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Zusammenfassung

Die  Systembiologie  ist  ein  relativ  neues  und  vielversprechendes  Teilgebiet  der 

Biowissenschaften  und  versucht  das  Zusammenspiel  zwischen  verschiedenen 

Komponenten  innerhalb  eines  biologischen  Systems  oder  Netzwerks  in  seiner 

Gesamtheit  zu  verstehen.  Hierfür  werden  Modelle  von  Zellen,  Geweben  und 

Organismen  erstellt  und  anschließend  mit  mathematischen  Methoden  analysiert,  um 

daraus neue Informationen über das modellierte biologische System zu erhalten. 

Der Stoffwechsel ist ein zelluläres Teilsystem, das für die Erzeugung von Energie und 

die Produktion von Molekülen wie den Bausteinen des Lebens verantwortlich ist. Die 

Modellierung des Stoffwechsels von kleinen Systemen bis hin zu ganzen Organismen 

ist von grundlegender Bedeutung für viele Disziplinen, wie die weiße Biotechnologie, 

die  Erforschung  von  Krankheiten  und  der  Identifizierung  von  Zielmolekülen  für 

Arzneimittel („drug targets“).

Ziel dieser Arbeit war die Modellierung des Stoffwechsels von Organismen auf Basis 

des  Genoms,  die  Ergänzung  der  Modelle  mit  Hilfe  von  experimentellen  Daten  in 

Hinsicht auf den Phänotyp und die Vorhersage der Flussverteilung unter bestimmten 

Bedingungen.

Im ersten  Teil  der  Arbeit  wurde  ausgehend  von  einer  integrierten  und  gewichteten 

Genomannotation  des  hyperthermophilen  Archaeons  Sulfolobus solfataricus ein 

metabolisches  Modell  rekonstruiert.  Das  Modell  besteht  aus  insgesamt  718 

biochemischen Reaktionen und es konnten insgesamt 515 Gene des Genoms integriert 

werden.  Außerdem  enthält  das  Modell  zusätzlich  58  Transport-  und 

Austauschreaktionen.  Anhand der  Austauschreaktionen konnte das Wachstum auf  36 

Kohlenstoffquellen vergleichend untersucht werden. Besonders interessant ist dabei das 

kontrovers  diskutierte  chemoautotrophe  Wachstum  auf  Hydrogencarbonat,  das 

erfolgreich  in  das  Modell  integriert  und  dadurch  das  chemoautotrophe  Wachstum 

vorhergesagt werden konnte. 

Der  zweite  Teil  der  Arbeit  bestand  darin,  ein  bestehendes,  noch  unvollständiges 

Rohmodell  von  Corynebacterium glutamicum zu korrigieren und für  Vorhersagen zu 

nutzen. Das finale Modell enthält  insgesamt 633 biochemische Reaktionen sowie 27 

Transport-  und  Austauschreaktionen  und  es  konnten  insgesamt  481  Gene  integriert 

werden.  Bei  der  Rekonstruktion  des  metabolischen  Netzwerks  wurde  besonderes 

Augenmerk  auf  die  Validierung  mit  Hilfe  biologischer  Daten  gelegt.  Auch  die 



Flussverteilung des Wildtyps (Wachstum auf Glucose und Acetat) und einer L-Lysin-

produzierenden Mutante konnte sehr gut vorhergesagt werden.

Parallel  zu  den  Modellierungen  wurde  im  Rahmen  dieser  Arbeit  ein  über  eine 

Internetseite  bedienbares  Programm  entwickelt,  das  den  Wissenschaftler  einerseits 

während  der  Modellrekonstruktion  und  andererseits  bei  der  Analyse  des  Modells 

unterstützen soll. Der erste Teil des Programms übersetzt eingegebene Metabolitnamen 

und Reaktionen in die im Modell verwendete Schreibweise. Darüber hinaus findet das 

Programm die entsprechenden Enzyme der  gesuchten Reaktionen und überprüft  das 

Vorhandensein dieser Funktion auf dem Genom für einen ausgewählten Organismus. 

Der  zweite  Teil  des  Programm  stellt  Funktionen  zur  Analyse  des  Modells  zur 

Verfügung.  Es  ermöglicht  dem  Nutzer,  die  Biomasse  zu  normalisieren,  zwei 

vorhergesagte  Flussverteilungen  in  Form  eines  Streudiagramms  miteinander  zu 

vergleichen und so signifikante Unterschiede zu identifizieren oder eine Kohlenstoff-

Ausgleichsanalyse durchzuführen.



 1  Einleitung

 1  Einleitung

 1.1  Metabolische Netzwerke

Der  Metabolismus  [1] in  seiner  Gesamtheit  stellt  den  direkten  Phänotyp  eines 

Organismus  in  Abhängigkeit  von  z.B.  der  Temperatur  dar  und  ist  von  besonderer 

Wichtigkeit bei der Identifikation von Biomarkern und dem „Metabolic Engineering“. 

Um den Metabolismus besser zu verstehen, kann dieser in einzelne Stoffwechselwege 

aufgeteilt  werden.  Ein Stoffwechselweg besteht aus einer Sequenz (linear,  verzweigt 

oder  zirkulär)  von  biochemischen  Reaktionen,  an  denen  eine  bestimmte  Menge  an 

Metaboliten  beteiligt  sind.  Als  Metabolit  werden  im  folgenden  alle  chemischen 

Verbindungen bezeichnet, unabhängig von der ihnen zugeordneten Reaktionsrichtung 

(Substrat  und  Produkt).  Die  Definition  eines  Stoffwechselweges  bzw.  der  in  einem 

Stoffwechselweg  enthaltenen  Reaktionen  ist  nicht  immer  eindeutig,  deshalb 

unterscheidet  sich  die  Länge  der  Stoffwechselwege  von  Literaturquelle  zu 

Literaturquelle.  Dabei  ist  die  Länge  eines  Stoffwechselweges  als  die  Anzahl  der 

biochemischen Reaktionen definiert,  die  sich  zwischen dem Ausgangsstoff  und dem 

letzten  Metaboliten  des  Stoffwechselweges  befinden.  Die  Gesamtheit  aller 

biochemischen Reaktionen, welche Metabolite in definierten Verhältnissen ineinander 

umwandeln, wird als das metabolische Netzwerk bzw. das metabolische Modell eines 

Organismus bezeichnet [2,3]. Als Modell wird ein Abbild der Wirklichkeit bzw. nur ein 

Ausschnitt  dieser  bezeichnet.  Mit  Hilfe  eines  metabolischen  Modells  sollen  die 

physiologischen  und  biochemischen  Eigenschaften  einer  Zelle  möglichst  genau 

dargestellt werden. Die hier betrachteten Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass alle 

Reaktionen stöchiometrisch ausgeglichen sind. Das bedeutet, dass die Anzahl der Atome 

von  jeder  Art  auf  beiden  Seiten  der  Reaktion  gleich  ist.  Ausnahmen  davon  sind 

Reaktionen, die Metabolite über die Systemgrenze hinaus oder hinein transportieren, 

sowie die Biomasse-bildende Reaktion.

Ein metabolische Modell kann zunächst als ein Informationsspeicher angesehen werden, 

der  möglichst  alle  bekannten  Informationen über  den Stoffwechsel  des  modellierten 

Organismus  aus  verschiedenen  Quellen  (Datenbanken,  Primärliteratur  und 
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Expertenwissen) zusammenfasst. Unter bestimmten Annahmen können mit Hilfe eines 

stöchiometrischen  Modells  [4] Vorhersagen  über  die  Flüsse  durch  das  metabolische 

Netzwerk  getroffen  werden.  Die  hierfür  notwendigen  Annahmen  sind  das 

Fließgleichgewicht („steady state“) und die evolutionäre Annahme, dass der modellierte 

Organismus  darauf  optimiert  ist,  in  Abhängigkeit  von  vorhandenen  Nährstoffen 

möglichst  viel  Biomasse zu produzieren.  Die  Vorhersage  der  Flüsse erlaubt  u.a.  die 

Identifizierung von essentiellen Reaktionen unter bestimmten Bedingungen, wie z.B. 

welche Flussverteilung im Netzwerk bei Wachstum auf Glucose vorliegt. Des Weiteren 

kann eine  in-silico-Analyse aller  möglichen Einzelgen-„knockouts" durchgeführt  und 

die Variabilität aller Reaktionsflüsse untersucht werden. Dies hilft bei der Identifikation 

alternativer  Stoffwechselwege.  Zu den praktischen Anwendungen von metabolischen 

Netzwerken zählt z.B. die Vorhersage von potentiellen Angriffspunkten für Arzneimittel 

in pathogenen Mikroorganismen [5]. Ein anderes Einsatzgebiet ist die Optimierung der 

Produktausbeute  [6] von  potentiellen  Mikroorganismen,  was  einen  großen  Teil  der 

weißen Biotechnologie ausmacht.

 1.2  Erstellung eines metabolischen Netzwerks

Zu Beginn der Modellierung stehen dem Modellierer zwei mögliche Vorgehensweisen 

zur  Verfügung, um ein metabolisches  Modell  zu erstellen: die  „Top-down“- und die 

„Bottom-up"-Methode [7]. Beim „Top-down“-Ansatz beginnt man mit einem möglichst 

umfangreichen Rohmodell,  das z.B. durch ein Programm automatisch erstellt wurde. 

Dabei dient die Genomannotation als Grundlage für das Modell. Für jedes im Genom 

enthaltene Enzym werden automatisch die entsprechenden Reaktionen aus Datenbanken 

herausgesucht, und diese bilden das Netzwerk bzw. Modell. Dieses Rohmodell deckt die 

Stoffwechselwege des modellierten Organismus zum größten Teil ab, kann aber noch 

Lücken  und  falsch  positive  Reaktionen  und  andere  Ungenauigkeiten  wie  z.B. 

Unsicherheit in der Verwendung von Kofaktoren enthalten. Wie gut die Abdeckung des 

Metabolismus ist, hängt stark von der Güte der Genomannotation und der Menge an 

organismusspezifischen  Informationen  in  Datenbanken  ab.  Auf  die  automatische 

Modellgenerierung folgt das Identifizieren und Schließen von Lücken im Modell. Dies 

kann inzwischen mit Hilfe von automatischen Ansätzen  [8] durchgeführt werden, die 

jedoch nicht alle Lücken sinnvoll schließen können. Auf eine manuelle Überprüfung 
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kann daher nicht verzichtet werden. Allerdings stellt das Auffinden der falsch positiven 

Enzyme bzw. der daraus resultierenden Reaktionen die größere Herausforderung dar. 

Für die Identifizierung dieser Reaktionen wird ein hohes Maß an Expertenwissen über 

die  genaue  Physiologie  des  Organismus  wie  z.B.  den  bevorzugten  Kofaktor  in 

spezifischen Reaktionen benötigt. Zudem ist das Auffinden falsch positiver Reaktionen 

relativ  schwierig  und  zeitaufwendig.  Um  sicherzustellen,  dass  alle  falsch  positiven 

Reaktionen  gefunden  werden,  müsste  jede  Reaktion  im  Modell  einzeln  kontrolliert 

werden.

Bei  der  „Bottom-up"-Methode  beginnt  die  Modellierung  hingegen  mit  einem 

Kernmodell,  welches  nur  den  Zentralstoffwechsel  oder  Teile  davon  umfasst.  Dieses 

wird  möglichst  exakt  mit  Hilfe  von  Literatur  und  Expertenwissen  aufgebaut  und 

anschließend schrittweise um weitere Stoffwechselwege erweitert.  Das Erweitern des 

Modells  auf  diese  Art  und  Weise  hat  den  Vorteil,  dass  Reaktionen  stets  im 

metabolischen  Kontext  betrachtet  werden  können.  Dadurch  können  Lücken  in  den 

Stoffwechselwegen schnell erkannt und das Fehlen mit Hilfe von Literatursuche und 

Sequenzvergleich  näher  untersucht  werden.  Fehlende  Reaktionen  bzw.  Lücken  im 

Stoffwechselweg können vorläufig durch postulierte Reaktionen aus Datenbanken wie 

BRENDA  [9], MetaCyc  [10] und  KEGG  [11] oder durch  Transporter  und 

Austauschreaktionen für überschüssige oder fehlende Metaboliten überbrückt werden. 

In  dieser  Arbeit  wurden die  metabolischen Modelle  nach der  „Bottom-up"-Methode 

erstellt.

 1.3  Genomannotation

Für die Genauigkeit bei der Vorhersage eines Modells ist die Vollständigkeit und die 

Qualität  der  Genomannotation  des  zu  modellierenden  Organismus  essentiell.  Unter 

einer Annotation versteht man in diesem Fall die Zuordnung einer Enzymfunktion zu 

einem bestimmten Abschnitt (Locus) auf dem Genom. Die Summe aller Annotationen 

auf  einem  Genom  wird  als  Genomannotation  bezeichnet.  Für  die  metabolische 

Modellierung sind dabei ausschließlich Enzyme von Interesse,  die eine metabolische 

Funktion  besitzen.  Je  vollständiger  die  Genomannotation  ist,  desto  größer  ist  die 

Chance,  die  Gesamtheit  des  Stoffwechsels  des  Organismus  mit  Hilfe  eines 

metabolischen  Modells  darstellen  zu  können.  Je  höher  die  Qualität  bzw.  die 
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Verlässlichkeit über die Richtigkeit der vorhergesagten Enzyme ist, desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass die verwendeten Enzyme und ihre Funktionen auch tatsächlich 

im untersuchten Organismus vorkommen. Dabei ist zu beachten, dass man bei weniger 

gut  untersuchten  Organismen  durch  Sequenzvergleiche  eine  weniger  verlässliche 

Annotation erhält als bei gut untersuchten. Je mehr homologe Sequenzen eines Gens mit 

bestimmter  Funktion  in  einer  Datenbank  vorhanden  sind,  desto  höher  ist  die 

Wahrscheinlichkeit,  eine  Funktionsvorhersage  für  den  gesuchten  Genabschnitt  zu 

erhalten.  Dabei  darf  nicht  vergessen  werden,  dass  die  Qualität  einer 

Funktionsvorhersage  bei  der  Modellierung  viel  wichtiger  ist  als  die  Quantität  der 

integrierten Reaktionen. Falsch positive Funktionsvorhersagen können sehr leicht die 

Genauigkeit der Vorhersage des Phänotyps des Modells negativ beeinflussen und sind 

nachträglich schwer zu eliminieren. Ein anderes Problem besteht darin, dass manchen 

Genen mehr als eine Enzymfunktion zugeordnet wird. Dies kann dann auftreten, wenn 

das Enzym tatsächlich mehrere Funktionen trägt, zwei Enzyme nebeneinander auf dem 

Genabschnitt liegen oder das Enzym nicht hochspezifisch ist, da es z.B. nicht nur einen 

bestimmten  Kofaktor  nutzen  kann.  Dieses  Problem  wird  häufig  bei  der 

Funktionszuweisung nicht mit berücksichtigt, und es wird nur eine Funktion des Gens 

übernommen. Dies führt zu einem Verlust an wichtigen Informationen. 

Eines der größten Probleme bei der genombasierten Modellierung stellen allerdings die 

zahlreichen  Genomannotation  aus  unterschiedlichen  Quellen  dar,  die  sich  teilweise 

widersprechen. Die Datenbanken (KEGG, NCBI RefSeq  [12] und Pedant  [13]) sagen 

nur für ein Drittel  aller  Sequenzen übereinstimmend dieselbe Enzymfunktion voraus 

[14]. Eine manuelle Integration aller Datenbanken und anderer Annotationsquellen wäre 

sehr schwierig und zeitaufwändig. Eine Lösung für dieses Problem bietet das Programm 

EnzymeDetector [14], das im Rahmen dieser Arbeit verwendet wurde.

 1.4  EnzymeDetector

Der  EnzymeDetector  ist  ein  Programm,  das  die  Informationen  mehrerer 

Annotationsquellen sammelt, zueinander gewichtet und speichert. Das Programm wurde 

in unserer Arbeitsgruppe entwickelt.  Als Annotationsquellen dienen die Datenbanken 

NCBI  RefSeq, UniProt  [15], KEGG, PEDANT, BRENDA,  AMENDA  [16], 

Braunschweig Enzyme Pattern Search (BREPS [17]), ggf. eine organismusspezifische 
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Genomannotation  und  eine  auf  einer  BLAST-Suche  basierende  Annotation.  Dabei 

werden  aus  der  UniProt  ausschließlich  die  manuell  verifizierten  SwissProt-Daten 

verwendet. Als Ergebnis liefert der EnzymeDetector eine gewichtete Genomannotation. 

Die  Gewichtung  unterstützt  sehr  stark  bei  der  Entscheidung  über  eine 

Funktionszuweisung,  vor  allem,  wenn  ein  Teil  der  Datenbanken  unterschiedliche 

Funktionszuweisungen  vorschlagen.  Die  eigene  Funktionsvorhersage,  basierend  auf 

dem BLAST-Algorithmus,  sowie  die  BREPS-Funktionsvorhersage  geben jeweils  ein 

Verlässlichkeitsmaß an. Im Falle von BLAST ist dies der E-value. Basierend auf diesem 

werden  die  Annotationen  im  abgestuften  Bewertungssystem  in  vier 

Verlässlichkeitsstufen  (E-value  unter  10–120,  bis  10–80,  bis  10–40 oder  über  10–40) 

aufgeteilt. Bei BREPS sind es sechs Verlässlichkeitsstufen. Diese werden anhand der 

Güte und der Anzahl der Enzyme, die von dem Muster abgedeckt werden, errechnet. 

Zusätzlich  fügt  der  EnzymeDetector  organismusspezifische  Enzyme  ohne 

Lokusinformation aus den Datenbanken BRENDA und AMENDA hinzu und ergänzt 

die bestehende Genomannotation um biologisch belegte Funktionen. Speziell bei der 

Erstellung  der  Genomannotation  für  den  in  dieser  Arbeit  modellierten  Organismus 

Sulfolobus solfataricus [18,19] wurde  eine  zusätzliche  organismusspezifische 

Genomannotation  [20] verwendet.  Für  die  Integration  von  organismusspezifischen 

Genomannotationen muss meistens ein spezieller „parser“ geschrieben werden, der das 

gegebene  Format  einlesen  und  die  für  den  EnzymeDetector  nötigen  Informationen 

auslesen  kann.  Die  durch  den  EnzymeDetector  vorhergesagten  Enzymfunktionen 

werden mit  dem dazugehörigen  Locus  (Start-  und Endposition  eines  Gens  und GI-

Nummer),  den  Einzelrelevanzen und der  Gesamtrelevanz in  einer  Tabelle  (MySQL-

Tabelle) gespeichert, wobei sich die Gesamtrelevanz aus der Summe der Relevanzwerte 

aller Datenbanken errechnet. Das Ergebnis kann mit Hilfe der EnzymeDetector-eigenen 

Weboberfläche durchsucht und nach bestimmten Kriterien sortiert werden. Zusätzlich 

können  die  Ergebnisse  im  CSV-Format  exportiert  werden,  das  von 

Tabellenkalkulationsprogrammen  gelesen  werden  kann.  Die  Weboberfläche  des 

EnzymeDetectors  ist  unter  der  URL  http://enzymedetector.tu-bs.de zu  erreichen. 

Zusätzlich zu dem Zugang über die Weboberfläche kann innerhalb der Arbeitsgruppe 

auf die Daten auch mit Hilfe von MySQL direkt zugegriffen werden. Dies ermöglicht 

den  Zugriff  und die  Verwendung der  Daten  durch weitere  Programme wie  z.B.  die 
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„Metabolic  Modeller  Tool  Box" (MMTB),  die  im Rahmen  dieser  Arbeit  entwickelt 

wurde.

 1.5  Sulfolobus solfataricus

Der hyperthermoacidophile Mikroorganismus Sulfolobus solfataricus (Abbildung 1) ist 

ein  Archaeon und gehört  zu  den am besten  untersuchten  Organismen der  Abteilung 

Crenarchaeota  [18]. S.  solfataricus wurde  das  erste  Mal  in  einer  heißen  Quelle  in 

Pisciarelli in der Nähe von Neapel in Italien isoliert. Das optimale Wachstum erreicht es 

bei 80°C (60–92°C) und einem pH von 3,5 (2–4) [18,19]. Der Genus Sulfolobus ist in 

der Lage, elementaren Schwefel zu oxidieren, und dabei entsteht Sulfat. S. solfataricus 

ist streng aerob und wächst heterotroph. Dabei nutzt es die Zellatmung mit Sauerstoff 

als endgültigen Elektronenakzeptor. Jedoch konnte auch gezeigt werden, dass es ebenso 

chemolithoautotroph  auf  Hydrogencarbonat  wachsen  kann  [21–23]. Eine  weitere 

Besonderheit ist die strukturelle Zusammensetzung seiner Zellmembran. Diese besteht 

nicht aus den häufig vorkommenden Glycerinestern, sondern aus Glycerinethern. Diese 

Zellmembran  weist  gegenüber  der  üblicherweise  vorkommenden  Zellmembran  eine 

erhöhte  Stabilität  bei  hohen  Temperaturen  auf  [24]. Neben  der  an  die  extremen 

Bedingungen  angepassten  Zellmembran  besitzt  S.  solfataricus auch  thermostabile 

Proteine  [25]. S. solfataricus besitzt eine Reihe von Transportsystemen zur Aufnahme 

verschiedener organischer Verbindungen und Energiequellen wie Zucker (z.B. Glucose 

und Galactose) und Aminosäuren (z.B. L-Alanin, L-Aspartat und L-Glutamat) [26]. Das 

erste  sequenzierte  Genom  von  S.  solfataricus,  das  S.  solfataricus  P2,  wurde  2001 

veröffentlicht [20]. Das Genom besteht aus 2992245 Basenpaaren auf einem zirkulären 

Chromosom [27] und kodiert für 2977 Proteine. Für etwa ein Drittel der Gene konnten 

keine homologe Sequenzen in anderen sequenzierten Genomen gefunden werden.

S. solfataricus ist von besonderem Interesse für die Industrie und Biotechnologie wegen 

seiner breiten physiologischen Vielseitigkeit wie der Fähigkeit, Phenol [28] als einzige 

Kohlenstoffquelle  zu  nutzen  und  wegen  der  einzigartigen  Eingenschaften  seiner 

thermostabilen  Proteine  [25].  Außerdem  ist  S.  solfataricus ein  Modell  für  die 

Erforschung  der  Mechanismen  der  DNA-Replikation,  der  DNA-Prozessierung.  der 

Transkription, der Translation und des Zellzyklus [29].
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Abbildung 1: Mikroskopaufnahme von S. solfataricus bei der Zellteilung.[106]

 

 1.6  Corynebacterium glutamicum

Das  nicht-pathogene  Corynebacterium  glutamicum („keulenförmiges  Stäbchen“) 

(Abbildung 2) ist ein gram-positives, stäbchenförmiges Bakterium und gehört zu der 

Abteilung der Actinobacteria. Es wurde in Japan 1957 das erste Mal als natürlicher L-

Glutamat-Produzent entdeckt [30]. Die Ausscheidung der Aminosäuren kann durch eine 

veränderte Zusammensetzung der Zellmembran aufgrund von Biotin-Mangel induziert 

werden [31]. Das optimale Wachstum erreicht es unter aeroben Bedingungen bei 30°C 

und  einem pH  von  7–9  [32]. Es  ist  nahverwandt  mit  den  pathogenen  Organismen 

Corynebacterium diphtheriae, Mycobacterium tuberculosis und Mycobacterium leprae, 

wurde  jedoch  als  sicher  und  ungefährlich  Klassifiziert.  Neben  seiner  Eigenschaft, 

Aminosäuren  ins  Medium  abzugeben,  ist  eine  weitere  Besonderheit  das  schnelle 

Wachstum von C. glutamicum. Das erste sequenzierte Genom von C. glutamicum, das 

C. glutamicum ATCC 13032, wurde 2003 veröffentlicht  [33]. Das Genom besteht aus 

3282708 Basenpaaren auf einem zirkulären Chromosom und kodiert für 3002 Proteine.

Das schnelle Wachstum und die Fähigkeit, biotechnologisch jährlich 1500000 Tonnen 

[34] L-Glutamat zu produzieren, macht C. glutamicum zu einem für die Industrie sehr 

bedeutsamen  Mikroorganismus.  Neben  der  L-Glutamat-Produktion  konnte  gezeigt 

werden,  dass  das  Bodenbakterium  auch  für  die  Produktion  von  Vitaminen  und 
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Nukleotiden  genutzt  werden  kann  [35].  Außerdem  dient  C.  glutamicum als 

Modellorganismus  für  die  Untersuchung  von  den  nahverwandten  pathogenen 

Organismen.
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 2.1  Metabolische Rekonstruktion

 2.1.1  Biomasse-Zusammensetzung

Um das  Wachstum (d.h.  die  Vermehrung  von  Zellmasse)  vorherzusagen,  wird  eine 

virtuelle Reaktion, die die Bildung von Biotrockenmasse modelliert, genutzt. Die linke 

Seite der virtuellen Reaktion enthält  alle erforderlichen chemischen Verbindungen in 

korrekten  molaren  Anteilen  für  die  Produktion  von einem Gramm Biotrockenmasse 

(gBTM). Die rechte Seite stellt Neben- und Abfallprodukte der Biomasse-Bildung dar, die 

pro gBTM anfallen und in der Zelle verbleiben. Zusätzlich zu den Biomassebestandteilen 

enthält die Biomassereaktion noch die „growth-associated maintenance energy" (GAM) 

[36,37]. Die GAM repräsentiert dabei die Menge an Energie, die für die Reproduktion 

der Zelle notwendig ist, und wird als mmol gBTM
−1 ATP dargestellt. Den größten Teil der 

GAM macht die Synthese von Makromolekülen wie DNA, RNA und Proteinen aus.

Eine  detaillierte  Zusammensetzung  der  Biomasse  einer  in  der  exponentiellen  Phase 

wachsenden Zelle war für Sulfolobus solfataricus nicht verfügbar. Daher wurde für die 

Rekonstruktion  von  S. solfataricus die  Biomassezusammensetzung  eines  möglichst 

nahverwandten  Archaeons  Methanosarcina barkeri [38] und  Primärliteratur  [20,39] 

verwendet. Für  C. glutamicum [6] wurde die  Biomassezusammensetzung  aus  einem 

bereits publizierten C. glutamicum-Modell [40] genutzt.

Aus dem M. barkeri-Modell [38] wurden nur die relativen Anteile für DNA, RNA und 

Proteine  (Tabelle  1)  sowie  die  molaren  Anteile  des  löslichen  Pools  (Polyamine, 

Vitamine  und  Kofaktoren)  für  die  S. solfataricus-Biomassezusammensetzung 

verwendet.  Die  relativen  Anteile  von  DNA,  RNA  und  Proteinen  und  die 

Molekulargewichte der einzelnen Monomere konnten anschließend benutzt werden, um 

den molaren Anteil von jedem Monomer zu berechnen. Die molaren Anteile basieren 

auf  den  Genomdaten  von  S. solfataricus (http://cmr.jcvi.org)  [41] und  wurden  nach 

einem veröffentlichten Protokoll [42] berechnet. Anschließend wurden die molekularen 

Massen aller Aminosäuren (Protein) und Nukleotide (RNA, DNA) addiert. Mit diesen 
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Werten konnte dann jeweils das Gesamt-Molekulargewicht von Protein, RNA und DNA 

für  S. solfataricus berechnet werden, welches für die Berechnung der GAM benötigt 

wird. Die GAM berechnet sich aus dem Gesamt-Molekulargewicht für DNA, RNA und 

Proteinen, das jeweils mit einer spezifischen Konstante multipliziert wird [37].

Die  für  C. glutamicum publizierte  Biomassereaktion  wurde  zunächst  unverändert 

übernommen und anschließend um die für C. glutamicum bekannten Kofaktoren NAD+, 

NADH, NADP+, NADPH, Koenzym A, Tetrahydrofolat, FMN, FAD+, Vitamin B12 und 

Mycothiol erweitert [33,43].

Der  Fluss  durch  die  Biomassereaktion  stellt  dann  das  Zellwachstum  pro  Gramm 

Trockengewicht  pro  Stunde  (mmol  virtuelle  Biomasse-Einheit  gBTM
−1 h−1)  dar  und 

entspricht der spezifischen Wachstumsrate μ.

Bestandteil Sulfolobus solfataricus Corynebacterium glutamicum

DNA 4 1,2

RNA 24 7,9

Proteine 63 52

Lipide 5 12,5

Zellwand 1 21,1

Löslicher Pool 4 5,3

Tabelle  1:  Die  relativen  Anteile  der  Biomassekomponenten  von  Sulfolobus  solfataricus  und  
Corynebacterium glutamicum (in %).

 2.1.2  EnzymeDetector

Der EnzymeDetector  [14] ist ein Programm zur automatischen Enzymvorhersage, das 

in unserer Arbeitsgruppe entwickelt wurde. Enzyme werden durch die EC-Nummern 

nach ihrer Funktion klassifiziert. Eine EC-Nummer besteht aus vier Zahlen, die durch 

Punkte voneinander getrennt sind. Die erste Ziffer weist  dem Enzym eine der sechs 

Hauptklassen  (Oxidoreduktasen,  Transferasen,  Hydrolasen,  Lyasen,  Isomerasen  und 

Ligasen)  zu.  Die  weiteren  Zahlen  kodieren  Informationen  zum  Angriffspunkt  des 

Enzyms,  eventuelle  Nebenprodukte  der  Reaktion,  erforderliche  Reaktionspartner, 

Kofaktoren usw.
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Das Programm kombiniert die Genomannotation aus verschiedenen Annotationsquellen 

und  führt  einen  gewichteten  Vergleich  durch.  Als  Ergebnis  gibt  es  eine 

Entscheidungshilfe  für  die  Funktionszuweisung  der  einzelnen  Gene  an.  Die 

Entscheidungshilfe wird durch einen sogenannten Relevanzwert angegeben, und dieser 

kann zwischen 0 und 131 (Standardeinstellungen) variieren. Eine Null bedeutet dabei 

eine  sehr  geringe  Wahrscheinlichkeit,  dass  es  sich  bei  dieser  Funktionsvorhersage 

tatsächlich um die richtige Vorhersage handelt.  Ein Relevanzwert  von 131 kann nur 

dann  erreicht  werden,  wenn  alle  Annotationsquellen  übereinstimmend  dieselbe 

Enzymfunktion vorhersagen und wenn zusätzlich noch ein experimenteller Nachweis 

für  diese  Funktion  vorhanden  ist.  Die  verschiedenen  Relevanzwerte  dazwischen 

kommen durch Kombinationen aus den verschiedenen Annotationsquellen und dem E-

value  der  eigenen  BLAST-Suche  zustande.  Die  Ergebnisse  des  EnzymeDetectors 

können entweder über eine Weboberfläche oder über organismusspezifische Tabellen in 

einer MySQL-Datenbank nur hausintern abgefragt werden.

Während  der  manuellen  Rekonstruktionsphase  wurde  hauptsächlich  mit  der 

Weboberfläche  des  EnzymeDetectors  gearbeitet.  Der  automatische  Zugriff  auf  die 

organismusspezifische  Datenbank  des  EnzymeDetectors  fand  während  des 

automatischen  Vervollständigungsprozesses  des  Modells  statt.  Außerdem  greift  das 

Programm MMTB bei jeder Reaktionssuche auf die Datenbank des EnzymeDetectors 

zu.

 2.1.3  Biochemische Datenbanken

Für  die  manuelle  Rekonstruktion  des  Modells  wurden  verschiedene  biochemische 

Datenbanken  genutzt.  NCBI  Protein  (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)  [44], 

KEGG (http://www.genome.jp/kegg/)  [11] und BRENDA (http://brenda-enzymes.org/) 

[9] wurden  verwendet,  wenn  trotz  EnzymeDetector  Unsicherheiten  bei  der 

Funktionsvorhersage  bestanden  oder  speziell  nach  einem bestimmten  Enzym in  der 

Genomannotation gesucht wurde. Die Datenbanken MetaCyc (http://metacyc.org/) [10], 

KEGG und BRENDA wurden eingesetzt, um alle notwendigen Reaktionsgleichungen 

für das metabolische Modell zu erhalten. Zusätzlich war BRENDA eine große Hilfe, 

wenn es darum ging zu entscheiden, ob eine Reaktion reversibel oder irreversibel ist. 

Die  Datenbank  TransportDB  (http://www.membranetransport.org/)  [45] stellt 
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Informationen über vorhergesagte Transporter in 365 Organismen zur Verfügung. Diese 

Informationen  wurden  genutzt,  um  vorhergesagte  Transporter  für 

Sulfolobus solfataricus und Corynebacterium glutamicum in die jeweiligen Modelle zu 

integrieren  und  ggf.  anschließend  auch  die  entsprechenden  Abbauwege  der 

vorhergesagten transportierten Metabolite einzubauen.

Während  der  automatischen  Rekonstruktionsphase  des  Modells  wurde  mit  der  in 

unserer  Arbeitsgruppe  entwickelten  Reaktionsdatenbank  BKM-react  [46] gearbeitet. 

Diese Datenbank umfasst  die nicht-redundante Reaktions-Datenbank der drei  großen 

Enzym-Reaktions-Datenbanken BRENDA, MetaCyc und KEGG und bietet somit eine 

sehr umfangreiche Sammlung von EC-Nummern und den dazugehörigen katalysierten 

Reaktionen  aus  den jeweiligen  Quellen.  Zusätzlich  enthält  die  BKM-react  spontane 

Reaktionen und Reaktionen von Enzymen ohne EC-Nummer.

 2.1.4  Bewertungsschema

Für eine bessere Evaluation der Richtigkeit der im Modell verwendeten Reaktionen und 

der  entsprechenden  Enzyme  wurde  ein  eigenes  Bewertungsschema  (Konfidenzmaß) 

entwickelt.  Das  Bewertungsschema  ordnet  dabei  das  vorhergesagte  Enzym  in  die 

folgenden vier Qualitätskriterien ein: niedrig, mittel, hoch und experimentell verifiziert 

(biologisch).  Jeder  Reaktion  im  metabolischen  Netzwerk  wurde  ein  Konfidenzmaß 

zugewiesen.

Einträge  (Funktionsvorhersagen  für  bestimmte  Gene)  mit  geringer  Relevanz  sind 

diejenigen, die nur durch eine der Annotationsquellen vorhergesagt wurden und / oder 

einen vergleichsweise hohen E-value durch die EnzymeDetector-eigene BLAST-Suche 

erhalten haben. Die vorhergesagten EC-Nummern, die einen sehr hohen Relevanzwert 

haben, sind durch fast alle Datenbanken vorhergesagt worden.und haben einen guten E-

value.  Diesen  Enzymen  wurde  ein  sehr  hoher  Relevanzwert  zugewiesen,  wenn  sie 

experimentell  nachgewiesen  oder  durch  eine  Literatursuche  (BRENDA und  /  oder 

AMENDA  [16]) gefunden  wurden.  Den  Reaktionen  und  EC-Nummern,  die 

biochemisch  in  S solfataricus und  C glutamicum nachgewiesen  wurden,  wurde  ein 

Konfidenzmaß von 4 zugewiesen. Ein Konfidenzmaß von 3 wurde zugewiesen, wenn 

die Funktion des Enzyms durch die BLAST-basierte Vorhersage mit einem sehr guten 

E-value  (<  10−80)  und  durch  die  meisten  Annotationsquellen  vorhergesagt  wurde. 
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Reaktionen  wurde  ein  Konfidenzmaß  von  2  zugewiesen,  wenn  die  Funktion  des 

Enzyms durch den EnzymeDetector mit einem nur akzeptablen E-value (< 10−40) und 

nur  durch  wenige  Annotationsquellen  vorhergesagt  wurde.  Während  der 

Rekonstruktionsphase des metabolischen Netzwerks mussten einige Reaktionen und die 

entsprechenden EC-Nummern in das Netzwerk aufgenommen werden, um Lücken im 

Netzwerk zu schließen. Für diese Enzyme konnte kein genetischer oder experimenteller 

Nachweis gefunden werden, oder sie wurden nur mit einem sehr schlechten E-value 

vorhergesagt. Diesen EC-Nummern wurde ein Konfidenzmaß von 1 zugewiesen. Der 

Mittelwert über das Konfidenzmaß eines fertigen metabolischen Netzwerks sagt etwas 

darüber  aus,  wie  verlässlich  die  im Modell  verwendeten  Funktionsvorhersagen sind 

[47]. 

 2.1.5  Synonym-DB

Bei  der  Synonym-DB  handelt  es  sich  eine  Datenbank-Tabelle,  die  alle  im  Labor 

identifizierbaren Metabolite sowie alle im Modell vorkommenden Metabolite integriert 

und zusammengehörende Synonyme durch einen  „recommended name" (empfohlenen 

Namen) gruppiert (siehe Tabelle 2 für ein Beispiel). Dafür wurde eine bestehende Liste 

der  verwendeten  Synonyme  aus  dem  Labor  eingelesen  und  die  vorhandenen 

Verknüpfungen  zwischen  Synonymen  und  empfohlenen  Namen  übernommen.  Die 

Verwendung der gleichen empfohlenen Namen im Labor sowie in der Modellierung soll 

einen  besseren  Abgleich  zwischen  Laborergebnissen  und  Modellen  gewährleisten. 

Zusätzlich wurden alle empfohlenen Namen und deren Synonyme aus KEGG in eine 

eigene  Datenbank  (KEGG-DB)  geschrieben.  Anschließend  konnten  die  bereits 

vorhandenen  empfohlenen  Namen  der  Synonym-DB durch  neue  Synonyme  aus  der 

KEGG-DB  mittels  eines  Namensabgleichs  ergänzt  werden,  um  eine  möglichst 

umfangreiche Liste  von Synonymen zu erhalten.  Empfohlene Namen von wichtigen 

bzw. von häufig im Zentralstoffwechsel vorkommenden Metaboliten wurden außerdem 

manuell durch mögliche falsch oder anders geschriebene Synonyme (Fructose; Tabelle

2) ergänzt, um die Trefferquote bei einem späteren automatischen Namensabgleich zu 

erhöhen. Die Synonym-DB ist im Laufe der Arbeit gewachsen, und alle empfohlenen 

Namen  wurden  nachträglich  durch  den  „International  Chemical  Identifier“  (InChI) 

ergänzt (zusätzliche Tabellenspalte inchi; Tabelle 2).
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recommended_name synonym inchi

fructose fructose
InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3-

4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-

2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1 

fructose d-fructose
InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3-

4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-

2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1

fructose levulose 
InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3-

4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-

2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1

fructose d-arabino-hexulose 
InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3-

4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-

2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1

fructose fuctose 
InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3-

4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-

2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1

Tabelle 2: Auszug aus der Synonym-DB für den Metaboliten Fructose. Die Datenbank-Tabelle beinhaltet  
den empfohlenen Namen (recommended_name), die Synonyme (synonym) und den InChI (inchi).

Die Synonym-DB enthält  zum aktuellen  Zeitpunkt  insgesamt  4727 Einträge.  Davon 

sind 1687 eindeutige Verbindungen. Vitamin B12 ist  die Verbindung mit den meisten 

eingetragenen Synonymen (20) in der Datenbank-Tabelle (Synonym-DB).

Die Synonym-DB wurde während der Arbeit für die automatische Übersetzung aller neu 

eingefügten  Metabolite  bzw.  Reaktionen  verwendet.  Zudem  greift  das  Programm 

MMTB auf die Daten von Synonym-DB zu, um die gespeicherten Informationen dem 

Benutzer über eine Weboberfläche zur Verfügung zu stellen.

 2.1.6  auto_exclusion_DB

Die  auto_exclusion_DB  ist  eine  Datenbank-Tabelle  und  beinhaltet  die  Auflistung 

„verbotener“ Metabolite und dazugehöriger Zusatzinformationen (Tabelle 3). Sie wird 

während der automatischen Rekonstruktionsphase verwendet. Die Liste der verbotenen 

Metabolite besteht aus generischen Metaboliten wie DNA, RNA und Proteinen sowie 

aus Verbindungen, die in der Regel nicht in Prokaryonten vorkommen, wie Hormone 

und sekundäre Pflanzenstoffe. Zu jedem verbotenen Metaboliten wurde zusätzlich ein 

Kommentar gespeichert, z.B. ob es sich bei dieser Verbindung um einen generischen 
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Metaboliten  handelt  oder  ob  sie  nur  in  Eukaryonten  vorkommt.  Diese 

Zusatzinformation ermöglicht jederzeit  eine Inklusion von „verbotenen“ Metaboliten, 

wenn dies vom dem Benutzer ausdrücklich erlaubt wird.

compound comment

dna generic

flavonoid plant

Tabelle 3: Auszug aus der Datenbank-Tabelle auto_exclusion_DB. In der Spalte „compound“ werden die  
verbotenen Verbindungen und in der Spalte „comment“ die entsprechenden Kommentare aufgeführt

Die auto_exclusion_DB enthält zum aktuellen Zeitpunkt insgesamt 150 unterschiedliche 

Einträge, die alle manuell verifiziert wurden.

Die auto_exclusion_DB wurde während der Rekonstruktionsphase verwendet.  Neben 

der manuellen Rekonstruktion der metabolischen Modelle wurde am Ende immer eine 

automatische Vervollständigung der metabolischen Netzwerke durchgeführt. Ein Schritt 

dabei  bestand darin,  die  Menge an neuen automatisch hinzugefügten  Reaktionen zu 

reduzieren. Dafür musste jede Reaktion auf verbotene Metabolite hin überprüft werden. 

Bei Vorkommen eines verbotenen Metaboliten wurde die entsprechende Reaktion aus 

der Menge entfernt.

 2.1.7  Modellrekonstruktion

Der größte Teil der Modellrekonstruktion erfolgte manuell  und als Basis dienten die 

Genomannotation  von  Sulfolobus solfataricus  P2 [20,48] und  Corynebacterium 

glutamicum ATCC 13032 (Bielefeld)  [33,43]. Die Genomannotation wurde durch den 

EnzymeDetector erstellt (Abbildung 3). Für  Sulfolobus solfataricus wurden insgesamt 

2977  [20] und für  C. glutamicum 3432  [33] unterschiedliche Gene vorhergesagt. Des 

Weiteren wurden verschiedene Datenbanken wie KEGG, MetaCyc und BRENDA sowie 

Primärliteratur verwendet, um das Kernmodell aufzubauen und dieses zu erweitern. Am 

Ende  der  manuellen  Rekonstruktionsphase  wurden  die  beiden  Modelle  automatisch 

durch ein selbst geschriebenes Python-Programm um neue Reaktionen ergänzt (s.u.).
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Während  dieser  Prozedur  wurden  die  Modelle  um  EC-Nummern  und  die  daraus 

resultierenden Reaktionen erweitert, die bisher noch nicht im Modell vorhanden waren, 

aber mit einer hohen Verlässlichkeit im Genom annotiert sind.Ein häufig auftretendes 

Problem während der Rekonstruktion ist das Vorhandensein von Lücken („gaps") im 

metabolischen  Modell  [49]. Als  Lücke  im  Modell  wird  eine  fehlende  Reaktion  in 

Stoffwechselwegen  bezeichnet,  wenn  die  fehlende  Reaktion  aufgrund  von  nicht 

vorhandener Annotation des Enzyms im Modell ohne Bedenken aufgenommen werden 
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kann. Lücken entstehen, wenn z.B. ein biologisch nachgewiesener Stoffwechselweg in 

das  Modell  integriert  wird,  obwohl  eine  oder  mehrere  EC-Nummern  und  die 

entsprechenden Funktionen nicht in der Genomannotation vorhanden sind.  Belege für 

die postulierten Enzyme wurden aus der Literatur gemäß einem hierarchischen Ansatz 

gesammelt, ausgehend von der Spezies-Ebene. Wenn keine spezifischen Hinweise, wie 

konkrete Reaktionen, für die Spezies gefunden werden konnten, wurde die Suche auf 

die Ebene der Gattung, der Familie, der Ordnung, der Klasse, des Stamms, des Reichs 

und schließlich auf die Ebene der Domäne erweitert. 

Die manuelle Rekonstruktion des Kernmodells begann für beide Organismen immer mit 

dem Aufbau des zentralen Stoffwechsels und der Integration essentieller Transporter für 

Glucose, H2O, CO2, O2, H+ und Phosphat. Der zentrale Stoffwechsel, bestehend aus der 

Glykolyse, dem Citratzyklus (TCA cycle; in der Arbeit nur noch TCA Zyklus) und dem 

Pentosephosphatweg  (PPP),  wurde  zunächst  mit  Hilfe  von  Fachliteratur  und 

biochemischen Datenbanken (KEGG, MetaCyc und BRENDA) aufgebaut und mit den 

Daten  des  EnzymeDetectors  verifiziert.  Alle  zusätzlich  notwendigen  Transporter 

wurden eingebaut und die Lauffähigkeit des Modells überprüft.  Ein Modell  ist dann 

lauffähig,  wenn  alle  Biomassekomponenten  durch  das  Modell  selbst  synthetisiert 

werden können. Während der Integration von Transportern wurden auch unbiologische 

Transporter  für  Verbindungen  eingebaut,  deren  Synthese  oder  Abbau  noch  nicht 

modelliert  wurde.  Zum Testen des Kernmodells  wurde die Produktion von zentralen 

Metaboliten  wie  Pyruvat  (Glucoseabbau),  2-Oxoglutarat  (TCA  Zyklus)  und  5-

Phosphoribosyldiphosphat (5-Phosphoribosyldiphosphat; PPP) überprüft. Anschließend 

wurde das  Kernmodell  fortlaufend um neue Stoffwechselwege erweitert.  Nach jeder 

Ergänzung des Modells wurde das erweiterte Modell neu getestet. Dabei mussten ggf. 

neue Transporter eingebaut oder eventuell vorhandene entfernt werden. Vorübergehend 

eingefügte  künstliche  Transporter  können  entfernt  werden,  wenn  ein  notwendiger 

Metabolit  vom Modell  selbstständig  produziert  werden kann.  Diese  Vorgehensweise 

wurde  solange  fortgesetzt,  bis  alle  in  der  Biomassereaktion  vorkommenden 

Verbindungen (Proteine, DNA, RNA, Lipide und Kofaktoren) erreicht werden konnten.

Die Genauigkeit der Vorhersage der metabolischen Modelle wurde durch die Integration 

von  organismusspezifischen  Stoffwechselwegen  und  Anpassung  weitverbreiteter 
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Stoffwechselwege  an  organismusspezifische  Eigenheiten  erreicht.  In  Sulfolobus 

solfataricus sind diese Eigenheiten der verzweigte  Entner-Doudoroff-Weg  [37,50] der 

Archaeen,  der  reverse  Ribulosemonophosphatweg  [51], der  den  fehlenden  Teil  des 

oxidativen Pentosephosphatwegs ersetzt, sowie die Biosynthese der nur in  Sulfolobus 

bekannten Kofaktoren Sulfopterin, Caldariellachinon und Sulfolobuschinon [52]. Auch 

die  in-silico-Anpassung der oxidativen Phosphorylierung an die im Labor gemessenen 

Parameter erhöht die Genauigkeit der Vorhersage des metabolischen Modells im Bezug 

auf den tatsächlichen Phänotyp. Transporter für alternative Kohlenstoffquellen wurden 

aus der TransportDB oder aus der Literatur hinzugefügt. 

Zum Schluss wurden die metabolischen Modelle automatisch um noch nicht verwendete 

EC-Nummern  vervollständigt.  Wenn  eine  Enzymfunktion  mit  einer  hohen Relevanz 

durch  die  Genomannotation  vorhergesagt  wurde,  dann  wurden  das  Enzym und  die 

jeweiligen Reaktionen in das Modell integriert.  Falls eine Reaktion durch die BKM-

react  automatisch  als  irreversibel  in  die  metabolischen  Modelle  eingefügt  wurde, 

mussten diese nachträglich auf ihre Reversibilität hin überprüft werden. Informationen 

zur Reversibilität von Reaktionen wurden in erster Linie aus der Literatur und außerdem 

aus  BRENDA  und  AMENDA  gewonnen. Zusätzlich  wurden  thermodynamische 

Betrachtungen  zur  Bestimmung  der  Reversibilität  und  Richtung  im  Falle  von 

Irreversibilität  verwendet. Ein  Beispiel  hierfür  sind  Reaktionen,  die  energiereiche 

Metabolite  wie  ATP verbrauchen  oder  CO2 erzeugen.  Diese  sind  im  Allgemeinen 

irreversibel, mit Ausnahme der ATP erzeugenden und der anaplerotischen Reaktionen 

[1]. 
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 2.2  Mathematische Methoden

 2.2.1  Repräsentation von metabolischen Netzwerken

Es  existieren  mehrere  verschiedene  Möglichkeiten,  um  metabolische  Netzwerke 

darzustellen  [53]. Eine der einfachsten Darstellungsformen ist die Repräsentation des 

Netzwerks als eine Liste von chemischen Reaktionen (Abbildung 4a). Diese Darstellung 

besitzt den Vorteil der guten Lesbarkeit und enthält außerdem alle stöchiometrischen 

Informationen über das Netzwerk.  Ein Nachteil  ist,  dass die Stoffwechselwege nicht 

direkt erkennbar sind. 

a)

r1:  A ⇌
r2:  B ⇌
r3:  A + B  2 C⇌
r4:  C →

b) c)

A:
B:
C: (−1 0 0 −1

0 −1 0 −1
0 0 −1 2 )

Abbildung  4:Vier  verschiedene Darstellungsformen von metabolischen Netzwerke:.  a)  Eine  Liste  von  
Reaktionen.b)  Darstellung  als  Hypergraph.  c)  bipartiter  Graph.  d)  Darstellung  als  stöchiometrische  
Matrix.[53]

Eine weitere Darstellungsform ist der bipartite Graph (Abbildung 4b). Mit Hilfe von 

bipartiten  Graphen  lassen  sich  die  Beziehungen  zwischen  den  Elementen  zweier 

Mengen  darstellen.  Im  metabolischen  Netzwerk  lassen  sich  so  die  Beziehungen 

zwischen Enzymen und Metaboliten sehr gut darstellen. Die Nachteile sind dabei, dass 

der bipartite Graph keine stöchiometrischen Informationen über das Netzwerk enthält 

und schlecht editierbar ist. 

Die vierte Darstellungsart ist die stöchiometrische Matrix (Abbildung 4c). Die Vorteile 

hierbei  sind,  dass  die  Matrix  alle  wichtigen  Informationen enthält  und sehr  gut  für 

mathematische Algorithmen zugänglich ist. Der Nachteil ist, dass die stöchiometrische 

Matrix für Menschen sehr schlecht lesbar ist. Aufgrund der sehr guten Datenstruktur für 
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numerische  Analysen  des  metabolischen  Netzwerks  ist  die  stöchiometrische  Matrix 

besonders gut für die metabolische Modellierung geeignet.

In  dieser  Arbeit  wurden  die  metabolischen  Modelle  in  die  Darstellung  der 

stöchiometrischen  Matrix  S  (m  x  n) [2,4,54] durch  die  verwendeten  Programme 

umgewandelt,  in  der  jede  Zeile  (m)  einem  Metaboliten  und  jede  Spalte  (n)  einer 

Reaktion  entspricht.  Die  Einträge  sij der  Matrix  S sind  die  stöchiometrischen 

Koeffizienten des biochemischen Netzwerks. Ein positiver Eintrag sij in der Matrix sagt 

aus, dass sich der Metabolit i in Reaktion j auf der rechten Seite der Reaktionsgleichung 

befindet, während ein negativer Wert bedeutet, dass sich die Verbindung auf der linken 

Seite befindet. Die Ableitung in den Metabolitkonzentrationen nach der Zeit wird durch 

die folgende Gleichung beschrieben:

dx
dt

=S ⋅v (1)

Das bedeutet, die Matrix  S ist eine lineare Transformation eines Flussvektors  v = (v1, 

v2,..,  vn)T auf den dazugehörigen Vektor der Ableitungen der Metabolitkonzentrationen 

x = (x1, x2,.., xm)T nach der Zeit .

 2.2.2  Einschränkungsbasierte Modellierung

Bei  der  einschränkungsbasierten  Modellierung  wird  der  Lösungsraum  eines 

mathematischen Problems durch Einschränkungen (Gleichungen und Ungleichungen) 

definiert  [2,4,54]. Bei  der  metabolischen  Modellierung  sind  dies  vor  allem  die 

Bedingung  des  Fließgleichgewichts  (2)  sowie  lineare  Ungleichungen  in  den 

Flussvariablen (3).

Im Fließgleichgewicht gilt:

dx
dt

=S ⋅v=0 (2)

Gesucht  wird  das  v,  das  diese  Bedingung  erfüllt  (2).  Die  Bedingung  des 

Fließgleichgewichts  besagt,  dass  die  Konzentrationen  aller  Verbindungen  im 

metabolischen  Netzwerk  über  die  Zeit  konstant  sind.  Im Fließgleichgewicht  ist  die 

Summe der eingehenden Flüsse und die Summe der ausgehenden Flüsse durch jeden 

Metabolitknoten  des  Netzwerks  vom  Betrag  her  gleich  [55].  Die  am  häufigsten 
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verwendeten Einschränkungen bei der einschränkungsbasierten Modellierung haben die 

Form:

α i , min≤v i≤βi , max (3)

wobei  vi,min die untere Schranke und  vi,max die obere Schranke der Reaktion  i sind (3). 

Des  Weiteren  lassen  sich  reversible  Reaktionen  durch  -∞ ≤  vi  ≤ ∞ und irreversible 

Reaktionen durch 0 ≤  vi  ≤ ∞ oder -∞ ≤  vi  ≤ 0 beschreiben, wobei die  ∞-Grenze nicht 

zwangsläufig unendlich sein muss. Die Einschränkung der Reaktionsrichtung kann zu 

jeder Zeit im Modell eingebaut werden, wenn diese zuvor z.B. durch experimentelle 

Ergebnisse belegt wurden. Alle Reaktionen, die den Austausch zwischen dem System 

und der Umgebung darstellen, werden wie folgt definiert: 

Transp_C_flux_glu :glucose_ex <=> (4)

Die  Gesamtheit  der  Austauschreaktionen  definiert  aufgrund  des  Fließgleichgewichts 

den  in-silico-Bioreaktor,  wobei  alle  importierten  Metabolite  kontinuierlich  zum 

virtuellen  Medium  hinzugefügt  und  alle  vom  System  ausgeschleusten  Metabolite 

kontinuierlich aus dem virtuellen Medium entfernt werden. Normalerweise enthält ein 

metabolisches Netzwerk mehr Reaktionen als Metabolite (n>m). Dies impliziert, dass 

das lineare Gleichungssystem (2) unterbestimmt ist und es aus diesem Grund nicht nur 

eine optimale Lösung gibt.

Schließlich führt die Verwendung von Einschränkungen im Modell, entsprechend den 

beobachteten  Umweltbedingungen  (z.B.  Zusammensetzung  des  Minimal-Mediums, 

Aufnahme-  und  Sekretionsrate  usw.)  oder  den  unterschiedlichen  genetischen 

Voraussetzungen  (z.B.  Inhibition,  „knockout"-Mutanten,  usw.),  zu  einem 

organismusspezifischen Modell.

 2.2.3  metano

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Berechnungen wurden mit dem in unserer 

Arbeitsgruppe  entwickelten  „open  source“-Programmpaket  metano (http://metano.tu-

bs.de/) [56] durchgeführt. Das Programmpaket metano enthält verschiedene Funktionen, 

um  ein  metabolisches  Netzwerk  zu  untersuchen.  Die  Hauptfunktionen  sind  die 

Vorhersage des Verhaltens von einem metabolischen Netzwerks und die Unterstützung 

des Modellierers während des Modellierungsprozesses.
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Als Eingabe benötigt metano Text-Dateien, die mit Hilfe der Kommandozeile des Unix-

Betriebssystems eingelesen werden. Dabei wandelt metano ein von Menschen lesbares 

ASCII-Format in eine stöchiometrische Matrix um. Die Eingabe-Datei eines Modells 

beinhaltet eine Liste von Reaktionen im folgenden Eingabeformat:

Aa_glu_01 : glutamine + 2-oxoglutarate + nadph + h <=> 2 glutamate + 
nadp

Eine Reaktion im  metano-Format besteht immer aus einem Reaktionsnamen und der 

Reaktionsgleichung, die durch einen Doppelpunkt getrennt notiert werden. Dabei ist die 

verwendete Nomenklatur dem Benutzer zum größten Teil selbst überlassen, neben der 

fest vorgegebenen Trenner „+“, Leerzeichen und Reaktionspfeilen. 

Der Benutzer hat mit  metano außerdem die Möglichkeit, Modelle in dem verbreiteten 

Format der „Systems Biology Markup Language“ (SBML) einzulesen.

 2.2.4  Modell-Nomenklatur

In den vorliegenden Modellen wurde eine eigene Nomenklatur für die Schreibweise der 

Reaktionsnamen verwendet. Dabei setzt sich der Reaktionsname aus einer Abkürzung, 

die  die  Reaktion  einen  bestimmten  Stoffwechselweg  zuordnet  und  aus  einer  Zahl 

zusammen (s.o.). In diesem Fall steht das „Aa“ für „amino acid“ (Aminosäure), d.h. 

diese Reaktion ist ein Teil der Aminosäurebiosynthese. Das „glu_01“ steht dann für die 

erste Reaktion der Glutamatbiosynthese im Modell, wenn Stoffwechselwege als lineare 

Prozesse gesehen werden. Bei nicht-linearen Stoffwechselwegen wird der Anfang des 

Stoffwechselwegs  selbst  definiert.  Diese  Notation  ist  während  der  Arbeit  und  der 

Analyse  von  bereits  veröffentlichten  metabolischen  Modellen  wie  dem  von 

Methanosarcina barkeri [38] entstanden, da die Interpretation und der Vergleich der 

Ergebnisse  aufgrund  der  Reaktionsnamen  immer  schwierig  war.  In  den  meisten 

publizierten  Modellen  wird  eine  beliebige  Zahlenkombination  als  Notation  der 

Reaktionsnamen  verwendet,  was  es  sehr  schwierig  macht,  die  Reaktionen  in  einem 

metabolischen Kontext zu sehen. Außerdem werden die in den Reaktionen enthaltenen 

Metabolite in einer meistens für den Menschen nicht lesbaren Form notiert. Sehr viele 

veröffentlichte  metabolische  Modelle  enthalten  in  einer  zusätzlichen  Datei  eine 

Übersetzungstabelle,  mit  der  die  Kurzformen in die  ausgeschriebene Form übersetzt 
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werden  können.  Dies  machte  das  manuelle  Arbeiten  mit  den  Modellen  nahezu 

unmöglich. Aus diesen Gründen wurde entschieden, den Reaktionsnamen, wie bereits 

oben beschrieben, zu notieren und die Metabolitnamen auszuschreiben.

 2.2.5  „Flux Balance Analysis“ 

Die  „Flux  Balance  Analysis“  (FBA)  [2,4,54] ist  eine  Methode  zur  Vorhersage  der 

Flussverteilung in einem metabolischen Netzwerk. In einem metabolischen Netzwerk 

spannen  alle  Reaktionen,  die  Bedingung  des  Fließgleichgewichts  (2)  und  die 

Flussbeschränkungen (3) einen Lösungsraum auf (Abbildung 5). Die FBA versucht den 

maximalen  Fluss  durch  die  definierte  Zielfunktion  unter  den  gegebenen 

Einschränkungen zu  berechnen.  Als  Ergebnis  liefert  die  FBA eine  Lösung aus  dem 

Lösungsraum,  bei  der  der  Fluss  durch  z.B.  die  Biomassereaktion  maximal  wird 

(Abbildung 5)  [57], wobei auch andere Zielfunktionen möglich sind (z.B. maximiere 

ATP-Produktion) [58].

Abbildung 5: Der durch die Modell aufgespannte Lösungsraum. Die FBA liefert eine optimale Lösung  
aus  dem  Lösungsraum,  bei  der  Wert  der  Zielfunktion  maximal  wird.  Der  blaue  Kegel  stellt  den  
Lösungsraum  des  Gleichungssystems  unter  der  Bedingung  des  Flussgleichgewichts  und  der  
Einschränkungen  dar.  Die  Ecken  repräsentieren  dabei  die  optimalen  Lösungen  des  linearen 
Gleichungssystems unter der Bedingung des Flussgleichgewichts und den gegeben Bedingungen. Der  
gelbe Punkt stellt eine der optimalen Lösungen dar. Modifizierte Abbildung von [108] 
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In metano ist die FBA im Programm fba.py implementiert. Dieses wird wie folgt in der 

Linux-Konsole aufgerufen:

fba.py -r <Reaktionsdatei> -p <Szenariodatei> -o <Ausgabedatei>

Das Programm benötigt eine Reaktionsdatei (-r) und eine Szenariodatei (-p), die alle 

notwendigen Parameter für die gewünschte Phänotypvorhersage enthält. Die Ausgabe 

der vorhergesagten Flüsse durch die Reaktionen des Netzwerks erfolgt tabellarisch in 

die  angegebene  Ausgabedatei  (-o),  wobei  die  Reaktionen  in  lexikographischer 

Reihenfolge aufgelistet werden. Außerdem werden zu jeder Reaktion zusätzlich die im 

Modell  verwendeten  Einschränkungen  mit  ausgegeben.  Ein  weiterer  Vorteil  von 

metano, neben dem besonders gut lesbaren Eingabe-Format, ist, dass die Ausgabedatei 

mit  nur  sehr  geringem  Aufwand  in  ein  Tabellenkalkulationsprogrammen  importiert 

werden kann, was weitere Analysen stark vereinfacht.

Die FBA wurde in dieser Arbeit für die Berechnungen von Flussverteilungen in den 

metabolischen  Netzwerken  von  Sulfolobus solfataricus und 

Corynebacterium glutamicum verwendet.

 2.2.6  „Flux Variability Analysis“

Die „Flux Variability Analysis“ (FVA) [59] ist eine Methode zur Analyse der Struktur 

des  Lösungsraums  der  FBA.  Wie  bereits  oben  beschrieben,  sind  die  linearen 

Gleichungssysteme  von  metabolischen  Netzwerken  normalerweise  unterbestimmt. 

Wenn das FBA-Problem linear lösbar  ist,  dann kann einfach das Minimum und das 

Maximum eines jeden beschränkten Flusses vi bestimmt werden, so dass der Fluss durch 

die Biomassereaktion immer noch optimal ist. Die FVA berechnet diese Werte, indem 

die  Flüsse  vi getrennt  minimiert  und  maximiert  werden  unter  der  zusätzlichen 

Bedingung, dass der Fluss durch die Biomassereaktion oberhalb eines Schwellenwerts 

liegen muss. Außerdem gilt wie in der FBA die Annahme des Fließgleichgewichts (2) 

unter  Berücksichtigung  der  Einschränkungen  (3). Für  unbeschränkte  Flüsse  werden 

künstliche Beschränkungen von |  vi |  < 100000 (frei gewählt) gesetzt.  Die Differenz 

zwischen vi, max, FVA und vi, min, FVA ist dann ein Maß für die Flexibilität von vi in Bezug auf 

die gewählte Zielfunktion wie z.B. der maximalen Produktion von Biomasse.
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Aufgrund der Annahme in der FBA, dass ein Organismus nur darauf optimiert ist, die 

Biomasseproduktion zu maximieren,  könnte ein Vergleich zwischen Experiment  und 

FBA-Ergebnissen  schwierig  sein.  Zellen  werden  z.B.  nicht  immer  die  optimale 

Biomasseausbeute erreichen. Außerdem werden nicht alle auf dem Genom kodierten 

Enzyme  unter  den  gegebenen  Bedingungen  exprimiert  und  somit  ist  die  exakte 

Übereinstimmung  zwischen  dem realen  Phänotyp  und  den  berechneten  Ergebnissen 

unwahrscheinlich. Um auch diese nicht optimalen Bedingungen zu untersuchen, kann 

die  suboptimale FVA  [60] angewendet  werden.  Bei  der  suboptimalen FVA wird der 

Fluss durch die Biomassereaktion nicht auf das Optimum festgesetzt, sondern darf in 

einem bestimmten Bereich variieren. Die untere Schranke für den Biomassefluss wurde 

in dieser Arbeit auf 95% des Optimums des Wildtyps gesetzt.

Mit den FVA-Ergebnissen kann eine Aussage darüber getroffen werden, wie gut ein 

Fluss unter den gegebenen Bedingungen im Netzwerk definiert ist. Der Vergleich der 

Variabilitätsintervalle  von  gleichen  Reaktionen  in  verschiedenen  FVA-Analysen 

ermöglicht  die  Identifikation  von  signifikanten  Unterschieden  zwischen  zwei 

verschiedenen Szenarien. Ein Beispiel dafür ist der Vergleich zwischen Wachstum auf 

Glucose  und  Wachstum  auf  Phenol.  Dabei  sind  nicht  überlappende 

Variabilitätsintervalle  signifikante  Unterschiede  zwischen  den  Szenarien,  da  diese 

Reaktionen niemals denselben Fluss annehmen können. 

Die FVA ist in  metano in dem Programm fva.py implementiert. Dieses wird wie folgt 

verwendet:

fva.py -r <Reaktionsdatei> -p <Szenariodatei> -o <Ausgabedatei> [-t X]

Die Bedeutung für Reaktionsdatei,  Szenariodatei und Ausgabedatei ist analog zu der 

FBA.  Mit  der  Option  (–t)  kann  der  Toleranzwert  X  eingestellt  werden  und  muss 

zwischen 0 und 1 liegen. Eine FVA Berechnung liefert als Ergebnis den minimalen und 

den maximalen  Fluss  (Variabilitätsintervall)  und  die  Differenz  (Flussvariabilität) der 

vorhergesagten Flüsse.

Die FVA wurde für die Bestimmung der Variabilität des Netzwerks unter optimalen und 

unter  suboptimalen (95%) Bedingung verwendet.  Der Vergleich der  FVA-Ergebnisse 

wurde im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und wurde in MMTB (s.u.) implementiert.
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 2.2.7  „Futile cycles“

Eine weitere Anwendung der FVA ist die Identifizierung sogenannter thermodynamisch 

verbotener  Zyklen,  auch  interne  Zyklen  („futile  cycles“)  [42] genannt.  Als  interner 

Zyklus wird eine Menge von Reaktionen bezeichnet,  die in der Lage ist,  bestimmte 

Metabolite über eine Reihe von biochemischen Prozessen wieder in die ursprünglichen 

Metabolite  umzuwandeln (Abbildung 6).  Solche Zyklen sind thermodynamisch nicht 

erlaubt,  da  nach  dem  Hess‘schen  Wärmesatz  und  dem  2ten  Hauptsatz  der 

Thermodynamik [1] Reaktionen nur in Richtung fallender Enthalpie ablaufen können. 

Interne Zyklen können auftreten, wenn das metabolische Netzwerk nur einen minimalen 

Satz an festgelegten Reaktionsrichtungen enthält, wie es in unserem Modell der Fall ist. 

Dieser Ansatz hat einen Vor- und einen Nachteil. Der Vorteil ist, dass das metabolische 

Netzwerk  möglichst  flexibel  bleibt  und  somit  auch  interessante  Flussverteilungen 

möglich  sind,  die  sonst  durch  zu  viele  Einschränkungen  des  Lösungsraums 

ausgeschlossen werden würden. Der Nachteil ist, dass aufgrund der Unsicherheit über 

viele Reaktionsrichtungen diese nicht festgelegt werden und dadurch die Genauigkeit 

des Modells sinken kann.

 2.2.8  „Minimization Of Metabolic Adjustment“

Um herauszufinden, wie sich das Netzwerk gegenüber Störungen durch einzelne Gen-

Deletionen  verhält,  wurde  die  Methode  „Minimization  Of  Metabolic  Adjustment“ 
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Abbildung 6: Die Darstellung eines thermodynamisch unsinnigen Zyklus (interner Zyklus). Stoff A kann  
in zwei Reaktionsschritten in sich selbst überführt werden.
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(MOMA) [61] angewendet. Eine Gen-Deletion ist per Definition letal, wenn kein Fluss 

größer 0,00001 durch die Biomassereaktion bestimmt werden kann. Der FBA liegt die 

Annahme zugrunde, dass der betrachtete Organismus evolutionär darauf optimiert ist, 

die zur Verfügung stehenden Ressourcen bestmöglich auszunutzen und möglichst viel 

Biomasse  zu  produzieren.  MOMA  hingegen  basiert  auf  der  Annahme,  dass  die 

Flussverteilung  von  einem  gestörten  Netzwerk  so  ähnlich  zur  Flussverteilung  des 

Wildtyp-Netzwerks  ist,  wie  im  geänderten  Lösungsraum  noch  möglich  ist.  Dabei 

bestimmt die MOMA den Flussvektor mit dem minimalen euklidischen Abstand zum 

Wildtyp-Flussvektor (z.B. FBA oder gemessene Flüsse):

D(v)=(v−v WT)
T(v−vWT) (5)

MOMA minimiert  den  euklidischen  Abstand  (5)  im  Fließgleichgewicht  (2)  unter 

Berücksichtigung  der  Einschränkungen  (3).  Der  MOMA  liegt  also  die  Annahme 

zugrunde,  dass  der  mutierte  Organismen  nicht  evolutionär  auf  Maximierung  der 

Biomasse unter den gestörten Bedingungen hin optimiert  ist.  Das bedeutet,  dass der 

mutierte  Organismus sich so ähnlich zum evolutionär  optimierten Wildtyp verhalten 

wird, wie es im veränderten Netzwerk noch möglich ist. Das daraus resultierende neue 

Optimierungsproblem  ist  daher  nicht  mehr  linear,  sondern  quadratisch.  Wie  in 

Abbildung 7 dargestellt, wird bei der MOMA der veränderte Lösungsraum der Mutante 

auf den Lösungsraum des Wildtyps abgebildet.
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Abbildung 7: Die Vorgehensweise der MOMA bei der Bestimmung der Lösung. Die MOMA projiziert die  
Flussverteilung des Wildtyps (a) auf den Lösungsraum der Mutante. Die Lösung (c) kann sich deutlich  
von der FBA-Lösung der Mutante (b) unterscheiden.[57]
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In metano ist die MOMA im Programm moma.py implementiert, welches wie folgt über 

die Linux-Konsole aufgerufen wird:

moma.py  -r <Rkt.datei>  -p <Szen.datei>  -w <WT-Fluxdatei> 
-o <Ausgabedat.>

Die MOMA verwendet  das gleiche Datei-Format wie die  FBA. Zusätzlich wird der 

MOMA eine Referenz-Flussverteilung übergeben, mit der die Flussverteilung, bei der 

der  Abstand  minimal  wird,  bestimmt  wird.  Die  Ausgabe  der  MOMA  ist  eine 

Flussverteilung, genau wie bei der FBA.

Die MOMA wurde in dieser Arbeit für die Erstellung von in-silico-„knockout“-Studien 

von Sulfolobus solfataricus und Corynebacterium glutamicum verwendet. 

 2.2.9  „Split-ratio analysis“

Mit Hilfe der FBA lassen sich die Flüsse durch die einzelnen Reaktionen im Netzwerk 

vorhersagen.  Wird  jedoch  die  Information  benötigt,  welche  Reaktionen  an  der 

Produktion oder dem Verbrauch eines bestimmten Metaboliten beteiligt sind, kann die 

FBA diese Frage nur sehr schwer beantworten. Ausgehend von dieser Frage wurde die 

„split-ratio analysis“ [56] entwickelt. Die „split-ratio analysis“ wandelt Reaktionsflüsse 

in  Metabolitflüsse  um  und  setzt  alle  beteiligten  Reaktionsflüsse  zueinander  in 

Beziehung. Das Ergebnis dieser Analyse ist dann das Aufspaltungsverhältnis der Flüsse 

durch jeden einzelnen Metaboliten im metabolischen Netzwerk.

Der Anteil einer Reaktion j am Gesamtfluss durch den Metaboliten i ist das Produkt aus 

dem Reaktionsfluss vj und dem stöchiometrischen Koeffizienten sij. Die so berechneten 

Teilflüsse  werden  dann  anhand  ihrer  Vorzeichen  in  produzierende  (positive)  und 

verbrauchende (negative) Flüsse aufgeteilt. Aufgrund des Fließgleichgewichts (1) ist die 

Summe  der  produzierenden  Flüsse  vom  Betrag  her  immer  gleich  der  Summe  der 

verbrauchenden Flüsse. Für jeden produzierenden und jeden verbrauchenden Fluss wird 

im Zuge der  „split-ratio analysis“ der Anteil am produzierenden bzw. verbrauchenden 

Gesamtfluss durch den Metabolitknoten berechnet.

In  metano ist die  „split-ratio analysis“ in dem Programm splitratios.py implementiert. 

Dieses wird wie folgt in der Linux-Konsole aufgerufen:

28



 2  Material und Methoden

splitratios.py <Flux-Datei> -r <Reaktionsdatei> -o <Ausgabedatei>

Ein Beispielergebnis der „split-ratio analysis“ könnte dann für den Metaboliten Isocitrat 

wie folgt aussehen:

isocitrate
 outgoing: 0.928025
  70.0% Isocitrate dehydrogenase
  30.0% Isocitrate lyase

 incoming: 0.928025
  100.0% Aconitase

Das  Ergebnis  in  diesem  Beispiel  beschreibt,  dass  Isocitrat  durch  die  eine  unter 

„incoming“ aufgeführte  Reaktion  produziert  und  durch  die  unter  „outgoing“ 

aufgeführten Reaktionen verbraucht wird. Zudem sieht man an diesem Beispiel  sehr 

gut,  dass  die  Bedingung des  Fließgleichgewichts  in  der  FBA erfüllt  wird,  denn der 

produzierende und der verbrauchende Fluss sind hier gleich.

Die  „split-ratio  analysis“ wurde in  dieser  Arbeit  für einen schnellen Überblick über 

Metabolitflüsse von bestimmten Metaboliten verwendet.

 2.2.10  „Advanced MEtabolic Branchpoint Analysis“

Die  „Advanced  MEtabolic  Branchpoint  Analysis“  (AMEBA;  http://metano.tu-

bs.de/ameba/)  [56] ist  ein  Programm,  das  die  Ergebnisse  der  FBA  in  einem 

metabolischen  Kontext  graphisch  als  bipartiten  Graph darstellt.  Dafür  verwendet 

AMEBA den in der „split-ratio analysis“ berechneten Fluss durch die Metabolitknoten. 

Das Besondere daran ist, neben der Visualisierung, dass sehr häufig vorkommende und 

teilweise für die Interpretation von Stoffwechselwegen uninteressante Metabolite wie 

z.B. H2O einfach ausgeblendet werden können. AMEBA ermöglicht, das Modell Stück 

für Stück interaktiv anzuschauen. Zudem bietet diese Methode die Möglichkeit an, nur 

eine benutzerdefinierte Menge an Informationen darzustellen, die für die Interpretation 

der  Ergebnisse  nötig  ist.  Eine  graphische  Darstellung  des  gesamten  Netzwerks  auf 

einmal wäre für den Benutzer viel zu unübersichtlich. Demgegenüber enthält der Fluss 

durch nur eine Reaktion meistens zu wenig Informationen für eine Interpretation. Die 
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„split-ratio analysis“ und die Visualisierung durch AMEBA bieten dafür eine sehr gute 

Lösung, die die Vorteile der Darstellung aller und einzelner Flüsse verbindet.

Die AMEBA wurde in dieser Arbeit für die Analyse der Flüsse im Netzwerk sowie für 

die Visualisierung der Flussverteilung verwendet.

 2.2.11  „Dead-end“-Analyse

Das Auffinden von Fehlern im metabolischen Netzwerk ist eine schwierige und meist 

zeitintensive Prozedur. Ein möglicher Fehler kann dabei eine Lücke im Netzwerk oder 

die Verwendung von unterschiedlichen Synonymen für den gleichen Metaboliten sein. 

Die  „dead-end“-Analyse  ist  ein  wichtiges  Werkzeug  bei  der  Identifizierung  solcher 

Fehler.  Dabei  ist  ein  „dead-end“ ein  Metabolit,  der  nicht  in  zwei  verschiedenen 

Reaktionen produziert und verbraucht werden kann. Die „dead-end“-Analyse findet alle 

„dead-end“-Metabolite und die entsprechenden Reaktionen, die „dead-end“-Metabolite 

enthalten,  die  aufgrund  des  Fließgleichgewichts  (1)  niemals  ablaufen  können. 

Zusätzlich  kann  die  Identifizierung  der  „dead-end“-Metabolite  iterativ  durchgeführt 

werden, indem immer im Wechsel „dead-end“-Metabolite und die entsprechenden nicht 

ablaufenden Reaktionen identifiziert und aus dem Netzwerk entfernt werden. 

Die  „dead-end“-Analyse ist in  metano in dem Programm  deadends.py implementiert. 

Dieses wird wie folgt in einer Linux-Konsole aufgerufen:

deadends.py -r <Reaktionsdatei> -p <Szenariodatei> [-a]

Die Bedeutung für Reaktionsdatei und Szenariodatei ist analog zur FBA. Mit der Option 

(–a)  wird  die  die  „dead-end“-Analyse  iterativ  durchführt.  Wird  diese  Option 

weggelassen,  werden  nur  primäre  „dead-ends“  bestimmt.  Die  Ausgabe  wird 

standardmäßig  in  der  Konsole  als eine  Liste  der  durch  die  „dead-end“-Analyse 

identifizierten „dead-end“-Metabolite dargestellt. 

Die  „dead-end“-Analyse wurde in der Arbeit  verwendet,  um mögliche Fehler in der 

Schreibweise der Metabolite und Lücken im Netzwerk zu identifizieren.

 2.2.12  Wachstum auf unterschiedlichen Kohlenstoffquellen

Während  dieser  Arbeit  wurde  das  in-silico-Wachstum  auf  unterschiedlichen 

Kohlenstoffquellen  untersucht.  Dafür  mussten  zusätzlich  zu  der  Reaktions-  und 
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Parameterdatei die jeweiligen Aufnahmeraten der einzelnen Kohlenstoffquellen an das 

metano-Programm  test_for_all_transporter.py übergeben  werden.  Dabei  werden 

zunächst die Flüsse aller  Kohlenstofftransporter auf Null  gesetzt.  Anschließend wird 

immer nacheinander ein Transporter einer bestimmten Kohlenstoffquelle auf den durch 

den  Benutzer  definierten  Wert  gesetzt.  Da  die  korrekten  Aufnahmeraten  für  die 

einzelnen Kohlenstoffquellen oft nicht bekannt sind, wurde immer eine Aufnahmerate 

von einem Kohlenstoffatom pro Gramm Biomasse pro Stunde gewählt, um eine bessere 

Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Das Vorgehen erlaubt eine direkte Aussage über die 

Effizienz,  aber  nicht  über  die  Effizienz  des  Transporters  selbst,  einer  jeden 

Kohlenstoffquelle im allgemeinen oder im Bezug auf eine Referenzkohlenstoffquelle, in 

unserem Fall Glucose.

Das  test_for_all_transporter.py-Programm wurde in dieser Arbeit für die Bestimmung 

der  Effizienz  auf  unterschiedlichen  Kohlenstoffquellen  von  Sulfolobus solfataricus 

verwendet. 

 2.3  „Metabolic Modeller Tool Box“

MMTB („Metabolic Modeller Tool Box“) ist ein Programm, das den Benutzer vor allem 

in der Rekonstruktionsphase bei dem Nomenklaturproblem [46] unterstützen soll. Das 

Nomenklaturproblem  beschreibt  die  Verwendung  unterschiedlicher  Bezeichner  für 

dieselbe Verbindung in Reaktionen in verschiedenen Datenbanken. Dieses Problem wird 

im Rest dieser Arbeit als das „Nomenklaturproblem“ bezeichnet.

MMTB  gibt  für  jede  gesuchte  Verbindung  oder  Reaktion  eine  selbst  definierte 

einheitliche  Schreibweise  aus,  um das  Nomenklaturproblem zu umgehen.  Zusätzlich 

werden  für  jede  gesuchte  Verbindung  Informationen  wie  Synonyme,  allgemeine 

Beschreibung der  Verbindung (Wikipedia),  InChI und Strukturformel  angezeigt.  Für 

jede  gesuchte  Reaktion  werden  außerdem  EC-Nummern  vorgeschlagen,  die  die 

gesuchte Reaktion katalysieren können (Reaktion-zu-EC-Nummer-Suche).

Neben den eben genannten Funktionen bietet MMTB auch die Möglichkeit, vorhandene 

Modelle  durch  Hochladen der  entsprechenden Dateien  zu analysieren.  MMTB kann 

eine  Biomassenormalisierung,  eine  Kohlenstoffausgleichs-Analyse  und  einen 

Szenarienvergleich durchführen.
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Die  Biomassenormalisierung  normalisiert  die  Biomassereaktion  der  hochgeladenen 

Reaktionsdatei  auf  ein  Gramm Biotrockenmasse.  Die  Kohlenstoffausgleichs-Analyse 

gibt  an,  wie  viele  Kohlenstoffatome  (relativ  und  absolut)  der  aufgenommenen 

Kohlenstoffatome  in  die  Biomasse  eingebaut  und  als  andere  Verbindungen 

ausgeschieden  werden.  Der  Szenarienvergleich  versucht,  zwei  vorhergesagte 

Flussverteilungen (FVA) in Form eines Streudiagramms miteinander zu vergleichen und 

so signifikante Unterschiede zu identifizieren

Das  Programm  wurde  objektorientiert  in  Python  geschrieben  und  besitzt  als 

Benutzerschnittstelle  eine  Weboberfläche.  Für  die  Erstellung  von  HTML-Seiten  mit 

Hilfe  von Python wurde das  mod_python-Modul  verwendet.  Das Modul  erlaubt  das 

Ausführen von Python-Programmcode auf Webservern und ist somit essentiell.

Bei der Suche nach Metaboliten kommen die angezeigten Daten für den empfohlenen 

Namen,  die  entsprechenden  unterschiedlichen  Synonyme  und  der  InChI  aus  der 

Synonym-DB.  Die  Beschreibung  („description“)  und  die  Strukturformel  des 

Metaboliten (als Bild) werden aus Wikipedia (http://en.wikipedia.org/) ausgelesen. Die 

Beschreibung und der Internet-Pfad für die Strukturformelabbildung werden bei jeder 

Suche nach einem neuen Metaboliten in der Datenbank-Tabelle wikipedia2description 

gespeichert. Das Speichern der Daten („caching“) beschleunigt die erneute Suche nach 

einem bereits gesuchten Metaboliten sehr stark, da das Auslesen aus Wikipedia nicht 

noch  einmal  durchgeführt  werden  muss.  Der  Nachteil  dabei  ist,  dass  eventuelle 

Aktualisierungen  der  Wikipedia  zugunsten  der  Geschwindigkeit  nicht  automatisch 

übernommen werden.

Die  Reaktion-zu-EC-Nummer-Suche  für  eine  oder  mehrere  eingegebene  Reaktionen 

läuft zunächst über einen Vergleich aller Reaktanden mit BKM-react [46] ab, um für die 

gesuchte  Reaktion  die  entsprechende  EC-Nummer  zu  finden.  Dabei  wird  für  jede 

Verbindung,  außer  für  H2O,  H+ und  Phosphat,  die  sogenannte  group_ID 

(Gruppennummer  aus  BRENDA)  gesucht,  die  alle  möglichen  in  BRENDA 

vorkommenden  Synonyme  einer  Verbindung  zusammenfasst.  Mit  Hilfe  dieser 

Gruppennummer wird für jede Verbindung in der gesuchten Reaktion eine Liste mit 

Reaktionen erstellt, in denen diese Verbindung in der Reaktionsgleichung vorkommt. 

Nachdem für  jeden Reaktanden der  eingegebenen Reaktion  eine  Liste  der  in  Frage 
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kommenden Reaktionen erstellt wurde, wird eine Schnittmenge dieser Listen erstellt. 

Diese  Schnittmenge  der  Listen  enthält  alle  Reaktionen,  die  alle  Reaktanden  der 

eingegebenen Reaktion enthält. Dieses Vorgehen erlaubt auch die Suche nach einer oder 

mehreren Reaktionen und der entsprechenden EC-Nummer, wenn z.B. nur das Substrat 

bekannt  ist.  Der  in  dieser  Arbeit  verwendete  Programmteil  nutzt  eine  modifizierte 

Version des in BRIME [62] verwendeten Algorithmus zur Lokalisierung von gegebenen 

Reaktionen  in  der  Stoffwechselkarte.  Der  ursprüngliche  Algorithmus  wurde  von 

Melanie  Bende implementiert. Der Programmcode des Algorithmus wurde modifiziert 

und  in  MMTB  verwendet.  Die  Information  über  das  Vorhandensein  der  gesuchten 

Reaktion wird mit  Hilfe  der  EC-Nummer (Reaktion-zu-EC-Nummer-Suche)  und der 

organismusspezifischen  Tabellen  des  EnzymeDetectors  generiert.  Die 

Zusatzinformationen  über  den  Ursprung  (KEGG,  MetaCyc  oder  BRENDA)  der 

gefundenen  Beziehung  zwischen  Reaktion  und  EC-Nummer  kommen  aus  der 

Datenbank BKM-react. 

MMTB bietet außerdem die Möglichkeit der Analyse von vorhandenen Modellen. Je 

nach  Analyseart  müssen  eine  Reaktionsdatei,  eine  Datei  mit  einer  vorhergesagten 

Flussverteilung und zwei FVA-Ergebnisdateien (metano-Format) hochgeladen werden. 

Alle diese Dateien werden eingelesen und in Datenbank-Tabellen abgespeichert und mit 

einem Zeitstempel  und einer  eindeutigen Sitzungsnummer versehen.  Zusätzlich wird 

jedes Mal überprüft, ob die hochgeladenen Dateien auch zum selben Modell gehören, 

damit  die  Analysen  korrekt  durchgeführt  werden  können.  Wenn  die  Dateien  aus 

unterschiedlichen Modellen stammen,  wird eine Fehlermeldung ausgegeben.  MMTB 

erkennt automatisch, ob es sich bei der hochgeladenen Datei um eine Reaktions-, eine 

Ergebnis,-  oder  eine  FVA-Ergebnisdatei  handelt.  Für  die  Biomassenormalisierung 

(„biomass  normalization“)  und  für  die  Kohlenstoff-Ausgleichsanalyse  („carbon 

balance“)  werden  die  InChIs  aus  der  Synonym-DB  verwendet.  Die  Kohlenstoff-

Ausgleichsanalyse  gibt  Auskunft  darüber,  welcher  Anteil  der  aufgenommenen 

Kohlenstoffatome in  die  Biomasse  integriert  wird  und welcher  Anteil  als  CO2 oder 

eventuell anderer Stoff ausgeschleust wird. Der Szenarienvergleich („FVA comparison“) 

verwendet  die  FVA-Ergebnisse  von  zwei  unterschiedlichen  Szenarien  des  gleichen 

Modells für die Identifikation von signifikanten Unterschieden und stellt diese mit Hilfe 

des  Python-Moduls  matplotlib (http://matplotlib.sourceforge.net/)  als  Streudiagramm 
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dar.  In  dem  Streudiagramm  werden  die  Logarithmen  der  Flüsse  der  einzelnen 

Reaktionen  als  Punkte  dargestellt.  Die  logarithmische  Darstellung  der  Daten  wird 

verwendet,  da  die  beobachteten  Flüsse  in  einem  Modell  viele  Größenordnungen 

umfassen.  Signifikante  Unterschiede  werden  dabei  als  rote  und  nicht  signifikante 

Unterschiede als blaue Punkte im Streudiagramm gekennzeichnet. Je näher ein Punkt im 

Streudiagramm sich  an  der  Hauptdiagonale  befindet,  desto  ähnlicher  sind  auch  die 

beiden  vorhergesagten  Flüsse  durch  die  entsprechende  Reaktion.  Aus  Gründen  der 

Übersichtlichkeit  werden  nur  die  Reaktionsnamen  der  signifikant  unterschiedlichen 

Flüsse  angezeigt.  Die  Namen  werden  abwechselnd  um  45°  gedreht,  damit  auch 

übereinander  liegende  Reaktionsnamen  gelesen  werden  können.  Das  Streudiagramm 

wird als eine hochauflösende PNG-Bilddatei dargestellt und kann durch Rechtsklick auf 

das Bild über das Menü des Browsers heruntergeladen werden.

MMTB verwendet  BRENDA-interne Tabellen,  sowie andere der Öffentlichkeit  nicht 

zugänglichen Tabellen (s.o.), daher kann es nur innerhalb der Serverlandschaft der AG 

Schomburg installiert werden.
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 3  Ergebnisse und Diskussion

 3.1  Genombasiertes Modell von Sulfolobus solfataricus

 3.1.1  Rekonstruktion des metabolischen Netzwerks

Das metabolische Modell von S. solfataricus wurde durch eine iterative Erweiterung des 

Kernmodells  ausgehend  vom  dem  Genom  erstellt.  Das  Kernmodell  von 

Sulfolobus solfataricus enthielt zu Beginn die Stoffwechselswege für den verzweigten 

Entner-Doudoroff-Weg  [50,63], den Embden-Meyerhof-Parnas  [64], welcher während 

der Gluconeogenese verwendet wird, den Citrat-Zyklus (TCA-Zyklus) und den reversen 

Ribulosemonophosphatweg. Die  metabolische  Rekonstruktion  basiert  dabei  auf  der 

Genomannotation des  S. solfataricus P2 Genoms  [20], verschiedenen biochemischen 

Datenbanken wie KEGG, MetaCyc,  BRENDA,  Sulfolobus-spezifischer  Literatur und 

experimentellen  Ergebnissen  aus  unserem  Labor.  Insbesondere die  Biosynthese  der 

einzigartigen Koenzyme Sulfopterin,  Caldariellachinon und Sulfolobuschinon  [52,65] 

konnte nur aus Sulfolobus-spezifischer Literatur entnommen werden. Das metabolische 

Modell wurde erstellt und mit Hilfe eines iterativen Prozesses verbessert (siehe Material 

und  Methoden  und  Abbildung  3).  Am  Ende  der  manuellen  Rekonstruktionsphase 

enthielt das Modell 581 Reaktionen, 468 EC-Nummern und 397 Gene. Dieses Modell 

war  bereits  voll  funktionsfähig,  das heißt,  es  war  in  der Lage,  alle  Bestandteile  der 

Biomassereaktion selbstständig zu produzieren. 

Nach der manuellen Rekonstruktionsphase wurde eine automatisierte Vervollständigung 

durchgeführt. Bei diesem Prozess wird jede in der Genomannotation befindliche aber 

noch  nicht  im  Modell  verwendete  EC-Nummer  und  die  daraus  resultierenden 

Reaktionen nach Erfüllung bestimmter  Bedingungen in  das  finale  Modell  integriert. 

Eine  der  Hauptbedingungen  ist  dabei  eine  hohe  Zuverlässigkeit  der  vorhergesagten 

Funktion. Hohe Zuverlässigkeit bedeutet, dass das Enzym in den Datenbanken KEGG, 

MetaCyc und BRENDA annotiert ist und der EnzymeDetector ein E-value unterhalb 

von  10−40 für  das  Vorhandensein  dieser  Funktion  vorhersagt  (siehe  Material  und 

Methoden - Bewertungsschema). 
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Von den 2.977 identifizierten Genen wurden 944 Gene mit einer hohen Zuverlässigkeit 

vorhergesagt  und  diese  kodieren  für  586  verschiedene  Enzyme. Aus  dieser  Menge 

wurden anschließend alle bereits im metabolischen Modell enthaltenen Gene und EC-

Nummern entfernt, um gewährleisten zu können, dass keinem Gen mehrere Funktionen 

zugeordnet  werden  können.  Nach  der  Entfernung  von  397  Genen  und  468  EC-

Nummern  sind  366  Gene  mit  einer  hohen  Zuverlässigkeit  und  entsprechend  228 

Enzyme  übrig  geblieben. Aus  jenen 228  verbliebenen  EC-Nummern  hatten  33  EC-

Nummern  eine  unvollständige  Enzymklassifikation.  Eine  vollständige 

Enzymklassifikation  ist  bei  der  metabolischen  Modellierung  essentiell,  da  nur 

spezifische Reaktionen verwendet werden können. 115 der restlichen 195 EC-Nummern 

wurden entfernt, da die zugehörigen Reaktionen entweder generische Metabolite wie 

Protein und Alkohol beinhalteten oder in Polymerisationsreaktionen der DNA, RNA, 

usw. involviert waren. 

Am Ende der automatischen Rekonstruktionsphase konnten 137 zusätzliche Reaktionen 

in  das  Modell  integriert  werden.  Umgesetzt  werden diese  137 Reaktionen durch  80 

unterschiedliche  Enzyme,  die  wiederum  von  118  Genen  des  Organismus  kodiert 

werden. Bei 58 der 137 automatisch gefundenen Enzyme handelt es sich um isolierte 

Reaktionen. Das heißt, dass diese Reaktionen im Netzwerk im Fließgleichgewicht nie 

ablaufen werden,  da entweder  das  Produkt,  das  Substrat  oder  beides  nur einmal im 

Netzwerk vorkommen.

 3.1.2  Charakterisierung des metabolischen Modells

Am  Ende  der  manuellen  und  automatischen  Rekonstruktionsphase  bestand  das 

metabolische  Netzwerk  aus  706  Metaboliten,  718  Stoffwechselreaktionen,  der 

Biomassereaktion  und  58  Transport-  und  Austauschreaktionen.  Das  metabolische 

Netzwerk  umfasst  dabei  515  der  2977  vorhergesagten  Gene,  die  an  606 

Stoffwechselreaktionen  beteiligt  sind.  Von  den  718  Reaktionen  mussten  112 

hinzugefügt werden, um Lücken im Stoffwechselwegen zu füllen. Für diese Enzyme 

gibt es keinen Nachweis auf dem Genom. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, 

dass  diese  Enzyme  in  S. solfataricus vorhanden  sind,  da  das  Vorhandensein  für 

bestimmte  Verbindungen  durch  Untersuchungen  belegt  wurde  und  deshalb  die 

entsprechenden Stoffwechselwege angenommen werden können. Ein Beispiel hierfür ist 
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der publizierte Abbauweg für D-Arabinose. Bei diesem Weg wird D-Arabinose in 10 

Schritten  zu Glyoxylat  (TCA-Zyklus)  abgebaut.  Von diesen  10 Genen sind nur  vier 

Enzyme laut Genomannotation auf dem Genom vorhanden.

Bei insgesamt 134 der 718 Reaktionen musste der Fluss durch diese Reaktionen in nur 

eine Richtung beschränkt werden. 77 der 134 irreversiblen Reaktionen werden durch 

Hydrolasen  katalysiert,  die  thermodynamisch  nur  in  Richtung  der  H2O-Abspaltung 

ablaufen können.  Die Festlegung der  Reaktionsrichtung der  weiteren 57 Reaktionen 

konnte durch BRENDA verifiziert werden (experimentell belegt).

Die  grundlegenden  Merkmale  und  Vergleiche  mit  anderen  metabolischen 

Rekonstruktionen werden in Tabelle 4 dargestellt. 
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2.9 MB 4.8 MB 3.7 MB 4.4 MB 4.6 MB
2977 5072 3352 3989 4464
0,39 0,076 0,008 11,21 62,05

515 (17%) 542 (11%) 558 (17%) 661 (17%) 1260 (28%)
718 619 876 939 2077

299 - - - -

103 - - - -

204 - - - -

112 (16%) 110 (18%) 20 (2%) 116 (16%) 158 (8%)

606 509 856 723 1919

352 -

58 88 510 88 304
705 558 920 828 1039

S. solfataricus 
iTU515

M. barkeri 
iAF692

C. salexigens 
iOA584

M. tuberculosis 
iNJ661

E. coli  
iAF1260Modellierter Organismus

SKI-Wert
Anzahl der Gene relative zum Genom im Modell
Anzahl der Reaktionen im Modell

Biochemischer Beweis

Anzahl von Transport- und Austauschreaktionen
Anzahl der Metabolite im Modell

Genomgröße
Anzahl der Gene (ORFs)

Hohe Sicherheit (Funktionszuweisung durch 
wahrscheinliche Homologe)

Mittlere Sicherheit (Funktionszuweisung durch 
durchschnittlich gute Homologe)

Lücken (niedrige Sicherheit mit Relevanzwert < 6 und 
keine genbezogene Reaktionen)

Anzahl genbezogener Reaktionen im Modell
Anzahl aktiver Reaktionen bei Wachstum auf 
Glucose
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 3.1.2.1  Vergleich mit anderen veröffentlichten metabolischen Netzwerken 

Die Eigenschaften des metabolischen Netzwerks iTU515 von  Sulfolobus solfataricus 

wurden  mit  den  Eigenschaften  anderer  veröffentlichten  Rekonstruktionen  von 

Methanosarcina barkeri (iAF692, Zitat ), Chromohalobacter salexigens (iOA584, [66]), 

Mycobacterium  tuberculosis (iNJ661,  [67]) und  Escherichia  coli (iAF1260,  [68]) 

(Tabelle  4)  verglichen. Um eine bessere Aussage über  die  Qualität  unseres  Modells 

treffen  zu  können,  wurde  versucht,  das  iTU515  vor  allem  mit  anderen  Archaea 

Modellen zu vergleichen. Bisher sind nur zwei Modelle der Archaea,  Methanosarcina 

barkeri und  Methanosarcina acetivorans  [69], veröffentlicht.  Beide  gehören  der 

gleichen Abteilung  Euryarchaeota und dem gleichen Genus  Methanosarcina an und 

sind  somit  sehr  nah  verwandt.  S. solfataricus  hingegen  gehört  der  Abteilung 

Crenarchaeota an und befindet sich auf  einem anderen Zweig des phylogenetischen 

Baumes der Archaea als die beiden  Methanosarcina (Abbildung 8). Wir haben uns in 

dieser Arbeit aufgrund der Menge an vorhandenen Informationen zu  M. barkeri dazu 

entschieden, unser Modell mit dem Modell von M. barkeri zu vergleichen. Neben dem 

Archaea-Modell von M. barkeri wurde auch das Modell des extremophilen Bakteriums 
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Abbildung  8: Der Phylogenetische Baum der Archaea. Archaea lassen sich in die Euryarchaeota und  
Crenarchaeota aufteilen. S. solfataricus gehört zu den Crenarchaeota. 
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C. salexigens und das größte und am besten untersuchte Modell des Bakteriums E. coli 

mit in den Vergleich aufgenommen. Außerdem vergleichen wir unser Modell zusätzlich 

mit  dem pathogenen  M. tuberculosis,  welches  das  durchschnittliche  Bakterienmodell 

repräsentieren soll. 

Bei dem Vergleich der vier Modelle fällt auf, dass der Prozentsatz der enthaltenen Gene 

in iTU515 kleiner ist als in dem E. coli-Modell, aber höher als in dem veröffentlichten 

Modell  von  M.  barkeri und  von  C.  salexigens.  Darüber  hinaus  ist  der  „Species 

Knowledge  Index“  (SKI)  [70],  der  die  Anzahl  der  Publikationen  bei  PubMed  in 

Verhältnis  zu  der  Anzahl  der  „Open  Reading  Frames“  (ORF)  des  untersuchten 

Organismus setzt, bei  S. solfataricus (0,39) geringer als bei den anderen modellierten 

Organismen mit Ausnahme von M. barkeri (0,087) und C. salexigens (0.008). Der SKI 

gibt eine direkte Auskunft darüber,  wie viele Publikationen es für einen Organismus 

bezogen auf ein Gen gibt.  Vergleicht man den SKI von  E. coli (62,5) mit  dem von 

S. solfataricus (0,39) fällt sofort der riesige Unterschied auf, der auf eine viel geringere 

Menge an Informationen für  S. solfataricus hindeutet. Wird die Anzahl der im Modell 

integrierten Gene von S. solfataricus mit der von Bakterium M. tuberculosis verglichen, 

sind die beiden Modelle sich sehr ähnlich. Betrachtet man aber den im Vergleich zu 

S. solfataricus höheren SKI von  M. tuberculosis,  wird deutlich, dass eine intensivere 

Literaturrecherche  für  die  Modellierung  von  iTU515  nötig  war.  Die  Anzahl  der  im 

Modell enthaltenen Transportreaktionen ist im Vergleich zu  M. barkeri,  C. salexigens, 

M. tuberculosis und  E. coli niedriger,  was  auf  eine  geringere  Vielseitigkeit  von 

S. solfataricus hindeuten könnte. Andere Gründe könnten das kleinere Genom oder der 

Mangel an Informationen für  S. solfataricus aufgrund seines sehr niedrigen SKI sein. 

Zusammenfassend  zeigt  der  Vergleich  der  verschiedenen  Modelle,  dass  das 

S. solfataricus Modell iTU515 im Bezug auf seine Eigenschaften vergleichbar mit den 

anderen  hochwertigen  Modellen  ist,  vor  allem wenn  der  Mangel  an  Primärliteratur 

(niedriger SKI) mit in Betracht gezogen wird. 

 3.1.3  Modellbasierte Eigenschaften von S. solfataricus

Nachdem  die  Rekonstruktion  des  S. solfataricus Stoffwechsels  abgeschlossen  war, 

wurde  das  Modell  auf  seine  Fähigkeit  überprüft,  das  Wachstum  des  modellierten 

Organismus genau vorherzusagen. Um das Wachstum auf nur einer Kohlenstoffquelle 
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zu simulieren, müssen zunächst vier Parameter experimentell bestimmt oder definiert 

werden: die Nährstoffaufnahmerate, die CO2-Produktionsrate, das P/O-Verhältnis und 

der Energiebedarf. 

 3.1.3.1  Nährstoffaufnahmerate und CO2-Produktionsrate

Die  normalerweise  im  Labor  bestimmte  Nährstoffaufnahmerate  und  die  CO2-

Produktionsrate  sind  zwei  essentielle  Größen,  die  notwendig  für  die  Analyse  des 

Netzwerks sind. Mit diesen beiden Werten kann die Effizienz bestimmt werden, mit der 

der  Organismus  Biomasse  aus  einer  Kohlestoffquelle  aufbaut,  also  das  Verhältnis 

zwischen den integrierten und den durch Atmung ausgeschleusten Kohlenstoffatomen. 

In  diesem Zusammenhang  ist  es  sehr  wichtig  zu  wissen,  ob  irgendwelche  anderen 

Metaboliten in das Medium ausgeschieden werden.

 3.1.3.2  P/O-Verhältnis

Die  Effizienz  der  Atmung  bzw.  der  oxidativen  Phosphorylierung  eines  aeroben 

Organismus wird durch das P/O-Verhältnis dargestellt.  Das P/O-Verhältnis beschreibt 

die Anzahl der ATP Moleküle, die während der Atmung durch die Reduktion von einem 

Sauerstoffatom produziert werden. Das P/O-Verhältnis in  S. solfataricus wurde, wie in 

der  Literatur  beschrieben,  auf  0,5  eingestellt.  Für  das  Genus  Sulfolobus  wurde 

beschrieben,  dass  die  Spezies  ungewöhnliche  Archaea-spezifische  Cytochrom-

Komplexe  SoxABCD  und  SoxEFGHIM  [71] verwendet,  die  eine  geringe  Effizienz 

besitzen [72].

 3.1.3.3  Energiebedarf

Der  letzte  wichtige  Parameter  ist  der  Energiebedarf.  Dieser  lässt  sich  in  den 

wachstumsabhängigen Energiebedarf „growth-associated maintenance“ (GAM) und den 

wachstumsunabhängigen  Energiebedarf  „non-growth-associated  maintenance“ 

(NGAM)  [36,37] aufteilen,  die  zusammen  den  Energiebedarf  der  lebenden  Zelle 

darstellen.  Die  GAM  beschreibt  dabei  die  notwendige  Energie  (ATP),  die  für  die 

Mechanismen  Replikation,  Transkription  und  Translation  benötigt  wird.  Der 

Energiebedarf der GAM ist dabei direkt in der Biomassereaktion integriert, denn der 

Energiebedarf  für  die  oben  beschriebenen  Mechanismen  steigt  proportional  mit 

wachsender  Biomasse.  Im  Gegensatz  zu  der  GAM  stellt  die  NGAM  die  Energie-
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Anforderungen  der  Zelle  dar,  die  zur  Aufrechterhaltung  von  Turgordruck  und  für 

Prozesse wie Proteinrückfaltung oder DNA Reparatur benötigt werden [68]. Die NGAM 

wird  als  eine  separate  Hydrolysereaktion  von  ATP (ATP +  H2O  →  ADP +  Pi  ) 

dargestellt  und ist nicht wie die GAM an das Wachstum gekoppelt.  Der GAM Wert 

wurde  aus  der  Genomannotation  von  S. solfataricus  P2  mit  Hilfe  der  Webseite 

(http://cmr.jcvi.org)  [41] bestimmt  [42],  die  mikrobielle  genomische 

Zusammenfassungen zur Verfügung stellt. Die berechnete GAM von 24,86 mmol gBTM
−1 

h−1 befindet sich innerhalb der bereits für E. coli-Modelle veröffentlichten Werte und ist 

ähnlich  der  GAM von 29,2 mmol  gBTM
−1 h−1,  die  für  C.  glutamicum [40] publiziert 

wurde.

Um zu untersuchen, welche Auswirkung eine Änderung in der GAM auf das in-silico-

Wachstum hat, wurden eine Reihe von unterschiedlichen GAM Werten getestet. Dabei 

stellte sich heraus, dass eine Verdoppelung der GAM nur in einer Verminderung des 

Wachstums von 5–15% resultiert. Das bedeutet, dass die GAM keinen besonders großen 

Einfluss auf das Verhalten des Modells ausübt. Der NGAM hingegen hat eine größere 

Bedeutung, da dieser einen viel größeren Einfluss auf das Verhalten des ganzes Systems 

hat. Bei einer Erhöhung des NGAM von 1 mmol gBTM
−1 h−1 auf 2 mmol gBTM

−1 h−1 sinkt 

der  Fluss  durch  die  Biomassereaktion  bereits  um  35%. Der  NGAM  wurde  im 

S. solfataricus-Modell auf 1,9 mmol gBTM
−1 h−1 gesetzt. Dieser Wert hat zur Folge, dass 

75%  des  aufgenommenen  Kohlenstoffes  aus  der  Glucose  als  CO2 ausgeschieden 

werden. Dieses  Kohlenstoff-Nutzen-Verhältnis  von 25% zu 75% (Biomasse zu CO2) 

wurde in unserem Labor bestimmt [73].

 3.1.4  in-silico-Wachstum auf Glucose

Wie alle Sulfolobales hat Sulfolobus solfataricus eine unvollständige Glykolyse, da dem 

Organismus  die  Phosphofructokinase  (2.7.1.11)  fehlt  [74]. Die  Phosphofructokinase 

(auch  PFK1  und  Fructose-6-phosphat-kinase)  ist  ein  Schlüsselenzym,  das  den 

geschwindigkeits-bestimmenden Schritt der Glykolyse, die Umwandlung von Fructose 

6-phosphat  zu  Fructose  1,6-bisphosphat,  katalysiert.  Da  S. solfataricus die 

Phosphofructokinase fehlt,  muss der Organismus einen alternativen Weg zum Abbau 

von  Glucose  gefunden  haben.  Es  konnte  gezeigt  werden,  dass  S. solfataricus den 

verzweigten  Entner-Doudoroff-Weg  verwendet,  um  Glucose  als  Kohlenstoff-  und 
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Energiequelle nutzen zu können. Da Glucose im Labor häufig als Kohlenstoffquelle für 

Wachstumsexperimente  auf  Minimal-Medium  verwendet  wird  und  S. solfataricus 

Glucose  auch  als  einzige  Kohlenstoffquelle  nutzen  kann,  wurde  Glucose  für  die 

Evaluation des Modells verwendet. 

 3.1.4.1  Wachstumsrate

Die Glucoseaufnahmerate konnte im Labor bestimmt werden und beträgt 0,55  mmol 

gBTM
−1 h−1 bei  80°C  [73]. Diese  relativ  niedrige  Glucoseaufnahmerate  wurde  in  das 

Modell  übernommen. Anschließend wurde das vorhergesagte  in-silico-Wachstum mit 

experimentellen  Daten  verglichen,  um eine  direkte  Aussage  über  das  Potential  von 

iTU515 zu erhalten. In Übereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen [73] beträgt 

die vorhergesagte Wachstumsrate 0,022 h−1. Im Vergleich dazu liegt die Wachstumsrate 

von E. coli bei 0,68 h−1 bei einer Glucoseaufnahmerate von 10,5 mmol gBTM
−1 h−1 [4] und 

ist  somit  sehr  viel  höher.  Des Weiteren ist  die  im Labor bestimmte und im Modell 

eingebaute relative Biomasseausbeute (Wachstum auf Glucose) von 25% im Vergleich 

zu der publizierten Biomasseausbeute von 42% bei  E. coli  [75] viel  niedriger. Eine 

mögliche  Erklärung dafür  und für  das  geringe  Wachstum könnte  das  niedrige  P/O-

Verhältnis von 0,5 (1,5 E. coli [4]) sein. 

 3.1.4.2  P/O-Verhältnis

Es konnte gezeigt werden, dass  S. solfataricus Protonen durch seine Membran verliert 

[76]. Ein  geringeres  Protonen  Konzentrationsgefälle,  was  dem  Protonengradienten 

entspricht,  bedeutet  den  Verlust  an  Energie  für  den  Organismus,  da  mit  Hilfe  des 

Protonengradienten die ATPase zur Gewinnung von ATP gebraucht wird. Wie bereits 

erwähnt, ist die Menge an verfügbaren Informationen über  S. solfataricus sehr gering 

(s.o. niedriger SKI). Aus diesem Grund war es auch nicht möglich, ein genaues P/O-

Verhältnis für  S. solfataricus zu verwenden. Eine in der Modellierung sehr verbreitete 

Lösung für  dieses  Problem ist  die  Verwendung des  P/O-Verhältnis  aus  E.  coli.  Ein 

anderer und besserer Ansatz ist hingegen die Verwendung des P/O-Verhältnisses von 

einem  möglichst  nahverwandten  Organismus.  Da  keine  Informationen  zum  P/O-

Verhältnis von nahverwandten Organismen gefunden werden konnten, wurde das P/O-

Verhältnis  von  0,5  [72], das  im  allgemeinen  für  Archaeen  beschrieben  wurde, 

verwendet.
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 3.1.4.3  Kohlenstoffbilanz

Eine andere mögliche Erklärung für die geringe Ausbeute an Biomasse im Vergleich zu 

E. coli könnte  die Instabilität  der Metabolite bei hohen Temperaturen  [25] sein. Die 

Instabilität  der  Metabolite  könnte dazu führen,  dass  hitzeempfindliche Verbindungen 

zerfallen,  bevor  die  energiereichen  Bindungen  in  diesen  Verbindungen  für  die 

Energiegewinnung genutzt werden können.  Außerdem gibt es Hinweise darauf,  dass 

S. solfataricus nicht die gesamte aufgenommene Glucose zur Bildung von Biomasse 

und für die Atmung verwendet. Neuere Studien  beschreiben, dass nur zwischen 72% 

und  83%  [77,78] der  über  die  Glucose  aufgenommenen  Kohlenstoffatome  in  der 

Biomasse und im ausgeschiedenen CO2 wiedergefunden werden können. Dabei werden 

nur 25% der importierten Kohlenstoffatome für die Bildung von Biomasse verwendet. 

Eine mögliche Erklärung für diese Diskrepanz könnte sein, dass  S. solfataricus einen 

Teil der Kohlenstoffatome für die Produktion von Exopolysacchariden (EPS)  [79,80] 

nutzt.  Es  wird  angenommen,  dass  EPS  sich  hauptsächlich  aus  Glucose,  Mannose, 

Galactose und N-Sulfo-D-glucosamin zusammensetzt. Da über die Ausschleusung der 

EPS  kontrovers  diskutiert  wird,  wurden  diese  nicht  in  das  Standartszenario  von 

S. solfataricus übernommen.  Für  das  Standartszenario  von  S. solfataricus wurde 

angenommen, dass 25% der importierten Kohlenstoffatome in die Biomasse integriert 

werden,  wobei  weniger  als  1%  als  intrazelluläres  Glycogen  [81] und  Trehalose 

gespeichert wird. Die restlichen 75% der aufgenommen Kohlestoffatome werden über 

CO2 (Atmung) [82] ausgeschieden. 

 3.1.4.4  Zentralstoffwechsel

S. solfataricus nimmt  Glucose  über  einen  ABC-Transporter  auf.  Dieser  ATP 

verbrauchende  Vorgang  phosphoryliert  dabei  nicht  die  Glucose  selbst,  wie  es  bei 

anderen  Transportsystemen  wie  z.B.  dem  Phosphoenolpyruvat-Phosphotransferase-

System  (PTS)  üblich  ist.  Nach  der  Aufnahme  wird  die  Glucose  dann  über  den 

verzweigten  Entner-Doudoroff-Weg oxidiert.  Dabei  kann die  Glucose entweder  über 

den  nicht-phosphorylierenden  oder  den  halbphosphorylierenden  Zweig  des  Entner-

Doudoroff-Wegs umgesetzt werden (Abbildung 9). 

In  unserer  Simulation  fließen  22%  der  aufgenommenen  Glucose  über  den 

halbphosphorylierenden Zweig zum reversen Ribulosemonophosphatweg, wobei auch 

44



 3  Ergebnisse und Diskussion

ein  Teil  davon  für  die  Biosynthese  der  Speicherstoffe  Glycogen  und  Trehalose 

verwendet  wird.  Die  restlichen  78%  der  Glucose  werden  über  den  nicht-

phosphorylierenden Zweig des Entner-Doudoroff-Wegs zu Pyruvat metabolisiert. Das 

Pyruvat wird anschließend zum größten Teil (88%) im TCA-Zyklus für die Gewinnung 

von Energie und Vorläufermolekülen gebraucht. Die Auffüllung des TCA-Zyklus durch 

einen C4-Körper (Oxalacetat) erfolgt dann durch eine der anaplerotischen Reaktionen, 

die durch die Phosphoenolpyruvatcarboxylase (4.1.1.31) (Phosphoenolpyruvat + CO2 + 

H2O → Oxalacetat + Pi) katalysiert werden.

S. solfataricus besitzt  den reversen Ribulosemonophosphatweg anstelle des normalen 

Pentosephosphatwegs  (Abbildung  9;  oberer  linker  Teil).  In  der  Regel  wird  der 

Ribulosemonophosphatweg  von  bestimmten  Bakterien  für  die  Assimilation  von 

Formaldehyd  verwendet.  In  S. solfataricus wird  der  Ribulosemonophosphatweg 

rückwärts  zum  Aufbau  von  Hexosen  (Xylulose-5-phosphat  und  Ribose-5-phosphat) 

eingesetzt, da dem Archaeon die Gene für den oxidativen Teil des Pentosephosphatwegs 

fehlen. Außerdem fehlt S. solfataricus die Transaldolase (2.2.1.2), die die Umwandlung 

von Sedoheptulose-7-phosphat und Glyceraldehyd-3-phosphat zu Erythrose-4-phosphat 

und Fructose 6-phosphat katalysiert. 

Während dieser Arbeit war es nicht möglich, eine Reaktion zu finden, die das durch die 

Transketolase  (2.2.1.1)  anfallende  Sedoheptulose-7-phosphat  weiter  verstoffwechselt. 

Da bei der FBA die Annahme des Fließgleichgewichts gilt,  musste eine (künstliche) 

Transportreaktion  in  das  Netzwerk  eingebaut  werden,  um  den  Überschuss  an 

Sedoheptulose-7-phosphat zu exportieren. Der bei der FBA entstehende Exportfluss von 

Sedoheptulose-7-phosphat  entspricht  dabei  einem  Verlust  von  weniger  als  2%  des 

aufgenommenen Kohlenstoffs und ist somit für weitere Diskussionen vernachlässigbar.
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Abbildung 9: Durch die FBA berechnete Flussverteilung des Zentralstoffwechsels von S. solfataricus bei  
Wachstum auf Glucose. Die durchgezogenen Pfeile symbolisieren aktive Flüsse durch die Reaktionen in  
der  dargestellten Reaktionsrichtung. Gestrichelte  Pfeile stehen für vorhandene aber nicht  verwendete  
Reaktionen.  Die  Stärke  der  Pfeile  repräsentiert  den  durch  die  FBA berechneten  Fluss.  Ausführliche  
Aufzählung der Enzyme befindet sich im Anhang.



 3  Ergebnisse und Diskussion

 3.1.5  FVA

Wie bereits beschrieben, sind metabolische Netzwerke von Organismen normalerweise 

unterbestimmt. Das heißt, es gibt in dem Gleichungssystem (metabolisches Netzwerk) 

mehr Gleichungen (Reaktionen) als Variablen (Flüsse). Dieses hat zur Folge, dass nicht 

nur eine Lösung für das gegebene Gleichungssystem existiert. Im folgenden Abschnitt 

wurde  die  „Flux  Variability  Analysis“ (FVA)  angewendet,  um  die  alternativen 

Flussverteilungen zu bestimmen, wenn 100% (optimale FVA) und 95% (suboptimale 

FVA) des Optimums des Wildtyps erreicht werden.

 3.1.5.1  Optimale FVA – Allgemeine Analyse

Die Analyse des Netzwerks durch die FVA zeigt, dass 57 der 352 aktiven Reaktionen 

während  des  Wachstums  auf  Glucose  eine  Variabilität  von  mehr  als  100%  des 

vorhergesagten Flusses zeigen. Eine weitere Reaktion weist eine Variabilität zwischen 

30 und 100% auf.  197 der Reaktionen können in einer alternativen optimalen Lösung 

einen positiven Fluss  nehmen,  obwohl die  FBA bei  diesen Reaktionen keinen Fluss 

vorhergesagt  hat.  Das  heißt,  dass  der  Fluss  durch  diese  Reaktionen  genauso 

wahrscheinlich ist und ebenso zu einer optimalen Lösung gehören kann.

Außerdem konnte durch die FVA gezeigt werden, dass insgesamt 294 Flüsse durch die 

Bedingung  der  optimalen  Lösung  festgelegt  sind  und  83%  des  aktiven  Netzwerks 

repräsentieren.  Je höher der Anteil an festgelegten Reaktionen ist, desto besser ist das 

Modell definiert. Dies bedeutet wiederum, dass 83% der vorhergesagten Flüsse nicht 

austauschbar, sondern essentiell für das Modell bzw. auch für den Organismus sind. 

 3.1.5.2  Optimale FVA – Stoffwechselbezogene Analyse

Eine  der  höchsten  Variabilitäten  bei  den  Flüssen  wurde  für  den  nicht-

phosphorylierenden  und  den  halbphosphorylierenden  Zweig  des  Entner-Doudoroff-

Wegs  beobachtet.  Die  Ausbeute  an  Reduktionsäquivalenten  aus  dem  nicht-

phosphorylierenden und dem halbphosphorylierenden Zweig ist  jeweils  ein ATP pro 

aufgenommenem Molekül Glucose. Da beide Zweige aus Sicht der Energiegewinnung 

gleichwertig sind, können beide alternativ von  S. solfataricus verwendet werden. Für 

den  reversen  Ribulosemonophosphatweg  hingegen  konnte  keine  Flexibilität 

nachgewiesen  werden.  Dies  betont  die  Bedeutung  dieses  Stoffwechselweges  im 
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metabolischen  Netzwerk.  Im  Gegensatz  dazu  weist  der  TCA-Zyklus  eine  größere 

Variabilität  auf.  Den  FVA Berechnungen  zufolge  könnte  der  Glyoxylatzyklus  (auch 

Krebs-Kornberg-Zyklus)  alternativ  genutzt  werden.  Der  Glyoxylatzyklus  ähnelt  sehr 

stark dem TCA-Zyklus  und wird von vielen Pflanzen,  Pilzen und Bakterien für  die 

Synthese  von  C4-Körpern  aus  Isocitrat  und  Acetyl-CoA  genutzt.  Bei  einem 

vollständigen  Durchlauf  des  Glyoxylatzyklus  werden  ein  Molekül  Succinat  und ein 

Molekül  Malat  gebildet.  Häufig  wird  dieser  Zyklus  von  Organismen  genutzt,  um 

einfache Verbindungen wie z.B. Acetat zu assimilieren, wenn keine Glucose vorhanden 

ist. In der Literatur ist beschrieben, dass der Glyoxylatzyklus über katabole Repression 

in vielen Bakterien bei Wachstum auf Glucose deaktiviert wird [83]. Die Deaktivierung 

des Glyoxylatzyklus konnte ebenfalls in S. solfataricus [64,84] beobachtet werden. 

Die Variabilitätsanalyse ergab außerdem, dass das Nachfüllen des TCA-Zyklus durch 

die  anaplerotischen  Reaktionen  entweder  durch  die  Pyruvat-Carboxylase (6.4.1.1; 

Abbildung 9: (27)) (ATP + Pyruvat + HCO3
- + H+ <=> ADP + Oxalacetat + Phosphat) 

oder die Phosphoenolpyruvatcarboxylase (4.1.1.31; (25)) (Phosphoenolpyruvat + CO2 + 

H2O <=> Oxalacetat + Phosphat) durchgeführt werden kann.

Eine erhöhte Variabilität konnte auch für die Biosynthese der Verbindungen Histidin, 

Tryptophan, L-Alanin und L-Glutamat beobachtet werden, da diese Verbindungen in 

unserem Modell über mehr als einen Weg produziert werden können.

Insgesamt  konnte  mit  Hilfe  der  optimalen  FVA gezeigt  werden,  dass  79  der  834 

Reaktionen im Modell eine Variabilität im Fluss von mehr als 0,0001 mmol gBTM
−1 h−1 

haben (Glucoseaufnahmerate 0,55  mmol gBTM
−1 h−1). 471 der Reaktionen zeigten eine 

Flexibilität  zwischen  10−6  und10−22 mmol  gBTM
−1 h−1 auf  und  für  insgesamt  284  der 

Reaktionen konnte keine Variabilität nachgewiesen werden.

 3.1.5.3  Suboptimale FVA – Allgemeine Analyse

Die Ergebnisse der suboptimalen FVA zeigen eine Zunahme der Variabilität von mehr 

als  100%  für  126  (optimale  FVA:  57)  der  352  aktiven  Reaktionen.  Weitere  17 

Reaktionen  (optimale  FVA:  1)  hatten  eine  Variabilität  zwischen  30%  und  100%. 

Insgesamt können weiterhin 197 Reaktionen (optimale FVA: 197) einen positiven Fluss 
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in einer alternativen suboptimalen Lösung annehmen. Bei 209 der Reaktionen (optimale 

FVA: 294) ist der Fluss durch die definierten Bedingungen fixiert.

 3.1.5.4  Suboptimale FVA – Stoffwechselbezogene Analyse

Die Ergebnisse der suboptimalen FVA zeigen eine Flexibilität des verzweigten Entner-

Doudoroff-Wegs auf,  ähnlich wie es schon zuvor für  die  optimale FVA beschrieben 

wurde.  Im Gegensatz  dazu  zeigt  der  reverse  Ribulosemonophosphatweg  eine  etwas 

größere  Variabilität  als  bei  der  optimalen  FVA.  Die  Flexibilität  des  gesamten 

metabolischen Netzwerks hat sich von 79 auf 352 Reaktionen mit einer Variabilität des 

Flusses von mehr als 0,0001 mmol gBTM
−1 h−1 erhöht. 

Zusammenfassend kann aus diesen Ergebnissen geschlossen werden, dass eine 5%ige 

Erhöhung der  Toleranz  der  optimalen  FBA Lösungen,  die  Variabilität  des  gesamten 

metabolischen  Netzwerks  im  Durchschnitt  um 345% erhöht  hat.  Der  Vergleich  der 

optimalen  und  suboptimalen  FVA  Ergebnisse  zeigt,  dass  unter  den  gegebenen 

Bedingungen mehrere suboptimale Lösungen für das S. solfataricus Modell existieren. 

 3.1.6  Untersuchung des Verhaltens bei Wachstum auf Glucose und der Produktion 

von Exopolysacchariden

Wie zuvor beschrieben, gibt es Hinweise dafür, dass  S. solfataricus unter bestimmten 

Bedingungen  zwischen  17%  und  28%  der  importierten  Kohlenstoffatome  aus  der 

Glucose  für  die  Produktion  von  Exopolysacchariden  verwendet  [79,80]. 

Exopolysaccharide (EPS) sind Polymere, die zum größten Teil aus Monosacchariden 

und zu gewissen Teilen aus nicht kohlenstoffbasierenden Substituenten bestehen. Das 

durch  die  Organismen  ausgeschleuste  EPS  kann  sich  sehr  stark  in  seiner 

Zusammensetzung  unterscheiden.  Das  EPS  dient  den  Organismen  häufig  als  eine 

Schutzkapsel  gegen  jegliche  Art  von  äußeren  Einflüssen  oder  als  Biofilm,  der  den 

Organismen bei der Besiedlung von Grenzflächen (Flüssig – Fest) unterstützen soll. Bei 

S. solfataricus konnte  beobachtet  werden,  dass  die  Menge  an  ausgeschiedenen  EPS 

stark von dem besiedelten Material (Glas, Stein, usw.) abhängt. 
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 3.1.6.1  EPS-Sekretion als Parameter

Für  das  in  dieser  Arbeit  durchgeführte  in-silico-Experiment  wurde  aufgrund  der 

publizierten  Beobachtungen  [79,80] 22,5%  als  Mittelwert  (17%  und  28%)  für  die 

Exopolysaccharidproduktion angenommen. In unserem metabolischem Netzwerk wird 

die EPS Produktion und Sekretion durch eine EPS bildende Reaktion und durch den 

anschließenden Export dargestellt.  Die EPS-Reaktion wird dabei als  die Summe der 

molaren Verhältnisse der verschiedener Zucker dargestellt (1,2 Glucose + 1 Mannose + 

0,18 N-Sulfo-D-Glucosamin + 0,13 Galactose → 1 EPS + 1 H2O [79,80]). Die Summe 

der verschiedenen molaren Anteile entspricht einer Einheit EPS. Der Fluss durch die 

EPS-Reaktion  wurde  bei  einer  Glucoseaufnahmerate  von  0,55  mmol  gBTM
−1 h−1 auf 

0,049  mmol gBTM
−1 h−1 gesetzt und entspricht einem Verlust an Kohlestoffatomen von 

22,5%.  Bei  diesem  Experiment  wurden  die  gleichen  Parameter  (NGAM  und 

Glucoseaufnahmerate) verwendet wie bei Wachstum auf Glucose ohne EPS-Produktion 

(Glucoseaufnahmerate: 0,55 mmol gBTM
−1 h−1, NGAM: 1,9 mmol gBTM

−1 h−1), um beide 

Szenarien besser miteinander vergleichen zu können. 

 3.1.6.2  Vergleichende Analyse der Flussverteilung mit und ohne EPS-Produktion

Für den Vergleich der Flussverteilung bei Wachstum auf Glucose mit und ohne EPS-

Produktion wurden jeweils die Ergebnisse der optimalen FVA miteinander verglichen. 

Dabei sind nur die Unterschiede der vorhergesagten Flüsse signifikant, bei denen sich 

die  Variabilität  (Variabilitätsintervall  –  Material  und  Methoden)  der  Flüsse  nicht 

überschneiden.  Nur  dann kann sicher  behauptet  werden,  dass  die  Flüsse  tatsächlich 

signifikant  unterschiedlich  sind  und  sich  nicht  nur  aufgrund  alternativer  Lösungen 

unterscheiden. 

Die einzigen signifikanten Unterschiede konnten für die EPS-produzierende Reaktion 

selbst  und  für  die  Reaktionen,  die  für  die  Produktion  der  EPS-Vorläufer  Moleküle 

Mannose, N-Sulfo-D-Glucosamin und Galactose verantwortlich sind, gefunden werden. 

Außerdem wurde ein verminderter Fluss durch die Biomassereaktion von 0,0115  h−1 

(0,022  h−1 Glucose  ohne  EPS)  im  EPS  Szenario  vorhergesagt.  Das  verminderte 

Wachstum kann durch den Verlust von Kohlenstoffatomen und Energie erklärt werden. 

Grund dafür ist der Verlust von energie- und kohlenstoffreichen Verbindungen durch die 
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Bildung  und  den  Export  von  EPS,  die  nicht  mehr  für  den  Aufbau  von  Biomasse 

verwendet werden können.

 3.1.7  Chemoautotrophe CO2-Fixierung in Sulfolobus solfataricus

Sulfolobus solfataricus ist  dafür  bekannt  ausschließlich  chemoautotroph zu  wachsen. 

Beim  chemoautotrophen Wachstum wird die Energie genutzt, die bei der chemischen 

Umsetzung anorganischer Stoffe frei wird. S. solfataricus oxidiert dabei schwefelhaltige 

Verbindungen wie Schwefelwasserstoff (H2S) oder andere reduzierte Verbindungen des 

Schwefels wie Thiosulfat (S2O3
2-) zu elementaren Schwefel (S) oder Sulfat (SO4

2-). In 

bisherigen Experimenten wurde nur heterotrophes Wachstum untersucht, bei dem die 

Energie aus der Oxidation von Glucose gewonnen wird. Doch bei vielen Archaeen und 

bei  S. solfataricus sp. VE 6, einem sehr nahverwandten Archaeon von  S. solfataricus, 

konnte auch chemolithoautotrophes Wachstum nachgewiesen werden [21,23,85]. Beim 

chemolithoautotrophen  Wachstum  werden,  im  Gegensatz  zum  chemoautotrophen 

Wachstum, ausschließlich anorganische Verbindungen zum Aufbau von Biomasse und 

Speicherstoffen verwendet. Es konnte gezeigt werden, dass  S. solfataricus sp. VE 6 in 

der Lage ist, aerob  [22] Hydrogencarbonate (HCO3
-) zu fixieren und die dafür nötige 

Energie  aus  der  Oxidation  von  Schwefelwasserstoff  zu  gewinnen.  Dabei  verwendet 

S. solfataricus  sp.  VE  6 den  3-Hydroxypropionat/4-Hydroxybutyratzyklus  für  die 

Hydrogencarbonat-Fixierung  (Abbildung  10).  Der  3-Hydroxypropionat/4-

Hydroxybutyratzyklus  ist  ein  biochemischer  Prozess,  der  es  möglich  macht, 

Kohlenstoffdioxid  (CO2)  in  Form  von  Hydrogencarbonat  zu  assimilieren.  Der  3-

Hydroxypropionat/4-Hydroxybutyratzyklus kann in zwei Abschnitte eingeteilt werden. 

Im ersten Abschnitt wird ein Molekül Succinyl-CoA aus einem Molekül Acetyl-CoA 

und zwei Molekülen Hydrogencarbonat gebildet. Im zweiten Abschnitt werden dann aus 

dem Succinyl-CoA über  das  4-Hydroxybutyrat  zwei  Moleküle  Acetyl-CoA gebildet, 

wobei ein Acetyl-CoA für den nächsten Zyklus verwendet wird [86]. Das andere Acetyl-

CoA kann direkt im TCA-Zyklus für die Reduktion von NAD+, NADP+ oder FAD+ und 

für die Produktion von Biomasse-Komponenten verwendet werden.
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Unter  den  Sulfolobus-Experten wird kontrovers  darüber  diskutiert,  ob  S. solfataricus 

auch in der Lage ist, chemolithoautotroph zu wachsen. Es konnte aber in dieser Arbeit 

gezeigt werden,  dass  11 der 16 für den 3-Hydroxypropionat/4-Hydroxybutyratzyklus 

notwendigen  Enzyme  auf  dem  Genom  für  S. solfataricus  P2 vorhergesagt  werden 

können. Das theoretische Vorhandensein der fünf fehlenden Enzyme konnte mit Hilfe 

einer BLAST-Suche und der entsprechenden Enzymsequenzen gegen das  Sulfolobus-

Genom bestätigt werden. Für drei der Enzyme konnte eine Homologie mit einem E-

value von 0,0 und Sequenzidentitäten zwischen 74 und 81% und für die anderen zwei 

Enzyme E-values von 10-11 und 10-24 und Sequenzidentitäten von jeweils 30 und 47% 

gefunden  werden.  Insbesondere  die  Schlüsselenzyme  des  3-Hydroxypropionat/4-

Hydroxybutyratzyklus  die  Acetyl-CoA-Carboxylase  (6.4.1.2;  Abbildung  10:  (2))  (E-

value  von  <  10−127),  die  Propionyl-CoA-Carboxylase  (6.4.1.3;  (8))  (E-value  von  < 

10−179),  die  Methylmalonyl-CoA-Mutase  (5.4.99.2)  (E-value  von  <  10−179)  und  die 

Enoyl-CoA-Hydratase (4.2.1.17; (10) (E-value von < 10−150) konnten in dem Genom 
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Abbildung  10:  Der  3-Hydroxypropionat/4-Hydroxybutyratzyklus  und  seine  Anbindung  an  den  
Zentralstoffwechsel von S. solfataricus bei Wachstum auf Hydrogencarbonat. Die durchgezogenen Pfeile  
symbolisieren aktive Flüsse durch die Reaktionen in der dargestellten Reaktionsrichtung. Gestrichelte  
Pfeile stehen für vorhandene aber nicht verwendete Reaktionen. Die Stärke der Pfeile repräsentiert den  
durch die FBA berechneten Fluss.Ausführliche Aufzählung der Enzyme befindet sich im Anhang.
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identifiziert  werden. Aus  diesem  Grund  haben  wir  den  3-Hydroxypropionat/4-

Hydroxybutyratzyklus in unser Modell aufgenommen.

 3.1.7.1  Experiment bezogene Parameter

Der  Import  von  Schwefelwasserstoff  als  Reduktionsmittel  [87] erwies  sich  als 

notwendig  für  das  chemolithoautotrophe Wachstum. Das Sulfid  [50] dient  dabei  als 

alternativer Elektronendonor, welcher dann weiter in der oxidativen Phosphorylierung 

verwendet werden kann. Wie in allen Experimenten, wurde der gleiche NGAM wie bei 

Wachstum  auf  Glucose  (1,9  mmol  gBTM
−1 h−1)  verwendet,  um  eine  möglichst  gute 

Vergleichbarkeit  zwischen  den  Experimenten  zu  gewährleisten.  Um  die  gleiche 

Kohlenstoffaufnahme wie beim Wachstum auf  Glucose zu  gewährleisten,  wurde die 

Hydrogencarbonataufnahmerate  auf  3,3  mmol  gBTM
−1 h−1 festgesetzt,  was  einer 

Glucoseaufnahmerate von 0,55 mmol gBTM
−1 h−1 entspricht (0,55 * 6 Kohlenstoffatome = 

3,3).

 3.1.7.2  Vergleichende  Analyse  der  Flussverteilung  bei  chemolithoautotrophen  

Wachstum

Wie erwartet,  ist im CO2-Fixierungs-Szenario der Entner-Doudoroff-Weg inaktiv und 

stattdessen  der  3-Hydroxypropionat/4-Hydroxybutyratzyklus  aktiv  (Abbildung  11). 

Außerdem konnte ein Fluss durch die Gluconeogenese vorhergesagt werden, der den 

reversen Ribulosemonophosphatweg mit den notwendigen Vorläufermolekülen versorgt. 

Die  größten  signifikanten  Unterschiede  konnten  bei  der  Oxidation  von 

Schwefelwasserstoff  im  Schwefel-Metabolismus,  im  aktiven  3-Hydroxypropionat/4-

Hydroxybutyratzyklus  und  im inaktiven  Entner-Doudoroff-Weg  (Abbildung  12;  rote 

Punkte)  festgestellt  werden.  Weitere  signifikante  Unterschiede  sind  der  verringerter 

Fluss durch die ersten drei Reaktionen des TCA-Zyklus. Diese Reaktionen sind für die 

Umwandlung von Acetyl-CoA über Isocitrat zu 2-Oxoglutarat verantwortlich. 
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Abbildung  11:  Die  durch  die  FBA  berechnete  Flussverteilung  des  Zentralstoffwechsel  und  der  3-
Hydroxypropionat/4-Hydroxybutyratzyklus von S. solfataricus bei Wachstum auf Hydrogencarbonat. Die  
durchgezogenen  Pfeile  symbolisieren  aktive  Flüsse  durch  die  Reaktionen  in  der  dargestellten  
Reaktionsrichtung.  Gestrichelte  Pfeile  stehen für vorhandene aber nicht  verwendete Reaktionen.  Die  
Stärke  der  Pfeile  repräsentiert  den  durch  die  FBA berechneten  Fluss.Ausführliche  Aufzählung  der  
Enzyme befindet sich im Anhang.
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Die Erklärung für diesen beobachteten Unterschied ist, dass der 3-Hydroxypropionat/4-

Hydroxybutyratzyklus Acetyl-CoA zu Succinyl-CoA reduziert  und dieses nicht  mehr 

direkt durch TCA-Zyklus produziert werden muss. Nur ein kleiner Fluss durch die drei 

Reaktionen (s.o.) wurde als signifikant vorhergesagt, da dies der einzige Weg ist, um 2-

Oxoglutarat zu produzieren. Das 2-Oxoglutarat ist ein Schlüsselmetabolit, der für die 

Produktion von L-Glutamat benötigt wird. L-Glutamat wird für die Biosynthese aller 

Aminosäuren benötigt, da es für die Übertragung der Aminogruppe verantwortlich ist. 

Wie  in  der  Abbildung  12 gezeigt,  ist  die  Reaktion  der  Phosphoenolpyruvat-

Carboxykinase  (4.1.1.32;  Abbildung  11 (25))  (GTP  +  Oxalacetat  →  GDP  + 

Phosphoenolpyruvat + CO2) nur im Hydrogencarbonat-Fixierungs-Szenario signifikant 

essentiell.  Diese  Reaktion  wird  benötigt,  um  dem  TCA-Zyklus  die  für  die 

Gluconeogenese benötigten Verbindungen zu entnehmen. Auf der anderen Seite ist die 

anaplerotischen Reaktion der Pyruvat Carboxylase (6.4.1.1; Abbildung 11 (27)) (ATP + 

Pyruvat + HCO3
- + H+ → ADP + Oxalacetat + Phosphat) für das Wachstum auf Glucose 

signifikant essentiell, da der TCA-Zyklus über diese Reaktion aufgefüllt werden muss.
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Abbildung  12:  Vergleichendes  Streudiagramm  (MMTB)  der  Flussverteilungen  bei  Wachstum  auf  
Glucose  und  bei  Wachstum  auf  Hydrogencarbonat  (CO2).Die  roten  Punkte  stellen  die  signifikant  
unterschiedlichen Flüsse und die blauen Punkte die nicht signifikant unterschiedlichen Flüsse zwischen  
den beiden Flussverteilungen Glucose und Hydrogencarbonat dar. Signifikante Stoffwechselwege und  
Reaktionen werden mit schwarzer Schrift und nicht signifikante Stoffwechselwege und Reaktionen in  
blauer  Schrift  dargestellt.Anzahl  an  beteiligten  Reaktionen  wird  durch  die  Zahlen  in  Klammern  
dargestellt.
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 3.1.7.3  Schwefel-Metabolismus

Da  die  Aufnahmerate  für  Schwefelwasserstoff  nicht  bekannt  ist,  wurde  keine 

Einschränkung für die Aufnahme von Schwefelwasserstoff im Modell integriert. Dies 

hatte zur Folge, dass der Großteil der für das Wachstum notwendigen Energie aus der 

Oxidation  von  Schwefelwasserstoff  gewonnen  wurde,  da  dieser  unbegrenzt 

aufgenommen werden konnte. Aus diesem Grund ist der vorhergesagte Fluss durch die 

Biomassereaktion  0,0745  h−1 und  damit  viel  höher  als  bei  Wachstum  auf  Glucose 

(Glucose 0,022 h−1) (Abbildung 12; Verschiebung der Hauptdiagonalen in die Richtung 

der Hydrogencarbonat-Fixierung; rote Punkte). 

Außerdem konnte gezeigt werden, dass der Unterschied in der Höhe des Flusses durch 

die Biomassereaktion hauptsächlich von der Schwefelwasserstoffaufnahmerate abhängt. 

Werden die  hohen Energiekosten (4 ATP und 3 NAD(P)H+)  für die  Fixierung eines 

Moleküls Hydrogencarbonat und die Herstellung eines Moleküls Acetyl-CoA betrachtet, 

würde man einen höheren Fluss durch die Biomassereaktion bei Wachstum auf Glucose 

erwarten. Der durch die FBA vorhergesagte Schwefelwasserstofffluss beträgt 3,1 mmol 

gBTM
−1 h−1. Eine Einschränkung dieses Flusses auf 2,15  mmol gBTM

−1 h−1 hat den Fluss 

durch die Biomassereaktion bereits um die Hälfte verringert, was die Bedeutung dieses 

Parameters noch einmal verdeutlicht. 

Jedoch bedarf es weiterer,  vor allem experimenteller  Validierung,  um mit  Sicherheit 

sagen zu können, dass S. solfataricus tatsächlich chemolithoautotroph wachsen kann. 

 3.1.8  Wachstum auf Phenol

Aromatische  Verbindungen  wie  Phenol  werden  häufig  in  verunreinigten  Böden 

gefunden  bzw.  sind  ein  häufiges  Abfallprodukt  in  der  Industrie.  Phenol  besteht  aus 

einem  aromatischen  Ring  und  einer  daran  gebundenen  Hydroxygruppe  (OH).  Für 

S. solfataricus ist bekannt, dass das Archaeon auf Phenol als einzige Kohlenstoffquelle 

wachsen kann [28,77]. Bevor Phenol aber für den Organismus biologisch verfügbar ist, 

muss zunächst der aromatische Ring aufgebrochen werden. Dafür wird Phenol zunächst 

durch  die  Phenol-2-Monooxygenase  (1.14.13.7;  Abbildung  13 (49))  zu  Catechol 

umgewandelt  und  anschließend  in  sieben  Schritten  zu  Pyruvat  und  Acetyl-CoA 

metabolisiert.
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Abbildung  13: Durch die FBA berechnete Flussverteilung des Zentralstoffwechsels von S. solfataricus 
bei Wachstum auf Phenol. Die durchgezogenen Pfeile symbolisieren aktive Flüsse durch die Reaktionen  
in der dargestellten Reaktionsrichtung. Gestrichelte Pfeile stehen für vorhandene aber nicht verwendete  
Reaktionen.  Die  Stärke  der  Pfeile  repräsentiert  den  durch  die  FBA berechneten Fluss.  Ausführliche  
Aufzählung der Enzyme befindet sich im Anhang.
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Die Catechol-2,3-Dioxygenase (1.13.11.2; (50)) ist dabei das Schlüsselenzym in diesem 

Stoffwechselweg und ist für das Öffnen des aromatischen Rings verantwortlich.  Die 

beiden  Endprodukte  Acetyl-CoA und Pyruvat  werden  dann  im TCA-Zyklus  für  die 

Reduktion  der  verschiedenen  Koenzyme  und  zur  ATP-Produktion  verwendet.  Das 

entstehende  Pyruvat  ist  nicht  ausreichend  für  die  Versorgung  der  restlichen 

Stoffwechselwege mit nötigen Kohlenstoffatomen, deshalb muss zusätzlich ein Teil der 

Kohlenstoffatome aus dem TCA-Zyklus der Gluconeogenese zugeführt werden. Dafür 

wandelt  die  cataplerotische  Reaktion  katalysiert  durch  die  Phosphoenolpyruvat-

Carboxykinase  (4.1.1.32;  (25))  (GTP)  das  Oxalacetat  in  Phosphoenolpyruvat  unter 

Energieverbrauch um. Das Phosphoenolpyruvat kann dann anschließend zusammen mit 

dem  Pyruvat  über  die  Gluconeogenese  den  anderen  Stoffwechselwegen  wie  dem 

reversen Ribulosemonophosphatweg als Energie- und Kohlenstoffquelle zur Verfügung 

gestellt werden. 

 3.1.8.1  Experiment bezogene Parameter

In dieser Arbeit wurde die Fähigkeit des metabolischen Modells iTU515 untersucht, das 

aerobe Wachstum auf Phenol vorherzusagen. Die Phenolaufnahmerate wurde zwecks 

der  Vergleichbarkeit  auf  0,55  mmol  gBTM
−1 h−1 gesetzt,  was  der  Anzahl  an 

aufgenommenen Kohlenstoffatomen während des Wachstums auf Glucose entspricht. 

Auch  der  NGAM  wurde  auf  den  gleichen  Wert  wie  bei  dem  Glucose-Szenario 

festgesetzt.
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 3.1.8.2  Vergleichende Analyse der Flussverteilung bei Wachstum auf Phenol

Der Vergleich der vorhergesagten Flussverteilungen (Abbildung 8) zwischen Wachstum 

auf  Glucose  und auf  Phenol  zeigt,  dass  sich  beide  Flussverteilungen bis  auf  einige 

Ausnahmen sehr ähnlich sind. Die Verschiebung der Hauptdiagonalen (ähnliche Flüsse) 

in  Richtung  der  Glucose-Achse  deutet  auf  einen  geringeren  Fluss  durch  die 

Biomassereaktion  bei  Wachstum  auf  Phenol  hin.  Die  signifikanten  Unterschiede 

(Phenol vs. Glucose) sind die Phenol-Transportreaktion, der Phenol-Abbauweg und der 

inaktive  Entner-Doudoroff-Weg.  Ein  weiterer  Unterschied  ist  die  veränderte 

Reaktionsrichtung  der  Phosphopyruvat-Hydratase  (4.2.1.11;  Abbildung  13:  (8))  (2-

Phospho-D-Glycerat <=> Phosphoenolpyruvat + H2O). Diese Reaktion ist sowohl im 

Entner-Doudoroff-Weg als auch in der Gluconeogenese zu finden und wird von beiden 

Stoffwechselwegen  gemeinsam genutzt.  Andere  ausgeprägte,  aber  nicht  signifikante 
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Abbildung 14: Vergleichendes Streudiagramm (MMTB) der Flussverteilungen bei Wachstum auf Glucose  
und  bei  Wachstum  auf  Hydrogencarbonat  (CO2).Die  roten  Punkte  stellen  die  signifikant  
unterschiedlichen Flüsse und die blauen Punkte die nicht signifikant unterschiedlichen Flüsse zwischen  
den beiden Flussverteilungen Glucose und Hydrogencarbonat dar.  Signifikante Stoffwechselwege und  
Reaktionen werden mit  schwarzer  Schrift  und nicht  signifikante  Stoffwechselwege und Reaktionen  in  
blauer  Schrift  dargestellt.  Anzahl  an  beteiligten  Reaktionen  wird  durch  die  Zahlen  in  Klammern  
dargestellt.
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Unterschiede sind z. B. die unterschiedliche Verwendung der Kofaktoren NAD+ und 

NADP+  bei  der  Methylentetrahydrofolat-Reduktase  (1.5.1.20),  der  Pyrrolin-5-

carboxylat-Reduktase (1.5.1.2), der 1-Pyrrolin-5-Carboxylat-Dehydrogenase (1.5.1.12) 

und der Homoserin-Dehydrogenase (1.1.1.3). Das Besondere an allen diesen Enzymen 

ist,  dass sie in der Lage sind, sowohl das nicht-phosphorylierte NAD+ als auch das 

phosphorylierte NADP+ zu nutzen. Im Gegensatz zum Wachstum auf Glucose wird im 

Phenol-Szenario die Reaktion der Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase (4.1.1.32; (20)) 

verwendet,  um  die  erforderlichen  Vorläufermoleküle  für  die  Gluconeogenese 

(Oxalacetat + GTP → Phosphoenolpyruvat + GDP + CO2) bereitzustellen (Abbildung

14;  blaue  Punkte).  Die  aktive  Gluconeogenese  ist  dabei  für  die  Produktion  der 

notwendigen Vorläufermoleküle  für  die  anderen  Stoffwechselwege,  insbesondere  für 

den reversen Ribulosemonophosphatweg, verantwortlich. Das Modell sagt vorher, dass 

der erhöhte Bedarf an GTP durch die Nukleosid-Diphosphat-Kinase (2.7.4.6) Reaktion 

abgedeckt wird.

 3.1.9  Untersuchung  der  Flussverteilungen  bei  Wachstum  auf  unterschiedlichen 

Kohlenstoffquellen

Wie bereits  oben beschrieben ist  S. solfataricus in  der  Lage,  auf  einer  Vielzahl  von 

organischen Verbindungen zu wachsen. Dabei kann es diese als Kohlenstoff- sowie als 

Energiequellen  verwenden  [26,87,88].  In  diesem  Experiment  sollte  die  quantitative 

Fähigkeit des Modells iTU515 analysiert werden, aerobes Wachstum auf verschiedenen 

Kohlenstoffquellen  vorherzusagen.  Zu  diesem  Zweck  wurde  mit  jeder 

Kohlenstoffquelle  automatisch  eine  FBA  durchgeführt  (Material  und  Methoden: 

Wachstum  auf  unterschiedlichen  Kohlenstoffquellen).  Um  die  Effizienz  des 

Katabolismus  des  Modells  für  jede  Kohlenstoffquelle  zu  untersuchen,  wurde  die 

Kohlestoffaufnahmerate  jeweils  auf  ein  Kohlenstoffatom  pro  mmol  gBTM
−1 h−1 

beschränkt (z. B. 0,167 mmol  mmol gBTM
−1 h−1 für Glucose, 0,25  mmol gBTM

−1 h−1 für 

Acetoin, 0,5 mmol gBTM
−1 h−1 für Ethanol)  [89]. Der Fluss durch die NGAM Reaktion 

wurde  auf  0,67  mmol  gBTM
−1 h−1 festgesetzt.  Dieser  NGAM  entspricht  einem 

Kohlenstoff-Nutzen-Verhältnis von 25% (Biomasse) und 75% (Atmung) (Wachstum auf 

Glucose).  Der  gleiche  NGAM  und  die  Kohlenstoffaufnahmerate  von  nur  einem 

Kohlenstoffatom erlaubt  einen direkten  Vergleich  der  theoretischen Energieausbeute, 
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die bei dem Abbau jeder Kohlenstoffquelle im metabolischen Modell iTU515 in Bezug 

auf Glucose erreicht werden kann. 

Nach  intensiver  Literatur-  und  Datenbanksuche  (Material  und  Methoden: 

TransporterDB)  war  es  möglich,  35  unterschiedliche  Kohlenstoffquellen  zu 

identifizieren  und  das  Modell  um  die  jeweiligen  Transportreaktionen  und  die 

entsprechenden Abbauwege zu ergänzen. Nach Einbau der Transporter und Abbauwege 

war  das  Modell  in  der  Lage,  für  jede  Kohlenstoffquelle  einen  Fluss  durch  die 

Biomassereaktion vorherzusagen. 

 3.1.9.1  Einteilung  der  Kohlestoffquellen  nach  Eintrittspunkt  in  den  

Zentralstoffwechsel

Um einen besseren Gesamtüberblick über alle Kohlenstoffquellen zu erhalten, wurden 

diese  nach  dem  Eintrittspunkt  in  den  Zentralstoffwechsel  gruppiert.  Die 

unterschiedlichen  Kohlenstoffquellen  Cellobiose,  Cellulose,  Dextrin,  Glycogen, 

Lactose,  Maltodextrin,  Maltose,  Mannose,  Melibiose,  Raffinose,  Saccharose  und 

Trehalose gelangen alle über die Glucose/Galactose in den Zentralstoffwechsel. Einige 

dieser  Kohlenstoffquellen  müssten  aber  zunächst  in  mehrere  Schritten  in  Glucose 

umgewandelt  werden,  bevor  sie  über  den  Entner-Doudoroff-Weg  verstoffwechselt 

werden können. 

Glyceraldehyd gelangt  über  Glycerin  in  den Zentralstoffwechsel,  der  sich  im nicht-

phosphorylierenden Zweig des Entner-Doudoroff-Wegs befindet. 

Acetyl-CoA  ist  ein  weiterer  Eintrittspunkt  in  den  Zentralstoffwechsel,  der  die 

Verbindung zwischen dem Entner-Doudoroff-Weg und dem TCA-Zyklus darstellt. Über 

diesen Eintrittspunkt können Acetoin, Ethanol, Lactat, Phenol, Pyruvat und N-Acetyl-L-

Glutamat aufgenommen werden. 

Der  TCA-Zyklus  selbst  enthält  mehrere  Eintrittspunkte  in  den  Zentralstoffwechsel. 

Über das 2-Oxoglutarat kann D-Arabinose, Arabinan, Cytosin, L-Alanin, L-Glutamat, 

Xylose und Xylan aufgenommen werden. Über das Succinyl-CoA können das Propanol, 

über Succinat das Succinat selbst, über Malat die L-Arabinose und das Malat selbst und 

über Oxalacetat das Tartrat in den Zentralstoffwechsel gelangen.
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 3.1.9.2  Vergleichende Analyse der unterschiedlichen Kohlenstoffquellen

Diese  Untersuchung  hat  gezeigt,  dass  das  Modell  für  13  verschiedene 

Kohlenstoffquellen einen Anstieg der Biomasse um mindestens 10% im Vergleich zu 

Glucose  prognostiziert (Tabelle 5). Für das Wachstum auf Dextrin wurde sowohl eine 

identische Flussverteilung als auch ein identischer Fluss durch die Biomassereaktion 

vorhergesagt.  Darüber  hinaus  zeigten  neun  weitere  Kohlenstoffquellen  einen  Fluss 

durch  die  Biomassereaktion,  der  sich  nur  um weniger  als  10% vom Wachstum auf 

Glucose  unterscheidet.  Der  vorhergesagte  Fluss  durch  die  Biomassereaktion  der 

restlichen  elf  Kohlenstoffquellen  ist  im  Vergleich  zum  Glucose-Wachstum  im 

Durchschnitt um 35% gesunken. 

Einer  der  niedrigsten  Flüsse  durch  die  Biomasse  wurde  für  die  Kohlenstoffquelle 

Phenol vorhergesagt, bei der Phenol zu Pyruvat und Acetyl-CoA umgewandelt  wird. 

Der Fluss durch die Biomassereaktion erreicht bei Wachstum auf Phenol nur 25% des 

entsprechenden Wertes bei Wachstum auf Glucose. 

Um einen direkten Vergleich der Energieausbeute der einzelnen Kohlenstoffquellen zu 

erhalten, wurde der Energieertrag berechnet, der bei der Umwandlung der jeweiligen 

Kohlenstoffquelle zu Pyruvat entsteht. Während der Abbau von Phenol zu Pyruvat drei 

NAD(P)H+ Moleküle verbraucht, ist der Gewinn durch die Oxidation von Glucose zu 

Pyruvat über den Entner-Doudoroff-Weg nur ein ATP. 

Mit  Hilfe  der  vergleichenden  Analyse  kann  gezeigt  werden,  dass  der  Fluss  für  die 

meisten  über  den  TCA-Zyklus  aufgenommenen  Kohlenstoffquellen  durch  die 

Biomassereaktion  signifikant  niedriger  ist  als  der  bei  Wachstum auf  Glucose.  Eine 

Ausnahme  davon  sind  die  Kohlenstoffquellen,  die  über  das  2-Oxoglutarat  (Citrat, 

Succinat, Malat, L-Arabinose, Acetoin, Ethanol und Tartrat) in den Zentralstoffwechsel 

gelangen.  Einen  sehr  ähnlichen  Fluss  durch  die  Biomassereaktion  im  Vergleich  zu 

Glucose  konnte  bei  der  Aufnahme  von  Monosacchariden  als  Kohlenstoffquelle 

(Dextrin, Galactose, Glycogen, Mannose und Fructose) beobachtet werden, wenn diese 

in den Zentralstoffwechsel über den Entner-Doudoroff-Weg gelangen.

Eine  etwas  höherer  Fluss  durch  die  Biomassereaktion  (109%)  im  Vergleich  zum 

Wachstum  auf  Glucose  konnte  für  Arabinan,  D-Arabinose,  Xylan  und  Xylose 

beobachtet  werden.  Für  diese  Kohlenstoffquellen  existieren  in  S. solfataricus zwei 
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verschiedene  Möglichkeiten  [90] um  verstoffwechselt  zu  werden.  Der  eine  Weg 

verwendet  2-Oxoglutarat  und der  andere Weg Malat  als  Eintrittspunkt  in  den TCA-

Zyklus.  Mit  Hilfe  der  FBA konnte  gezeigt  werden,  dass  über  den  2-Oxoglutarat-

Abbauweg ein 30% höherer Fluss durch die Biomassereaktion erreicht werden konnte 

als über den alternativen Weg. Dies hat zur Folge, dass der alternative Weg niemals in 

einer optimalen Lösung verwendet wird. Nur mit Hilfe einer genaueren Untersuchung 

(Labor) könnte der tatsächlich genutzte Abbauweg bestimmt werden. 

Obwohl  diese  Kohlenstoffquellen  über  den  Entner-Doudoroff-Weg  aufgenommen 

werden, ist der Fluss durch die Biomassereaktion im Vergleich zu Glucose leicht erhöht. 

Eine  der  Erklärungen  dafür  ist  die  Energieausbeute  beim  Abbau  dieser 

Kohlenstoffquellen im Vergleich zu Glucose. Bevor Arabinan, D-Arabinose, Xylan und 

Xylose über den TCA-Zyklus in den Zentralstoffwechsel gelangen, müssen sie zunächst 

zu 2-Oxoglutarat umgewandelt werden. Bei dieser Umwandlung werden zwei NADP+ 

zu zwei NADPH reduziert.  Im Gegensatz dazu werden beim Wachstum auf Glucose 

zwei  oxidierte  Ferredoxine  und  2  NAD(P)+ reduziert,  wobei  die  Anaplerose 

(anaplerotische  Reaktionen)  wiederum  ein  ATP  zusätzlich  verbraucht.  Um  das 

Energiepotential von NAD(P)H und ATP besser vergleichen zu können, kann aufgrund 

des P/O-Verhältnisses von 0,5 ein ATP in zwei NAD(P)H und vice versa umgewandelt 

werden.  Das  P/O-Verhältnis  von  0,5  bedeutet,  dass  während  der  oxidativen 

Phosphorylierung aus einem NADH 0,5 ATP generiert werden. Weiterhin können durch 

die Aktivität der Ferredoxin-NADP+-Reduktase (1.18.1.2) zwei reduzierte Ferredoxine 

in ein NAD(P)H umgewandelt werden. Daraus folgt, dass bei der Verstoffwechselung 

von  Arabinan,  D-Arabinose,  Xylan  und  Xylose  zu  2-Oxoglutarat  zwei  NAD(P)H 

entstehen, im Gegensatz zu nur einem NAD(P)H beim Abbau von Glucose. Jedoch wird 

dieser  Unterschied  geringer,  wenn  die  notwendige  Energie  für  den  Import  eines 

Kohlenstoffatoms  Glucose,  Arabinan,  D-Arabinose,  Xylan  oder  Xylose  miteinander 

verglichen wird. Wird der Energiebedarf für den Import von Arabinan, D-Arabinose, 

Xylan oder Xylose betrachtet, ist dieser mit 0,2 ATP pro Kohlenstoffatom etwas höher 

als  der  Energiebedarf,  der  für  den  Import  von  Glucose  (0,1667  ATP  pro 

Kohlenstoffatom)  notwendig  ist.  In  diesem  Fall  bedeutet  es,  dass  der  Import  von 

Polysacchariden,  auf  ein Kohlenstoffatom bezogen,  günstiger  ist  als  der  Import  von 

Monosacchariden.
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Ein ähnliches Verhalten von S. solfataricus konnte bereits im Labor bei Wachstum auf 

D-Arabinose,  Xylose und Glucose beobachtet werden  [91]. In Übereinstimmung mit 

diesen  Experimenten  konnte  auch  mit  Hilfe  des  Modells  eine  erhöhte  Aktivität  des 

Malat-Enzyms vorhergesagt werden, welches für die Decarboxylierung von Malat zu 

Pyruvat  verantwortlich  ist.  Die  Aktivität  des  Malat-Enzyms  kann  damit  begründet 

werden,  dass  die  durch  das  Malat-Enzym  katalysierte  Reaktion  eine  der  wenigen 

Möglichkeiten  ist,  um  dem  TCA-Zyklus  Verbindungen  für  die  Gluconeogenese  zu 

entziehen. Die Gluconeogenese ist  für die Versorgung der anderen Stoffwechselweg, 

wie den reversen Ribulosemonophosphatweg verantwortlich.

Die Oligosaccharide stellen die letzte Gruppe dar, die ebenfalls mit Hilfe des Entner-

Doudoroff-Wegs  abgebaut  werden  können.  Diese  Gruppe  besteht  aus  Meliobiose, 

Saccharose,  Lactose,  Cellulose,  Cellobiose,  Trehalose,  Maltodextrin,  Raffinose  und 

Maltose.  Bei  allen  diesen  Kohlenstoffquellen  wurde  durchschnittlich  ein  12-22% 

höherer Fluss durch die Biomassereaktion im Vergleich zum Wachstum auf Glucose 

vorhergesagt.  Dieses  Ergebnis  war  überraschend,  da  die  oben  genannten 

Kohlenstoffquellen zum größten Teil über die gleichen katabolischen Prozesse wie die 

Glucose  umgewandelt  werden.  Erklären  lässt  sich  die  Tatsache  damit,  dass 

S. solfataricus Mono-,  Di-  und  Oligosaccharide  ausschließlich  über  einen  ABC-

Transporter importieren kann [88], der unabhängig von der Molekülgröße ein ATP pro 

Molekül verbraucht. Daraus folgt, dass der Import von zwei Monosacchariden doppelt 

soviel ATP verbraucht wie der Import von einem Disaccharid.

Der größte Fluss durch die Biomassereaktion wurde für die Kohlenstoffquelle Glycerin 

vorhergesagt.  Während  des  Wachstums  auf  Glycerin  ist  der  Fluss  durch  die 

Biomassereaktion um 75% höher als bei Glucose. Dies lässt sich hauptsächlich dadurch 

erklären,  dass  durch  den  Abbau  von  Glycin  zu  Pyruvat  zwei  ATP  pro  sechs 

Kohlenstoffatomen gewonnen werden können im Gegensatz zu nur einem ATP bei der 

Glucose.  Hinzu  kommt  außerdem,  dass  Glycerin  nicht  über  einen  ABC-Transporter 

importiert wird und somit kein ATP für den Import verbraucht wird. Diese Tatsache 

macht Glycerin zu der energetisch effizientesten Kohlenstoffquelle pro Kohlenstoffatom 

in unserer Studie.
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Tabelle  5:  Tabelle  der  unterschiedlichen  Kohlenstoffquellen  und  der  berechneten  Wachstumsrate  vorhergesagt  durch  das  Modell  von  S.  solfataricus.  Die  einzelnen  
Kohlenstoffquellen  sind  auf  ein  Kohlenstoffatom normiert.Die  Ergebnisse  wurden  in  die  drei  Kategorien:  „erhöhtes  Wachstum“,  „ähnliches  Wachstum“ und „vermindertes  
Wachstum“ eingeteilt.

Erhöhtes Wachstum Ähnliches Wachstum Vermindertes Wachstum

Kohlenstoffquelle Biomasse Kohlenstoffquelle Biomasse Kohlenstoffquelle Biomasse

Glycerol 0,0117 175,17 0,0073 109,99 0,0058 87,46
Propanol 0,0083 125,02 0,0073 109,99 Lactat 0,0058 87,40

0,0082 122,42 0,0073 109,99 Alanin 0,0058 87,40
0,0080 119,73 0,0073 109,99 0,0053 79,90
0,0079 117,77 0,0070 104,76 Malat 0,0052 78,02

Lactose 0,0079 117,77 0,0070 104,76 0,0052 78,02
Glutamat 0,0078 117,51 0,0067 100,54 Pyruvat 0,0042 62,33

0,0075 112,48 Glucose 0,0067 100,00 0,0040 59,21
Maltose 0,0075 112,48 Dextrin 0,0067 100,00 Ethanol 0,0033 49,80

0,0075 112,41 Fructose 0,0067 100,00 Phenol 0,0017 24,75
0,0075 112,41 Succinat 0,0065 96,83 Cytosin 0,0015 22,39

Cellulose 0,0075 112,41
0,0075 112,41

Veränderung der 
Biomasse  (% zu 

Glucose) 

Veränderung der 
Biomasse  (% zu 

Glucose) 

Veränderung der 
Biomasse  (% zu 

Glucose) 
Xylose Citrat
Xylan

Raffinose D-Arabinose
N-acetyl-glutamat Arabinan L-Arabinose

Melibiose Mannose
Galactose Acetoin
Glycogen

Trehalose Tartarat

Maltodextrin
Sucrose

Cellobiose
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Zusammenfassend  kann  im  Vergleich  zu  Glucose  gesagt  werden,  dass  für  die 

Kohlenstoffquellen,  die  über  den  TCA-Zyklus  verstoffwechselt  werden,  ein 

vermindertes  Wachstum  beobachtet  werden  kann.  Ausgenommen  davon  sind  die 

Kohlenstoffquellen,  die  über  das  2-Oxoglutarat  in  den Zentralstoffwechsel  gelangen. 

Bei  fast  allen  Di-  und  Oligosacchariden  konnte  ein  etwas  höherer  Fluss  durch  die 

Biomassereaktion vorhergesagt werden, der durch einen geringeren ATP-Verbrauch pro 

importiertes  Kohlenstoffatom  erklärt  werden  kann.  Diese  Ergebnisse  könnten  für 

weitere  Experimente  wie  z.B.  die  Optimierung  von  Medium-Zusammensetzung 

verwendet  werden.  Jedoch  wäre  es  notwendig,  die  Aufnahmeraten  von  so  vielen 

Kohlenstoffquellen  wie  möglich  in  S. solfataricus zu  bestimmen,  damit  das 

Wachstumsverhalten von iTU515 so gut wie möglich vorhergesagt werden kann.

 3.1.10  Gen-Essentialitäts-Analyse 

Um  herausfinden  zu  können,  welche  Gene  eine  lebenswichtige  Funktion  in 

S. solfataricus besitzen,  muss  jedes Gen und die  entsprechende Reaktion im Modell 

ausgeschaltet.  Mit  Hilfe  der  MOMA  wird  die  Erreichbarkeit  der  Biomasse-

Komponenten  im  veränderten  Modell  (ausgeschaltete  Reaktion)  überprüft  bzw.  der 

maximale  Fluss  durch  die  Biomassereaktion  bestimmt.  Die  Erreichbarkeit  der 

Biomasse-Komponenten  bedeutet,  dass  das  Modell  in  der  Lage  ist,  die  einzelnen 

Biomasse-Komponenten  selbstständig  über  vorhandene  Stoffwechselwege  zu 

produzieren. Um die essentiellen Gene in  S. solfataricus zu identifizieren,  wurde die 

MOMA (siehe  Material  und  Methoden)  angewendet.  Der  Vorteil  der  MOMA im 

Gegensatz zu einer normalen FBA ist, dass die MOMA für ein gestörtes metabolisches 

Netzwerk  eine  biologisch  wahrscheinlichere  Flussverteilung  vorhersagt.  Die  FBA 

versucht immer, die optimale Flussverteilung in Bezug auf die Zielfunktion (maximale 

Biomasse)  zu  finden.  Die  MOMA hingegen  geht  von  der  Annahme  aus,  dass  der 

gestörte  Organismus  keine  evolutionäre  Optimierung  erfahren  hat  und  sich  sehr 

wahrscheinlich  sehr  ähnlich  wie  der  Wildtyp  verhalten  wird.  Dabei  werden bei  der 

MOMA nacheinander alle Flüsse aller genassoziierten Reaktionen auf Null gesetzt und 

versucht,  die  Flussverteilung  mit  der  minimalen  euklidischen  Distanz  zur  Wildtyp 

Flussverteilung (FBA) zu finden.
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Im folgenden wird mit einer Gen-Deletion das Ausschalten der durch das Genprodukt 

katalysierten Reaktionen bezeichnet.  Für 68% der Gen-Deletionen konnten 90–100% 

des  ursprünglichen  Biomasseflusses  erreicht  werden.  Über  18% der  genassoziierten 

Reaktionen in metabolischem Netzwerk iTU515 sind als essentiell für  S. solfataricus 

vorhergesagt  worden. Eine Gen-Deletion wurde als  letal  bzw. ein Gen als  essentiell 

bewertet, wenn das Modell nur noch 2% oder weniger des ursprünglichen Flusses durch 

die Biomassereaktion vorhersagt. Etwa 14% der untersuchten Gen-Deletionen zeigen 

einen  reduzierten  Fluss  durch  die  Biomassereaktion  von  89-2%  des  Wildtyp 

Biomasseflusses.

Besonders Gen-Deletionen im Zentralstoffwechsel hatten einen negativen Einfluss auf 

den Fluss durch die Biomassereaktion (Abbildung 15). So war beispielsweise jede Gen-

Deletion  im  reversen  Ribulosemonophosphatweg  [92] sowie  die  Hälfte  der  Gen-

Deletionen in der Gluconeogenese letal. Die beobachteten letalen Gen-Deletionen im 

reversen Ribulosemonophosphatweg können dadurch erklärt werden, dass der reverse 

Ribulosemonophosphatweg  die  einzige  Möglichkeit  ist,  das  für  die  Nukleotid-

Biosynthese essentielle Phosphoribosylpyrophosphat (auch 5-Phosphoribosyldiphosphat 

abgekürzt) zu erzeugen.

67

Abbildung 15: Übersicht über den Einfluss von Gen-Deletionen auf das Modell von S. solfataricus. Die  
Ergebnisse werden als Balkendiagramm für den Entner-Doudoroff (ED), den Ribulosemonophosphatweg  
(PPP),  die Nukleotid-Biosynthese,  die Lipid-Biosynthese  und für  das gesamte Modell  (Alle  Enzyme)  
dargestellt.
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Nukleotid-Biosynthese
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Ein Teil der Gene-Deletionen in der Gluconeogenese war letal, da diese dazu führen, 

dass kein Fructose-6-phosphat mehr gebildet werden kann. Fructose-6-phosphat ist in 

S. solfataricus ein  sehr  wichtiges  Vorläufermolekül  für  den  reversen 

Ribulosemonophosphatweg  und  essentiell  für  die  Biosynthese  der  Speichermoleküle 

Glycogen und Trehalose.

Drei der Gen-Deletionen im Entner-Doudoroff-Weg waren letal und nur eine führte zu 

einem starken Rückgang im Fluss durch die Biomassereaktion. Insbesondere waren die 

Gen-Deletionen der Gluconat-Dehydratase (4.2.1.39;  Abbildung 9: (3)), der 2-Keto-3-

desoxy-6-Phospho-gluconat-Aldolase  (KD(P)G)  (4.1.2.14;  (5))  und  der 

Phosphopyruvate-Hydratase (4.2.1.11; (8)) letal für das Archaeon, denn sie verbinden 

den Entner-Doudoroff-Weg mit dem TCA-Zyklus und können nicht durch alternative 

Reaktionen ersetzt werden.

Im TCA-Zyklus führten insgesamt sechs Gen-Deletionen zu einem Rückgang im Fluss 

durch  die  Biomassereaktion.  Im  TCA-Zyklus  waren  die  Deletionen  der  Gene,  der 

Citrat-Synthase (2.3.3.1; (11)), der Aconitase (4.2.1.3; (12)) (zwei Reaktionen; NAD(P)
+) und der Fumarase (4.2.1.2; (17)) letal.

Im Aminosäure- und Lipidstoffwechsel sind jeweils 37% und 26% der Gen-Deletionen 

letal.  Diese  Stoffwechselwege  sind  für  die  Produktion  wichtiger  Biomasse-

Komponenten der Zelle zuständig und daher unerlässlich. Wenn aufgrund einer Gen-

Deletion z.B. nur eine einzige Aminosäure nicht mehr produziert werden kann, können 

nicht mehr alle für das Leben notwendigen Bausteine zur Verfügung gestellt werden und 

dies  führt  meistens  zum  Tod.  Oft,  aber  nicht  immer  hat  ein  Organismus  gewisse 

Ausweichmöglichkeiten, um mit solchen Störungen des Systems umzugehen.
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 3.2  Genombasiertes Modell von Corynebacterium glutamicum

 3.2.1  Rekonstruktion des metabolischen Netzwerks

Die  in  dieser  Arbeit  präsentierte  Rekonstruktion  von  Corynebacterium glutamicum 

wurde  auf  einem  in  unserer  Arbeitsgruppe  begonnenen  metabolischen  Modell 

aufgebaut.  Bei  der  Übernahme  dieser  Arbeit  waren  kaum  Informationen  zu  dem 

gegebenen Modell  vorhanden.  Das metabolische  Modell  hatte  zu Beginn der  Arbeit 

einen Umfang von 522 metabolischen Reaktionen und 138 Transportreaktionen. Soweit 

ermittelt werden konnte, wurde die Biomassereaktion aus dem  C. glutamicum-Modell 

von  2009  von  Kjeldsen  und  Nielsen  [40] exakt  übernommen.  Das  metabolische 

Netzwerk bestand zum größten Teil aus dem bereits publizierten metabolischen Modell 

des  Stäbchenbakteriums  Streptomyces coelicolor [93]. Das  zur  Verfügung  gestellte 

Modell hatte folgendes für den Menschen schlecht lesbare Format:

Die Aufgabe bestand zunächst darin zu versuchen, das bereits vorhandene Modell von 

C. glutamicum zu erweitern und für Vorhersagen zu verwenden. 

 3.2.1.1  Anpassung des bestehenden Modells

Bevor das Modell für Vorhersagen genutzt werden konnte,  mussten einige Probleme 

gelöst werden. Dafür wurde eine Reihe von kleinen Programmen in Python geschrieben. 

Das erste Problem bestand darin, dass das vorhandene C. glutamicum-Modell keine EC-

Nummern enthielt. Zur Lösung dieses Problems wurde ein Programm geschrieben, das 

einen Abgleich des zur Verfügung gestellten Modells mit dem veröffentlichten Modell 

von  S. coelicolor durchführt  und die  fehlenden EC-Nummern  aus  dem  S. coelicolor 

Modell ergänzt. Das zweite Programm hatte die Aufgabe, die Kurzform der Reaktanden 

in jeder Reaktion mit Hilfe der mit dem Modell publizierten Übersetzungstabelle in die 

ausgeschriebene Form zu übersetzten. Mit Hilfe des dritten Programms wurde für jede 

EC-Nummer im Modell  das  entsprechende Gen und die  Relevanz für  das  jeweilige 

Enzym aus den EnzymeDetector-Ergebnissen herausgesucht. Dabei ist aufgefallen, dass 
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Abbildung 16: Auszug aus der Modelldatei von S. coelicolor.

R015  2 ACCOA <=> COA + AACCOA
R017  2 D8RL -> RIBFLAV + A6RP
R018  2 DALA + ATP -> ALAALA + ADP + PI
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teilweise  ganze  Stoffwechselwege  laut  Genomannotation  fälschlicherweise  in  das 

Ursprungsmodell  aus  S. coelicolor übernommen  wurden.  Dabei  handelte  es  sich 

hauptsächlich  um  Abbauwege  und  alternative  Biosynthese-Wege  für  bestimmte 

Verbindungen.  Die  unsicheren  Stoffwechselwege  wurden  mit  Hilfe  von  Literatur 

überprüft und aus dem Modell entfernt, falls sich keine Hinweise für das Vorhandensein 

dieser Stoffwechselwege finden ließen. Dadurch konnten 86 falsch positive Reaktionen 

aus dem Modell entfernt werden.

Die letzte Unsicherheit bestand darin, ob die im Modell verwendeten Reaktionen auch 

tatsächlich durch die übernommenen Enzyme katalysiert werden. Im vierten Programm 

wurde dafür einen Algorithmus von Melanie Bende implementiert und verwendet, das 

in  der  metabolischen Karte  BRAVE-MAP  [62] Reaktionen findet.  Die Überprüfung 

ergab,  dass  bis  auf  sehr  wenige  Ausnahmen  alle  im  Modell  verwendeten  Enzym-

Reaktion-Verknüpfungen richtig waren. Die einzigen Unterschiede befanden sich an der 

letzten Stelle einzelner EC-Nummern, die z.B. für die Spezifität des Enzyms steht. Da 

das für den Reaktion-Enzym-Abgleich verwendete Modell 2005 publiziert wurde, ist 

die Wahrscheinlichkeit groß, dass manche Reaktionen im Laufe der Zeit eine Korrektur 

hinsichtlich  ihrer  Einordnung  im  EC-System  erfahren  haben.  Solche  Korrekturen 

werden durch die NC-IUBMB u.a. dann vorgenommen, wenn z.B. neue Erkenntnisse 

über  die  Reaktionsmechanismen  entdeckt  werden  oder  eine  Reaktion  auf  zwei  EC-

Nummern aufgrund von NAD(P)H als Kofaktor aufgeteilt wird. 

Am Ende der Überprüfung enthielt das metabolische Modell von  C. glutamicum 436 

metabolische Reaktionen und Transporter. Dieses Modell wurde anschließend für die 

weitere Rekonstruktion verwendet.

 3.2.1.2  Manuelle Rekonstruktionsphase

Das  bestehende  C. glutamicum Modell  wurde,  wie  auch  schon  das  S. solfataricus 

Modell, iterativ erweitert. Dabei wurde das metabolischem Netzwerk vor allem um die 

Biosynthesewege  der  Kofaktoren  Vitamin  B12,  NAD+,  FAD+,  Folat,  Menachinol, 

Vitamin B1,  Pyridoxalphosphat und der spezifischen  C. glutamicum Lipidbiosynthese 

erweitert  [33,43].  Des  Weiteren  wurden  die  beiden  bereits  veröffentlichten 

C. glutamicum-Modelle  [40,94] als zusätzliche Referenz verwendet. Dadurch konnten 
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aber  keine  zusätzlichen  Informationen  für  das  in  dieser  Arbeit  erstellte  Modell 

gewonnen werden.

 3.2.1.3  Automatische Rekonstruktionsphase

Am Ende der manuellen Rekonstruktionsphase enthielt das Modell 581 Reaktionen, 496 

EC-Nummern und 439 Gene. Dieses Modell war bereits voll funktionsfähig, d.h. es war 

in der Lage alle Bestandteile der Biomassereaktion selbstständig zu produzieren. Nach 

der manuellen Rekonstruktionsphase wurde eine automatisierte Vervollständigung des 

metabolischen  Netzwerks  durchgeführt.  Bei  diesem  Verfahren  wird  jede  in  der 

Genomannotation befindliche aber noch nicht im Modell verwendete EC-Nummer mit 

den daraus resultierenden Reaktionen, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt waren, in 

das  finale  Modell  integriert.  Nur  EC-Nummern  mit  einer  hohen  Konfidenz  wurden 

integriert. Eine hohe Konfidenz bedeutet dabei, dass das Enzym in den Datenbanken 

KEGG,  MetaCyc  und  BRENDA  annotiert  ist  und  die  BLAST-Suche  des 

EnzymeDetector einen E-value unterhalb von 10−40 für diese Funktion vorhersagt (siehe 

Material und Methoden – Bewertungsschema). 

Von den 3432 identifizierten Genen wurden 965 Gene vom EnzymeDetector mit einer 

hohen  Zuverlässigkeit  vorhergesagt.  Den  965  Genen  konnten  1003  verschiedene 

Enzymfunktionen zugeordnet werden. Die höhere Anzahl an Enzymen gegenüber der 

Anzahl  der  Gene  kann  aufgrund  der  Unstimmigkeiten  [14] in  den 

Annotationsdatenbanken bei  der  Funktionszuweisung erklärt  werden.  Dabei  kann es 

vorkommen, dass einem Gen mehr als nur eine Enzymfunktion mit einem relativ hohen 

Relevanzwert  durch den EnzymeDetector  zugewiesen wird. Aus der Menge der  965 

Gene wurden anschließend alle bereits im metabolischen Modell enthaltenen Gene und 

EC-Nummern entfernt, so dass keinem Gen mehrere Funktionen zugeordnet wurden. 

Nach der  Entfernung von 439 Genen und 496 EC-Nummern blieben 283 Gene und 

resultierend  daraus  218 Enzyme  mit  einer  hohen  Zuverlässigkeit  übrig. 26  der 218 

verbliebenen EC-Nummern hatten eine unvollständige Enzymklassifikation und wurden 

deshalb  aus  der  Menge  der  restlichen  Enzyme  entfernt.  Eine  vollständige 

Enzymklassifikation  ist  bei  der  metabolischen  Modellierung  essentiell,  da  nur 

spezifische Reaktionen verwendet werden können. 150 der restlichen 192 EC-Nummern 

mussten  entfernt  werden,  weil  die  durch  diese  Enzyme  katalysierten  Reaktionen 

entweder generische Metabolite wie „ein Protein“ oder „ein Alkohol“ enthielten oder es 
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sich  um  Polymerisationsreaktionen  der  DNA,  RNA,  usw.  handelte. Im  Zuge  der 

automatischen  Rekonstruktionsphase  konnten  insgesamt  45  Gene,  42  verschiedene 

Enzymfunktionen und 52 verschiedene Reaktionen in das Modell integriert werden. 42 

der  automatisch gefundenen Reaktionen sind isolierte  Reaktionen.  Diese Reaktionen 

können  im  metabolischen  Netzwerk  aufgrund  des  Fließgleichgewichts  niemals 

ablaufen,  da  mindestens  ein  Substrat  oder  ein  Produkt  nur  einmal  im  Netzwerk 

vorkommt.  Ein  Beispiel  dafür  ist  die  Reaktion  der  5-Dehydro-4-Deoxyglucarate-

Dehydratase  (4.2.1.41;  5-Dehydro-4-deoxy-D-glucarate  <=>  2,5-Dioxopentanoate  + 

H2O + CO2)  die  mit  einem Verlässlichkeitsmaß von 4 bzw. Gesamtrelevanz von 78 

durch den EnzymeDetector für C. glutamicum vorgesagt wird.

 3.2.2  Charakterisierung des metabolischen Modells

Am  Ende  der  manuellen  und  automatischen  Rekonstruktionsphase  enthielt  das 

metabolische  Netzwerk  616  Metabolite,  633  Stoffwechselreaktionen,  eine 

Biomassereaktion  und jeweils  27  Transport-  und Austauschreaktionen.  Von den 633 

Reaktionen  wurden  61  Reaktionen  ohne  genomischen  Nachweis  hinzugefügt,  um 

Lücken in Stoffwechselwegen zu schließen. Für diese Enzyme gibt es eine sehr hohe 

Wahrscheinlichkeit  für das Vorhandensein in bereits für  C. glutamicum experimentell 

nachgewiesenen  Stoffwechselwegen.  Ein  Beispiel  dafür  ist  der  Biosyntheseweg  für 

Vitamin B12.  Bei diesem Weg wird der Kofaktor Vitamin B12 in 25 Schritten aus L-

Glutamat aufgebaut. Von diesen 25 Schritten bzw. Enzymen sind 13 Enzyme laut der 

Genomannotation auf dem Genom nicht vorhanden. 

Das  fertige  Corynebacterium glutamicum Modell  iTU481  umfasst  481  der  3432 

vorhergesagten Gene, die an 633 Stoffwechselreaktionen beteiligt sind. Bei insgesamt 

162 der 633 Reaktionen wurde der Fluss durch diese Reaktionen in nur eine Richtung 

beschränkt.  86 der  Reaktionen wurden irreversibel  gesetzt,  da sie  durch Hydrolasen 

katalysiert werden. Die restlichen 76 Reaktionen wurden beschränkt, da sie z.B. für die 

Anpassung des Modells an das phänotypische Verhalten bei der NADPH-Produktion 

(15 Einschränkungen) benötigt wurden.
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 3.2.3  Vergleich mit anderen veröffentlichten metabolischen Modellen 

Die  Eigenschaften  des  metabolischen  Modells  iTU481  von 

Corynebacterium glutamicum wurden  mit  den  Eigenschaften  anderer  veröffentlichter 

Rekonstruktionen wie den beiden metabolischen Modellen von C. glutamicum [40,94] 

und dem umfangreichsten  Modell  von  Escherichia coli (iAF1260,  [68]) (Tabelle  6), 

verglichen. 

Die Gegenüberstellung mit den anderen beiden publizierten  C. glutamicum Modellen 

soll  einerseits  den  Umfang  unseren  Models  und  die  Abdeckung  des  Genoms 

vergleichen,  aber  andererseits  auch die  guten  Ergebnisse  der  während  dieser  Arbeit 

entwickelten Modellierungsstrategie hervorheben. 

Der  Vergleich  mit  dem sehr  großen  und  umfangreichen  metabolischen  Modell  von 

E. coli dient der Einordnung des Umfangs und der Eigenschaften des während dieser 

Arbeit entwickelten Modells.

Bei dem Vergleich der drei C. glutamicum Modelle fällt auf, dass gegenüber den beiden 

anderen  publizierten  Modellen  Verbesserungen  in  den  Modell-Eigenschaften  erzielt 

werden konnten. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die beiden anderen Modelle 

bereits vor drei Jahren veröffentlicht wurden.

Einer der größten Unterschiede zwischen den  C. glutamicum Modellen ist die Anzahl 

der  integrierten  Reaktionen.  Unser  Modell  hat  einen  35%  höheren  Umfang  (633 

Reaktionen)  im  Vergleich  zu  den  beiden  anderen  Modellen  (446–470  Reaktionen). 

Untersuchungen der beiden anderen metabolischen Netzwerke haben gezeigt, dass die 

anderen  Autoren-Gruppen  sich  zum  größten  Teil  nur  auf  den  Zentralstoffwechsel 

konzentriert  haben,  was  sich  auch  in  einer  ähnlichen  Anzahl  an  Reaktionen 

widerspiegelt.  Das  in  dieser  Arbeit  entwickelte  metabolische  Netzwerk  enthält  im 

Vergleich zu den anderen Modellen zusätzliche Stoffwechselwege für die Biosynthese 

von zahlreichen Kofaktoren. 

Eine  wichtige  Eigenschaft  eines  Modells  ist  seine  Genauigkeit  der  Vorhersage.  Die 

Genauigkeit des Modells beschreibt, wie viele der im Modell verwendeten Enzyme auf 

dem Genom vorhergesagt  wurden und wie gut  die  jeweiligen  Funktionsvorhersagen 
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sind. Bei dem Vergleich der Genauigkeit aller drei Modelle fällt auf, dass die Autoren 

Shinfuku et al. keine Angaben über die Genauigkeit ihres Modells gemacht hat. 

Kjeldsen und Nielsen hingegen haben ihr Modell nur auf relativ guten Annotationen 

aufgebaut.  Besonders  auffällig  dabei  ist  die  benötigte  Anzahl  von  Reaktionen,  die 

notwendig  waren,  um Lücken im metabolischen  Netzwerk  zu  füllen.  Unser  Modell 

enthält insgesamt 61 dieser Reaktionen, und diese Zahl ist nur geringfügig höher als die 

im Shinfuku-Modell.

Die hohe Anzahl von Lücken in unserem Modell lässt sich dadurch erklären, dass unser 

Modell im Vergleich zu den beiden anderen  C. glutamicum-Modellen einen größeren 

Umfang  (Anzahl  an  Reaktionen)  besitzt  und  auch  Stoffwechselwege  beinhaltet,  die 

zwar für C. glutamicum belegt sind, aber die entsprechenden Enzymfunktionen nicht im 

Genom  nachgewiesen  werden  konnten.  Ein  Beispiel  dafür  ist  die  Biosynthese  von 

Vitamin B12. Auch die Anzahl der aktiven Reaktionen bei Wachstum auf Glucose zeigt, 

dass unser Modell wesentlich komplexer und umfangreicher ist als die anderen beiden 

publizierten Modelle. 

Der  Vergleich  von  unserem  Modell  mit  dem  E. coli-Modell  macht  deutlich,  wie 

umfangreich ein metabolisches Modell werden kann. Jedoch muss auch der SKI mit 

berücksichtigt werden, der aussagt, dass der Informationsgehalt für E. coli (SKI: 62,05) 

25  Mal  höher  ist  als  bei  C. glutamicum (SKI:  2,48).  Sowohl  die  Genomabdeckung 

durch  die  im  Modell  verwendeten  Enzyme  als  auch  die  Anzahl  der  im  Modell 

integrierten und genbasierten Reaktionen ist bei E. coli ungefähr drei Mal höher als in 

unserem Modell. Dabei muss aber auch berücksichtigt werden, dass E. coli 30% mehr 

ORFs besitzt als  C. glutamicum. Besonders interessant ist die Anzahl der Reaktionen, 

die notwendig sind, um Lücken zu füllen. Der Anteil dieser Reaktion liegt bei  E. coli 

bei 8% und ist somit im Vergleich mit unserem Modell (16%) viel niedriger, obwohl das 

E. coli-Modell mit 2077 Reaktionen einen enormen Umfang besitzt.
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Tabelle 6: Vergleich der Modell-Eigenschaften der C. glutamicum-Modelle von iTU481, Kjeldsen et al., Shinfuku et al. und dem E. coli-Modell.

Modellierter Organismus

3.28 MB 3.28 MB 3.28 MB 4.6 MB

3432 3432 3432 4464

SKI-Wert 2,48 2,48 2,48 62,05

Anzahl der Gene relative zum Genom im Modell 481 (14%) - 277 (8%) 1260 (28%)

Anzahl der Reaktionen im Modell 633 446 470 2077

Biochemischer Beweis 286 213 - -

70 209 - -

216 22 - -

61 (16%) 2 (0.4%) 42 (9%) 158 (8%)

615 444 428 1919

376 199 - -

Anzahl von Transport- und Austauschreaktionen 27 55 32 304

Anzahl der Metabolite im Modell 616 356 391 1039

C. glutamicum 
iTU481

C. glutamicum 
Kjeldsen

C. glutamicum 
Shinfuku

E. coli  
iAF1260

Genomgröße

Anzahl der Gene (ORFs)

Hohe Sicherheit (Funktionszuweisung durch 
wahrscheinliche Homologe)

Mittlere Sicherheit (Funktionszuweisung durch 
durchschnittlich gute Homologe)

Lücken (niedrige Sicherheit mit Relevanzwert < 6 
und keine genbezogene Reaktionen)

Anzahl genbezogene Reaktionen im Modell
Anzahl aktiver Reaktionen bei Wachstum auf 
Glucose
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass unser Modell im Vergleich zu den beiden 

anderen  Modellen  von  C. glutamicum einen  deutlich  größeren  Umfang  besitzt  und 

durch  die  höhere  Abdeckung  des  Genoms  theoretisch  auch  eine  bessere 

Vorhersagegenauigkeit  des  Phänotyps  erreicht  werden kann.  Der  Vergleich  mit  dem 

E. coli-Modell  macht  deutlich,  dass  der  Umfang  eines  Modells  stark  von  der 

Informationsabdeckung (SKI) des zu modellierenden Organismus abhängt.

 3.2.4  Zentralstoffwechsel von Corynebacterium glutamicum

Der Zentralstoffwechsel von C. glutamicum beinhaltet die Glykolyse, die in den meisten 

Lebewesen [33,43] für den Abbau von Monosacchariden wie Glucose verantwortlich ist 

(Abbildung  17).  C. glutamicum besitzt  für  die  Aufnahme  der  Kohlenstoffquellen 

Glucose, Saccharose und Fructose ein Phosphoenolpyruvat-Phosphotransferase-System 

(PTS),  dass  die  Monosaccharide  beim  Transport  durch  die  Umwandlung  von 

Phosphoenolpyruvat zu Pyruvat phosphoryliert [95]. 

Des Weiteren besitzt C. glutamicum einen vollständigen TCA-Zyklus. Der TCA-Zyklus 

ist ein zentraler biochemischer Kreislauf, der in den meisten Lebewesen, die oxidativen 

Katabolismus betreiben, vorkommt. Dabei dient dieser Stoffwechselweg einerseits zur 

Energiegewinnung,  aber  auch  zur  Bereitstellung  von  Vorläufermolekülen,  die  in 

weiteren  Stoffwechselwegen  benötigt  werden,  wie  z.B.  dem  2-Oxoglutarat  für  die 

Aminosäurebiosynthese.

Wie bereits beschrieben, besitzt C. glutamicum den vollständigen Pentosephosphatweg. 

Der  Pentosephosphatweg  kann  in  den  oxidativen  und  den  nicht-oxidativen  Teil 

aufgeteilt  werden.  Der  oxidative  Teil  besteht  aus  drei  irreversiblen  Reaktionen,  die 

durch  die  Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase  (1.1.1.49;  (Abbildung 17:  23)),  die  6-

Phosphogluconolactonase (3.1.1.31; (24)) und die  6-Phosphogluconat-Dehydrogenase 

(1.1.1.44; (25)) katalysiert werden, und wandelt dabei Glucose-6-phosphat zu Ribulose-

5-phosphat  um. Die Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase und die  6-Phosphogluconat-

Dehydrogenase reduzieren dabei zwei Moleküle NADP+ zu NADPH. Das entstandene 

Ribulose-5-phosphat  kann  dann  wieder  der  Glykolyse  zugeführt  oder  für  die 

Nukleotidbiosynthese verwendet werden.
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Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid  (NAD+)  und  Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid-

Phosphat (NADP+) sind zwei essentielle Kofaktoren in jeder Zelle, die an zahlreichen 

Redoxreaktionen beteiligt sind. Bei Redoxreaktionen werden immer gleichzeitig zwei 

Elektronen und ein Proton aufgenommen bzw. übertragen. Obwohl NADPH nur die 

phosphorylierte Form des NADH ist, gibt es einen großen Unterschied zwischen den 

beiden Koenzymen.  NADH wird  zum größten  Teil  in  der  Glykolyse  und im TCA-

Zyklus gewonnen und anschließend in der Atmungskette genutzt, um ATP zu gewinnen. 

Im Vergleich zu NADH wird NADPH nur in den anabolischen Stoffwechselwegen wie 

z.B.  der  Fettsäurebiosynthese  verwendet.  Der  größte  Teil  des  NADPH  wird  im 

Pentosephosphatweg  durch  die  Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase  und  die  6-

Phosphogluconat-Dehydrogenase  gewonnen.  Neben  der  Glucose-6-phosphat-

Dehydrogenase und der 6-Phosphogluconat-Dehydrogenase sind noch weitere Enzyme 

bekannt, die in der Lage sind, NADPH in geringeren Mengen zu bilden.

Die  ersten  beiden  Enzyme  sind  das  Malatenzym (1.1.1.40;  (21))  (NADP abhängig; 

Anaplerose) und die Isocitrat-Dehydrogenase (1.1.1.42; (12)) (NADP abhängig; TCA-

Zyklus). Ein weiteres Enzym ist die membrangebundene NAD(P)+-Transhydrogenase 

(1.6.1.1), die NADPH durch die Oxidation von NADH bilden kann. 

Der  letzte  wichtige  Stoffwechselweg  des  Zentralstoffwechsels  ist  die  oxidative 

Phosphorylierung.  Bisherige Untersuchungen von haben gezeigt,  dass C. glutamicum 

zwei  verschiedene  Cytochrom-Komplexe für  den  Elektronentransfer  auf  Sauerstoff 

verwenden kann [96]. Der Cytochrom-bc1-aa3-Superkomplex kann dabei pro Molekül 

NADH  sechs  Protonen  gegen  den  Protonengradienten  nach  außen  pumpen.  Die 

Effizienz  der  ATP-Synthase  (3.6.3.14)  beträgt  dabei  ein  ATP pro  drei  bis  vier  ins 

Cytosol  gepumpte  Protonen.  Die  Effizienz  des  zweiten  Cytochrom-Komplexes,  der 

Cytochrom-bd-Oxidase,  beträgt  im Vergleich zum Cytochrom-bc1-aa3-Superkomplex 

nur  zwei  Protonen  pro  Molekül  NADH.  Daraus  ergibt  sich  das  theoretische  P/O-

Verhältnis von 0,7 bis 2 abhängig von dem verwendeten Cytochrom-Komplex. Jedoch 

haben  Untersuchungen  gezeigt,  dass  die  Cytochrom-bd-Oxidase  im  Wildtyp  in  der 

Regel  eine untergeordnete Bedeutung besitzt  und hauptsächlich der  Cytochrom-bc1-

aa3-Superkomplex für den Elektronentransfer genutzt wird.
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Abbildung  17:  Der  Zentralstoffwechsel  des  Genotyps  von  C.  glutamicum bei  Wachstum auf  Glucose.  
Ausführliche Aufzählung der Enzyme befindet sich im Anhang.
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Beim Elektronentransfer werden die Elektronen zunächst von NADH, Succinat, Malat, 

Pyruvat oder Lactat auf Menachinon übertragen und reduzieren dieses zu Menachinol. 

Das  Menachinol  überträgt  die  Elektronen  anschließend  durch  eine  Reihe  von 

Redoxvorgängen auf den terminalen Elektronenakzeptor Sauerstoff. Im letzten Schritt 

der  Atmungskette  werden  die  ausgeschleusten  Protonen  über  die  ATP-Synthase 

(3.6.3.14) unter Verwendung von ADP wieder in das Cytosol gepumpt und generieren 

dabei ATP-Moleküle. 

 3.2.5  Modellbasierte Simulationen von C. glutamicum

Nachdem die Rekonstruktion von C. glutamicum abgeschlossen war, wurde das Modell 

auf  seine  Fähigkeit  hin  überprüft,  das  Phänotyp  von  C. glutamicum genau 

vorherzusagen. Um das Wachstum zu simulieren, mussten die vier für die Spezifität 

wichtigen  Parameter  (Aufnahme-  und  Sekretionsraten,  P/O-Verhältnis  und 

Energiebedarf) experimentell bestimmt oder durch andere Hilfsmittel definiert werden. 

 3.2.5.1  Aufnahme- und Sekretionsraten

Die  Kohlenstoffaufnahmerate  wurde  in  unserem  Labor  bestimmt  und  beträgt  für 

Glucose 4,8 mmol gBTM
−1 h−1 [97].

 3.2.5.2  P/O-Verhältnis

Die Effizienz der oxidativen Phosphorylierung des Organismus wird durch das P/O-

Verhältnis  dargestellt.  Das  P/O-Verhältnis  beschreibt  dabei  die  Anzahl  der  ATP-

Moleküle,  die  während der  Atmung durch die  Reduktion von einem Sauerstoffatom 

produziert  werden.  Wie  bereits  oben  beschrieben,  besitzt C. glutamicum zwei 

verschiedene Cytochrom-Komplexe, von denen der Cytochrom-bc1-aa3-Superkomplex 

hauptsächlich für den Elektronentransfer verwendet wird. Aus diesem Grund wurde das 

P/O-Verhältnis von zwei im Modell von C. glutamicum verwendet.

 3.2.5.3  Energiebedarf

Der  letzte  wichtige  Parameter  für  die  Spezifität  des  Modells  ist  der  Energiebedarf. 

Dieser  lässt  sich  in  den  wachstumsabhängigen  Energiebedarf  „growth-associated 

maintenance“  (GAM) und den  wachstumsunabhängigen  Energiebedarf  „non-growth-

associated maintenance“ (NGAM) [36,37] aufteilen, die zusammen den Energiebedarf 
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der lebenden Zelle darstellen. Die GAM beschreibt dabei die notwendige Energie, die in 

Form  von  ATP  verbraucht  wird,  die  für  Mechanismen  wie  die  Replikation,  die 

Transkription  und  die  Translation  benötigt  wird.  Die  GAM  ist  direkt  in  die 

Biomassereaktion  integriert,  da  sich  der  Energiebedarf  für  die  oben  beschriebenen 

Mechanismen proportional zum Fluss durch die Biomassereaktion verhält, denn je mehr 

Biomasse produziert wird, desto mehr Energie wird für die GAM abhängigen Prozesse 

benötigt. 

Im Gegensatz zur GAM stellt die NGAM die Energieanforderungen der Zelle dar, die 

zur  Aufrechterhaltung von Turgordruck und Membranpotential  und für Prozesse wie 

Proteinrückfaltung oder  DNA Reparatur  benötigt  werden.  Die  NGAM wird als  eine 

separate Hydrolysereaktion von ATP (ATP + H2O → ADP + Pi ) dargestellt und ist nicht 

wie die GAM mit der Biomassereaktion gekoppelt. Die GAM und NGAM wurden in 

dieser Arbeit aus dem Modell von Kjeldsen und Nielsen übernommen [40] und auf 29,2 

mmol gBTM
−1 h−1 (GAM) und 19 mmol gBTM

−1 h−1 (NGAM) gesetzt. Wie bereits gezeigt 

werden konnte (modellbasierte Simulationen von S. solfataricus), hat der NGAM Wert 

einen viel größeren Einfluss auf den Fluss durch die Biomassereaktion als der GAM 

Wert. Durch den verwendeten NGAM Wert in Verbindung mit dem P/O-Verhältnis von 

zwei  werden  40%  des  aufgenommen  Kohlenstoffes  aus  der  Glucose  als  CO2 

ausgeschieden und 60% in die Biomasse eingebaut. 

 3.2.6  Anpassung des genombasierten C. glutamicum-Modells an den Phänotyp des 

Wildtyps

Das  in  dieser  Arbeit  entwickelte  metabolische  Modell  basiert  zunächst  auf  der 

Genomannotation von C. glutamicum und gibt somit nur den Genotyp des Organismus 

wieder (Abbildung 18). Durch die Verwendung von organismusspezifischen Parametern 

wie den Nährstoffaufnahmeraten,  der  CO2-Produktionsrate,  dem P/O-Verhältnis,  dem 

Energiebedarf (NGAM und GAM) und einer spezifischen Biomassereaktion sind bereits 

gute Vorhersagen durch das Modell möglich. Durch das Einbauen von  C. glutamicum 

spezifischen Einschränkungen kann eine noch bessere Vorhersagegenauigkeit erreicht 

werden. Außerdem lassen sich im metabolischen Modell Beobachtungen wie z.B. die 

Präferenz bei der Verwendung von bestimmten Stoffwechselwegen, die regulatorische 

Inhibition von Enzymen und die daraus resultierenden Reaktionen sehr gut integrieren. 
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Aus  diesem  Grund  wurde  das  Modell  mit  fünf  verschiedenen  Veröffentlichungen 

verglichen,  die  sich  mit  der  Kohlenstoffflussverteilung  von  C. glutamicum bei 

Wachstum auf Glucose beschäftigt haben [6,98–101].

In diesen Publikationen wurde die Methode der Isotopenmarkierung gekoppelt mit der 

Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) oder  Massenspektrometrie  (MS) angewendet, 

um die  Flussverteilung im Zentralstoffwechsel  von  C. glutamicum zu  ermitteln.  Die 

sechs  Publikationen  sagen  übereinstimmend  aus,  dass  mehr  als  40%  des 

Kohlenstoffflusses  durch  den  Pentosephosphatweg  und  weniger  als  60%  durch  die 

Glykolyse gehen. 

Da  der  Pentosephosphatweg  zum  großen  Teil  nur  für  die  Produktion  von  5-

Phosphoribosyldiphosphat und die Bildung von NADPH verantwortlich ist, kann es nur 

zwei Erklärungen für den erhöhten Fluss durch diesen Stoffwechselweg geben. Das 5-

Phosphoribosyldiphosphat ist eine für die Nukleotidbiosynthese essentielle Verbindung. 

Jedoch gibt es keine Belege oder Hinweise darauf, dass C. glutamicum einen erhöhten 

Bedarf  an  Purinen  und  Pyrimidinen  hat,  zudem  wäre  dies  bereits  in  der 

Biomassereaktion berücksichtigt.  Die andere Erklärung für den erhöhten Fluss durch 

den Pentosephosphatweg könnte ein erhöhter Bedarf an NADPH und/oder der Mangel 

an alternativen NADPH-produzierenden Reaktionen sein.  Da für  C. glutamicum kein 

ungewöhnlich  hoher  Bedarf  an  NADPH  bekannt  ist  und  die 

Biomassenzusammensetzung als korrekt angenommen wird, kann die Ursache nur der 

Mangel an NADP+ reduzierenden Reaktionen sein. Um diese Annahme zu bestätigen, 

wurden alle im Genom annotierten möglichen NADPH-produzierenden Reaktionen im 

Zentralstoffwechsel genauer untersucht. Daraus ergab sich, dass  C. glutamicum in der 

Lage  ist,  NADPH  an  vier  unterschiedlichen  Stellen  im  Zentralstoffwechsel  zu 

produzieren. 

Die erste Möglichkeit befindet sich im oxidativen Teil des Pentosephosphatwegs. Dort 

wird  ein  großer  Teil  des  notwendigen  NADPH  durch  die  Glucose-6-phosphat-

Dehydrogenase und die 6-Phosphogluconat-Dehydrogenase gewonnen.

Eine  weitere  Möglichkeit  bietet  die  Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase 

(1.2.1.12; (Abbildung 18: 4)), die in der Glykolyse das D-Glyceraldehyd-3-phosphat in 

1,3-Bisphosphoglycerat  umwandelt  und  dabei  NAD(P)+ zu  NAD(P)H  reduziert. 
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Untersuchungen  haben  gezeigt,  dass  die  Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase 

beide Koenzyme für die Elektronenübertragung verwenden kann. Jedoch konnte auch 

gezeigt  werden,  dass  die  Verwendung  von  NADP+ nur  dann  auftritt,  wenn  in 

C. glutamicum  ATP-Mangel herrscht  [102]. Da versucht wird, den optimalen Fall zu 

modellieren,  in  dem ausreichend  Sauerstoff,  Stickstoff,  Schwefel  und  Phosphat  zur 

Verfügung  stehen  und  somit  genügend  ATP  produziert  werden  kann,  wurde  die 

Verwendung  von  NADP+ für  diese  Reaktion  durch  eine  Einschränkung  im  Modell 

ausgeschlossen.

Zwei weitere mögliche Reaktionen werden durch das Malatenzym (1.1.1.40; (21)) und 

durch die  Isocitrat-Dehydrogenase (1.1.1.42) katalysiert.  Das Malatenzym katalysiert 

eine der cataplerotischen Reaktionen im TCA-Zyklus, die Malat zu Pyruvat umwandeln, 

NADP+ zu  NADPH  reduziert  und  ein  Molekül  CO2 freisetzt.  Cataplerotische 

Reaktionen gehören vornehmlich zu den anabolen Stoffwechselwegen in der Zelle und 

entnehmen  dem  TCA-Zyklus  Intermediate  für  die  Biosynthese  von  weiteren 

Verbindungen.  Auch  für  dieses  Enzym  konnte  keine  Aktivität  bei  Wachstum  auf 

Glucose nachgewiesen werden. Aus diesem Grund wurde die entsprechende Reaktion 

durch eine Einschränkung deaktiviert.

Die Isocitrat-Dehydrogenase (1.1.1.42; (12)) katalysiert die Umwandlung von Isocitrat 

zu 2-Oxoglutarat und reduziert dabei ein Molekül NAD(P)+ zu NAD(P)H unter CO2-

Freisetzung.  Auch  dieses  Enzym  kann  beide  Koenzyme  für  die  Umwandlung 

verwenden.  Jedoch  konnte  für  C. glutamicum gezeigt  werden,  dass  die  Isocitrat-

Dehydrogenase eine 50000-fach höhere Aktivität mit NAD+ als Koenzym besitzt als mit 

NADP+ [103]. Aus diesem Grund wurde die Verwendung von NAD+ für diese Reaktion 

durch eine Einschränkung im Modell deaktiviert
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Abbildung 18: Die durch die FBA berechnete Flussverteilung des Zentralstoffwechsel von C. glutamicum  
bei Wachstum auf Glucose. Das Modell wurde an den Phänotyp angepasst. Die durchgezogenen Pfeile  
symbolisieren aktive Flüsse durch die Reaktionen in  der  dargestellten Reaktionsrichtung.  Gestrichelte  
Pfeile stehen für vorhandene aber nicht verwendete Reaktionen. Die Stärke der Pfeile repräsentiert den  
durch  die  FBA  berechneten  Fluss.  Die  relativen  Werte  in  den  Klammern  im  TCA-Zyklus  sind  das  
Verhältnis zwischen Fluss durch die jeweilige Reaktion und durch die Glucoseaufnahmerate. Ausführliche  
Aufzählung der Enzyme befindet sich im Anhang.



 3  Ergebnisse und Diskussion

Des  Weiteren  besitzen  viele Organismen  mit  der  membrangebundenen  NAD(P)+-

Transhydrogenase (1.6.1.1)  noch eine weitere Möglichkeit, um NADP+ zu reduzieren. 

Dieses Enzym ist für die Übertragung der Phosphatgruppe von NADP+ auf NADH und 

umgekehrt  verantwortlich.  Es  ist  jedoch bekannt,  dass  C. glutamicum die  NAD(P)+-

Transhydrogenase fehlt [98].

Zusammenfassend kann durch den Vergleich mit dem Phänotyp gesagt werden, dass der 

Zentralstoffwechsel von C. glutamicum nur zwei Möglichkeiten besitzt, um NADP+ zu 

reduzieren.  Dies  würde  auch die  Beobachtung unterstützen,  dass  mehr  als  40% des 

Glucoseflusses  durch den Pentosephosphatweg gehen,  um den Organismus mit  dem 

nötigen NADPH zu versorgen. 

 3.2.6.1  Validierung von iTU481 gegen in-vivo Ergebnisse

Im nächsten Schritt sollte die Frage beantwortet werden, ob unser Modell auch in der 

Lage ist, die gemessenen Flussverteilungen  [6,98–101] vorherzusagen. Das Validieren 

gegen die Wildtyp-Flussverteilung ist ein sehr wichtiger Prozess in der Entwicklung 

eines guten metabolischen Modells. Ist das Modell nicht in der Lage, das Verhalten des 

Wildtyps korrekt abzubilden, sind weitere auf dem Modell basierende Vorhersagen nicht 

verlässlich. Ausnahmen dafür sind metabolische Modelle von Organismen, von denen 

kaum experimentelle Daten vorhanden sind.

Als  erstes  wurde  die  Konsensusaussage  überprüft,  dass  mehr  als  40%  des 

Glucoseflusses  durch  den  Pentosephosphatweg  und  weniger  als  60%  durch  die 

Glykolyse gehen [6,98,100,101]. Das bedeutet, dass Glucose-6-phosphat zu etwa 40% 

in Glucono-1,5-lacton und zu etwa 60% zu Fructose-6-phosphat umgewandelt werden 

müssen.  Mit  Hilfe  der  „splitt-ratio  analysis“  der  vorhergesagten  Flussverteilung  bei 

Wachstum auf Glucose konnte diese Beobachtung bestätigt werden. Die FBA sagt eine 

Flussverteilung von 39% (PPP) und 61% (Glykolyse) voraus. Diese Vorhersage konnte 

nur  dadurch  erreicht  werden,  das  die  NADPH-produzierenden  Reaktionen  im 

Zentralstoffwechsel  des  Modells  dem  des  Phänotyps  angepasst  wurden. 

Untersuchungen des ursprünglichen bzw. nicht angepassten Modells von C. glutamicum 

haben hingegen eine Flussverteilung von nur 20% (PPP) und 80% (Glykolyse)  und 

einer Wachstumsrate von 0,46 h−1 (angepasstes Modell: 0,45 h−1) vorhergesagt.
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In den publizierten Ergebnissen wurde ein Verhältnis zwischen dem Fluss durch den 

TCA-Zyklus  und  der  Glucoseaufnahmerate  von  62%  gemessen  [101]. Die 

Untersuchung unseres metabolischen Netzwerks hat einen Fluss durch den TCA-Zyklus 

bei Wachstum auf Glucose von 3,0486 mmol gBTM
−1 h−1 vorhergesagt. Dafür wurde der 

Fluss durch die Citrat-Synthase (2.3.3.1; (Abbildung 18: 10)) als repräsentativer Fluss 

durch den TCA-Zyklus ausgewählt,  da der Fluss im Verlauf durch den TCA-Zyklus 

aufgrund von Abzweigungen stetig abnimmt. Bei einer Glucoseaufnahmerate von 4,8 

mmol gBTM
−1 h−1 entspricht der ermittelte Wert einem Verhältnis von 63,5%: 

TCAFluss

Glucose Aufnahme
=3.0486

4.8
=0.635

Eine  Glucoseaufnahmerate  von  2,24  bis  4,8  mmol  gBTM
−1 h−1 wurde  aus 

unterschiedlichen  Literaturquellen  [6,98,104] zusammengetragen.  Die  durch  unser 

Labor bestimmte Glucoseaufnahmerate beträgt 4,8 mmol gBTM
−1 h−1 und befindet sich 

somit  innerhalb  der  veröffentlichten  Werte.  Die  durch  das  Modell  vorhergesagte 

Wachstumsrate beträgt bei einer Glucoseaufnahmerate von 4,8 mmol gBTM
−1 h−1 0,45 h−1 

und  befindet  sich  ebenfalls  innerhalb  der  entsprechenden  publizierten  spezifischen 

Wachstumsrate von 0,38 bis 0,59 h−1 [6,98,101,104] . 

Als nächstes wollten wir untersuchen, ob unser Modell in der Lage ist, die gemessene 

Aufteilung von Pyruvat  zu Acetyl-CoA (70%) und zu anderen Verbindungen (30%) 

[104] vorherzusagen. Mit Hilfe der AMEBA konnte gezeigt werden, dass Pyruvat im 

Modell  zu  77%  durch  die  Pyruvat-Dehydrogenase  (1.2.4.1;  (9))  in  Acetyl-CoA 

umgewandelt wird. Der Anteil ist mit 77% zwar etwas höher als die beobachteten 70%, 

befindet sich aber immer noch im guten Bereich.

Anschließend  wurde  der  Glyoxylatzyklus  untersucht.  Der  Glyoxylatzyklus  ist  eine 

Variation  des  TCA-Zyklus  und  wird  hauptsächlich  für  den  Abbau  von  einfachen 

Kohlenstoffquellen (z.B. Acetat) verwendet, wenn dem Organismus keine komplexeren 

Kohlenstoffquellen  wie  z.B.  Glucose  zur  Verfügung  stehen.  Die  Enzyme  im 

Glyoxylatzyklus  Isocitrat-Lyase  (4.1.3.1;  (18))  und  Malat-Synthase  (2.3.3.9;  (19)) 

wandeln Isocitrat über das Zwischenprodukt Glyoxylat zu Succinat und Malat um. Die 

Produkte  des  Glyoxylatzyklus  können  anschließend  über  die  Gluconeogenese  in 

Glucose  umgewandelt  werden  und  dadurch  dem  Organismus  das  Wachstum  auf 
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einfachen  Kohlenstoffquellen  ermöglichen.  Wie  bereits  für  E. coli konnte  auch  für 

C. glutamicum beobachtet werden, dass der Glyoxylatzyklus bei Wachstum auf Glucose 

nicht aktiv ist  [98,99,104]. Diese Beobachtung konnte mit Hilfe des Modells bestätigt 

werden,  denn  die  FBA  sagt  vorher,  dass  100%  des  Isocitrats  zu  2-Oxoglutarat 

umgewandelt werden.

Als nächstes wurden die Beobachtungen untersucht, dass zwischen 53 und 79% [98,99] 

der über die Glucose aufgenommenen Kohlenstoffatome durch  C. glutamicum in die 

Biomasse  einbaut  und  21–39%  als  CO2 abgegeben  werden.  Die  FBA  sagt  eine 

Aufteilung  von  60%  Biomasse  und  40%  CO2 für  unser  Modell  voraus.  Das 

vorhergesagte Verhältnis befindet sich innerhalb der experimentell  bestimmten Werte 

und  bestätigt  erneut  die  richtige  Wahl  der  verwendeten  Biomassezusammensetzung 

sowie Parameter.

Für den letzten Vergleich wurde die Fähigkeit des Modells überprüft, den Respirations-

Quotienten  richtig  vorherzusagen.  Der  Respirations-Quotient  beschreibt  das  molare 

Verhältnis zwischen dem freigesetzten CO2 und dem aufgenommenen Sauerstoff und ist 

ein  Maß  für  den  Grundumsatz  eines  Organismus.  Für  C. glutamicum konnte  ein 

Respirations-Quotient  von  1,05  [105] beobachtet  werden.  Der  durch  das  Modell 

vorhergesagte  Respirations-Quotient  beträgt  1,095  und  stimmt  somit  fast  mit  den 

beobachteten Werten überein.

Respirations−Quotient=
CO 2- Ausstoß
O2 - Aufnahme

=
11.03 mmol g DW

−1 h−1

10.07 mmol g DW
−1 h−1 =1.095

Zusammenfassend kann nach der Validierung gesagt werden, dass unser Modell von 

C. glutamicum die experimentell bestimmte Flussverteilung sehr gut vorhersagen kann. 

Basierend  auf  diesem  Modell  können  Flussverteilungen  von  bis  jetzt  noch  nicht 

untersuchten Stoffwechselwegen vorhergesagt werden.

 3.2.7  in-silico-Wachstum auf Glucose

Der Zentralstoffwechsel von Corynebacterium glutamicum enthält alle nötigen Enzyme 

der  Glykolyse,  der  Gluconeogenese,  des  TCA-Zyklus,  der  Anaplerose,  des 

Pentosephosphatwegs und der vollständigen oxidativen Phosphorylierung (Abbildung

18). Der Zentralstoffwechsel hat neben der Energiegewinnung die wichtige Funktion 
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der  Bereitstellung  von  Vorläufermolekülen  für  die  Biosynthese  von  zahlreichen 

Verbindungen  wie  Aminosäuren,  Nukleotiden,  Fettsäuren  usw.  Außerdem  wird  der 

Zentralstoffwechsel benötigt, um Reduktionsmittel wie z.B. NADH für die Generierung 

von ATP in der Atmungskette und NADPH als Reduktionsäquivalent für viele anabole 

Stoffwechselwege wie die Biosynthese von Aminosäuren bereitzustellen.

 3.2.7.1  Zentrale Vorläufermoleküle im Zentralstoffwechsel

Der Zentralstoffwechsel von C. glutamicum kann, wie bereits oben beschrieben, NADP+ 

mittels  vier  unterschiedlicher  Schlüsselenzyme  reduzieren.  Im  Pentosephosphatweg 

können die Enzyme Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase (1.1.1.49; (Abbildung 18: 23)) 

und  6-Phosphogluconat-Dehydrogenase  (1.1.1.44;  (25))  pro  Molekül  Glucose  zwei 

Einheiten NADPH produzieren.  Zum anderen wird über die Isocitrat-Dehydrogenase 

(1.1.1.42;  (12))  (NADP+)  im TCA-Zyklus  und das  Malatenzym (1.1.1.40;  (21))  der 

Cataplerose  NADP+ zu  NADPH  reduziert.  Glycerinaldehyd-3-phosphat  (Glykolyse) 

wird aus  Dihydroxyacetonphosphat  gebildet  und ist  ein  essentieller  Baustein für  die 

Biosynthese  von  Lipiden.  Phosphoenolpyruvat  dient  als  Vorläufermolekül  für  die 

Biosynthese  der  aromatischen  Aminosäuren  L-Phenylalanin,  L-Tryptophan  und  L-

Tyrosin. Die Aminosäure L-Serin wird aus 3-Phosphoglycerat gebildet. Pyruvat wird als 

Vorläufermolekül für die Biosynthese der Aminosäuren L-Alanin, L-Valin und L-Leucin 

und für die Biosynthese von Acetyl-CoA benötigt. Die Anaplerose und der TCA-Zyklus 

stellen das notwendige Oxalacetat zur Verfügung, welches für die Biosynthese von L-

Aspartat  benötigt  wird.  Der  TCA-Zyklus  ist  zudem  für  die  Bereitstellung  von  2-

Oxoglutarat  verantwortlich,  das  für  die  Biosynthese  von  L-Glutamat  benötigt  wird. 

Dabei wird das L-Glutamat für die Fixierung von Ammoniumionen gebraucht und dient 

als Hauptüberträger der Aminogruppen bei vielen Transaminierungsreaktionen.

 3.2.7.2  Analyse des Flussverteilung bei Wachstum auf Glucose

Bei  Glucose  als  Kohlenstoffquelle  wird  durch  das  Phosphoenolpyruvat-

Phosphotransferasesystem  (PTS)  eine  Phosphatgruppe  von  Phosphoenolpyruvat  auf 

Glucose  übertragen,  wobei  Glucose-6-phosphat  und  Pyruvat  entstehen.  59%  des 

Glucose-6-phosphats werden anschließend über den Pentosephosphatweg zu Fructose-

6-phosphat  und  Glycerinaldehyd-3-phosphat  verstoffwechselt.  Der  hohe Fluss  durch 

den Pentosephosphatweg wird benötigt, um den Bedarf an NADPH im metabolischen 
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Netzwerk  zu  decken  (siehe  oben),  der  zu  53%  durch  den  Pentosephosphatweg 

abgedeckt wird. Die FBA sagt voraus, dass die restlichen 41% des Glucose-6-phosphats 

durch die Glykolyse verstoffwechselt werden.

Vom  Glycerinaldehyd-3-phosphat  ausgehend  beginnt  der  Netto-Energiegewinn  der 

Glykolyse,  und  es  können  maximal  pro  Molekül  Glucose  zwei  Moleküle  Pyruvat 

gebildet  werden.  Dabei  werden  zunächst  durch  die  Glycerinaldehyd-3-phosphat-

Dehydrogenase  (1.2.1.12;  (4))  (Anteil  am  NADH-Produktion:  50%)  ein  Molekül 

NADH  und  anschließend  durch  die  Phosphoglycerat-Kinase  (Anteil  am  ATP-

Produktion: 15%) und die Pyruvat-Kinase (Anteil am ATP-Produktion: 3%) jeweils ein 

Molekül ATP gebildet.

Das entstandene Pyruvat wird zu 77% durch die Pyruvat-Dehydrogenase (1.2.4.1; (9)) 

zu  Acetyl-CoA umgewandelt,  wobei  NAD+ zu  NADH  reduziert  wird  (Anteil  am 

NADH-Produktion: 28%). Die restlichen 23% werden durch die Acetolactat-Synthase 

(2.2.1.6)  (L-Valin,  L-Leucin  und  L-Isoleucin-Synthese)  (10%),  Alanin-

Aminotransferase  (2.6.1.2)  (10%)  und  Dihydrodipicolinat-Synthase  (4.2.1.52)  (L-

Lysine-Biosynthese) (3%) verstoffwechselt.

Der  anfängliche  Fluss  durch  den  TCA-Zyklus  wurde  durch  die  FBA mit  63% der 

Glucoseaufnahmerate vorhergesagt und nimmt im Verlauf des TCA-Zyklus  stetig  ab 

(63–50%; Abbildung 18), bis dieser wieder durch eine der anaplerotischen Reaktionen 

aufgefüllt wird.

Bei  der  Umwandlung  von  Isocitrat  zu  2-Oxoglutarat  wird  ein  Molekül  NADPH 

produziert (Anteil am NADPH-Produktion: 43%). Anschließend folgt die Umwandlung 

von 2-Oxoglutarat zu Succinyl-CoA und dann von Succinyl-CoA zu Succinat durch die 

Succinat-CoA-Ligase  (6.2.1.5;  (14)),  bei  der  ein  ATP  frei  wird  (Anteil  am  ATP-

Produktion:  5%).  Die  durch  die  Malat-Dehydrogenase  (1.1.1.37;  (17))  katalysierte 

Reaktion wandelt  Malat zu Oxalacetat um und reduziert  dabei ein NAD+ zu NADH 

(Anteil am NADH-Produktion: 16%).

Die  Glykolyse  und  der  TCA-Zyklus  zusammen  mit  der  Atmungskette  stellen  die 

notwendige Energie in Form von ATP für die vielen anabolen Stoffwechselwege bereit. 

Der Anteil des Zentralstoffwechsels an der Generierung von ATP beträgt 23% und die 
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restlichen 77% werden durch die Reduktion von Menachinon durch NADH, Succinat, 

Malat und Pyruvat und anschließender oxidativer Phosphorylierung produziert.

 3.2.8  FVA

Wie bereits oben beschrieben, sind metabolische Modelle und das daraus resultierende 

lineare  Gleichungssystem  normalerweise  unterbestimmt.  Das  heißt,  es  gibt  mehr 

Gleichungen (Reaktionen) als Variablen (Flüsse). Das hat zur Folge, dass nicht nur eine 

Lösung für das gegebene Gleichungssystem existiert. Im folgenden Abschnitt wurde die 

FVA verwendet, um alternative Flussverteilungen zu bestimmen, unter der Bedingung 

dass 100% (optimale FVA) und 95% (suboptimale FVA) des optimalen Biomasseflusses 

des Wildtyps erreicht werden.

 3.2.8.1  Optimale FVA – Allgemeine Analyse

Die  Analyse  des  metabolischen  Netzwerks  von  Corynebacterium glutamicum bei 

Wachstum  auf  Glucose  durch  die  optimale  FVA zeigt,  dass  14  der  375  aktiven 

Reaktionen eine  Variabilität  von mehr als  100% des  durch die  FBA vorhergesagten 

Flusses  zeigen  und  13  weitere  Reaktion  eine  Variabilität  zwischen  30  und  100% 

aufweisen.  105  Reaktionen  können  in  einer  alternativen  optimalen  Lösung  einen 

positiven  Fluss  annehmen,  obwohl  die  FBA  bei  diesen  Reaktionen  keinen  Fluss 

vorhergesagt hat.

Abschließend konnte durch die FVA gezeigt werden, dass insgesamt 348 Flüsse durch 

die Bedingung der optimalen Biomasseproduktion scharf definiert sind und insgesamt 

93% des aktiven Netzwerks repräsentieren. Dies bedeutet, dass 93% der vorhergesagten 

Flüsse nicht austauschbar, sondern essentiell für die optimale Lösung sind.

 3.2.8.2  Optimale FVA – Stoffwechselbezogene Analyse

Die  höchste  Flussvariabilität  konnte  für  die  Reaktionen  der  Nukleosid-Diphosphat-

Kinase  (2.7.4.6),  der  Guanylat-Kinase  (2.7.4.8),  der  Glutamat-1-Semialdehyd-2,1-

Aminomutase  (5.4.3.8),  der  Porphobilinogen-Synthase  (4.2.1.24)  und  der 

Hydroxymethylbilan-Synthase  (2.5.1.61)  beobachtet  werden.  Die  ersten  beiden 

Reaktionen sind für die Übertragung von Phosphatresten verantwortlich. Die anderen 

drei Enzyme wirken in der Vitamin B12-Biosynthese und sind für die Umwandlung von 

Glutamat-1-Semialdehyd  in  Hydroxymethylbilan  verantwortlich.  Neben  den  eben 
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aufgezählten fünf enzymatischen Reaktionen gehören die weiteren neun Reaktionen, die 

eine Variabilität von über 100% haben, zu einem internen Zyklus. Interne Zyklen haben 

keine  Auswirkung  auf  die  optimale  Lösung,  da  solche  Zyklen  in  unserer  FBA-

Implementierung generell nicht vorkommen.

Für 13 Reaktionen wurde eine Variabilität zwischen 100 und 30% mit Hilfe der FVA 

berechnet.  Diese 13 Reaktionen gehören zu alternativen Wegen der  Biosynthese der 

Aminosäuren  L-Prolin  und  L-Arginin,  haben  aber  zum  Teil  eine  erniedrigte 

Biomasseausbeute zur Folge.

Außerdem konnte mit Hilfe der optimalen FVA beobachtet werden, dass die Reaktion 

der Pyruvat-Kinase (2.7.1.40; Abbildung 18: (8)) (PEP + ADP → Pyruvat + ATP) und 

der Malat-Dehydrogenase (1.1.1.37; (17)) (Pyruvat + CO2 + NADH + H+ → Oxalacetat 

+ NAD+) durch die Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase (4.1.1.32; (20)) (PEP + CO2 + 

GDP → Oxalacetat + GTP) ersetzt werden kann. Ebenso können die Reaktionen der 

Oxalacetat-Decarboxylase  (4.1.1.3)  (Oxalacetat  →  Pyruvat  +  CO2)  und  der  Malat-

Dehydrogenase (1.1.1.37; (17)) (Malat + NAD+ <=> Oxalacetat + NADH + H+) durch 

eine  andere  Menachinon-reduzierende  Reaktion  wie  die  der  NADH-Dehydrogenase 

(1.6.5.3) ersetzt werden, ohne dass der Fluss durch die Biomassereaktion abnimmt.

Für  den  Pentosephosphatweg  in  C. glutamicum wurde  keine  Variabilität  unter  der 

Bedingung  der  optimalen  FVA vorhergesagt.  Dies  zeigt  erneut,  wie  wichtig  dieser 

Stoffwechselweg für ein optimales Wachstum in C. glutamicum ist.

Zusammenfassend  kann  gesagt  werden,  dass  speziell  der  Zentralstoffwechsel  des 

metabolischen Modells von C. glutamicum eine geringe Variabilität aufweist.

 3.2.8.3  Suboptimale FVA – Allgemeine Analyse

Die Ergebnisse der suboptimalen FVA zeigen eine Zunahme der Variabilität von mehr 

als  100% für  insgesamt  101  (optimale  FVA:  14)  der  375  aktiven  Reaktionen.  Für 

weitere 23 Reaktionen (optimale FVA: 13) wurde eine  Variabilität  zwischen 30 und 

100% vorhergesagt. Insgesamt können weiterhin 105 Reaktionen (optimale FVA: 105) 

einen positiven Fluss in einer alternativen suboptimalen Lösung annehmen, und bei 251 
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Reaktionen (optimale FVA: 348) ist der Fluss durch die definierten Bedingungen fixiert 

(keine Variabilität) und somit essentiell. 

 3.2.8.4  Suboptimale FVA – Stoffwechselbezogene Analyse

Durch  die  Bedingung,  dass  auch  suboptimale  Flussverteilungen  zugelassen  sind 

(suboptimalen FVA), konnte eine stark erhöhte Variabilität des gesamten Stoffwechsels 

von C. glutamicum beobachtet werden. Die Variabilität der Glykolyse erhöhte sich von 

einer  auf  vierzehn  Reaktionen.  Die  hohe Variabilität  der  Glykolyse  kann  durch  die 

höhere Variabilität des Pentosephosphatwegs (neun Reaktionen) erklärt werden, denn 

die Produkte des nicht-oxidativen Teils des Pentosephosphatwegs können der Glykolyse 

wieder zugeführt werden und umgekehrt.

Ebenso  konnte  eine  Erhöhung  der  Variabilität  im  TCA-Zyklus  von  einer  auf  acht 

Reaktionen  beobachtet  werden.  Eine  mögliche  Erklärung  dafür  könnte  der  aktive 

Glyoxylatzyklus sein, der Isocitrat zu Succinat und Malat umwandelt. In diesem Fall 

fließt  nur  ein  geringer  Teil  der  Kohlenstoffatome  von  Isocitrat  zum  2-Oxoglutarat 

(Vorläufermolekül  der  Aminosäureproduktion),  da  jetzt  auch  ein  suboptimaler 

Biomassefluss  zugelassen  wird  und  weniger  Kohlenstoffatom  durch  die 

Aminosäureproduktion verbraucht werden.

Außerdem  wurde  vorhergesagt,  dass  alle  anaplerotischen  und  zwei  der  drei 

cataplerotischen  Reaktionen  die  Oxalacetat-Decarboxylase  (4.1.1.3)  und 

Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase  (4.1.1.32;  Abbildung  18:  (20))  für  die 

suboptimalen Flussverteilungen genutzt werden können.

Des Weiteren konnte eine höhere Flexibilität in der Nukleotid-Biosynthese identifiziert 

werden. In der Purin-Biosynthese zeigen 10 von 26 Reaktionen und in der Pyrimidin-

Biosynthese 8 von 27 Reaktionen eine stark erhöhte Variabilität auf.

Zu  den  bereits  durch  die  optimale  FVA  bestimmten  alternativen  Wegen  für  die 

Biosynthese der  Aminosäuren  L-Prolin und L-Arginin konnten zusätzlich alternative 

Wege  für  die  Biosynthese  der  Aminosäuren  L-Aspartat,  L-Glutamat,  L-Lysin,  L-

Methionin und L-Tyrosin durch die suboptimale FVA vorhergesagt werden, wenn dafür 

ein geringerer Biomassefluss akzeptiert wird. 
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 3.2.8.5  Vergleich zwischen optimaler und suboptimaler FVA

Die  Variabilität  des  gesamten  metabolischen  Netzwerks  hat  sich  von  51  auf  464 

Reaktionen  erhöht (Fluss  ≥ 0,0001  mmol gBTM
-1 h-1).  Ergänzend  kann  aus  diesen 

Ergebnissen  geschlossen  werden,  dass  durch  die  Möglichkeit  der  suboptimalen 

Flussverteilung (suboptimale FVA), sich die Variabilität  des gesamten metabolischen 

Netzwerkes  im  Durchschnitt  um  809%  erhöht.  Der  Vergleich  der  Ergebnisse  der 

optimalen und suboptimalen FVA zeigt,  dass mehrere suboptimale Lösungen für das 

C. glutamicum-Modell unter den gegebenen Bedingungen existieren. 

 3.2.9  Acetat als Kohlenstoffquelle

Es  ist  bekannt,  dass  C. glutamicum  sowohl  Monosaccharide  wie  Glucose  als  auch 

organische Säuren wie Acetat jeweils als einzige Kohlenstoffquelle nutzen kann [104]. 

Acetat (Essigsäure) ist eine organische Carbonsäure und entsteht hauptsächlich bei der 

Fermentation  von  Ethanol.  Da  C. glutamicum  neben  Glucose  auch  Acetat  als 

Kohlenstoffquelle nutzen kann, wurde das Wachstum auf Acetat und der Vergleich zum 

Wachstum auf Glucose untersucht.

Im Gegensatz zu Glucose gelangt Acetat über Acetyl-CoA in den Zentralstoffwechsel 

von  C. glutamicum.  Das  Acetat  wird  zunächst  mit  Hilfe  der  Enzyme Acetat-Kinase 

(2.7.2.12; Abbildung 21: (33)) und Phosphat-Acetyltransferase (2.3.1.8; (34)) zu Acetyl-

CoA  umgewandelt.  Das  Acetyl-CoA  gelangt  dann  über  den  TCA-Zyklus  in  den 

Zentralstoffwechsel. Da bei Wachstum auf Acetat die Glykolyse nicht aktiv ist, kann der 

TCA-Zyklus  nicht  mit  Hilfe  der  anaplerotischen  Reaktionen  mit  dem  essentiellen 

Oxalacetat versorgt werden. Jedoch haben Kohlenstoffflussanalysen [104] gezeigt, dass 

im Gegensatz zum Wachstum auf Glucose (Abbildung 19 (rechts): v13) bei Wachstum 

auf  Acetat  der  Glyoxylatzyklus  aktiv  ist  (Abbildung  19 (links):  v13).  Im 

Glyoxylatzyklus werden Isocitrat und Acetyl-CoA zu Succinat und Malat und das Malat 

anschließend  durch  die  Malat-Dehydrogenase  (1.1.1.37;  (v12))  zu  Oxalacetat 

umgewandelt. Das Oxalacetat kann dann wieder für einen neuen Durchlauf im TCA-

Zyklus verwendet oder mit Hilfe der cataplerotischen Reaktionen (Abbildung 19: v14) 

durch  die  Gluconeogenese  genutzt  werden.  Mittels  der  Gluconeogenese  können 

anschließend Kohlenstoffatome aus dem Acetat  in den gesamten Zentralstoffwechsel 

gelangen  und  somit  die  Versorgung  der  Biosynthesewege  aller  für  das  Wachstum 
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notwendiger  Verbindungen  gewährleisten.  Zusätzlich  konnte  mit  Hilfe  von 

Kohlenstoffflussanalysen  [104] gezeigt  werden,  dass  der  Fluss  durch  den 

Pentosephosphatweg  bei  Wachstum  auf  Acetat  (Abbildung  19 (rechts):  v5-v7)  im 

Gegensatz zum Wachstum auf Glucose (Abbildung 19 (links): v5-v7) stark vermindert 

ist.

 3.2.9.1  Experiment-bezogene Parameter

Um  einen  direkten  Vergleich  zwischen  Wachstum  auf  Glucose  und  Acetat  zu 

ermöglichen, wurde die Acetataufnahmerate auf 14,4  mmol gBTM
-1 h-1 gesetzt, was der 

gleichen  Anzahl  an  aufgenommenen  Kohlenstoffatomen  bei  Wachstum auf  Glucose 

entspricht.
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Abbildung  19: Flussverteilungen im Zentralstoffwechsel  von C. glutamicum bei  Wachstum auf  Acetat  
(links) und auf Glucose (rechts). Die Flüsse durch die jeweiligen Reaktionen bzw. zusammengefassten  
Reaktionen sind in rechteckigen Kästchen dargestellt und haben die Einheit mmol pro mg Protein pro  
Stunden.Modifizierte Abbildung [104].
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 3.2.9.2  Vergleichende Analyse der Flussverteilung bei Wachstum auf Acetat

Beim Vergleich der beiden Flussverteilungen (Abbildung 20) bei Wachstum auf Glucose 

und Acetat fällt auf, dass sich beide bis auf einige wenige Ausnahmen sehr ähnlich sind.

Als  erstes  fällt  die  leichte  Verschiebung  der  Hauptdiagonalen  (ähnliche  Flüsse)  in 

Richtung der Glucose-Achse auf. Diese Verschiebung deutet auf einen geringeren Fluss 

durch die Biomassereaktion bei Wachstum auf Acetat hin. 

Für den weiteren Vergleich sind besonders die signifikant unterschiedlichen Flüsse der 

Reaktionen interessant, die nur bei Wachstum auf Acetat oder auf Glucose aktiv sind. 

Zu diesen gehören bei Wachstum auf Acetat die Reaktionen der Acetat-Aufnahme und 

des Glyoxylatzyklus, katalysiert durch die Isocitrat-Lyase (4.1.3.1; Abbildung 21: (18)) 

und  Malat-Synthetase  (2.3.3.9;  (19)). Neben  den  eben  aufgezählten  konnten  noch 

weitere  signifikante  Unterschiede  beobachtet  werden.  Für  unser  Modell  wurden 

signifikant erhöhte Flüsse (Glucose: 4,2  mmol gBTM
-1 h-1, Acetat: 9,8  mmol gBTM

-1 h-1) 

durch den TCA-Zyklus und in der  Umsetzung von Acetat  zu Acetyl-CoA durch die 

Acetat-Kinase  (2.7.2.12;  (33))  und  die  Phosphat-Acetyltransferase  (2.3.1.8;  (34)) 

vorhergesagt. Die eben aufgezählten Beobachtung können alle dadurch erklärt werden, 

dass  Acetat  über  Acetyl-CoA in  dem  Zentralstoffwechsel  aufgenommen  wird  und 

dadurch die beobachteten Unterschiede entstehen, wie bereits von Wendisch et al [104] 

beschrieben.

Bei Wachstum auf Glucose sind die Reaktionen der Glucose-Aufnahme, des oxidativen 

Teils  des  Pentosephosphatwegs (Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase  (1.1.1.49;  (23)), 

Hexose-6-Phosphat-Dehydrogenase  (1.1.1.47;  (24))  und  6-Phosphogluconolactonase 

(3.1.1.31;  (25))),  der Biosynthese von L-Tyrosin und der Verknüpfung zwischen der 

Glykolyse  und  des  TCA-Zyklus  durch  die  Pyruvat-Dehydrogenase  (1.2.4.1;  (9)) 

signifikant unterschiedlich (aktiv). 
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Zusätzlich  wurden  Reaktionen  vorhergesagt,  die  im  Vergleich  in  beiden  Szenarios 

jeweils  eine  andere  Flussrichtung besitzen.  Diese  Reaktionen  der  Enolase  (4.2.1.11; 

(7)), der Phosphoglycerat-Mutase (5.4.2.1; (6)), der Phosphoglycerat-Kinase (2.7.2.3; 

(5)),  der  Glycerinaldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase  (1.2.1.12;  (4)),  der 

Triosephosphat-Isomerase  (5.3.1.1;  (3))  und  der  Fructose-1,6-Bisphosphat-Aldolase 

(4.1.2.13; (2)) sind alle gleichzeitig ein Teil der Glykolyse sowie der Gluconeogenese 
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Abbildung  20:  Vergleichendes  Streudiagramm  (MMTB)  der  Flussverteilungen  zwischen  Wachstum  auf  
Glucose und Acetat von C. glutamicum. Die roten Punkte stellen die signifikant unterschiedlichen Flüsse,  
die  blauen  Punkte  die  nicht  signifikant  unterschiedlichen  Flüsse  und  die  gelben  Dreiecke  Flüsse  mit  
unterschiedlichen Flussrichtungen zwischen den beiden Flussverteilungen bei Wachstum auf Glucose und  
Hydrogencarbonat dar. Signifikante Stoffwechselwege und Reaktionen werden mit schwarzer Schrift und  
nicht  signifikante  Stoffwechselwege  und  Reaktionen  in  blauer  Schrift  dargestellt.Anzahl  an  beteiligten  
Reaktionen wird durch die Zahlen in Klammern dargestellt.
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und  werden  somit  von  beiden  Stoffwechselwegen  genutzt.  Diese  Beobachtungen 

stimmen auch mit denen von Wendisch et al überein [104]. 

Neben  den  signifikanten  Unterschieden  sagt  unser  Modell  auch  nicht  signifikante 

Unterschiede  in  Reaktionen  der  L-Prolin-  und  Porphobilinogen-Biosynthese  vorher. 

Porphobilinogen wird als Zwischenprodukt in der Vitamin B12- und in der Tetrapyrrole-

Biosynthese produziert und kann auch über verschiedene Wege gebildet werden. Diese 

Unterschiede  kommen  zustande,  wenn  für  die  Biosynthese  der  entsprechenden 

Verbindungen  verschiedene  Wege  existieren,  die  auch  zu  einer  optimalen 

Flussverteilung führen.

Wie bereits beschrieben ist der oxidative Teil des Pentosephosphatwegs essentiell für 

die  Bereitstellung von NADPH in  C. glutamicum.  Jedoch haben die  vergleichenden 

Analysen gezeigt, dass der oxidative Teil des Pentosephosphatwegs bei Wachstum auf 

Acetat  nicht  aktiv  ist.  Da  aber  nur  ein  leicht  geringeres  Wachstum  auf  Acetat  im 

Vergleich zu Glucose vorhergesagt wurde, muss es eine alternative Möglichkeiten für 

die Reduktion von NADP+ geben. Mit Hilfe der „split-ratio analysis“ konnte gezeigt 

werden, dass bei Wachstum auf Acetat  97% des NADPH durch den TCA-Zyklus mit 

Hilfe der Isocitrat-Dehydrogenase (1.1.1.42; (12)) produziert  wird.  Dies erklärt  auch 

den  erhöhten  Fluss  durch  den  TCA-Zyklus  und  den  inaktiven  oxidativen  Teil  des 

Pentosephosphatwegs im Vergleich zum Wachstum auf Glucose. 

Zusammenfassend  konnte  durch  den  Vergleich  gezeigt  werden,  dass  die  in 

Experimenten beobachteten Hauptunterschiede  [104] wie die aktive Gluconeogenese, 

der  aktive  Glyoxylatzyklus,  der  erhöhte  Fluss  durch  den  TCA-Zyklus,  sowie  der 

geringere  Fluss  durch  den Pentosephosphatweg  bei  Wachstum auf  Acetat  mit  Hilfe 

unseren Modells vorhergesagt werden konnten.
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Abbildung  21:  Die  durch  die  FBA  berechnete  Flussverteilung  des  Zentralstoffwechsel  von  C.  
glutamicum  bei  Wachstum  auf  Acetat.  Das  Modell  wurde  an  den  Phänotyp  angepasst.  Die  
durchgezogenen  Pfeile  symbolisieren  aktive  Flüsse  durch  die  Reaktionen  in  der  dargestellten  
Reaktionsrichtung. Gestrichelte Pfeile stehen für vorhandene aber nicht  verwendete Reaktionen. Die  
Stärke  der  Pfeile  repräsentiert  den  durch  die  FBA berechneten  Fluss.Ausführliche  Aufzählung  der  
Enzyme befindet sich im Anhang.
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 3.2.10  Anwendung des  Modells  für die Vorhersage der Flussverteilung einer L-

Lysin-produzierenden Mutante

Es konnte bereits gezeigt werden, dass das metabolische Modell von C. glutamicum die 

Wildtyp-Flussverteilung bei Wachstum auf Glucose und Acetat  sehr gut vorhersagen 

kann.  Im  Folgenden  wurde  untersucht,  ob  das  Modell  auch  im  Stande  ist,  die 

Flussverteilung einer für die  Industrie sehr interessanten Aminosäure-produzierenden 

Mutante nachzustellen. Für diesen Vergleich waren die Ergebnissen von Becker et al. 

besonders [6] geeignet. 

 3.2.10.1  L-Lysin-produzierenden Mutante von Becker et al.

Den  Autoren  dieser  Veröffentlichung  [6] war  es  möglich,  den  Wildtyp  von 

C. glutamicum durch  12  genetische  Modifikationen  so  zu  verändern,  dass  der 

Organismus 25% der importierten Kohlenstoffatome als L-Lysin ausschleusen konnte 

(Abbildung 22).

Dabei  wurden  hauptsächlich  starke  Promotoren  eingebaut,  um  Flüsse  durch  die 

entsprechenden  Reaktionen  zu  erhöhen  (Abbildung  22;  grüne  Pfeile).  Neben  der 

Verstärkung  mancher  Flüsse  wurde  auch  mit  Gen-Deletion  oder  Verminderung  der 

Aktivität  durch  spezielle  Promotoren  mancher  Enzyme  gearbeitet.  Bei  der  L-

Lysinproduktion muss allerdings beachtet  werden, dass die Biosynthese von L-Lysin 

sehr  viel  NADPH  benötigt,  was  auch  den  verstärkten  Fluss  durch  den 

Pentosephosphatweg  erklären  könnte.  Die  für  den  NADPH-Verbrauch  während  der 

Biosynthese  von  L-Lysin  verantwortlichen  Reaktionen  und  entsprechenden  Enzyme 

sind die Aspartat-Transaminase (2.6.1.1; Abbildung 22 (1)), bei der das verwendete L-

Glutamat durch eine NADPH verbrauchende Reaktion wieder produziert werden muss, 

die Aspartat-Semialdehyd-Dehydrogenase (1.2.1.11; (2)), die  4-Phospho-L-Aspartat zu 

Aspartat-Semialdehyd umwandelt, die Dihydrodipicolinat-Reductase (1.3.1.26; (3)) mit 

der  Generierung  von  2,3,4,5-Tetrahydrodipicolinat  aus  Dihydrodipicolinat  und  die 

Succinyldiaminopimelat-Transaminase  (2.6.1.17;  (4))  oder  die  Diaminopimelat-

Dehydrogenase (1.4.1.16; (5)). 
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 3.2.10.2  Anpassung des Modells an den veränderten Genotyp der Mutante

Bevor der Vergleich zwischen der experimentell  bestimmten und der vorhergesagten 

Flussverteilung  durchgeführt  werden  konnte,  musste  das  Modell  dem Phänotyp  der 

Mutante  angepasst  werden.  Die  erste  Anpassung  bestand  darin,  die  verwendete 

Glucoseaufnahmerate von 4,8 mmol gBTM
-1 h-1 auf die beobachtete Aufnahmerate von 

5,2  mmol  gBTM
-1 h-1 zu  ändern.  Des  Weiteren  wurde  im  Experiment  eine  L-
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Abbildung 22: Modifizierte Darstellung des Zentralstoffwechsels einer L-Lysin-produzierenden Mutante  
[6]. Die grünen Pfeile symbolisieren einen erhöhten Fluss und die roten Pfeile einen erniedrigten Fluss  
durch die entsprechenden Reaktionen. Die grauen Kreuze kennzeichnen einen „knockout“ der Gene der  
entsprechenden Reaktionen .
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Lysinsekretionssrate von 1,3 mmol gBTM
-1 h-1 beobachtet, die entsprechend im Modell 

eingefügt wurde. Die 1,3 mmol gBTM
-1 h-1 entsprechen dabei 25% der aufgenommenen 

Kohlenstoffatome aus der Glucose. Neben der Integration der L-Lysinsekretionssrate als 

Anpassung  an  den  Phänotyp  wurde  außerdem  noch  die  Phosphoenolpyruvat-

Carboxykinase  (4.1.1.32)  (Oxalacetat  +  GTP <=>  PEP +  GDP +  CO2)  im Modell 

ausgeschaltet. Diese Veränderung entspricht der Mutation der L-Lysin-produzierenden 

Mutante von Becker et al. (Abbildung 22 (6)). Als letzte Veränderung musste der Fluss 

durch die Reaktion der Isocitrat-Dehydrogenase (1.1.1.42; (7)) (Isocitrat + NADP+ <=> 

2-Oxoglutarat + NADPH + H+ + CO2) beschränkt werden, was von Becker et al. durch 

Verwendung eines  schwächeren  Promotors  erreicht  wurde.  Um den  eingeschränkten 

Fluss in unserem Modell einzubauen, wurde der Fluss durch die Reaktion der Isocitrat-

Dehydrogenase  künstlich  auf  71%  des  ursprünglichen  Wildtyp-Flusses  eingestellt. 

Dieser Wert wurde empirisch ermittelt und gewährleistete die größte Ähnlichkeit zu der 

experimentell bestimmten Flussverteilung im TCA-Zyklus von Becker et al.. 

Zusammenfassend  wurden  folgenden  Veränderungen  am  Modell  durchgeführt: 

Erhöhung der Glucoseaufnahmerate von 4,8 auf 5,2 mmol gBTM
-1 h-1, Integration einer L-

Lysinsekretionssrate  von  1,3  mmol  gBTM
-1 h-1 (25%  der  aufgenommen 

Kohlenstoffatome),  Ausschalten  der  Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase  und 

Beschränkung  des  Flusses  durch  die  Isocitrat-Dehydrogenase  auf  71%  des 

ursprünglichen Wildtyp-Flusses.

 3.2.10.3  Vergleichende  Analyse  zwischen  Experiment  und  Modell  der  L-Lysin-

produzierenden Mutante 

Als erstes wurde überprüft, ob das metabolische Modell in der Lage ist, die spezifische 

Wachstumsrate  der  Mutante  von  μ  =  0,32  h-1 vorherzusagen.  Für  unsere  L-Lysin-

produzierende Mutante wurde eine nahezu identische Wachstumsrate von μ = 0,322 h-1 

vorhersagt. Die im Vergleich zum Wildtyp (μ = 0,45 h-1) geringere Wachstumsrate kann 

dadurch  erklärt  werden,  dass  25% der  aufgenommen Kohlenstoffatome  als  L-Lysin 

ausgeschleust  werden  und  somit  nicht  mehr  für  den  Aufbau  von  Biomasse  zur 

Verfügung stehen. 
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Als nächstes wurde untersucht, ob das Modell die Aufspaltungsverhältnisse der Flüsse 

zwischen Glykolyse und Pentosephosphatweg korrekt vorhersagen kann. Die Autoren 

Becker  et  al.  haben  beobachtet,  dass  83%  der  aufgenommen  Glucose  über  den 

Pentosephosphatweg und 17% über die Glykolyse verstoffwechselt werden (Abbildung

23; (a)). Im Vergleich dazu hat unser metabolisches Modell eine Aufteilung der Flüsse 

von 80% Pentosephosphatweg und 19% Glykolyse vorhergesagt (Abbildung 24, Zitat). 

Die restlichen 1% des Glucose-6-Phosphats werden durch die  Phosphogluco-Mutase 

(5.4.2.2) in Gluocse-1-Phosphat verstoffwechselt, das wiederum unter anderem für die 

Biosynthese von Trehalose benötigt wird.
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Abbildung 23: Modifizierter Auszug aus den Ergebnissen von Becker et al. der L-Lysin-produzierenden  
Mutante  [6].  Dargestellt  werden  die  Verhältnisse  zwischen  den  Flüssen  der  Glucose-6-Phospho-
Dehydrogenase  (a),  der  Pyruvat-Dehydrogenase  (b),  dem  Fluss  durch  den  TCA-Zyklus  (c),  den  
anaplerotischen Reaktionen (d) und der Glucoseaufnahmerate.
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Diese vorhergesagte Flussverteilung stimmt sehr gut mit den experimentell bestimmten 

Flüssen  überein.  Der  um 21% im Vergleich  zum Wildtyp  erhöhte  Fluss  durch  den 

Pentosephosphatweg wird benötigt,  um den erhöhten  Bedarf  an  NADPH für  die  L-

Lysin-Produktion abzudecken.

Im nächsten Schritt wurden das in der Mutante experimentell bestimmten Verhältnis 

zwischen  dem  Fluss  durch  die  Pyruvat-Dehydrogenase-Reaktion  (1.2.4.1)  und  der 

Glucoseaufnahmerate mit dem durch das Modell vorhergesagten Verhältnis verglichen. 

Becker et al. konnten ein Verhältnis von ca. 52% zwischen der Pyruvat-Dehydrogenase-

Reaktion  und der  Glucoseaufnahmerate  ermitteln  (Abbildung 23;  (b)).  Im Vergleich 

dazu  wird  für  unser  Modell  ein  um 7% höheres  Verhältnis  von  59% vorausgesagt 

(Abbildung 25).  Dieses deutet  auf einen etwas niedrigeren Fluss durch die  Pyruvat-

Dehydrogenase-Reaktion und somit auch durch den TCA-Zyklus hin.
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Abbildung  24:  Durch  die  BPA visualisierte  Flussverteilung  des  Modells  der  L-Lysin-produzierenden  
Mutante  der  Glucose-6-Phospho-Dehydrogenase  (Glu_06)  und  der  Glucose-6-Phosphat-Isomerase 
(PPP_01). Die Werte in den grünen Kästen stellen die Menge des entsprechenden Metaboliten in mmol  
im Modell dar. Die von den grünen Kästen abgehenden Pfeile stellen die relative abgehende Menge und 
die eingehenden Pfeile die relative eingehende Menge des entsprechenden Metaboliten dar. 
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FlussPyruvat−Dehydrogenase

FlussGlucoseaufnahme
=3.102∗0.983

5.2
=0.59

Als nächstes wurden das experimentell bestimmte Verhältnis zwischen dem Fluss durch 

den TCA-Zyklus und der Glucoseaufnahmerate verglichen. Becker et al. beschreiben 

jedoch  nicht,  welche  Reaktionen  für  die  Bestimmung  des  TCA-Zyklus-Flusses 

verwendet wurden (Abbildung 23; (c)). Aus diesem Grund wurde für den Vergleich die 

Aconitase (4.2.1.3; Abbildung 21: (11)) als Repräsentant für den Fluss durch den TCA-

Zyklus in unserem Modell ausgewählt. Jedoch muss beachtet werden, dass der Fluss 

durch den TCA-Zyklus im Zyklus selbst stetig abnimmt (s.o. Abbildung 18). Becker et 

al. haben ein Verhältnis von ca. 33% zwischen den beiden Flüssen beobachten können. 

Unser Modell hingegen sagt für die Mutante ein Verhältnis von 41% (Abbildung 26) 

vorher:
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Abbildung 25: Durch die BPA visualisierte Flussverteilung des Modells der L-Lysin-produzierenden  
Mutante  von Pyruvat zum Acetyl-CoA katalysiert durch die Pyruvat-Dehydrogenase (TCA_01).  Die 
Werte in den grünen Kästen stellen die Menge des entsprechenden Metaboliten in mmol im Modell  
dar. Die von den grünen Kästen abgehenden Pfeile stellen die relative abgehende Menge und die  
eingehenden Pfeile die relative eingehende Menge des entsprechenden Metaboliten dar.
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FlussAconitase

FlussGlucoseaufnahme
=2.183

5.2
=0.41

Die  8%  Unterschied  könnten  darauf  zurückzuführen  sein,  dass  nicht  bekannt  ist, 

welchen Fluss  Becker  et  al.  für  die  Bestimmung des  Verhältnisses  durch den TCA-

Zyklus verwendet haben. Wenn anstatt der Aconitase (4.2.1.3; Abbildung 21; (11)) die 

Oxoglutarat-Dehydrogenase (1.2.4.2; (13)) mit dem Fluss von 1,84 mmol gBTM
-1 h-1 für 

die Bestimmung des Verhältnisses des Modells verwendet wird, so liegt das Verhältnis 

nur  noch  bei  35%  und  ist  somit  sehr  ähnlich  zu  dem  experimentell  bestimmten 

Verhältnis.

Als letztes wurde überprüft, ob das von Becker et al. beobachtete Verhältnis von 44% (; 

(d))  zwischen  dem  Nettofluss  der  anaplerotischen  Reaktionen  und  der 

Glucoseaufnahmerate auch durch unser Modell vorhergesagt werden kann. In unserem 

Modell wurde unter den gegeben Bedingungen nur ein Fluss durch die Reaktion der 

Pyruvat-Carboxylase  (6.4.1.1)  vorhergesagt.  Die  Pyruvat-Carboxylase  wandelt  ein 

Molekül Pyruvat in ein Molekül Oxalacetat um und verbraucht dabei ein Molekül ATP 

und nimmt ein CO2 auf. Für unser Modell wird ein Fluss von 2,484 mmol gBTM-1 h-1 

(4,14 mmol gBTM-1 h-1 * 0,6) durch die Pyruvat-Carboxylase vorhergesagt und daraus 
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Abbildung  26:  Durch  die  BPA visualisierte  Flussverteilung  des  Modells  der  L-Lysin-produzierenden  
Mutante katalysiert durch die Aconitase (TCA_03). Die Werte in den grünen Kästen stellen die Menge des 
entsprechenden Metaboliten in mmol im Modell dar. Die von den grünen Kästen abgehenden Pfeile stellen  
die  relative  abgehende  Menge  und  die  eingehenden  Pfeile  die  relative  eingehende  Menge  des  
entsprechenden Metaboliten dar.
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ergibt  sich  ein  Verhältnis  zwischen  dem  Fluss  der  Pyruvat-Carboxylase  und  der 

Glucoseaufnahmerate von 48%.

FlussPyruvat −Carboxylase

FlussGlukoseaufnahme
=4.14∗0.6

5.2
=0.48

Unser vorhergesagtes Verhältnis zwischen dem Fluss der Pyruvat-Carboxylase und der 

Glucoseaufnahmerate ist sehr ähnlich zu dem experimentell bestimmten Verhältnis und 

zeigt, dass der Fluss durch die anaplerotischen Reaktionen mit Hilfe des Modells gut 

vorhergesagt werden kann.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass unser Modell die Flussverteilung der L-

Lysin-produzierenden Mutante gut nachstellen kann. Es hat bereits ausgereicht einen 

künstlichen  L-Lysintransporter  im  Modell  einzubauen,  der  kontinuierlich  einen 

bestimmten Anteil der importierten Kohlenstoffatome als absoluten Fluss von L-Lysin 

ausschleust, um die Bedeutung des Pentosephosphatwegs in der Mutante zu erkennen. 

Das Modell hat vorhergesagt, genau wie Becker et al. es gezeigt haben, dass der erhöhte 

Bedarf an NADPH durch den Pentosephosphatweg abgedeckt wird.
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Abbildung 27: Durch die BPA visualisierte ausgehender Fluss des Modells der L-Lysin-produzierenden  
Mutante katalysiert durch die Pyruvat-Carboxylase (Ana_01).Die Werte in den grünen Kästen stellen die  
Menge des entsprechenden Metaboliten in mmol im Modell dar. Die von den grünen Kästen abgehenden  
Pfeile stellen die relative abgehende Menge und die eingehenden Pfeile die relative eingehende Menge  
des entsprechenden Metaboliten dar.
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 3.2.11  Gen-Essentialitäts-Analyse 

Um  herausfinden  zu  können,  welche  Gene  eine  lebenswichtige  Funktion  in 

Corynebacterium glutamicum besitzen,  wurde  jedes  Gen  und  die  entsprechende 

Reaktion im Modell ausgeschaltet und mit Hilfe der MOMA die neue Flussverteilung 

berechnet (siehe Material und Methoden – MOMA).

Für  51% der  Gen-Deletionen  konnten  90-100% des  optimalen  Biomasseflusses  des 

Wildtyps erreicht werden. Über 47% der genassoziierten Reaktionen im metabolischen 

Netzwerk wurden bei Glucose als  Kohlenstoffquelle als  essentiell  für  C. glutamicum 

vorhergesagt. Eine Deletion wurde als letal bzw. ein Gen als essentiell bewertet, wenn 

nur  noch  2% oder  weniger  des  ursprünglichen  Flusses  durch  die  Biomassereaktion 

erreicht  werden  konnte.  Etwa  2%  der  untersuchten  Gen-Deletionen  zeigten  einen 

reduzierten Fluss durch die Biomassereaktion von 2-89% des Wildtyp-Biomasseflusses. 

Besonders Gen-Deletionen im Zentralstoffwechsel haben einen sehr großen Einfluss auf 

das in-silico-Wachstum (Abbildung 28). 
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Abbildung 28: Mit Hilfe der MOMA berechnete Gen-Essentialitäts-Analyse des C. glutamicum-Modells.  
Gene-Deletionen  die  keine  Veränderungen  im  Wachstum  aufzeigen  werden  grün,  eingeschränktes  
Wachstum  aufgrund  von  Gene-Deletionen  werden  orange  und  letale  Gene-Deletionen  werden  rot  
dargestellt. Die relativen Anteile in den Klammern beziehen sich auch den Biomassefluss bei Wachstum  
auf Glucose.

Keine Veränderung (90-100 
%)
Eingeschränktes Wachstum 
(5-90 %)
Letal (0-5 %)
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Im folgenden wird mit einer Gen-Deletion das Ausschalten der durch das Genprodukt 

katalysierten Reaktionen bezeichnet.  So wird die Gen-Deletion der in der Glykolyse 

aktiven Phosphogluco-Mutase (5.4.2.2) als letal für  C. glutamicum vorhergesagt. Die 

In-silico-Deletionsmutanten  der  Glucose-6-Phosphat-Isomerase  (5.3.1.9;  88%  des 

Wildtyp-Biomasseflusses;  Abbildung  18:  (1)),  der  Phosphofructo-Kinase  (2.7.1.11; 

64%; (2)), der Fructosebisphosphat-Aldolase (4.1.2.13; 64%; (3)), der Triosephosphat-

Isomerase  (5.3.1.1;  89%),  der  Glyceraldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase  (1.2.1.12; 

69%; (4)), der Phosphoglycerat-Kinase (2.7.2.3; 68%; (5)), der Phosphoglycerat-Mutase 

(5.4.2.1; 39%; (6)) und der Phosphopyruvat-Hydratase (4.2.1.11; 39%; (7)) haben alle 

eine negative Auswirkung auf  das  Modell  und führen zu  einen deutlich  niedrigeren 

Fluss durch die Biomassereaktion. Auch wurden die Gen-Deletionen im TCA-Zyklus 

der  Citrat-Synthase  (2.3.3.1;  (10)),  der  Aconitase  (4.2.1.3;  (12))  und  der  NADP+-

abhängigen  Isocitrat-Dehydrogenase  (1.1.1.42;  (12)),  die  für  die  Umwandlung  von 

Isocitrat  zu  2-Oxoglutarat  verantwortlich  sind,  und  der  Fumarat-Hydratase  (4.2.1.2; 

(16)), die die Umwandlung von Fumarat zu Malat katalysiert, durch die MOMA als letal 

vorhergesagt.  Die  nacheinander  ablaufenden  Reaktionen  der  Citrat-Synthase,  der 

Aconitase und der  Isocitrat-Dehydrogenase sind essentiell  für  die  Umwandlung von 

Isocitrat  zu  2-Oxoglutarat,  das  als  Vorläufermolekür  für  die  Biosynthese  von  L-

Glutamat benötigt wird. L-Glutamat ist besonders wichtig, da es bei der Biosynthese 

von anderen Aminosäuren seine Aminogruppe auf die anderen Aminosäuren übertragen 

kann.

Neben den genannten Gen-Deletionen im Zentralstoffwechsel sind beispielsweise auch 

einige  Gen-Deletionen  in  den  Stoffwechselwegen  für  die  Biosynthese  der  meisten 

Aminosäuren  und  Kofaktoren  letal,  da  diese  essentielle  Bestandteile  der 

Biomassereaktion sind. Außerdem konnte gezeigt werden, dass eine Deletion bei der 

Hälfte der Gene der Gluconeogenese letal für C. glutamicum ist. 

Im  Pentosephosphatweg  wurde  nur  eine  Gen-Deletion,  die  der  Ribose-5-phosphat-

Isomerase (5.3.1.6), als letal vorhergesagt. Die Ribose-5-phosphat-Isomerase katalysiert 

die  Biosynthese  von  D-Ribose-5-phosphat,  das  ein  Vorläufermolekül  des 

Phosphoribosylpyrophosphats ist. Phosphoribosylpyrophosphat ist für die Biosynthese 

von  Nukleotiden,  Aminosäuren  und  NAD+ essentiell.  Wie  bereits  erwähnt,  ist  der 

oxidative Teil des Pentosephosphatwegs in  C. glutamicum für die Bereitstellung von 
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NADPH  besonders  wichtig.  Jedoch  führen  Gen-Deletionen  in  diesem  Teil  des 

Zentralstoffwechsels  lediglich  zu  einem  um  8%  reduzierten  Fluss  durch  die 

Biomassereaktion.  Das  bedeutet,  dass  der  Bedarf  an  NADPH  als  Reduktionsmittel 

durch  andere  Reaktionen  gedeckt  werden  kann,  auch  wenn  daraus  ein  geringeres 

Wachstum resultiert. Eine alternative Möglichkeit könnte die Isocitrat-Dehydrogenase 

(1.1.1.42; (12)) sein, die bei Wachstum auf Acetat 97% des NADPH produziert (s.o.).

In  der  Aminosäurebiosynthese  wurde  eine  Deletion  bei  65% der  Gene und bei  der 

Fettsäurebiosynthese  eine  Deletion  bei  50%  der  Gene  als  letal  für  C. glutamicum 

vorhergesagt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Zentralstoffwechsel mit der Glykolyse, 

dem TCA-Zyklus  und  dem Pentosephosphatweg  zum großen Teil  robust  gegenüber 

Gen-Deletionen  ist.  Hingegen  sind  Gen-Deletionen  in  der  Biosynthese  von 

Aminosäuren und Kofaktoren häufig letal für C. glutamicum, was durch den Mangel an 

alternativen Biosynthesewegen zu erklären ist. Diese existieren entweder nicht, wurden 

eventuell noch nicht untersucht oder konnten mit Hilfe der in dieser Arbeit entwickelten 

Modellierungsstrategien nicht gefunden werden.
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 3.3  „Metabolic Modeller Tool Box“

Die  „Metabolic  Modeller  Tool  Box“  (MMTB)  ist  ein  webbasiertes  Programm,  das 

hauptsächlich  aufgrund  des  Nomenklaturproblems  [46] entwickelt  wurde.  Das 

Nomenklaturproblem  beschreibt  ein  verbreitetes  Problem  in  den  biologischen 

Datenbanken  (z.B.  BRENDA,  MetaCyc  und  KEGG),  dass  teilweise  sehr  viele 

verschiedene Schreibweisen für eine und dieselbe Verbindung existieren. Das bedeutet 

für den Modellierer, dass jede in das Modell neu eingefügte Reaktion zuerst übersetzt 

werden  muss.  Eine  manuelle  Übersetzung  wäre  viel  zu  aufwendig  und  stark 

fehleranfällig.  Des Weiteren werden bei der Übersetzung der eingegebenen Reaktion 

alle möglichen EC-Nummern, die durch einen Abgleich mit der BKM-react ermittelt 

werden, für diese Reaktion ausgegeben. Der Grund für die Entwicklung dieser Funktion 

war,  dass  nicht  immer  die  EC-Nummern  zu  den  dargestellten  Reaktionen  in  den 

unterschiedlichen verwendeten Literaturquellen angegeben werden.  Gleichzeitig  wird 

überprüft,  ob  die  vorgeschlagenen  EC-Nummern  in  der  durch  den  EnzymeDetector 

bestimmten Genomannotation des modellierten Organismus vorkommen und, wenn ja, 

welchen Relevanzwert die entsprechenden EC-Nummern im modellierten Organismus 

haben.  Außerdem bietet  MMTB die  Möglichkeit,  eine  Kohlenstoffausgleichsanalyse 

(„carbon  usage  ratio")  und  eine  Normalisierung  der  Biomassereaktion  auf  1  mmol 

virtuelle  Biomasse  pro Gramm Biotrockenmasse  durchzuführen.  Die  dritte  Funktion 

ermöglicht den Vergleich zweier unterschiedlicher FVA-Ergebnisse mit Identifizierung 

sowie  Visualisierung  signifikanter  Unterschiede.  Um  eine  plattformunabhängige 

Bedienung  zu  gewährleisten,  werden  die  oben  aufgeführten  Funktionen  über  die 

Internetseite http://mmtb.tu-bs.de/ zur Verfügung gestellt.

Die  Webseite  des  Programms ist  in  zwei  Bereiche  unterteilt:  Die  linke  Seite  bietet 

Funktionen  für  die  Lösung  des  Nomenklaturproblems,  und  die  rechte  Seite  stellt 

Funktionen für die Modell-Analyse zur Verfügung.
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 3.3.1  Link  Seite  –  Übersetzung  der  Bezeichner  in  die  selbst  festgelegten 

empfohlenen Namen

Auf der rechten Seite der Webseite (Abbildung 29) befindet sich ein Textfeld für die 

Eingabe  von  Metaboliten  oder  Reaktionen,  eine  „dropdown“-Liste  und  der  Knopf 

„Search“, der die Suche nach dem empfohlenen Metabolitnamen oder Reaktionen mit 

den gegebenen Eingaben startet.

Werden mehrere Metabolitnamen durch ein Semikolon (“;”) getrennt in das Textfeld 

eingegeben  und  das  Programm  mit  dem  Such-Knopf  gestartet,  so  gibt  MMTB 

untereinander den empfohlenen Namen und die weiteren Informationen unterhalb der 

„dropdown“-Liste aus (Abbildung 30). Die Auflistung beinhaltet an erster Stelle den 

selbst  gewählten  empfohlenen  Namen  („recommended  name") des  eingegebenen 

Metaboliten,  der  in  der  Synonym-DB  gespeichert  ist.  Darunter  werden  alle 

gespeicherten  Synonyme  aus  der  Synonym-DB  für  den  empfohlenen  Metaboliten 

untereinander  ausgegeben.  Als  dritte  Information  wird  der  in  der  Synonym-DB 

gespeicherte InChI ausgegeben, sofern dieser vorhanden ist. Unterhalb der InChI-Zeile 

wird eine Beschreibung des Metaboliten von MMTB ausgegeben. Die Beschreibung ist 

der  erste  Absatz  der  englischen Wikipedia-Seite,  der  zu dem gesuchten Metaboliten 

gefunden wurde und enthält  fast  immer allgemeine Informationen über die gesuchte 

Verbindung.  Diese  Funktion  soll  dem  Nutzer  zusätzliche  Informationen  zu  dem 

gesuchten  Metaboliten  zur  Verfügung  stellen.  Die  Beschreibung  wird  bei  der 

erstmaligen Suche nach dem Metaboliten von der Wikipedia-Seite ausgelesen und in 

einer  Datenbank-Tabelle  gespeichert,  so  dass  bei  einer  erneuten  Suche  nach  dem 

gleichen Metaboliten das langsame Auslesen von der Wikipediaseite vermieden wird. 

Der Nachteil dabei ist, dass eventuelle Aktualisierungen nicht automatisch übernommen 
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Abbildung 29: Die linke Seite der MMTB-Webseite. Der Teil von MMTB enthält den Eingabebereich für  
den gesuchten Metaboliten oder Reaktion, das Auswahlmenü für die Genomannotation aller Organismen  
aus dem EnzymeDetector und den Such-Knopf.
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werden.  Zusätzlich  zur  Beschreibung  wird  auch die  Strukturformel  des  Metaboliten 

angezeigt, falls diese auf der Wikipediaseite vorhanden ist. Dabei wird nicht das Bild 

selbst  in  der  Datenbank  gespeichert,  sondern  nur  der  Internet-Pfad  des  Bildes,  um 

unnötige Speicherbelegung zu vermeiden.

Neben  der  Möglichkeit  der  Übersetzung  von  Metabolitnamen  in  die  empfohlene 

Schreibweise hat der Benutzer auch die Möglichkeit, ganze Reaktionsgleichungen in die 

empfohlene  Schreibweise  zu  übersetzen.  MMTB  erkennt  automatisch  anhand  der 

Symbole „<=>“, „<--“, „-->“, „=“, „←“ und „→“, ob es sich bei der Eingabe um eine 

Reaktion  handelt  oder  nicht.  Das  Ergebnis  wird  unterhalb  der  „dropdown“-Liste 

angezeigt  (Abbildung  31).  An  der  ersten  Stelle  der  Ausgabe  steht  die  in  der 

empfohlenen Schreibweise übersetzte Reaktion, die direkt in das Modell übernommen 

werden kann. Dabei werden Leerzeichen in den Metabolitnamen,  die aus zwei oder 

mehr Wörtern bestehen, durch Unterstriche („_“) ersetzt. Die Leerzeichen ermöglichen 

metano eine klare Abtrennung zwischen stöchiometrischen Kofaktoren, Operatoren wie 

„+“  oder  „<=>“  und  der  Verbindung  selbst.  Die  Übersetzung  wird  mit  Hilfe  der 

Synonym-DB durchgeführt. Falls eine Verbindung nicht in der Synonym-DB gefunden 

wird, wird diese in der Ausgabe in Großbuchstaben geschrieben.
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Abbildung 30: Ein Beispiel einer Ausgabe der linken Seite von MMTB. Über die Suchleiste "Translate" kann nach einer Verbindung oder Reaktion gesucht werden. Bei der Suche  
nach einer Verbindung wird der empfohlene Name "Recommended name", alle in der Synonym-DB enthaltenen Synonyme "Synonym", der InChI "InChI", die Strukturformel und  
eine Beschreibung der gesuchten Verbindung aus der Wikipedia dargestellt.



 3  Ergebnisse und Diskussion

Mit  der  eingegebenen  Reaktion  wird  anschließend  in  der  BKM-react  nach  einer 

Reaktion gesucht, die alle Produkte und Substrate der eingegebenen Reaktion enthält. 

Die Ergebnisse dieser Suche werden dann zeilenweise unter der übersetzten Reaktion 

ausgegeben.  Eine  Zeile  setzt  sich  dabei  aus  der  gefundenen  Reaktion  („Reference 

reaction“),  der  entsprechenden  EC-Nummer  („EC number“),  dem Relevanzwert  aus 

EnzymeDetector („Relevance score“) und den ursprünglichen Quellen („Database link“) 

der  postulierten  Reaktion  (BRENDA,  MetaCyc  oder  KEGG)  zusammen.  Die 

ausgegebenen Quellenangaben sind gleichzeitig Internet-Links auf die entsprechenden 

Einträge der jeweiligen Datenbank. Bei der Reaktionssuche kann für die Substrat- oder 

die  Produktseite  auch  der  Platzhalter  „?“  verwendet  werden,  wenn  alle  Reaktionen 

ausgegeben werden sollen, in denen nur die angegebene Teilmenge von Metaboliten 

vorkommt.  Diese  Funktion  zusammen  mit  der  Überprüfung  der  vorgeschlagenen 

Enzyme in der organismusspezifischen Genomannotation vom EnzymeDetector kann 

eine große Hilfe beim Schließen von Lücken im Modell sein. MMTB kann dazu genutzt 

werden, um alle möglichen Reaktionen auszugeben, in denen auf der einen Seite der 

Reaktionsgleichung der Metabolit steht, für den kein Abbauweg im Modell existiert und 

auf der anderen Seite alle bekannten Reaktionen, in denen dieser vorkommt.

Durch  die  Angabe  des  entsprechenden  Relevanzwertes  aus  der  EnzymeDetector-

Genomannotation wird die Suche nach der fehlenden Reaktion für das Schließen der 

Lücke durch Verkleinerung der Menge der möglichen Kandidaten stark vereinfacht.
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Abbildung 31: Ein Beispiel einer Ausgabe der linken Seite von MMTB. Über die Suchleiste "Translate" kann nach einer Verbindung oder Reaktion gesucht werden. Bei der Suche  
nach einer Reaktion kann zusätzlich noch ein Organismus ausgewählt werden, um auch organismus-spezifische Informationen zu erhalten. Als Ergebnis wird die eingegebene  
Reaktion in der empfohlenen Schreibweise ausgegeben „Translated reaction“.Zusätzlich wird die BKM-react nach der gesuchten Reaktion durchsucht und die gefundenen Reaktion  
„Reference reaction“, die entsprechende EC-Nummer „EC number“, der durch den EnzymeDetector bestimmte Relevanzwert „Relevance score“ für den ausgewählten Organismus  
und die Quellen der vorgeschlagenen EC-Nummer „Database link“ dargestellt.
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 3.3.2  Rechte Seite – Werkzeuge für die Arbeit mit Modellen

Die  rechte  Seite  der  Webseite  besteht  aus  zwei  Knöpfen,  einem  Textfeld,  einer 

Dateitypanzeige  („reaction“,  „result“,  „fva1“  und  „fva2“),  welche  standardmäßig 

deaktiviert ist (grau dargestellt), und drei zu Anfang deaktivierten (grauen) Funktions-

Knöpfen  („Biomass  normalization“,  „Carbon  balance“ und  „FVA  comparison“) 

(Abbildung 32). 

Durch  Drücken  des  „Durchsuchen…“-Knopfes  kann  der  lokale  Rechner  nach 

Reaktions-,  FBA-Ergebnis-  und  FVA-Ergebnisdateien  im  metano-Format  durchsucht 

werden. Das metano-Format wird unter metano.tu-bs.de/quickref.html beschrieben. Die 

Beschriftung des Knopfes ist von der verwendeten Sprache des Browsers abhängig. Mit 

Hilfe  des  Knopfes  „Upload“  kann  die  ausgewählte  Datei,  deren  absoluter  Pfad  im 

Textfeld  angezeigt  wird,  für  die  Analyse  hochgeladen  werden.  Alle  hochgeladenen 

Dateien  werden  zusammen  mit  einem  Zeitstempel  und  einer  spezifischen 

Sitzungsnummer  in  einer  Datenbank  gespeichert.  Mit  Hilfe  der  Sitzungsnummer 

können die zum selben Experiment gehörenden Dateien programmintern identifiziert 

werden. Der Zeitstempel dient außerdem der automatischen Löschung von alten Daten 

aus der Datenbank. Bei jedem Aufrufen der Seite von MMTB werden alle Dateien, die 

älter als eine Woche sind, automatisch aus der Datenbank gelöscht, um das Risiko von 

Datenmissbrauch  zu  verringern  und  die  Datenlast  des  Servers  zu  minimieren.  Alle 
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Abbildung 32: Die graphische Oberfläche der rechten Seite der MMTB-Webseite die für die Analyse von  
Modellen  genutzt  werden  kann.  Mit  Hilfe  der  Knöpfe  „Durchsuchen“  und  „Upload“  können  die  
entsprechenden  Dateien  auf  dem  Rechner  gesucht  und  hochgeladen  werden.  MMTB  überprüft  
automatisch um welchen metano-Datei-Typ es sich handelt, dieser wird unterhalb der Suchleiste dann  
durch die Farbe schwarz hervorgehoben. Nach jedem hochladen einer Datei wird auch überprüft, welche  
der  drei  Funktionen  „Biomass  normalization“,  „Carbon  balance“  oder  „FVA comparison“  mit  den  
bereits hochgeladenen Dateien möglich sind.

http://metano.tu-bs.de/quickref.html
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hochgeladenen  Dateien  werden  von  den  Betreibern  der  MMTB-Webseite  und  der 

Datenbanken nicht anderweitig verwendet. Unterhalb des Textfeldes befindet sich die 

Anzeige für den hochgeladenen Dateityp. MMTB erkennt automatisch, ob es sich bei 

der Datei um eine Reaktions-, eine FBA-Ergebnis- oder eine FVA-Ergebnisdatei handelt 

und  kennzeichnet  den  entsprechenden  Dateityp  in  der  Dateitypanzeige  durch  die 

Verwendung der Schriftfarbe schwarz. Nachdem eine Datei (Reaktions-, FBA-Ergebnis- 

oder  FVA-Ergebnisdatei)  erfolgreich  hochgeladen  wurde,  werden,  je  nachdem  um 

welchen  Dateityp  es  sich  bei  der  hochgeladenen  Datei  handelt,  die  entsprechenden 

Funktionsknöpfe aktiviert. Um die Funktion der Normalisierung der Biomassereaktion 

auf 1 mmol virtuelle Biomasse pro Gramm Biotrockenmasse („Biomass normalization“) 

nutzen  zu  können,  muss  zuvor  eine  Reaktionsdatei  hochgeladen  werden.  Um  die 

Kohlenstoffausgleichsanalyse  („Carbon balance“)  ausführen  zu  können,  werden  eine 

Reaktions-  und  eine  FBA-Ergebnisdatei  benötigt.  Für  den  Vergleich  zweier  FVA-

Szenarien  müssen  zwei  FVA-Ergebnisdateien  hochgeladen  werden.  Bei  den 

Analyseverfahren, für die zwei Dateien benötigt werden, wird immer eine Überprüfung 

der  Dateien  durchgeführt.  Bei  der  Überprüfung  wird  verglichen,  ob  die  Anzahl  der 

Reaktionen  und die  verwendeten  Reaktionsnamen  in  den  beiden  Dateien  gleich  ist, 

damit ein exakter Vergleich durchgeführt werden kann.

 3.3.3  Normalisierung der Biomasse

Die  Normalisierung  von  1  mmol  einer  virtuellen  Biomasse-Einheit  auf  1  Gramm 

Biotrockenmasse ist für die Modellierung sehr wichtig, wenn es darum geht, das eigene 

Modell  mit  anderen  Modellen  oder  mit  Literaturquellen  zu  vergleichen.  Für  die 

Normalisierung  muss  der  selbst  festgelegte  Reaktionsname  „Biomass“  im  der 

Reaktionsdatei für die Biomassereaktion verwendet werden. Außerdem müssten in der 

Biomassereaktion  echte  Metabolite  und  keine  virtuellen  Pool-Metabolite  wie  DNA 

verwendet  werden.  Des  Weiteren  wird  die  Summenformel  von  jeder  Verbindung 

benötigt. MMTB fragt zunächst zu jeder Verbindung den InChI aus der Synonym-DB 

ab, welcher die Summenformel enthält. Falls eine Verbindung nicht in der Synonym-DB 

vorhanden ist, wird der Benutzer aufgefordert, für diese Verbindung den InChI in ein 

Textfeld einzugeben, damit die Normalisierung durchgeführt werden kann (Abbildung

33). 
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Die durch den Benutzer  eingegebenen InChIs und die entsprechenden Verbindungen 

werden  dabei  nicht  in  der  Synonym-DB  gespeichert,  um  die  Übernahme  von 

inkorrekten Daten von Nutzern zu vermeiden. Die neuen Verbindungen bzw. Synonyme 

können  jederzeit  manuell  in  die  Synonym-DB  eingefügt  werden,  nachdem  die 

eingegebenen Daten überprüft wurden, da sie nicht wie die anderen Daten automatisch 

nach einer Woche gelöscht werden.

Das Ergebnis der Normalisierung wird in zwei Teilen dargestellt (Abbildung 34). Der 

erste Teil heißt „Biomass normalization“ und beinhaltet den „biomass weight ratio“, das 

„biomass  weight“  und den „normalization factor“.  Der  „biomass weight  ratio“  zeigt 

jeweils  die  Summe  der  Produkte  aus  molaren  Gewichten  und  stöchiometrischen 

Koeffizienten der linken und der rechten Seite der Biomassereaktion an. Dabei sollte die 

Masse auf  der linken Reaktionsseite  größer  sein als  auf  der  rechten Seite,  denn die 

Differenz der beiden Werte soll den Zuwachs an Biomasse darstellen. Die Differenz der 

beiden  Werte  wird  im „biomass  weight“  dargestellt  und sollte  bei  einer  normierten 

Biomasse  den  Wert  von  einem  Gramm  haben.  Die  letzte  durch  die  „biomass 

normalization“ zur Verfügung gestellte Information ist der „normalization factor“. Mit 

diesem  Faktor  müssen  alle  molaren  Anteile  in  der  Biomassereaktion  multipliziert 

werden,  um  eine  normierte  Biomasse  zu  erhalten.  Der  zweite  Teil  der  „biomass 

normalization“ ist  die  „normalized  biomass  reaction“,  die  normalisierte 

Biomassereaktion. Diese kann direkt im Modell verwendet werden.
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Abbildung  33:  Die  Aufforderung  durch  MMTB,  InChIs  von  einer  oder  mehreren  unbekannten  
Verbindungen einzutragen. In diesem Beispiel wird der Benutzer aufgefordert, den InChIs für „asparagi” 
einzugeben. Entweder der Benutzer korrigiert  „asparagi” im Modell zu „asparagine”, oder der InChI 
muss in dem Textfeld eingegeben werden.



Abbildung 34: Beispielhafte Biomasse-Normalisierung durch MMTB. Unter „biomass normalization“ befinden sich die Information „biomass weight ratio“, die das Gewicht der  
linken und rechten Seite der Reaktion gegenüber stellt, „biomass weight“ gibt die Differenz der Gewichte der linken und rechten Reaktionsseite wieder und „normalization factor“  
gibt den Faktor an, mit dem die eingegebene Biomassereaktion multipliziert werden muss, damit das Gewicht der Biomasse 1 Gramm pro Gramm Biomasse entspricht. Unter  
„normalized biomass reaction“ wird die normalisierte Biomassereaktion ausgegeben.
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 3.3.4  Kohlenstoffausgleichsanalyse

Die  Kohlenstoffausgleichsanalyse  kann  Aufschluss  darüber  geben,  wofür  die 

importierten  Kohlenstoffatome  im  Modell  verwendet  werden.  Das  Ergebnis  der 

Kohlenstoffausgleichsanalyse gliedert sich in drei verschiedene Teile: aufgenommene 

Kohlenstoffatome  („Imported  carbon  atoms“),  in  die  Biomasse  integrierte 

Kohlenstoffatome  („Integrated  carbon  atoms  into  biomass“)  und  exportierte 

Kohlenstoffatome („Exported carbon atoms“) (Abbildung 35).

Der  erste  Teil  des  Ergebnisses  zeigt  an,  wie  viele  Kohlenstoffatome  über  welche 

Kohlenstoffquelle aufgenommen werden. Im zweiten Teil wird gezeigt, wie viele der 

importierten  Kohlenstoffatome  in  die  Biomasse  eingebaut  werden.  Zusätzlich  gibt 

MMTB  den  Anteil  der  eingebauten  Kohlenstoffatome  im  Verhältnis  zu  den 

aufgenommen Kohlenstoffatomen an. Im letzten Teil des Ergebnisses wird gezeigt, wie 

viele Kohlenstoffatome über welche Verbindung aus dem Modell ausgeschleust werden. 

Der  dritte  Teil  des  Ergebnisses  ist  besonders  interessant,  da  an  dieser  Stelle  u.a. 

abgelesen werden kann, wie viele der Kohlenstoffatome als CO2 abgegeben werden. 

Dieser  Wert  wird  häufig  in  der  Literatur  angegeben  und  kann  daher  zur 

Modellvalidierung genutzt werden.
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Abbildung  35: Beispiel  einer  Kohlenstoffausgleichsanalyse mit  MMTB.“Imported carbon atoms“ gibt  
alle Metabolite und jeweils die Anzahl und den relativen Anteil der aufgenommen Kohlenstoffatome im  
Vergleich zu den aufgenommen Kohlenstoffatomen an. Unter „Integrated carbon atoms into biomass“  
wird die Anzahl und der Anteil der in die Biomasse integrierten Kohlenstoffatome dargestellt. „Exported  
carbon atoms“ gibt alle exportierten Metabolite und jeweils die Anzahl und den relativen Anteil der  
abgegebenen Kohlenstoffatome im Vergleich zu den aufgenommen Kohlenstoffatomen an.
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 3.3.5  Vergleich von FVA-Ergebnissen

Die letzte Funktion von MMTB ist der visualisierte Vergleich von FVA-Ergebnissen mit 

Hilfe eines Streudiagramms. Die FVA-Ergebnisdatei enthält für jede Reaktion den durch 

die FBA bestimmten Fluss und zusätzlich den maximalen und minimalen Fluss, bei dem 

der  Fluss durch die  Biomassereaktion noch optimal  ist.  Im durch MMTB erzeugten 

Streudiagramm werden die Logarithmen der FBA-Flüsse der beiden FVA-Ergebnisse 

jeweils als Punkte im Streudiagramm aufgetragen (Abbildung 36). Im Streudiagramm 

sind sich zwei Flüsse dann am ähnlichsten, wenn sich der Punkt so nah wie möglich an 

der Hauptdiagonalen befindet. 
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Abbildung 36: Beispielhaftes Streudiagramm der FVA-Ergebnisse von S. solfataricus bei Wachstum auf  
Glucose und Phenol als Ausgabe des FVA-Vergleichs durch MMTB. Auf der X-Achse werden immer die  
FBA-Flüsse der als erstes hochgeladenen FVA-Ergebnisdatei und auf der Y-Achse die FBA-Flüsse der als  
zweites  hochgeladenen  FVA-Ergebnisdatei  abgebildet.  Die  roten  Punkte  stellen  die  signifikant  
unterschiedlichen Flüsse und die blauen Punkte die nicht signifikant unterschiedlichen Flüsse zwischen  
den beiden hochgeladenen Flussverteilungen dar.  Es werden nur die Reaktionsnamen der  signifikant  
unterschiedlichen Reaktionen an die entsprechenden Punkte ran geschrieben.
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Durch  die  Farben  blau  und  rot  wird  dargestellt,  ob  die  durch  das  Streudiagramm 

dargestellten  Unterschiede  signifikant  (rot)  oder  nicht  signifikant  (blau)  sind.  Ein 

Unterschied ist nur dann signifikant, wenn die beiden verglichenen FVA-Intervalle nicht 

überlappen (Abbildung 37).

In der  Abbildung 36 sieht man sehr gut,  dass der größte Teil  der Punkte nach oben 

versetzt  zur  Hauptdiagonalen liegen und eine Regressionsgerade durch diese Punkte 

gezogen werden kann. Diese Regressionsgerade ist in  Abbildung 36 in Richtung des 

Glucose-Szenarios versetzt. Dies bedeutet, dass der Gesamtfluss im Glucose-Szenario 

und somit  auch der  Fluss durch die  Biomassereaktion um einem bestimmten Faktor 

erhöht ist. Die parallele Veränderung von so vielen Flüsse gleichzeitig kann mehrere 

Gründe haben. Einer der Gründe könnte eine im Vergleich geringere Aufnahme von 

Kohlenstoffatomen  über  die  Kohlenstoffquelle  aufgrund  unterschiedlicher 

Aufnahmerate  sein.  Ein  weiterer  Grund  könnte  eine  schlechtere  Umsetzung  der 

aufgenommenen  Kohlenstoffatome  aufgrund  der  Effizienz  beim  Abbau  von 

unterschiedlichen Kohlenstoffquellen oder nicht aktive alternative Abbauwege sein. 

Besonders hervorzuheben sind die roten Punkte im Streudiagramm, die sich direkt auf 

einer der beiden Achsen befinden. Die Punkte stellen Flüsse dar, die signifikant nur in 

einem der beiden Szenarien auftreten können.
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Abbildung 37: Die gelben Punkte stellen die durch die FBA vorhersagten Flüsse durch das Netzwerk dar,  
bei  dem  die  Flussverteilung  optimal  ist.  Die  blauen  Pfeile  stellen  hierbei  eine  nicht  signifikanten  
Unterschied dar (Überlappung), da es laut FVA auch optimale Lösungen gibt, in denen beide Flüsse  
gleich sind. Die roten Pfeile stellen eine signifikanten Unterschied dar, da der vorhergesagte Fluss durch  
die Reaktion in den beiden Szenarien niemals gleich werden kann.



 3  Ergebnisse und Diskussion

Zusammenfassend  kann  gesagt  werden,  dass  MMTB  ein  sehr  nützliches  Werkzeug 

während  der  manuellen  Rekonstruktionsphase  ist.  Außerdem  kann  MMTB  genutzt 

werden, um ein bestehendes Modell automatisch auf Fehler zu untersuchen oder zwei 

unterschiedliche Szenarien miteinander zu vergleichen.
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 4  Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit präsentiert zwei Modelle sehr unterschiedlicher Organismen, die 

mit Hilfe des entwickelten Programmpakets entwickelt wurden.

Es konnte gezeigt werden, dass die Genauigkeit der Vorhersagen der Modelle stark von 

der  Menge  der  verfügbarer  Information  der  modellierten  Organismen  abhängt.  Dies 

beginnt schon bei der Genomannotation, die mehr als nur das Grundgerüst der Modelle 

darstellt. Deswegen hat es sich als vorteilhaft erwiesen nicht nur eine Genomannotation, 

sondern die integrierte Informationen mehrerer Datenbanken zu verwenden, so wie sie 

durch der EnzymeDetector zur Verfügung gestellt werden. Neben der Genomannotation 

sind auch die im Labor hergestellten Daten für die  Genauigkeit  der Vorhersage von 

großer  Bedeutung.  So können die  organismusspezifischen Werte  und Parameter  wie 

Aufnahme-  und  Sekretionsrate,  Biomassezusammensetzung,  bevorzugte  Verwendung 

von  Kofaktoren  und  Stoffwechselwegen  nur  mit  Hilfe  von  teils  aufwendigen 

Experimenten  bestimmt  werden.  Dennoch  sind  sie  essentiell  für  die  spezifische 

Vorhersage der Modelle.

Mit dem Modell  iTU515 ist es uns gelungen, das nach bisherigen Wissensstand erste 

genombasierte  Modell  des  hyperthermophilen  Archaeons  Sulfolobus  solfataricus zu 

erstellen. Das Modell stellt einen umfassenden Wissensspeicher der derzeit verfügbaren 

Informationen für  S.  solfataricus  dar.  Außerdem wurden wichtige  biotechnologische 

Funktionen wie z.B. der Abbau von Phenol als einzige Kohlenstoffquelle in das Modell 

integriert und untersucht. Darüber hinaus haben wir die Flussverteilung des Netzwerks 

von unterschiedlichen Szenarien bestimmt.  Dazu zählen die  aktiven Reaktionen und 

Stoffwechselwege bei Wachstum auf Glucose und auf weiteren 35 Kohlenstoffquellen, 

die Variabilität des Netzwerks unter den Bedingungen der optimalen und suboptimalen 

Ausbeute von Biomasse und die Robustheit des Netzes gegenüber von Gen-Deletionen. 

Es konnte gezeigt werden, dass bei Glycerin als Kohlenstoffquelle ein um 75% höherer 

Fluss durch die Biomassereaktion im Vergleich zu Glucose erzielt werden konnte. Mit 

Hilfe  der  Gen-Deletionen-Analyse  konnte  die  Wichtigkeit  des 

Ribulosemonophosphatwegs und des Zentralstoffwechsels belegt werden.
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 4  Zusammenfassung

Mit  dem  Modell  von  Corynebacterium  glutamicum ist  es  uns  gelungen,  eine  im 

Vergleich zu den anderen veröffentlichen Modellen umfangreichere Rekonstruktion zu 

erstellen.  Herauszustellen  ist  des  weiteren,  dass  unser  Modell  gegen  die  Wildtyp-

Flussverteilung von  C. glutamicum validiert  wurde.  Es  konnte  gezeigt  werden,  dass 

unser Modell die Flussverteilung bei Wachstum auf Glucose, Acetat und von einer L-

Lysin-produzierenden  Mutanten  sehr  gut  vorhersagen  kann.  Bei  iTU481  haben  wir 

neben  der  Validierung  gegen  den  Wildtyp,  auch  die  Flussverteilung  unter 

unterschiedlichen Szenarien durch das  Netzwerk bestimmt.  Dazu zählen  die  aktiven 

Reaktionen und Stoffwechselwege bei Wachstum auf Glucose (Wildtyp und Mutante) 

und  Acetat,  die  Variabilität  des  Netzes  unter  den  Bedingung  der  (sub)optimalen 

Ausbeute der Biomasse und die Robustheit des Modells gegenüber von Gen-Deletionen.

Durch die  genannten  Untersuchungen konnte  außerdem gezeigt  werden,  dass  die  in 

dieser  Arbeit  entwickelte  und angewandte Modellierungsstrategie,  bestehend aus  der 

manuellen und automatischen Rekonstruktionsphase, zu sehr guten Modellen führt.

Mit  Hilfe  des  Programmpakets  MMTB  konnte  die  sehr  aufwendige  manuelle 

Rekonstruktionsphase  beschleunigt  werden.  MMTB  unterstützt  den  Modellierer  im 

Zusammenspiel  mit  den  entwickelten  Datenbanken  vor  allem  bei  dem 

Nomenklaturproblem,  welches  eines  der  großen  Fehlerquellen  während  der 

Modellierung  und  der  Arbeit  mit  den  verschieden  biochemischen  Datenbanken  ist. 

Zusätzlich  bietet  MMTB  die  Möglichkeit  Informationen  aus  dem  Modell  schnell 

auszulesen und Modelle zu vergleichen.
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Im Hinblick auf die Verbesserung des S. solfataricus-Modells wäre es sinnvoll weitere 

Arbeiten  und  Validierungen  im  Labor  durchzuführen.  Besonders  wichtig  für  eine 

Verbesserung  wäre  die  genaue  Zusammensetzung  der  Biomasse  und  eine  genauere 

Untersuchung des abgegeben Kohlenstoffs im Form von CO2,  um die Spezifität  der 

Atmungskette  und  des  Modells  zu  erhöhen.  Außerdem  müssten  die  tatsächlichen 

Aufnahmeraten  und  die  entsprechenden  Wachstumsraten  der  in  dieser  Arbeit 

vorgestellten  Kohlenstoffquellen  und  interessanten  Gen-Deletionen  wie  z.B.  letale 

„knockouts“  im  Zentralstoffwechsel  validiert  werden.  Eine  Kohlenstoffflussanalyse 

würde weitere Einblicke in die tatsächliche Flussverteilung in  S. solfataricus erlauben 

und somit auch die Möglichkeit bieten ggf. das Modell an den Phänotyp anzupassen.

In Bezug auf die Verbesserung des C. glutamicum-Modells wäre es sinnvoll das Modell 

um  z.B.  alternative  Aminosäure-Biosynthesewege  zu  erweitern,  da  das  niedrige 

Verhältnis von identifizierten zu im Modell eingebauten Genen darauf hindeutet, dass 

das  Modell  noch  erweiterbar  ist.  Außerdem  könnten  weitere  publizierte 

Flussverteilungen vom Wildtyp  und Mutanten  vom  C.  glutamicum mit  dem Modell 

verglichen werden und das Modell ggf. bei Abweichungen zwischen Vorhersage und 

Phänotyp korrigiert werden.

Eine  Erweiterung  und  Verbesserung  von  MMTB  wäre  die  Integration  von 

unterschiedlichen Datenbanken die auch Synonyme verwalten wie z.B. BRENDA bzw. 

die  Möglichkeit  eine  benutzerspezifische  Synonym-Datenbank  zu  verwenden.  Die 

Möglichkeit  der  Auswahl  der  verwendeten Synonym-Datenbank aus  einer  Liste  von 

unterschiedlichen  Datenbanken  würde  die  Vergleichbarkeit  zwischen  verschieden 

Modellen vereinfachen.  Außerdem wäre es  sinnvoll  Teile  von  metano entweder  wie 

MMTB plattformunabhängig z.B. über eine Webseite zur Verfügung zu stellen oder die 

Funktionen  wie  FBA  und  FVA  in  MMTB  zu  integrieren.  Damit  würde  die 

Rekonstruktion,  die  Berechnung  der  Flussverteilung  und  die  Analyse  eines 

metabolischen  Netzwerks  in  nur  einem  Werkzeug  verfügbar  sein.  Dies  würde  das 

Erstellen von Modellen und die Durchführung der Berechnungen für Benutzer  ohne 
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Linux-Erfahrung stark vereinfachen und das Arbeiten mit solchen Modellen wäre von 

überall möglich, was die Entwicklung weiterer Modelle beschleunigen würde.
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Zu Abbildung 9: Die Enzyme im Zentralstoffwechsel von S. solfataricus: (1) Glucose-

1-Dehydrogenase,  (2)  Gluconolactonase,  (3)  Gluconat-Dehydratase  (4)  2-Dehydro-3-

Deoxyglucono-Kinase,  (5)  2-Dehydro-3-deoxy-Phosphogluconat-Aldolase,  (6) 

Glyceraldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase,  (7)  Phosphoglycerat-Mutase,  (8) 

Phosphopyruvat-Hydratase,  (9)  Pyruvat-Kinase,  (10)  Pyruvat-Synthase,  (11)  Citrate-

Synthase,  (12) Aconitat-Hydratase,  (13) Isocitrat-Dehydrogenase, (14) 2-Oxoglutarat-

Synthase,  (15)  Succinate-CoA-Ligase,  (16)  Succinat-Dehydrogenase,  (17)  Fumarat-

Hydratase,  (18)  Malat-Dehydrogenase,  (19)  Glucose-1-Dehydrogenase,  (20) 

Galactonat-Dehydratase,  (21)  2-Keto-3-Deoxygluconat-Aldolase,  (22)  Aldehyd-

Dehydrogenase,  (23)  Glycerat-Kinase,  (24)  Malat-Enzym,  (25)  Phosphoenolpyruvat-

Carboxykinase  (GTP),  (26)  Phosphoenolpyruvat-Carboxylase,  (27)  Pyruvat-

Carboxylase,  (28)  Triose-Phosphat-Isomerase,  (29)  Fructose-Bisphosphat-Aldolase, 

(30)  Fructose-Bisphosphatase,  (31)  Glucose-6-Phosphat-Isomerase,  (32)  beta-

Phosphogluco-Mutase,  (33)  Glucose-1-Phosphat-Adenylyltransferase,  (34)  Stärke-

Synthase,  (35)  Glucan-1,4-alpha-Glucosidase,  (36)  6-Phospho-3-Hexulo-Isomerase, 

(37) 3-Hexulose-6-Phosphat-Synthase, (38) Ribose-5-Phosphat-Isomerase, (39) Ribose-

Phosphat-Diphosphokinase,  (40)  Transketolase,  (41)  Transketolase,  (42)  Sulfit-

Reductase,  (43)  Phosphoadenylyl-Sulfat-Reductase,  (44)  Sulfat-Adenylyltransferase, 

(45)  Adenylyl-Sulfat-Kinase,  (46)  3'(2'),5'-Bisphosphat-Nucleotidase,  (47) 

Phosphoglycerat-Kinase, (48) Glyceraldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase.

Zu  Abbildung  10:  Enzyme  des  3-Hydroxypropionat/4-Hydroxybutyratzyklus  und 

dessen  Anbindung  an  den  Zentralstoffwechsel  von  S.  solfataricus:  (1)  Acetyl-CoA-

Acetyl-Transferase,  (2)  Acetyl-CoA-Carboxylase,  (3)  Malonyl-CoA-Reductase 

(NADPH),  (4)  Malonat-Semialdehyd-Reductase  (NADPH),  (5)  3-Hydroxypropionat-

CoA-Ligase,  (6) 3-Hydroxypropionyl-CoA-Dehydratase,  (7) Acryloyl-CoA-Reductase 

(NADPH), (8) Propionyl-CoA-Carboxylase,  (9) Methylmalonyl-CoA-Epimerase,  (10) 

Methylmalonyl-CoA-Mutase,  (11)  Succinyl-CoA-Reductase,  (12)  Succinat-
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Semialdehyd-Reductase  (NADPH),  (13)  4-Hydroxybutyrat-CoA_Ligase,  (14)  4-

Hydroxybutyryl-CoA-Dehydratase,  (15)  Enoyl-CoA-Hydratase,  (16)  (S)-3-

Hydroxybutyryl-CoA-Dehydrogenase (NAD+).

Zu  Abbildung  13:  Die  Enzyme  des  Phenolabbau  und  die  Anbindung  an  den 

Zentralstoffwechsel  von  S.  solfataricus:  (1)  Glucose-1-Dehydrogenase,  (2) 

Gluconolactonase,  (3)  Gluconat-Dehydratase  (4)  2-Dehydro-3-Deoxyglucono-Kinase, 

(5)  2-Dehydro-3-deoxy-Phosphogluconat-Aldolase,  (6)  Glyceraldehyd-3-Phosphat-

Dehydrogenase,  (7)  Phosphoglycerat-Mutase,  (8)  Phosphopyruvat-Hydratase,  (9) 

Pyruvat-Kinase, (10) Pyruvat-Synthase, (11) Citrate-Synthase, (12) Aconitat-Hydratase, 

(13)  Isocitrat-Dehydrogenase,  (14)  2-Oxoglutarat-Synthase,  (15)  Succinate-CoA-

Ligase,  (16)  Succinat-Dehydrogenase,  (17)  Fumarat-Hydratase,  (18)  Malat-

Dehydrogenase, (19) Glucose-1-Dehydrogenase, (20) Galactonat-Dehydratase, (21) 2-

Keto-3-Deoxygluconat-Aldolase,  (22) Aldehyd-Dehydrogenase,  (23) Glycerat-Kinase, 

(24)  Malat-Enzym,  (25)  Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase  (GTP),  (26) 

Phosphoenolpyruvat-Carboxylase,  (27)  Pyruvat-Carboxylase,  (28)  Triose-Phosphat-

Isomerase,  (29)  Fructose-Bisphosphat-Aldolase,  (30)  Fructose-Bisphosphatase,  (31) 

Glucose-6-Phosphat-Isomerase,  (32)  beta-Phosphogluco-Mutase,  (33)  Glucose-1-

Phosphat-Adenylyltransferase,  (34)  Stärke-Synthase,  (35)  Glucan-1,4-alpha-

Glucosidase,  (36)  6-Phospho-3-Hexulo-Isomerase,  (37)  3-Hexulose-6-Phosphat-

Synthase,  (38) Ribose-5-Phosphat-Isomerase, (39) Ribose-Phosphat-Diphosphokinase, 

(40)  Transketolase,  (41)  Transketolase,  (42)  Sulfit-Reductase,  (43) Phosphoadenylyl-

Sulfat-Reductase,  (44)  Sulfat-Adenylyltransferase,  (45)  Adenylyl-Sulfat-Kinase,  (46) 

3'(2'),5'-Bisphosphat-Nucleotidase,  (47)  Phosphoglycerat-Kinase,  (48)  Glyceraldehyd-

3-Phosphat-Dehydrogenase,  (49)  Phenol-2-Monooxygenase,  (50)  Catechol-2,3-

Dioxygenase,  (51)  2-Hydroxymuconat-Semialdehyd-Hydrolase,  (52)  2-Oxopent-4-

Enoat-Hydratase,  (53)  4-Hydroxy-2-Ketovalerat-Aldolase,  (54)  Aldehyd-

Dehydrogenase, (55) Acetat-CoA-Ligase.

Zu  Abbildung  17:  Der  Genotyp  des  Zentralstoffwechsels  von  C.  glutamicum:  (1) 

Glucose-6-Phosphat-Isomerase,  (2)  6-Phosphofructokinase,  (3)  Aldolase  (4) 

Glyceraldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase  (NAD+/NADP+),  (5)  Phosphoglycerat-

Kinase,  (6)  Phosphoglycerat-Mutase,  (7)  Phosphopyruvat-Hydratase,  (8)  Pyruvat-

Kinase,  (9)  Pyruvat-Dehydrogenase,  (10)  Citrate-Synthase,  (11)  Aconitat-Hydratase, 
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(12)  Isocitrat-Dehydrogenase  (NAD+/NADP+),  (13)  2-Oxoglutarat-Synthase,  (14) 

Succinate-CoA-Ligase,  (15)  Succinat-Dehydrogenase,  (16)  Fumarat-Hydratase,  (17) 

Malat-Dehydrogenase,  (18)  Isocitrat-Lyase,  (19)  Malat-Synthase,  (20) 

Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase,  (21)  Malat-Enzym  (NAD+/NADP+),  (22) 

Phosphoenolpyruvat-Carboxylase,  (23)  Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase,  (24)  6-

Phosphogluconolactonase,  (25)  Phosphogluconat-Dehydrogenase,  (26)  Transketolase, 

(27)  Transaldolase,  (28)  Transketolase,  (29)  Sulfit-Reductase,  (30) Phosphoadenylyl-

sulfat-Reductase,  (31)  Sulfat-Adenylyltransferase,  (32)  Adenylyl-Sulfat-Kinase,  (33) 

3'(2'),5'-Bisphosphat-Nucleotidase

Zu  Abbildung  18:  Der  Phänotyp  des  Zentralstoffwechsels  von  C.  glutamicum:  (1) 

Glucose-6-Phosphat-Isomerase,  (2)  6-Phosphofructokinase,  (3)  Aldolase  (4) 

Glyceraldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase  (NAD+),  (5)  Phosphoglycerat-Kinase,  (6) 

Phosphoglycerat-Mutase,  (7)  Phosphopyruvat-Hydratase,  (8)  Pyruvat-Kinase,  (9) 

Pyruvat-Dehydrogenase, (10) Citrate-Synthase, (11) Aconitat-Hydratase, (12) Isocitrat-

Dehydrogenase  (NADP+),  (13)  2-Oxoglutarat-Synthase,  (14)  Succinate-CoA-Ligase, 

(15)  Succinat-Dehydrogenase,  (16)  Fumarat-Hydratase,  (17)  Malat-Dehydrogenase, 

(18)  Isocitrat-Lyase,  (19)  Malat-Synthase,  (20)  Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase, 

(21)  Malat-Enzym (NADP+),  (22)  Phosphoenolpyruvat-Carboxylase,  (23)  Glucose-6-

Phosphat-Dehydrogenase,  (24)  6-Phosphogluconolactonase,  (25)  Phosphogluconat-

Dehydrogenase, (26) Transketolase, (27) Transaldolase, (28) Transketolase, (29) Sulfit-

Reductase,  (30)  Phosphoadenylyl-sulfat-Reductase,  (31)  Sulfat-Adenylyltransferase, 

(32) Adenylyl-Sulfat-Kinase, (33) 3'(2'),5'-Bisphosphat-Nucleotidase.

Zu  Abbildung  21 :  Der  Phänotyp  des  Zentralstoffwechsels  von  C.  glutamicum:  (1) 

Glucose-6-Phosphat-Isomerase,  (2)  6-Phosphofructokinase,  (3)  Aldolase  (4) 

Glyceraldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase  (NAD+),  (5)  Phosphoglycerat-Kinase,  (6) 

Phosphoglycerat-Mutase,  (7)  Phosphopyruvat-Hydratase,  (8)  Pyruvat-Kinase,  (9) 

Pyruvat-Dehydrogenase, (10) Citrate-Synthase, (11) Aconitat-Hydratase, (12) Isocitrat-

Dehydrogenase  (NADP+),  (13)  2-Oxoglutarat-Synthase,  (14)  Succinate-CoA-Ligase, 

(15)  Succinat-Dehydrogenase,  (16)  Fumarat-Hydratase,  (17)  Malat-Dehydrogenase, 

(18)  Isocitrat-Lyase,  (19)  Malat-Synthase,  (20)  Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase, 

(21)  Malat-Enzym (NADP+),  (22)  Phosphoenolpyruvat-Carboxylase,  (23)  Glucose-6-

Phosphat-Dehydrogenase,  (24)  6-Phosphogluconolactonase,  (25)  Phosphogluconat-
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Dehydrogenase, (26) Transketolase, (27) Transaldolase, (28) Transketolase, (29) Sulfit-

Reductase,  (30)  Phosphoadenylyl-sulfat-Reductase,  (31)  Sulfat-Adenylyltransferase, 

(32)  Adenylyl-Sulfat-Kinase,  (33)  3'(2'),5'-Bisphosphat-Nucleotidase,  (34)  Acetat-

Kinase, (35) Phosphat-Acetyltransferase.
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