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Durch bakterielle Erreger verursachte In-
fektionskrankheiten gehören auch heut-
zutage noch zu den führenden Gesund-

heitsrisiken für sowohl den Menschen selbst als 
auch seine Nutztiere. Beispielsweise gewinnen 
pathogene Darmbakterien wie etwa Salmonellen 
gerade in Entwicklungsländern, wegen mangeln-
der Hygiene sowie verschmutztem Trinkwasser, 
stetig an Boden. Jedoch selbst in westlichen 

Ländern wie etwa den USA hat sich die Rate an 
Salmonelleninfektionen in den letzten 25 Jah-
ren verdoppelt und in Deutschland rangieren 
Salmonellen derzeit auf dem zweiten Platz der 
häufi gsten Verursacher von Darmkrankheiten. 
Bei Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. 
Typhimurium) handelt es sich um einen wich-
tigen, fakultativ intrazellulären Vertreter der 
Familie der Gram-negativen Enterobakterien mit 
einem Genom von ~5 Megabasenpaaren, dessen 
Sequenz bereits entschlüsselt ist. S. Typhimuri-

Duale RNA-Sequenzierung: 
Parallele Genexpressionsanalyse von Pathogen und Wirt 
während der Infektion

Die Analyse der Genexpression während der Infektion einer eukaryontischen 
Wirtszelle mit einem bakteriellen Pathogen ist in höchstem Maße relevant, 
sowohl vom Standpunkt der Grundlagenforschung als auch aus Sicht der Kli-
nik. Aufgrund der enormen Transkriptomunterschiede der an einer Infektion 
beteiligten Organismen mussten Wirt und Pathogen bislang nach der Infek-
tion mühsam voneinander getrennt und separat analysiert werden. Mittels 
eines von uns neu etablierten Ansatzes namens „Duale RNA-Sequenzierung“ 
ist es uns nun erstmals gelungen, Transkriptomstudien mit Infektionsprozes-
sen direkt kompatibel zu machen. Hierbei wird Gesamt-RNA aus infi zierten 
Zellen extrahiert und ohne vorherige Auftrennung in komplementäre DNA 
(cDNA) umgeschrieben und sequenziert; die eigentliche Unterscheidung zwi-
schen Wirt und Pathogen erfolgt dann rein bioinformatisch. 
Die Anwendbarkeit der Methode wurde innerhalb eines In-vitro-Infektionsmo-
dells getestet, welches auf dem wichtigen, fakultativ intrazellulären Pathogen 
Salmonella Typhimurium basiert. Die Duale RNA-Sequenzierung beweist da-
bei, dass sie alle wesentlichen bakteriellen sowie eukaryontischen Transkript-
klassen erfassen kann. Im Zuge dieser Analysen wurde ein Gen für eine neue 
nicht-kodierende RNA (PinT) als eines der am stärksten induzierten Gene in-
trazellulärer Salmonellen identifi ziert. Weiterführende Experimente zeigten 
das komplexe Regulationsnetzwerk dieser kleinen RNA sowie deren Beitrag 
zu einer erfolgreichen Infektion auf. Die Ergebnisse veranschaulichen das Po-
tential der Dualen RNA-Sequenzierung für das Auffi  nden und Charakterisie-
ren neuer bakterieller Virulenzfaktoren während der Wirtsinfektion.
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um infi ziert ein recht breites Spektrum eukary-
ontischer Wirtsorganismen, von Gefl ügel über 
Schweine und Rinder bis hin zu menschlichen 
Wirten. Dies geschieht typischerweise über die 
orale Route, d.h. die Aufnahme kontaminierter 
Nahrung. Anschließend wird der Magen-Darm-
trakt des Wirts kolonisiert, mit der Folge, dass 
infi zierte Träger üblicherweise unter Magen-
Darm-Entzündung (Gastroenteritis) leiden. Auf-
grund seiner Rolle als wichtiges Humanpathogen 
und den vergleichsweise einfachen Kultivierungs-
bedingungen und Manipulationsmöglichkeiten 
im wissenschaftlichen Labor gehört dieser Er-
reger mittlerweile zu den am besten charakte-
risierten Gram-negativen Modellorganismen in 
der Grundlagenforschung. So ist beispielsweise 
bekannt, dass die Virulenz von Salmonellen in 
großem Maße durch zwei verschiedene Patho-
genitätsinseln – Salmonella-Pathogenitätsinsel 1 
(SPI-1) und SPI-2 genannt – im Genom vermittelt 
wird. Die dort kodierten Virulenzfaktoren wer-
den über sogenannte Typ-III-Sekretionssysteme 
in das Zytoplasma der Wirtszelle sekretiert, wo 
sie unterschiedliche Funktionen erfüllen, die es 
dem Pathogen ermöglichen den Wirt zu invadie-
ren und sich intrazellulär zu etablieren (LaRock 
et al., 2015). Während Virulenzfaktoren, die auf 
SPI-1 kodiert sind, für die Invasion einer Wirts-
zelle benötigt werden, tragen SPI-2-Faktoren zur 
intrazellulären Lebensweise des Bakteriums bei.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten biologische 
Prozesse in Pathogenen oder Wirtszellen wäh-
rend einer Infektion zu untersuchen. Beispiel-
weise geben Transkriptom-Analysen (d.h. die 
Quantifi zierung zellulärer RNA-Transkripte) tiefe 
Einblicke in den physiologischen Zustand einer 
Zelle unter den jeweils vorherrschenden äußeren 
Bedingungen. Heutzutage ist die sogenannte 
RNA-Sequenzierung (RNA-seq) das gängigste 
Mittel um die Genexpression eines Organismus 
global zu studieren. Die Tatsache, dass RNA-seq 
ohne weitere Vorkenntnis über den zu unter-
suchenden Organismus und dessen jeweiliger 
Transkriptom-Zusammensetzung anwendbar 
ist und man auch noch unbekannte Transkripte 
detektieren kann, hat bereits eine große Zahl an 
Expressionsstudien in ganz unterschiedlichen 
Organismen ermöglicht. Jedoch folgte aus den 
enormen Unterschieden, die sich zwischen den 
Tranksriptomen von Bakterien und Eukaryonten 

auftun, dass spezielle RNA-seq-Protokolle für 
den jeweils zu analysierenden Organismus entwi-
ckelt wurden, welche bislang nicht miteinander 
kompatibel gemacht werden konnten.

Duale RNA-Sequenzierung

Durch die Weiterentwicklung unserer dif-
ferentiellen RNA-seq-Methode (Sharma 
et al., 2010) ist es uns nunmehr gelungen, 

ein experimentelles Protokoll für die gemeinsame 
Analyse der Genexpression eines intrazellulären 
Bakteriums zusammen mit der von ihm invadier-
ten, eukaryontischen Wirtszelle zu etablieren 
(Abb. 1). Dabei wird ein S. Typhimurium-Stamm 
verwendet, welcher konstitutiv das Grüne Fluo-
reszenzprotein (GFP) exprimiert, ohne dass dabei 
die Virulenz beeinträchtigt wird. Dieser Stamm 
ermöglicht es uns, infi zierte (d.h. GFP-positive) 
Zellen von nicht-infi zierten (GFP-negativen) Zel-
len zu unterscheiden und mittels Fluoreszenz-
aktivierter Zellsortierung (FACS) anzureichern. 
Um unerwünschte Transkriptomveränderungen 
während der Probenahme zu minimieren, wer-
den die infi zierten Zellen vor dem Sortieren 
fi xiert. Durch die systematische Evaluierung 
etlicher gängiger Fixierungsmethoden ist es uns 
gelungen, mit dem kommerziell erhältlichen 
RNAlater (Qiagen) ein Reagenz zu fi nden, wel-
ches weder die RNA-Qualität negativ beeinfl usst 
noch mit dem Fluoreszenzsignal interferiert. Aus 
den so fi xierten und FACS-sortierten Zellen wird 
anschließend Gesamt-RNA extrahiert, durch 
einen DNase-Verdau von genomischen DNA-
Kontaminationen befreit und mittels Ultraschall-
behandlung in gleichförmige Fragmente zerlegt. 
Dieses RNA-Gemisch – bestehend aus bakteri-
ellen und eukaryontischen Transkriptfragmen-
ten – wird nun ohne weitere Auftrennung direkt 
in cDNA umgeschrieben. Dazu wird zuvor eine 
poly(A)-Sequenz dem 3’Ende eines jeden RNA-
Fragments hinzugefügt, welche als Ansatzpunkt 
für die reverse Transkription dient. Somit werden 
RNA-Fragmente unabhängig ihrer Zugehörig-
keit zu einzelnen Transkriptklassen (bakterielle 
oder eukaryontische, sowie Protein-kodierende 
oder nicht-kodierende Transkripte) umgeschrie-
ben. Die resultierenden cDNA-Banken werden 
schließlich mittels der Hochdurchsatzmethode 
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von Illumina sequenziert und die resultierenden 
Sequenzstücke (sogenannte ‚Reads‘) den beiden 
Referenzgenomen zugeteilt. Dies bedeutet, dass 
die eigentliche Unterscheidung von Pathogen 
und Wirt am Computer erfolgt, ohne dass die 
beiden Organismen vorher physisch voneinander 
getrennt werden müssten. Dadurch wird der Ar-
beitsaufwand der Probenherstellung gegenüber 
traditionellen Ansätzen (siehe Westermann et 
al., 2012) deutlich minimiert während sich gleich-
zeitig die Sensitivität erhöht. Insbesondere wird 
es durch diese Technik möglich, Genexpressi-
onsunterschiede des Pathogens unmittelbar mit 
solchen im Wirtstranskriptom zu vergleichen, 
was neue Einblicke in das Wechselspiel beider 
Organismen während der Infektion verspricht.

Ein Pilotexperiment mit epithelialen HeLa-Zellen 
veranschaulichte zunächst das Potential der 
Dualen RNA-Sequenzierung (Abb. 2). Während 
eine cDNA-Bibliothek aus einer reinen Salmonel-
lenkultur (‚LB‘) dem Bakteriengenom zugeord-
net werden konnte, wurden umgekehrt in einer 
Probe aus nicht-infi zierten HeLa-Zellen (‚mock‘) 
hauptsächlich humane Sequenzen detektiert. In 
einer Probe aus infi zierten Zellen jedoch wurden 
sowohl bakterielle als auch humane Reads nach-
gewiesen. Der relative Anteil an bakteriellen Se-

quenzen war dabei ein direktes Resultat der An-
zahl intrazellulärer Salmonellen pro Wirtszelle, 
d.h. hing beispielsweise von dem Zeitpunkt nach 
der Infektion ab, an dem die Probe genommen 
wurde (z.B. 1.44% zum Zeitpunkt 4 h; 
Abb. 2). Zu einem frühen Zeitpunkt werden we-
niger Salmonellen-Sequenzen detektiert als zu 
einem späteren, zu welchem die Bakterien be-
reits in ihrer Wirtszelle zu replizieren begonnen 
haben.

Darüber hinaus konnten die den beiden Orga-
nismen zugeordneten Reads ihren jeweiligen 
Transkriptklassen zugewiesen werden, was zeig-
te, dass alle RNA-Klassen in den Dualen Proben 
repräsentiert sind (Abb. 2). Ribosomale RNAs 
(rRNAs) bildeten den Hauptanteil sowohl im 
bakteriellen als auch im humanen Datensatz. 
Jedoch konnten auch Boten-RNAs (mRNAs), 
die als Vorlage für die Proteinsynthese dienen, 
in relativ großen Mengen detektiert werden (16-
20%). Verschiedene Klassen regulatorischer, 
nicht-kodierender RNAs, wie etwa kleine nicht-
kodierende RNAs (sRNAs) in Salmonellen, waren 
ebenfalls vertreten. Insgesamt verdeutlichen 
diese Daten den hohen Nutzen der Dualen RNA-
Sequenzierung für die parallele Messung der Ge-
nexpression eines Pathogens und seines Wirts.

Abbildung 1: Experimentelles Proto-
koll der Dualen RNA-Sequenzierung 
(nach Westermann et al., 2012). 
Gesamt-RNA wird aus infi zierten 
Wirtszellen isoliert und nach dem 
Entfernen genomischer DNA sowie 
der Fragmentierung in kleinere Ab-
schnitte in cDNA umgeschrieben und 
sequenziert. Die einzelnen „Sequen-
zier-Reads“ werden anschließend den 
beiden Referenzgenomen zugeteilt. 
Die Expression eines Gens kann 
schließlich aus der Anzahl alignierter 
Reads abgeleitet werden.
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Das intrazelluläre Profi l von 
kleinen nicht-kodierenden RNAs in 
Salmonellen

Ein Vorteil der Dualen RNA-Sequenzierung 
gegenüber vielen gängigen RNA-seq-Proto-
kollen ist, dass sie auch RNAs, die nicht für 

Proteine kodieren, zuverlässig detektieren und 
quantifi zieren kann. Eine interessante Klasse sol-
cher nicht-kodierender Transkripte sind bakte-
rielle sRNAs (Storz et al., 2011). Dabei handelt es 
sich um kurze RNA-Moleküle (ca. 50-200 Nukle-

otide lang), welche typischerweise die Expression 
Protein-kodierender „Target-mRNAs“ steuern. 
Klassischerweise geschieht dies durch die Ausbil-
dung direkter RNA-RNA-Basenpaarinteraktionen 
zwischen sRNA und Target-mRNA, wodurch 
häufi g die Translation der mRNA blockiert bzw. 
weitere Proteinfaktoren wie etwa Nukleasen re-
krutiert werden, mit der Folge einer Repression 
der Target-mRNA-Expression.

Mittels der Dualen RNA-Sequenzierung haben 
wir die zeitliche Expression von Salmonella 
sRNAs während der Infektion von HeLa-Zellen 
verfolgt (Abb. 3). Dabei zeigte sich eine enorme 
Varianz in der Expression verschiedener Vertreter 

Abbildung 2: Übersicht der Verteilung von Sequenzier-Reads aus einem Dualen RNA-Sequenzierungsexperiment. 
Balkendiagramme oben: Die Sequenzierung einer cDNA-Bibliothek aus einer reinen Salmonellen-Kultur (‚LB‘) liefert 
fast ausschließlich Reads, welche auf das Salmonellen-Genom aligniert werden. Umgekehrt sind die Reads aus der 
Sequenzierung einer Bibliothek aus nicht-infi zierten HeLa-Zellen (‚mock‘) größtenteils dem humanen Genom zugeord-
net. In Proben aus Salmonellen-infi zierten Zellen (‚infi ziert‘) sind dagegen sowohl Salmonellen-Reads als auch humane 
Reads detektierbar. Diese Reads lassen sich wiederum einzelnen RNA-Klassen zuordnen (Tortendiagramme unten). 
rRNA: ribosomale RNA, tRNA: Transfer-RNA, mRNA: Boten-RNA (messenger RNA), sRNA: kleine nicht-kodierende 
RNA (small RNA), anti-sense: entgegengesetzt zu einem Gen der anderen Klassen, IGRs: inter-genische Regionen, 
lncRNA: lange nicht-kodierende RNA (long non-coding RNA), miRNA: Mikro-RNA, snRNA: kleine nukleäre RNA 
(small nuclear RNA), snoRNA: kleine nukleoläre RNA (small nucleolar RNA), mitoRNA: Mitochondrien-RNA, 
miscRNA: sonstige RNA (miscellaneous RNA). Exemplarisch gezeigt sind Sequenzierungsdaten aus einem Infektionsex-
periment von HeLa-Zellen mit Salmonellen zum Zeitpunkt  4 h.  
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dieser Transkriptklasse. Während die Expression 
einiger sRNAs nach der Infektion stark induziert 
war, wurden andere schnell herunterreguliert. 
Unter den aktivierten sRNAs waren etliche gut 
charakterisierte Vertreter wie beispielswei-
se RyhB und IsrE, die bekannterweise unter 
Eisenmangel exprimiert werden, ebenso wie 
OmrA/B, RybB und MicA/L, die allesamt unter 
Bedingungen bakteriellem Zelloberfl ächenstress 
induziert werden. Somit gibt das intrazellulä-
re sRNA-Expressionsprofi l Auskunft über die 
jeweils vorherrschenden Bedingungen, die das 
Bakterium innerhalb seiner Wirtszellnische vor-
fi ndet. Interessanterweise waren jedoch auch we-
niger gut charakterisierte sRNAs mitunter stark 
induziert, wie etwa die beiden Y-RNAs (YrlA, 
YrlB) von welchen bislang nur eine Funktion in 
der Modifi zierung und dem Abbau ribosomaler 
Transkripte beschrieben ist. Ihre hohe Expressi-
on während der Infektion lässt auf eine bislang 
unbekannte Rolle für die Virulenz des Pathogens 
schließen, was von uns künftig weiter verfolgt 
wird. Schließlich zeigten sRNAs, die einem der 
beiden Virulenz-Regulons zugeordnet werden, 
die erwarteten Expressionskinetiken. So zählten 
die SPI-1-assoziierten sRNAs InvR und DapZ zu 
den am stärksten reprimierten Genen, wohinge-
gen die SPI-2-assoziierte sRNA MgrR in intrazel-
lulären Salmonellen höher exprimiert war als in 
extrazellulären. Die am stärksten aktivierte sRNA 
während der Infektion war jedoch ein zuvor 
kaum charakterisiertes Transkript, welches wir 
PinT (für „PhoP-induced sRNA in intracellular 

Salmonella“) getauft haben. In einem früheren 
Transposon-Mutagenese-Screen war pinT als ein 
potentieller Virulenz-vermittelnder Locus im 
Salmonellengenom vorgeschlagen worden, da die 
Unterbrechung der pinT-Gensequenz zu einem 
Fitness-Defekt im Schweine- und Rindermodell 
für Salmonelleninfektionen führte (Chaudhuri 
et al., 2013). Jedoch war über die von PinT aus-
geführte Funktion während der Infektion nichts 
bekannt.

Die Rolle der kleinen RNA PinT für 
die Infektion

Mithilfe genetischer und biochemischer 
Methoden konnten wir weiter zeigen, 
dass PinT die Expression von wichtigen 

Virulenzfaktoren beider Salmonellen-Patho-
genitätsinseln reguliert. Unmittelbar nach der 
Invasion werden die beiden SPI-1-Eff ektoren 
SopE und SopE2 von PinT herunterreguliert. Im 
weiteren Verlauf der Infektion wirkt die sRNA 
jedoch auch der Induktion von SPI-2-Genen 
entgegen. Die Steuerung der Expression dieser 
Eff ektoren hat weitreichende Konsequenzen für 
die Wirtsantwort. So sind beispielsweise über 
10% der exprimierten humanen mRNAs zwischen 
Wildtyp-infi zierten HeLa-Zellen und Zellen, die 
mit einer Deletionsmutante von PinT (ΔpinT) 
infi ziert wurden, diff erenziell exprimiert. Wich-
tige Signalwege in der Immunantwort, wie etwa 
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Abbildung 3: Intrazelluläres sRNA-
Expressionsprofi l.
HeLa-Zellen wurden mit Salmonellen 
infi ziert und Proben zu den angege-
benen Zeitpunkten genommen und 
mittels Dualer RNA-Sequenzierung 
analysiert. Expressionsunterschiede 
zu den unterschiedlichen Zeitpunk-
ten nach der Infektion beziehen sich 
jeweils auf die Expression in extrazel-
lulären Salmonellen vor der Infekti-
on. sRNAs, auf welche im Haupttext 
verwiesen wird, sind markiert.
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die JAK-STAT-Signalkaskade (für „Januskinase-
Signal Transducers and Activators of Transcrip-
tion“), zeigten ein verändertes Aktivitätsmuster 
zwischen der Wildtyp- und der ΔpinT-Infektion. 
Da der JAK-STAT-Signalweg ein bekanntes An-
griff sziel intrazellulärer Salmonellen ist und 
seine Manipulation durch das Pathogen zur Aus-
bildung der bakteriellen Replikationsnische bei-
trägt, könnte die PinT-abhängige Aktivitätsände-
rung den oben beschriebenen Fitness-Defekt von 
pinT-Mutanten teilweise miterklären.

Zukunftsperspektive

Die neuen Erkenntnisse über die Rolle von 
PinT während der Infektion zeigen das 
Potential der Dualen RNA-Sequenzie-

rung, neue Virulenzfaktoren bakterieller Erreger 
zu identifi zieren und ihre Auswirkung auf die 
Wirtsantwort näher zu beleuchten. Bereits nach 
der Publikation unserer konzeptionellen Idee 
der Dualen RNA-Sequenzierung (Westermann et 
al., 2012; mittlerweile 112 Zitierungen laut Goog-
le Scholar) haben sich schnell Kollaborationen 
entwickelt, um die Methode in weiteren Mo-
dellsystemen zu etablieren. Künftig werden wir 
daran arbeiten, die Duale RNA-Sequenzierung 
von der Zellkultur auf Tier- oder dreidimensio-
nale Gewebemodelle zu transferieren. Durch die 
stete Weiterentwicklung von Hochdurchsatz-
Sequenzierungsmethoden wird in Zukunft auch 
die Möglichkeit bestehen, infi zierte Einzelzellen 
zu untersuchen.
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