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Summary
AMinked protein glycosylation is an essential and highly conserved process in eukaryotic
cells. It Starts with the stepwise assembly of an Oligosaccharide on the lipid dolichyl

pyrophosphate at the cytoplasmic side of the membrane of the endoplasmic reticulum

(ER). The lipid-linkedOligosaccharide (LLO) is flipped into the lumen of the ER where

füll length Oligosaccharide is obtained. In the central reaction of the process, the

oligosaccharyltransferase transfers the Oligosaccharide Glc3MangGlcNAc2 to selected

asparagine residues of proteins.
The oligosaccharyltransferase of Saccharomycescerevisiae has been characterized in

detail. It is an enzyme complex consisting of nine highly conserved membrane proteins:
Stüp (78 kDa), Ostlp (64 kDa), Wbplp (45 kDa), Ost3p (34 kDa), Ost6p (31 kDa),

Swplp (30 kDa), Ost2p (16 kDa), Ost5p (9 kDa) and Ost4p (3.4 kDa). Yeast expresses

two different OTase complexes differing only in the presence of Ost3p and Ost6p,

respectively. The components of the oligosaccharyltransferase complex are highly
conserved in eukaryotes.
In the first part of the thesis, it was shown that Ostp3 and Ostöp modulate the OTase

activity for the acceptor protein. Two membrane proteins were better Substrates for

complexla (Ost3p containing complex) than for complexIb (Ostöp containing complex),
whereas there was no difference in affinity for a soluble protein. A slightly improved in

vitro affinity for an acceptor peptide was observed for complex la, confirmingthe results

ofthe glycosylation studies in vivo.

Stt3p is the most highly conserved oligosaccharyltransferase subunit among different

species suggesting a direct role in AMinked protein glycosylation. Stt3p homologs are

also found in archaeawhere Af-glycoproteins are produced.However the discovery of a

putative STT3 homolog in the genome of the Gram-negative bacterium Campylobacter
jejuni was surprisingand suggested AMinked protein glycosylation in this bacterium.

In the second part of the thesis, the role of the Stt3p homolog of C. jejuni, PglB, was

studied. It was shown that C. jejuni indeed is able to produce AMinked glycoproteins and

that PglB is directly involved in this process, most likely acting as an

oligosaccharyltransferase. Moreover, it became evident that the AMinked protein



glycosylation pathway of the bacterium shows significant similarities to the AMinked

protein glycosylation pathwayof eukaryotes. Based on the sequence analysis of the pgl
locus of C. jejuni it is proposed that the Oligosaccharide is assembled on a carrier lipid at

the cytoplasmicside of the plasma membrane,translocated to the periplasmic space and

transferredto selected proteins. Two N-glycoproteinsof C. jejuni were identified and the

structureof the Oligosaccharide was partially determined.

In the final part of the thesis, AcrA, a glycoprotein of C. jejuni, was expressed in

Escherichiacoli in the presenceofthe C. jejunipgl locus. Using this reconstitutedsystem
it was possible to produce Af-glycosylated AcrAprotein in E. coli.



Zusammenfassung
Die Af-gebundene Glykosylierung von Proteinen ist ein lebenswichtiger und hoch

konservierter Prozess in eukaryotischen Zellen. Er beginnt an der zytoplasmatischen
Oberflächeder Membranvom Endoplasmatischen Retikulum (ER) mit dem schrittweisen

Aufbau eines Oligosaccharids auf dem Lipid Dolichyl Pyrophosphat.Das an das Lipid
gebundeneOligosaccharid(LLO) wird dann in das Lumen des ER transportiert, wo das

LLO in seiner ganzen Länge erhalten wird. In der zentralen Reaktion dieses Prozesses

überträgt die Oligosaccharyltransferase das Oligosaccharid Glc3Man9GlcNAc2 auf

ausgewählteAsparginreste von Proteinen.

Die Oligosaccharyltransferase von Saccharomycescerevisiae ist im Detail charakterisiert.

Sie ist ein Enzymkomplex aus neun hoch konservierten Membranproteinen: Stt3p (78

kDa), Ostlp (64 kDa), Wbplp (45 kDa), Ost3p (34 kDa), Ost6p (31 kDa), Swplp (30

kDa), Ost2p (16 kDa), Ost5p (9 kDa) and Ost4p (3.4 kDa). Hefe stellt zwei verschiedene

Komplexe her, die sich nur in der Anwesenheit von Ost3p oder Ostöp unterscheiden. Die

Untereinheiten der Oligosaccharyltransferase sind hoch konserviert in Eukaryoten.
Im ersten Teil der Dissertationwurde gezeigt, dass Ost3p und Ostöp die Aktivitätfür den

Proteinakzeptor anpassen. Zwei Membranproteine waren bessere Substrate für Komplex
la (Komplex, der Ost3p enthält) verglichen mit Komplex Ib (Komplex, der Ostöp
enthält). Hingegen wurde kein Unterschied in der Affinität für ein lösliches

Proteinsubstrat gefunden.Eine leicht verbesserte in vitro Affinität für ein Peptidakzeptor
wurde für Komplex la gemessen. Dies bestätigte die Resultate der

Glykosylierungsstudienin vivo.

Stt3p ist die am höchsten konservierte Untereinheit der Oligosaccharyltransferase in

verschieden Arten. Aufgrund dieser Tatsache wurde behauptet, dass Stt3p eine direkte

Rolle in der AngebundenenGlykosylierungvon Proteinen spielt. Homologe von Stt3p
wurden auch in Archaea gefunden,wo N-Glykoproteine produziert werden. Doch die

Tatsache, dass ein vermeintliches STT3 Homolog im Genom des Gram-negativen
Bakteriums Campylobacter jejuni gefunden wurde, war überraschendund liess vermuten,

dass AngebundeneGlykosylierungvon Proteinen in diesem Bakterium vorkommt.



Im zweiten Teil der Dissertation wurde die Rolle des Stt3p Homologs von C. jejuni,

PglB, studiert. Es wurde gezeigt, dass C. jejuni in der Tat fähig ist, Af-gebundene
Glykoproteinezu produzierenund dass PglB direkt in diesen Prozess involviertist, am

wahrscheinlichsten als Oligosaccharyltransferase. Ausserdem wurde klar, dass die

Biosynthese von Angebundenen Glykoproteinen des Bakteriums wesentliche

Aenlichkeiten zur Biosynthesevon Af-gebundenen Glykoproteinenvon Eukaryoten zeigt.
Basierend auf Sequenzähnlichkeitendes pgl Locus von C. jejuni wurde vorgeschlagen,
dass das Oligosaccharid auf dem Lipid an der zytoplasmatischen Oberfläche der

Plasmamembran synthetisiert wird, danach ins Periplasma transportiert wird und auf

ausgewählte Proteine übertragen wird. Zwei Af-Glykoproteine von C. jejuni wurden

identifiziert und die Struktur des Oligosaccharides teilweise aufgeklärt.
Im letzten Teil der Dissertation wurde AcrA, ein Glykoprotein von C. jejuni, in

Escherichia coli in Gegenwart des pgl Locus exprimiert. Durch Anwendung dieses

rekonstituierten Systems war es möglich, N-glykosyliertes AcrA Protein in E. coli zu

produzieren.


