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Summary 

The work described in this thesis centers on the transmembrane movement or 

flipping of dolichol-linked oligosaccharide (LLO) intermediates in the biosynthesis of 

asparagine linked oligosaccharides (NLO). In particular, Saccharomyces cerevisiae 

Rft1p’s role in the transport of Man5GlcNAc2-PP-dolichol across the endoplasmic 

reticulum (ER) membrane was studied. 

Glc3Man9GlcNAc2-pyrophosphoryl dolichol, the oligosaccharide donor used in N-

glycosylation of membrane and secretory glycoproteins, is synthesized at the ER 

membrane by the stepwise addition of monosaccharides to the glycosyl carrier lipid, 

dolichol phosphate (Dol-P). The synthesis is initiated by the transfer of GlcNAc-

phosphate to dolichyl phosphate forming GlcNAc-PP-Dol on the cytoplasmic side of 

the ER. Subsequently, one GlcNAc and five mannose residues are transferred to 

form Man5GlcNAc2-PP-Dol. After the flipping of Man5GlcNAc2-PP-Dol into the ER 

synthesis commences with the addition of another four mannoses and is completed 

by the transfer of three glucose residues forming Glc3Man9GlcNAc2-PP-Dol. In the 

cytosol, the activated sugars UDP-GlcNAc, UDP-glucose and GDP-Man donate the 

monosaccharides while in the ER lipid linked sugars, Man-P-Dol and Glc-P-Dol are 

used. Through extensive genetic studies most of the genes required for this 

biosynthetic pathway have been identified. Notable reactions that have not been 

assigned to gene products include several monosaccharide transfers reactions 

occurring on the cytoplasmic side of the membrane and lipid linked intermediate 

transmembrane flipping steps.  

Following a genetic screen, which determined that a defect in RFT1 resulted in 

reduced N-glycosylation of proteins, we examined Rft1p’s role in the biosynthesis of 

the N-linked oligosaccharide in S. cerevisiae. In Chapter 2, we show that Rft1p is 

required for the extension of the Man5GlcNAc2-PP-Dol intermediate and provide 

genetic evidence that this is because Rft1p is an essential part of the Man5GlcNAc2-

PP-Dol flippase. Fitting with Rft1p’s hypothesized function, S. cerevisiae RFT1 is an 

essential gene predicted to encode a 66 kDa protein with numerous stretches of 

hydrophobic amino acids. While it has no homologs in S. cerevisiae, single homologs 

of 15% or greater identity are found in all fully sequenced and publicly available 
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eukaryotic genomes with the exception of Plasmodium falciparum. Bacterial 

homologs of RFT1 were not found.  

Following the identification of Rft1p, the membrane topology of the protein was 

examined using theoretical prediction algorithms and by the experimental His4-Suc2 

tagging method. Though not conclusively shown, Rft1p appears to consist of three 

domains: an N-terminal domain with six transmembrane stretches, a large central 

hydrophilic domain on the cytoplasmic side of the membrane, and a C-terminal 

domain with another six transmembrane stretches. The proposed Rft1p topology is 

analogous to the structure of transporters which export substrates, i.e. ABS 

transporters.  

The effect of overexpression of RFT1 in lumenal mannosyltransferase mutants 

was examined. RFT1 overexpression partially complemented the growth and protein 

N-glycosylation defect of ∆alg11 cells. This was not the case in alg1-1 and alg2-1 

cells where no RFT1 overexpression phenotype was seen. The biosynthesis of lipid 

linked oligosaccharides in ∆alg11 cells was extensively examined in the presence 

and absence of lumenal Alg3 mannosyltransferase activity. This data led us to 

propose that the loss of ALG11 results in the inability to transfer the fourth mannose 

to the nascent oligosaccharide on the cytoplasmic side of the ER. 

In the final chapter of the thesis, gene defects in N-glycosylation deficient mutants 

were analyzed. Among the mutants isolated in a yeast genetic screen for defects that 

were synthetic lethal with ∆ire1, 32 carboxypeptidase Y hypoglycosylating mutants 

were found. We attempted to determine the defective genes in these strains in the 

hope of finding novel glycosylation genes including those encoding the missing early 

glycosyltransferases or Man-P-Dol and Glc-P-Dol flippases. In 29 mutants previously 

known glycosylation genes, including ones encoding lumenal glycosyltransferases 

and oligosaccharyl transferase subunits, were shown to be defective. The defects in 

three mutant strains presenting phenotypes consistent with a defect in mannose 

incorporation into both N- and O-linked oligosaccharides remain to be identified. 
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Zusammenfassung 
Im Mittelpunkt dieser Dissertation steht die Transmembran-Bewegung von 

Dolichol-gebundenen Oligosacchariden des Biosynthesewegs von Asparagin-

gebundenen Zuckern, auch “Flipping” genannt. Insbesondere wurde die Rolle des 

Proteins Rft1 von Saccharomyces cerevisiae (Bäckerhefe) beim Transport von 

Man5GlcNAc2-PP-Dolichol über die Membran des Endoplasmatischen Retikulums 

(ER) studiert. 

 Glc3Man9GlcNAc2-Pyrophosphatdolichol, der Zucker-Donor für die N-

Glykosylierung sekretorischer Proteine, wird an der ER-Membran durch die 

schrittweise Übertragung von Monosacchariden auf den Lipid-Träger Dolichol 

aufgebaut. Die Synthese wird durch den Transfer von N-Acetylglucosamin-Phosphat 

auf Dolichylphosphat initiiert, wobei GlcNAc-PP-Dol auf der cytoplasmatischen Seite 

des ER gebildet wird. Anschliessend werden noch ein weiterer GlcNAc- sowie 5 

Mannose-Reste übertragen, wobei Man5GlcNAc2-PP-Dol gebildet wird. Nach dem 

Transport von Man5GlcNAc2-PP-Dol ins Lumen des ER geht die Synthese mit der 

Übertragung von 4 weiteren Mannosen weiter, und wird durch den Transfer von 3 

Glucoseresten abgeschlossen. Im Cytoplasma dienen die Nukleotide UDP-GlcNAc, 

UDP-Glucose und GDP-Mannose als aktivierte Monosaccharid- Donoren, 

wohingegen im ER-Lumen Lipid-gebundene Zucker, genauer Man-P-Dol und Glc-P-

Dol Verwendung finden. Durch umfangreiche genetische Studien konnten die 

meisten an diesem Biosyntheseweg beteiligten Gene identifiziert werden. 

Nennenswerte Reaktionsschritte denen bisher kein Genprodukt zugewiesen werden 

konnte beinhalten mehrere der cytoplasmatisch lokalisierten Monosaccharid 

Übertragungen, sowie das „Flipping“ von Lipid-gebundenen Intermediaten. 

Einem genetischen “Screen” nachfolgend, in dem festgestellt wurde, dass ein 

Defekt des RFT1-Gens in reduzierter N-Glykosylierung von Proteinen resultiert, 

wurde die Rolle von Rft1p in der Biosynthese von N-gebundenen Oligosacchariden 

in S. cerevisiae untersucht. In Kapitel 2 wird gezeigt dass Rft1-Protein (Rft1p) für die 

Prozessierung von Man5GlcNAc2-PP-Dol benötigt wird, und es werden genetische 

Hinweise geliefert, dass Rft1p ein essentieller Teil der Man5GlcNAc2-PP-Dol-Flippase 

ist. Passend zu dieser vermuteten Funktion von Rft1p ist das S. cerevisiae RFT1-
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Gen notwendig für das Überleben der Zelle und kodiert für ein 66 kDa grosses 

Protein mit mehreren Abschnitten hydrophober Aminosäuren. Im Genom von S. 

cerevisiae finden sich keine weiteren Homologe, jedoch finden sich einzelne 

Homologe mit mehr als 15% Identität in allen voll sequenzierten und öffentlich 

zugänglichen eukaryontischen Genomen, mit Ausnahme von Plasmodium 

falciparum. Bakterielle Homologe von Rft1p wurden nicht gefunden. 

Nach der Identifizierung von Rft1p wurde die Membrantopologie sowohl mittels 

theoretischer Algorithmen als auch mit dem experimentellen His4-Suc2-

Markierungssystem untersucht. Obwohl nicht abschliessend gezeigt, scheint Rft1p 

aus 3 Domänen aufgebaut zu sein: einer N-terminalen Domäne mit 6 

Transmembran-Abschnitten, einer grossen hydrophilen mittleren Domäne auf der 

cytoplasmatischen Seite der Membran, sowie einer C-terminalen Domäne mit 

weiteren 6 Transmembranspannen. Dieses Topologie-Modell für Rft1p deckt sich mit 

dem eines ins ER-Lumen gerichteten Transporters. 

Desweiteren wurden die Effekte von Rft1p-Überexpression in Mutanten 

cytoplasmatischer Mannosyltransferasen untersucht. RFT1 Überexpression konnte 

teilweise die Wachstums- und N-Glykosylierungsdefekte von ∆alg11 Zellen 

komplementieren. Dies war nicht der Fall in alg1-1 und alg2-1 Zellen, wo kein Effekt 

der RFT1 Überexpression beobachtet wurde. Die Biosynthese von Lipid-gebundenen 

Oligosacchariden in ∆alg11 Zellen mit und ohne lumenaler Alg3 

Mannosyltransferase-Aktivität wurde umfassend analysiert. Die dabei erhaltenen 

Daten lassen uns schliessen, dass bei Verlust von ALG11 der Transfer der vierten 

Mannose auf der cytoplasmatischen Seite der Membran betroffen ist. 

Im letzten Kapitel dieser Arbeit wurden Gendefekte in N-

Glykosylierungsmutanten untersucht. Unter den Mutanten, die in einem genetischen 

Screen für mit ∆ire1 synthetisch letale Mutationen isoliert wurden, zeigten 32 

Hypoglykosylierung von Carboxypeptidase Y. In der Hoffnung neue 

Glykosylierungsmutanten zu finden, insbesondere solche mit Mutationen in den 

fehlenden cytoplasmatischen Glykosyltransferasen oder Man-P-Dol und Glc-P-Dol 

Flippasen, wurde der Versuch unternommen die unterliegenden genetischen Defekte 

in diesen Mutanten zu identifizieren. Für 29 Mutanten wurde gezeigt dass der Defekt 

in bereits bekannten Glykosylierungs-Genen liegt, unter anderem in solchen die für 
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lumenale Glykosyltransferasen oder Oligosaccharyltransferase-Untereinheiten 

kodieren. Die Defekte in drei Mutantenstämmen mit Phänotypen die auf Defekte 

beim Einbau von Mannose sowohl in N- als auch in O-gebundene Oligosaccharide 

schliessen lassen, blieben unidentifiziert. 


