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Summary   V 

Summary 

Translation of genetic information into protein is a fundamental process in cells of all living 

organisms, be it bacteria, archaea or eukaryotes. Protein synthesis is facilitated by a complex 

apparatus, composed of the ribosome, tRNA, and translation factors. The ribosome is a large 

RNA-protein assembly that is highly conserved in its essential parts. Most of our 

understanding of ribosome function is based on experiments using translational components 

from the Gram-negative bacterium Escherichia coli. However, genetic evidence suggests 

significant species-specific differences with respect to mutations in the active sites of 

ribosomes from E. coli and the Gram-positive bacterium Mycobacterium smegmatis.  

Peptide bond formation is the main catalytic function of the ribosome. The mechanism 

of reaction is presumed to be highly conserved in all organisms. We tested the conservation 

by comparing mechanistic features of the peptidyl transferase reaction between ribosomes 

from E. coli and M. smegmatis. In both cases the major contribution to catalysis was the 

lowering of the activation entropy. The rate of peptide bond formation was pH-independent 

with the natural substrate aminoacyl-tRNA, but was slowed down 200-fold with decreasing 

pH when puromycin was used as substrate analog. In contrast to E. coli mutation of the 

conserved base A2451 of 23S rRNA to U did not abolish the pH dependence of the reaction 

with puromycin in M. smegmatis. However, the A2451U mutation altered the structure of the 

peptidyl transferase center and changed the pattern of pH-dependent rearrangements, as 

probed by chemical modification of 23S rRNA. A2451 seems to function as a pivot point in 

ordering the structure of the peptidyl transferase center, rather than taking part in chemical 

catalysis. 

To systematically study the conservation of the mechanism of translation in bacteria, a 

complete reconstituted translation system was established using purified ribosomes and 

translation factors from M. smegmatis. Towards this end the genes coding for M. smegmatis 

translation factors IF1, IF2, IF3, EF-G, EF-Tu, RF1, RF2 and RRF were identified by 

sequence alignment and cloned into expression vectors. Soluble proteins were expressed in 

E. coli and purified by affinity chromatography. Translation factors functions were studied in 

a variety of functional assays testing the key elemental reactions of translation, e.g. initiation 

complex formation, elongation, termination, and ribosome recycling. The thermodynamic and 

kinetic constants of reactions catalyzed by translation factors were investigated biochemically 



Summary VI 

using rapid kinetics and fluorescence spectroscopic methods. We found that the activities of 

translation factors and the rates of elemental reactions of protein synthesis are similar with 

M. smegmatis and E. coli components, suggesting a high degree of conservation of basic 

translation mechanisms.  

The results of this thesis establish M. smegmatis as a purified in-vitro reconstituted 

translation system. The combination of genetics and biochemistry provides a unique 

possibility to address postulated models of protein synthesis, to study mutant ribosomes in 

molecular detail, and to investigate the interactions of antibacterial compounds with the 

ribosome. 
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Zusammenfassung 

Die Übersetzung der genetischen Information in Proteine ist ein fundamentaler Prozess, der in 

den Zellen aller Organismen, seien es Bakterien, Archaea, oder Eukaryonten, zu finden ist. 

Die Proteinbiosynthese wird durch einen komplexen Apparat ermöglicht, der aus Ribosomen, 

tRNA und Translationsfaktoren besteht. Das Ribosom ist ein grosser RNA-Protein-Komplex, 

der in seinen wesentlichen Bestandteilen hoch konserviert ist. Unser Verständnis der 

Funktionen des Ribosoms beruht zu einem Grossteil auf Experimenten, die mit Komponenten 

des Translationsapparats des Gram-negativen Bakteriums Escherichia coli durchgeführt 

wurden. Erkenntnisse aus genetischen Untersuchungen zeigten jedoch, dass signifikante 

arten-spezifische Unterschiede bezüglich Mutationen in funktionell aktiven Regionen des 

Ribosoms in E. coli und dem Gram-positiven Bakterium Mycobacterium smegmatis bestehen.  

Die Verknüpfung der Peptide ist die wichtigste katalytische Funktion des Ribosoms. Es 

wird angenommen, dass der Reaktionsmechanismus in allen Organismen gleich ist. Wir 

haben die Übereinstimmung geprüften indem wir die Eigenschaften des 

Reaktionsmechanismus der Peptidyltransferase-Reaktion an Ribosomen von E. coli und 

M. smegmatis untersuchten. In beiden Organismen ist der grösste Beitrag des Ribosoms zur 

Katalyse die Erniedrigung der Reaktionsenthropie. Die Reaktionsgeschwindigkeit der 

Peptidverknüpfung war pH-unabhängig, wenn das natürliche Substrat aminoacyl-tRNA 

eingesetzt wurde, verringerte sich jedoch um einen Faktor 200 mit abnehmendem pH, wenn 

Puromycin als Substrat-Analogon eingesetzt wurde. Im Gegensatz zu E. coll ändert die 

Mutation der hoch konservierten Base A2451 in der 23S rRNA zu U diese pH-Abhängigkeit 

der Puromycin-Reaktion nicht. Die Mutation A2451U veränderte jedoch die Struktur des 

Peptidyltransferase-Zentrums und beeinflusste die pH-abhängigen Umordnungen der 

Nukleotide, wie es durch chemische Modifizierung der 23S rRNA gezeigte werden konnte. 

A2451 nimmt eine Funktion als Angelpunkt im Aufbau des Peptidyltransferase Zentrums ein 

und beteiligt sich nicht an der chemischen Katalyse. 

Um die Konservierung des Mechanismus der Translation in Bakterien systematisch zu 

untersuchen, wurde ein vollständig rekonstituiertes Translationssystem mit Ribosomen und 

Translationsfaktoren von M. smegmatis aufgebaut. Zu diesem Zweck wurden die Gene, die 

für die Translationsfaktoren IF1, IF2, IF3, EF-G, EF-Tu, RF1, RF2 und RRF in M. smegmatis 

kodieren, mittels Sequenzvergleich identifiziert und in einen Expressionsvektor kloniert. 
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Lösliche Proteine wurden in E. coli überexprimiert und mittels Affinitätschromatographie 

aufgereinigt. Die Funktion der Translationsfaktoren wurde in einer Vielzahl von 

Funktionsprüfungen studiert, die elementare Schritte der Translation testen, z. B. die Bildung 

von Initiationskomplexen, die Elongation, Translokation, Termination und das Recycling der 

Ribosomen. Die thermodynamischen und kinetischen Konstanten der Reaktionen, die von 

Translationsfaktoren katalysiert werden, wurden mit Methoden der schnellen Kinetik und der 

Fluoreszenzspektroskopie biochemisch untersucht. Wir konnten zeigen, dass die Aktivitäten 

der Translationsfaktoren und die Raten der elementaren Reaktionen der Proteinbiosynthese in 

M. smegmatis und E. coli ähnlich sind, was auf ein hohes Mass an Übereinstimmung der 

grundlegenden Translationsmechanismen hindeutet. 

Die Resultate dieser Doktorarbeit etablieren M. smegmatis als aufgereinigtes in-vitro 

rekonstituiertes Translationssystem. Die Verbindung von Genetik und Biochemie eröffnet 

vielfältige Möglichkeiten um Modelle der Proteinsynthese zu validieren, Mutationen am 

Ribosom in molekularen Einzelheiten zu studieren, sowie die Wechselwirkungen 

antibaktertieller Substanzen mit dem Ribosom zu untersuchen. 

 


