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5 ZUSAMMENFASSUNG

Die Malatdehydrogenase (MDH) wurde aus Zellen von Glucose-re-

primierten und -dereprimierten Batchkulturen, sowie von Chemo-

statkulturen der Spalthefe Schizosaccharomyces pombe isoliert

und charakterisiert. Unter allen getesteten physiologischen

Bedingungen wurde nur eine Form der MDH gefunden. Frühere An¬

gaben über scheinbar vorhandene Isoenzyme konnten bei genauerer

Betrachtung nicht bestätigt werden resp. wurden zum grössten

Teil als Artefakte erkannt. Mehrere Methoden, die bei anderen

Organismen mit Erfolg zum Nachweis von Isoformen der MDH ver¬

wendet wurden, bestätigten bei S. pombe den Befund, dass nur

ein einziges MDH-Enzym aktiv ist.

Bei der Mitochondrien-Präparation zeigt die MDH ein identi¬

sches Verhalten wie die Cytochrom c-Oxidase, woraus gefolgert

wurde, dass die gesamte MDH-Aktivität in den Mitochondrien

lokalisiert ist.

Im Glucose-freien Medium ist die MDH wie bei vielen anderen

Organismen dereprimierbar. Im Gegensatz zu z.B. Saccharomyces

cerevisiae, wo neben einem konstitutiven, mitochondrialen En¬

zym die cytoplasmatische Form für den Aktivitätsanstieg ver¬

antwortlich ist, wird bei S. pombe das mitochondriale Enzym

dereprimiert. Die Aktivitätszunähme nach Aufheben der Glucose-

Repression beruht zum Teil auf einer Vermehrung der Mitochond-

rienmasse, aber auch auf einer Erhöhung der spezifischen MDH-

Aktivität in den Mitochondrien.

Im Rahmen der Arbeiten zur Charakterisierung der MDH wurde auch

das Phänomen der Nothingdehydrogenase (NoDH) beobachtet, das vor

allem bei der Darstellung von Dehydrogenase-Aktivität in Elektro¬

phorese-Gelen von mehreren Autoren beschrieben wurde. Bei S. pombe
störte die NoDH jedoch auch bei der photometrischen Bestimmung der

MDH, was vor allem in reprimierten Extrakten mit relativ kleiner

MDH-Aktivität zu FehlInterpretationen führte. Mit Affinitäts- und

Ionenaustauschchromatographie gelang es, die MDH und die NoDH je¬

weils frei von der Aktivität des anderen Enzyms darzustellen. Die

NoDH konnte als ein konstitutives, im Cytoplasma lokalisiertes

Enzym mit einem Molekulargewicht von ca. 110'000 Dalton charak¬

terisiert werden.
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6 SUMMARY

The malate dehydrogenase (MDH, EC 1.1.1.37) of Schizosaccharo¬

myces pombe has been characterized and isolated from cultures

of various grades of glucose repression. Under all physiologi-

cal circumstances only one MDH enzyme could be found which was

localized in the mitochondria. Seemingly existing isoenzymes

as stated in earlier reports turned out to be mainly artifacts.

The MDH of Schizosaccharomyces pombe derepresses in glucose

free media like the enzymes of many other organisms. In the

contrary to e.g. Saccharomyces cerevisiae where a cytoplasmic

isoenzyme is regulated and the mitochondrial form is consti-

tutive, in Schizosaccharomyces pombe the Single, mitochondrial

enzyme is responsible for the activity increase after abolish-

ing of the glucose repression. It could be demonstrated that

this effect is the result of an increase of the mass of mito¬

chondria as well as the specific activity of MDH in the mito¬

chondria.

The main interfering factor in these examinations and a poten-

tial source of artifacts was the presence of the so-called

"nothing dehydrogenase" (NoDH) which showed a high activity in

all extracts of Schizosaccharomyces pombe. MDH and NoDH could

be isolated from each other by means of affinity- and ionex-

change chromatography. The NoDH was characterized as a consti-

tutive, in the cytoplasm localized enzyme with a molecular

weight of approx. 110'000 dalton.


