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E. ZUSAMMENFASSUNG

Das modifizierte synthetische Medium nach Wickerham weist einen

derart niedrigen Eisen- und Kupfergehalt auf, dass rein oxida-

tives, C-limitiertes Wachstum von S. pombe im Chemostaten auf

Glucose nicht möglich ist. Aus diesem Grund wurde das neue

synthetische Medium Dw entwickelt.

Der untersuchte Stamm von S. pombe kann mit Ausnahme von Glycerin

keinen Nichtzucker-Kohlenstoff assimilieren. Die Dissimilation

von Aethanol beweist, dass nicht allein eine beschränkte Aufnahme

von Substraten dafür verantwortlich ist. Dem Organismus fehlt ein

intakter Gluconeogenese-Weg.

Messungen der spezifischen MDH-Aktivität in drei physiologisch

unterschiedlichen Zelltypen von S. pombe (reprimiert, wachsend;

dereprimiert, nichtwachsend; dereprimiert, wachsend) bestätigen,

dass die Enzymsynthese der Regulation durch Glucose-Repression

unterliegt. In einem Fe-limitierten Chemostat wird bewiesen, dass

die Glucose-Repression eine Folge der physiologischen Wachstums¬

bedingungen (Substratfluss) und nicht der Wachstumsgeschwindig¬

keit ist.

In Permeabilisierungsexperimenten mit reprimiert und dereprimiert

wachsenden Zellen verhält sich die MDH wie andere ausgewählte mi¬

tochondriale Enzyme. Differentielle und Dichtegradienten-Zentri-

fugation bestätigen, dass die gesamte MDH-Aktivität beider Zell¬

typen von S. pombe partikulär gebunden ist.

Das cytoplasmatische Protein, welches in der Elektrophorese eine

zusätzliche Aktivitätsbande verursacht, weist keine in vitro

messbare Aktivität auf. Es wird postuliert, dass es sich um ein

regulierbares Enzym handelt, das Malat unspezifisch als Reak¬

tionspartner benützen kann. Möglicherweise handelt es sich aber

um eine Transportform des mitochondrialen Enzyms MDH. Die soge¬

nannte Nothing-Dehydrogenase erweist sich als konstitutives,

ebenfalls cytoplasmatisches Protein.

Die entscheidenden Unterschiede in der Kinetik der Regulation der

MDH-Aktivität im Repressionsversuch mit S. pombe und S. cerevi-

siae sind auf die Abwesenheit des cytoplasmatisch lokalisierten
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Isoenzyms in der Spalthefe zurückzuführen. Dieses Isoenzym in

S. cerevisiae lässt sich durch Zugabe von Glucose inaktivieren

und eine Mehrsynthese ist durch vorhandenen Aethanol induzier¬

bar. Der Rückgang der Aktivität des mitochondrialen Isoenzyms

in S. cerevisiae als Folge der Glucoseanwesenheit ist im Puls¬

versuch ebenfalls dargestellt und die Kinetik weist darauf hin,

dass dieses Enzym der Glucose-Repression unterliegt. In S. pombe

stimmt der zeitliche Verlauf der MDH-Aktivität nach einem Glu-

cosepuls zu dereprimiert wachsenden Zellen, abgesehen von eini¬

gen Schwankungen, mit der der Inaktivierung folgenden Phase bei

S. cerevisiae überein. Bei Aethanolpulsen ist kein Aktivitätsan¬

stieg sichtbar.

Das Wachstum von S. pombe und S. cerevisiae in kontinuierlicher

Kultur ist vergleichbar. Auch in den Pulsexperimenten sind wenige

qualitative Unterschiede festzustellen.

Der Alkoholausscheidung und dem Respirationsquotienten zufolge

stellen beide Hefen bei plötzlichem Glucoseüberschuss ihren

Stoffwechsel sofort um. Die Organismen wechseln auf glycolyti¬

schen Katabolismus bevor die Aktivität der respirativen Enzyme

infolge Repression ihrer Synthese abnimmt.

Dem raschen Anstieg der Gasumsätze unmittelbar nach Zugabe von

KohlenstoffSubstrat zufolge, sind langsam wachsende, C-limitier-

te Hefezellen potentiell in der Lage, einen verglichen mit dem

aktuellen viel höheren Substratfluss durch die Zelle zu bewälti¬

gen.

Die Differenz der aktuellen Verdünnungsrate D von DR entscheidet

in oxidativ wachsenden Zellen mindestens bei S. pombe darüber,

ob neben Glucose auch gleichzeitig Aethanol aufgenommen wird

oder nicht. Dies weist erneut auf ein brachliegendes Potential

langsam wachsender Zellen hin, unterstützt aber auch die Theorie,

wonach die Einmündung der glycolytischen in die oxidativen Stoff¬

wechselwege mit einem vom Glucose-Effekt regulierten Flaschenhals

vergleichbar ist.

In der dem ersten Anstieg der Stoffwechselaktivität folgenden

Phase im Pulsversuch mit Glucose unterscheiden sich die beiden

untersuchten Hefen entscheidend, was auf unterschiedliche Regula¬

tion der Glucoseaufnahme schliessen lässt.
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F. SUMMARY

The concentrations of copper- an iron ions in the modified

medium of WICKERHAM are so low, that no carbon-limited chemo-

stat-growth of S. pombe on glucose is possible. For this

reason, a new synthetic medium D^ was developed.

The strain of S. pombe under investigation was unable to assimi-

late noncarbohydrate-carbon except of glycerol. The dissimilation

of ethanol proved that the ethanol is taken up by the cells, but

an active gluconeogenetic pathway is absent in this yeast strain.

The synthesis of the enzyme MDH in S. pombe seems to be regulated

by glucose-repression. This was supported by measurements of the

specific enzyme activity in three different physiological cell

types, namely: (i) repressed growing cells; (ii) derepressed

growing cells; (iii) derepressed non growing cells. The behaviour

of S. pombe in a iron-limited chemostat indicated, that glucose-

repression is not the result of the specific growth rate but of

the specific growth conditions (e.g. Substrate flux).

The release of marker enzymes by permeabilized, repressed and de¬

repressed growing cells showed, that MDH behaves similar to mito¬

chondrial enzymes. Differential and density-gradient centrifuga-

tion supported the conclusion that the total MDH-activity in both

physiological cell types of S. pombe is localised in particles.

The soluble protein, responsible for band I in electrophoresis

after activity staining, does not show any in vitro measurable

MDH-activity. So it was concluded that this is an enzyme, reac-

ting weakly and unspecifically with malate as Substrate and being

regulated by glucose. The so-called nothing dehydrogenase was

identified as a constitutively synthesised, cytoplasmic protein.

The significant kinetic differences in the regulation of MDH-

activity during repression experiments with S. pombe und S. ce-

revisiae are the consequence of the inexistence of the soluble

cytoplasmic isoenzyme in the fission yeast. In S. cerevisiae this

isoenzyme was inactivated after the addition of an excess of glu-
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cose and its synthesis in derepressed growing cells could be in-

creased by the addition of ethanol. The decrease of the activity

of the mitochondrial isoenzyme in S. cerevisiae due to the glu-

cose-pulse was demonstrated and the kinetics yielded evidence

that this enzyme is regulated by glucose-repression.

In S. pombe the decrease of MDH-activity with time after a glu-

cose-pulse was corresponding to the second phase of activity de¬

crease in S. cerevisiae. No increase in specific activity was

detected following the addition of ethanol to derepressed growing

cells.

Ethanol production and respiratory quotient after sudden glucose

excess indicated that the metabolism of both yeast strains

changed immediately. The organisms changed to glycolytic cata-

bolism even prior to the decrease of the activity of the respira¬

tory enzymes due to repressed protein synthesis. The sudden in¬

crease of the gasexchange rates after a carbohydrate pulse to

slow growing carbon-limited cultures revealed the potential of

the cells to scope with a much higher Substrate flux than are

observed. In S. pombe the difference between the actual dilution

rate D and DR is crucial to the potential of the cells to take up

both, glucose and ethanol as Substrats simultaneously.

This demonstrates the above mentioned potential of slow growing

cells, but on the other hand it Supports the theory, comparing

the junction of the glycolytic to the oxidative metabolic path-

ways with a bottleneck, controlled by the glucose-effect.

The behaviour of the two yeast strains in the second phase of

the pulse, after the first increase of the metabolic rate, indi¬

cated significant differences in the regulation of their glucose

uptake system.


