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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war die Lokalisation des intrazellu¬

lären Proteinabbaus in Zellen der Hefe Saccharomyces cere-

visiae. Im Zentrum des Interesses stand dabei die Vakuole,

weil in ihr fast die gesamte proteolytische Aktivität kom-

partimentiert ist.

Im ersten Teil der Arbeit wurde während Adaptationsphasen
der Abbau des mit tritiiertem Leucin markierten Proteins

untersucht. Die Experimente konzentrierten sich vor allem

auf die Umstellung Lactat-adaptierter Zellen auf Glucose

als Kohlenstoff- und Energiequelle. Bei dieser Adaptation
des Stoffwechsels von respirativ auf fermentativ nehmen

die Aktivitäten einer Reihe von Enzymen, vor allem der

Gluconeogenese, rasch ab. Dieser Vorgang wird Katabolit-

Inaktivierung genannt und beinhaltet wahrscheinlich den

proteolytischen Abbau der betroffenen Enzyme. Es wurde

ein massiger bis starker Anstieg der Proteinabbaurate von

1 bis 2 7o auf 5 bis 10 % pro Stunde vor allem in Kulturen

mit hoher Zelldichte beobachtet. Die Kompartimentierung
der Abbauprodukte (Peptide, Aminosäuren) konnte nicht

geklärt werden, weil keine geeigneten Methoden gefunden
werden konnten. Insbesondere erwies sich die Methode der

differentiellen Extraktion der cytosolischen und vakuolaren

löslichen Inhaltsstoffe der Zelle während der Adaptations-

phasen mit hohen Proteinabbauraten als nicht anwendbar.

Im übrigen wurde festgestellt, dass etwa 5 % des a-Amino-

Stickstoffs in den Zellen Peptide waren, welche gleich-

massig zwischen Cytoplasma und Vakuole verteilt waren.

Eine zweite Serie von Experimenten befasste sich mit der

Umstellung Maltose-adaptierter Protoplasten auf Glucose.

Dabei wurde gefunden, dass die a-Glucosidase, welche durch

Maltose induziert wird, durch Glucose nicht nur reprimiert
sondern auch spezifisch inaktiviert wird (Katabolit-Inakti-

vierung). Gleichzeitig konnte in einem Teil der Experimente

festgestellt werden, dass die Proteinabbaurate sich von

1 bis 2 % auf 5 bis 12 % pro Stunde erhöhte. Ein eindeutiger

Zusammenhang zwischen Katabolit-Inaktivierung und erhöhtem

Proteinabbau konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Die

in kalter TCA löslichen Abbauprodukte wurden zur Hauptsache
ins Medium abgegeben, in welchem die Protoplasten suspen¬

diert waren. Eine Akkumulation oder besondere Kompartimen¬

tierung dieser Abbauprodukte innerhalb der Protoplasten
wurde nicht festgestellt.
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Im dritten Teil der Arbeit wurden Aufnahme und Abbau von
extrazellulär angebotenem, radioaktiv markiertem Methämo¬
globin in Protoplasten untersucht. Die Hefeprotoplasten
nahmen in Gegenwart von 10 mM CaCl2 und 40 % Polyäthylen-
glycol das Fremdprotein auf (mögliche Aufnahme-Mechanismen
sind im Resultatteil C diskutiert). Das aufgenommene Met¬
hämoglobin wurde in den Protoplasten mit einer durchschnitt¬
lichen anfänglichen Abbaurate von 20 % pro 30 Minuten abge¬baut. Eine Energieabhängigkeit dieses Abbaus konnte nicht
nachgewiesen werden. Auf die Vakuolen und ihre Proteasen
gerichtete Hemmstoffe zeigten keine eindeutige Wirkung.Die Isolation von Vakuolen aus Methämoglobin abbauenden
Protoplasten ergab, dass sich in den Vakuolen ein Teil des
beim Abbau freiwerdenden Lysins ansammelte, was aufgrund
der basischen Natur von Lysin erwartet werden konnte.
Im Cytosol-haltigen Ueberstand des bei der Vakuolen-
Reinigung verwendeten Stufengradienten fanden sich Oligo¬
peptide aus dem Abbau von Methämoglobin. Aus diesem Befund
wurde auf eine mögliche Beteiligung des Cytosols am
Proteinabbau geschlossen.

Aufgrund der in den drei Resultatteilen gezeigten Ergeb¬nisse konnte keine Aussage über die Lokalisation des
Proteinabbaus in Hefezellen und -protoplasten gemacht
werden. In der abschliessenden Diskussion werden der Abbau
in der Vakuole und andere Abbauwege diskutiert, namentlich
der Abbau im Cytosol.
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Abstract

The site of intracellular protein degradation in the yeast

Saccharomyces cerevisiae was investigated. The main interest

was focused on the vacuole, because most of the proteolytic

activity was found to be located therein.

In the first part of this work, degradation of protein,

previously marked with tritiated leucine, in cells was

studied during adaptation to new culturing conditions. The

experiments were mainly concentrated on lactate grown cells

adapting to glucose. This adaptation involves a marked loss

of activity of several enzymes, mainly of gluconeogenesis.
This phenomenon is known as catabolite inactivation and is

believed to involve proteolytic degradation. During adap¬

tation to glucose the degradation rate of cellular protein
raised from 1 to 2 % up to 5 to 10 % per hour, but only in

cultures with high cell density. The compartmentation of

degradation products (peptides, amino acids) could not be

clarified, because appropriate methods could not be deve-

lopped. It was found that 5 % of the a-amino nitrogen in

the cells were peptides, which seemed to be evenly distri-

buted between cytoplasm and vacuole.

In the second part protoplasts adapted to maitose were incu-

bated in the presence of glucose. It was found that a-gluco-

sidase, an enzyme induced by maitose, was not only repressed

but also inactivated by glucose. In some experiments a mar¬

ked raise of the over all degradation rate of proteins was

noticed during this adaptation phase, but it was not possible

to show a clear correlation between catabolite inactivation

of ar-glucosidase and protein degradation. The TCA-soluble

degradation products were mainly found in the protoplast
medium and no accumulation or pronounced intracellular

compartmentation was observed.

In the third part of this work uptake and degradation in

protoplasts of radioactively marked methemoglobin was studied.

Yeast protoplasts took up the protein when incubated in the

presence of 10 mM CaCl2 and 40 % polyethyleneglycol. The

methemoglobin incorporated was degraded with an average

initial rate of 20 L per 30 minutes. No dependence on energy

supply could be detected. Inhibitors of vacuolar function,

such as Inhibitors of proteinases, had no effect on the rate

of degradation. Vacuoles isolated from protein degrading

protoplasts contained a part of the lysine produced from

degraded methemoglobin. This result might be due to the

degradation in the vacuole or eise to the Sequestration in

vacuoles of the basic amino acid lysine produced in other

subcellular compartments. The supernatant containing the

cytosol, which was obtained when vacuoles were isolated,

contained radioactively marked Oligopeptides. These results

suggest that protoplasts forced to incorporate exogeneous

protein degrade it in the cytosol.

On the base of these results no conclusions about the site of

protein degradation in yeast cells can be drawn.


