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D: ZUSAMMENFASSUNG

Bacillus psychrosaccharolyticus wurde in einem Glucose-Medium in einem 20-

Liter-Fermenter im Batch-Verfahren gezüchtet. Durch Belüftung mit einem

Sauerstoff/Stickstoffgemisch wurde der für die Induktion der LDH-Synthese

geeignet niedrige Sauerstoffpartialdruck im Züchtungsmedium erreicht.

Das Isolationsverfahren für die LDH beinhaltete fraktionierte Ammonium-

sulfatfällungen und zweimalige Affinitätschromatographie an AMP-Sepharose

(Elution mittels NaCI- und NADH-Gradienten). Aus 80-90 g Nasszellen

konnten etwa 15 mg LDH isoliert werden.

Der grösste Teil der Primärstruktur konnte durch Sequenzierung des

N-Terminus der ungespaltenen LDH und grosser Peptidfragmente, die durch

chemische Spaltungen mit BNPS-Skatol und BrCN erhalten worden waren,

ermittelt werden. Nachspaltungen von zwei Tryptophanfragmenten mit der

Endoproteinase Lys-C und mit verdünnter Salzsäure ergaben kürzere über¬

lappende Peptide, die zur Vervollständigung der Sequenzbestimmung benützt

wurden. Mit Hilfe der Carboxypeptidase A konnte die C-terminale Sequenz

ermittelt und durch die Analyse von kleinen C-terminalen tryptischen und

chymotryptisehen Peptiden bestätigt werden.

Die Primärstruktur der LDH aus B. psychrosaccharolyticus besteht aus 318

Aminosäuren, aus denen sich ein Molekulargewicht von 35254 Da berechnen

lässt.

Unter Einbezug der psychrophilen Lactatdehydrogenase in unsere verglei¬

chenden Untersuchungen an mesophilen und thermophilen Temperaturvarianten

des Enzyms, kann nun die Struktur-Funktions-Beziehung an Lactatdehydro¬

genasen aus allen Thermostabilitätsbereichen studiert werden. Die Homo¬

logie unter den bekannten, bacillären LDH-Sequenzen ist grösser als 59%

und deutlich ausgeprägter als jene zu den Sequenzen aus phylogenetisch

nicht direkt verwandten Spezies. Zur Vertebraten-LDH bestehen noch

grössere Spezies-Differenzen. Die LDH aus B. psychrosaccharolyticus zeigt

die grösste Aehnlichkeit zur LDH aus B. subtilis und grosse Aehnlichkeit

zu den LDHs aus den thermophilen B. stearothermophilus, B. caldolyticus

und B. caldotenax. Die Sequenzhomologie zum mesophilen Enzym aus B. mega¬

terium ist geringer. Detaillierte Sequenzvergleiche dieser Temperatur¬

varianten liess eine Reihe bevorzugter Aminosäureaustausche sowohl

Richtung mesophil -» thermophil, als auch Richtung mesophil -* psychrophil

erkennen.
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Unter Verwendung einer Hybridisationsprobe aus dem LDH-Gen von B. stearo¬

thermophilus gelang anstelle der Klonierung des LDH-Gens, die Klonierung

eines zweiten LDH-Gens aus B. psychrosaccharolyticus, das für eine bislang

unbekannte LDH(X) codiert. Als Vektor diente das Plasmid pEMBL9+. Mit

Hilfe dreier Plasmide, die entweder das ganze LDH(X)-Gen oder subklonierte

Fragmente davon enthielten, wurden die Sequenz des LDH(X)-Gens (960 bp)

und Sequenzabschnitte 5' und 3' des Gens ermittelt.

Die Aminosäuresequenz-Homologie der LDH(X) und der LDH beträgt 86%. Wie

die LDH zeigt auch die LDH(X) grössere Aehnlichkeit zur LDH aus B. sub¬

tilis und zu den thermophilen LDHs relativ zur LDH aus B. megaterium.

Der G+C-Gehalt des LDH(X)-Gens beträgt ca. 41%. Die Codierung der Amino¬

säuren im psychrophilen LDH(X)-Gen wurde mit spezieller Betonung der

dritten Position des Codons betrachtet. Die Bevorzugung von Tripletts, die

an dritter Stelle die Nukleotide A und T aufweisen, ist auffallend.

Die beiden LDHs zeigten unterschiedliches Thermostabilitätsverhalten. Die

LDH war bis etwa 45°C stabil, während die LDH(X) bereits von 30°C an

kontinuierlich an Stabilität einbüsste.

Auf dem Genom konnte sowohl die LDH(X), als auch die LDH kartiert werden.

Dass es nicht gelang, das "richtige" LDH-Gen zu klonieren, ist wahrschein¬

lich einem letalen Sequenzabschnitt in der Umgebung des Gens zuzuschrei¬

ben. Das LDH-Gen könnte wahrscheinlich auf einem kürzeren Fragment klo¬

niert werden.

Da die LDH(X) in B, psychrosaccharolyticus noch nie nachgewiesen werden

konnte, bleibt ihre Bedeutung vorläufig Gegenstand der Spekulation.

Hybridisationsversuche mit genomischen DNA-Fragmenten aus B. macquariensis

lassen ebenfalls zwei LDH-Gene vermuten.
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E: SUMMARY

Bacillus psychrosaccharolyticus was cultivated in a glucose medium in a

20-1iter jar reactor. A large gas flow of a low oxygen content through the

reactor was sustained by a mixture of air and nitrogen.

Lactate dehydrogenase from B. psychrosaccharolyticus was isolated by a

three-step procedure which included fractionated ammonium sulphate preci-

pitations and two affinity chromatographies on AMP Sepharose (Elution with

NaCI and NADH gradients). About 15 mg of LDH was purified from 80-90 g wet

cells.

Most of the primary structure could be established by sequencing large

peptide fragments obtained by chemical cleavages, namely with BNPS-skatole

and with CNBr. Further fragmentations of two tryptophan peptides with the

endoproteinase Lys-C and with diluted HCl resulted in shorter overlapping

Peptides, the analysis of which completed the sequence. The C-terminal

sequence was established by carboxypeptidase A experiments and was then

verified by the analysis of short C-terminal tryptic and chymotryptic

Peptides.

The protein consists of 318 amino acid residues and its molecular mass is

to be calculated 35254 Da.

The discussion on the relationship between structure and function in LDHs

of mesophilic and thermophilic baci 11 i could be extended by the deter¬

mination of structural data on the same enzyme from the psychrophilie

temperature variant. Sequence homologies among the LDHs from different

baci 11 i are higher than 59% and significantly higher than to phylogene-

tically not related species. To the enzymes of vertebrates the species

differences are even larger. LDH from B. psychrosaccharolyticus shows the

highest degree of sequence homology to LDH of B. subtilis and to LDHs from

the thermophilic B. stearothermophilus, B. caldolyticus and B. caldotenax.

A Tower homology was observed to the B. megaterium enzyme. On the basis of

detailed sequence comparisons within all of these temperature variants of

LDH it was possible to recognize typical amino acid exchanges both

mesophilic -» thermophilic and mesophilic -» psychrophilie.

The LDH gene from B. psychrosaccharolyticus could not be cloned. Instead,

a second LDH gene coding for a so far unknown LDH(X) was cloned in

E. coli. As a hybridization probe a fragment of the LDH gene from

B. stearothermophilus and as a vector the pEMBL9 plasmid were used. Three
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Plasmids containing either the complete LDH(X) gene or subcloned parts of

it were constructed to determine the nucleotide sequence of the gene

(960 bp) and its 51 and 3' flanking regions.

The amino acid sequence homology of the LDH(X) and the LDH from

B. psychrosaccharolyticus is 86%. Like the LDH, the LDH(X) also shows

higher homology to the B. subtilis enzyme and to the thermophilic LDHs

compared to the LDH of B. megaterium.

The G+C content of the LDH(X) gene is about 41%. The codon usage of the

amino acids was discussed with special respect to the third position of

the codon. A preference for triplets using the nucleotides A and T at that

Position was observed.

The two LDHs showed different thermostabilities. LDH was stable up to 45 C

whereas the stability of the LDH(X) began to decrease continously at 30 C.

On the genom of B. psychrosaccharolyticus, both, the LDH(X) and the LDH

could be mapped. It is possibly due to the influence of a letal sequence

region near the LDH gene that it could not be cloned. As part of a shorter

fragment the cloning would propably be successful.

It is not yet known whether the LDH(X) is expressed in B. psychrosac¬

charolyticus cells. Its biological significance is still a matter of

speculation. Hybridization experiments with genomic DNA from B. macqua¬

riensis also revealed the existence of two LDH genes.


