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SUMMARY

This work aimed at examining the overproduction and regulation of synthesis of

the homologous cytochrome P450 lanosterol 14a-demethylase (14DM) in

various Saccharomyces cerevisiae strains. The central points to be answered

were: (1) Which are the limits for the maximum synthesis of functional 14DM or

heterologous P450 enzymes, respectively, and which are the limiting factors;

(2) is there a bottleneck in the biosynthesis of heme proteins, probably caused

by a limited cellular heme concentration; and (3) is endogenous 14DM only

produced by cells grown in oxygen-limited media?

In order to determine the transiational start and stop codons of the 14DM gene,

its DNA sequence was established. An open reading frame of 1590 bp could

be identified and translated into 530 amino acids resulting in a protein with a

predicted molecular weight of 60700. Several of the consensus sequences,

previously found in other S. cerevisiae genes to be important for efficient

initiation and termination of transcription, were identified within its flanking

regions.

To study the overexpression of the 14DM gene, its coding and terminator

regions were fused to several strong yeast transcription promoters. These

expression eassettes were inserted into low copy and high copy number

plasmid vectors which were subsequently introduced into 5 different S.

cerevisiae host strains. Striking, strain-speeifie differences in the plasmid copy

numbers, in 14DM transcription, and in cellular 14DM contents were observed.

It was found that the induced acid Phosphatase (PH05) promoter in

combination with the S. cerevisiae JL745 host led to the highest expression

levels. 14DM-specitic RNA reached up to 2% of the total cellular mRNA in this

strain and 3% of the total soluble yeast cell protein was determined to be

14DM. However, it could be shown that the expression levels of the different

14DM fusion genes were far below the theoretically attainable values. The

main reason for this was assumed to be due to a 38-bp upstream sequence

which was derived from the 14DM gene and located between the different

promoter fragments and the 14DM coding region. To create an optimal fusion,

this intervening sequence was deleted using an oligonucleotide-directed

mutagenesis approach. The 74D/W-specific steady-state RNA levels of non¬

optimal and optimized fusion genes were compared with the steady-state RNA

levels originating from the endogenous genes, from which the different
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promoter fragments had been derived, to assess the proportion of 14DM-

specific RNA expressed. The maximum yields, which amounted to 4-6% of the

total mRNA, were still at least 5-fold below the theoretical values. Thus, in order

to rule out possible toxic effects exerted by overproduced 14DM proteins, the

constitutive glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GPD) promoter

fragment of an optimized fusion construct was placed under galactose

regulation by introducing an UASq segment. The amounts of 14DM protein

produced (7% of the total cell protein) by galactose-induced S. cerevisiae

transformants were only 2-fold higher than those synthesized constitutively by

original transformants which had been grown in glucose. This indicated that

protein toxicity did not appear to aecount for the redueed expression levels

observed. The main factors for the non-optimal expression in S. cerevisiae of

the homologous 14DM gene and likely also of heterologous genes, even when

they had been placed under the control of high-efficiency promoters, seems to

be the absence of transcription promoting elements and/or the presence of

mRNA-destabilizing segments within the coding sequences of the

corresponding genes. Consequently, the steady-state levels of heterologous

RNAs and the levels of the corresponding proteins are (much) lower than

expected.

The mass production of 14DM in continuous cultures of S. cerevisiae, using a

recombinant 14DM-overproducer strain, was examined as a function of the

dilution rate, D. It was demonstrated that efficient 14DM production occured at

intermediate dilution rates with a maximum value of 65 nmol 14DM heme

protein g-1 dry biomass or 890 pmol mg-1 of microsomal protein at D=0.2 tr1. A

strong inverse relationship between the mitochondrial cytochromes a, b, and c

and the microsomal 14DM was observed, most probably due to the limited

availability of free heme molecules. The production of 14DM heme protein

during a long-term chemostat experiment was nearly constant over a period of

1050 h corresponding to about 150 generations. Most of the 14DM apo- as well

as heme proteins were found to be located in microsomes, where up to 10% of

the total protein was shown to be 14DM-specific. However, maximal 60% of the

14DM apoprotein were converted into holo-enzyme. This revealed that, in

cases of 14DM overproduction, heme biosynthesis might possibly be

exhausted leading to a bottleneck for the functional assembly of heme proteins

in yeast.

The influence of the oxygen tension on the endogenous synthesis of 14DM

was examined in continuous cultures of S. cerevisiae, strains GRF18 and

JL745. In both strains, the lowering of the oxygen tensions in the cultivation

media from p02 >30% of air Saturation to pO2=0% led to a 5- to 10-fold
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increase in 14DM steady-state RNA levels and, consequently, to higher 14DM

protein contents. However, 14DM transcripts could easily be identified under

conditions of high oxygen tensions and, thus, the 14DM gene is constitutively

expressed. Strain JL745 exhibited 14DM contents, measured by CO-difference

spectroscopy of intact cells, at any oxygen tension tested, whereas, in strain

GRF18, 14DM heme protein could only be detected in cells cultivated under

nearly anaerobic conditions. Besides the different levels of 74DM-specific

steady-state RNAs, an antagonism between the synthesis of functional

mitochondrial cytochromes and cytochrome oxidases, respectively, and 14DM

seemed to aecount for the appearance of 14DM in the CO-difference spectrum.

Since strain JL745 synthesized higher amounts of 14DM steady-state RNAs as

well as 14DM apo- and heme proteins than any other S. cerevisiae strain

tested so far, at any oxygen tension applied, it must be a natural 14DM-

overproducer mutant.

The influence of heme on the transcription of the 14DM gene was investigated

using S. cerevisiae, strain FM 100-7C, defective in the synthesis of 5-

aminolevulinic acid which is a precursor of the heme biosynthesis. No

differences in the steady-state levels of */4DM-specific RNAs in FM 100-7C

grown either in the presence or in the absence 5-aminolevulinic acid were

found. This indicates that intracellular heme does not regulate 14DM synthesis

at the transcriptional level.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, die Ueberproduktion und Regulation

eines Hefe-eigenen Proteins, welches für die Cytochrom P450 Lanosterol 14a-

Demethylase (14DM) kodiert, in verschiedenen Saccharomyces cerevisiae

Stämmen zu untersuchen. Die zentralen Fragen, die beantwortet werden

sollten, waren: (1) Welches sind die Grenzen für die maximale Synthese von

funktionellem 14DM respektive heterologen P450 Enzymen, und welche

Faktoren wirken dabei limitierend; (2) gibt es einen bis anhin nur vermuteten,

möglicherweise durch limitierte zelluläre Hämkonzentrationen verursachten

Flaschenhals in der Biosynthese von Hämproteinen; und (3) wird endogenes

14DM nur in Zellen, welche in Sauerstoff-Iimitierten Kulturflüssigkeiten

gezüchtet werden, synthetisiert?

Die DNA-Sequenz des 14DM Gens wurde bestimmt, um dessen

Translationsstart- und -stoppunkte zu ermitteln. Es wurde ein offenes

Leseraster von 1590 bp Länge gefunden, welches in 530 Aminosäuren

übersetzt werden konnte. Dies entsprach einem abgeleiteten Protein mit dem

Molekulargewicht von 60700. Mehrere Konsensus-Sequenzen, welche schon

in anderen S. cerevisiae Genen als wichtig für eine effiziente Initiation

respektive Termination der Transkription erkannt wurden, konnten in dessen

flankierenden Sequenzen nachgewiesen werden.

Um die Ueberexpression des 14DM Gens zu studieren, wurden dessen

Protein-kodierende Region sowie dessen Terminationssequenzen mit

verschiedenen, starken Hefe-Transkriptionspromotoren fusioniert. Diese

Expressionskassetten wurden in Plasmidvektoren, die sich entweder mit tiefen

oder hohen Kopienzahlen replizieren können, kloniert. Damit wurden

anschliessend 5 verschiedene S. cerevsiae Wirtsstämme transformiert. Es

zeigte sich, dass erhebliche, Stamm-spezifische Unterschiede im Bezug auf

anwesende Plasmidkopienzahlen, 14DM Transkription und zelluläre 14DM

Proteingehalte bestehen. Der induzierte Promotor des für saure Phosphatase

kodierenden Gens (PHOS) zusammen mit dem S. cerevsiae Wirtsstamm

JL745 führten zu den höchsten Expressionsraten. In diesem Stamm konnten

bis 2% der gesamten Zell-mRNA und 3% des total löslichen Hefe-Zellproteins

als 14DM-spezifisch nachgewiesen werden. Die Expressionsraten der

verschiedenen 14DM Fusionsgene lagen jedoch weit unter den theoretisch

erreichbaren Werten. Der Hauptgrund dafür wurde bei einer 38 bp langen
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DNA-Sequenz vermutet, welche vom 5' nicht-kodierenden Teil des 14DM

Gens stammte und zwischen den verschiedenen Promotorfragmenten und der

J4DM-kodierenden Region lag. Diese Sequenz wurde mittels eines gezielten

Mutagenese-Schrittes herausgeschnitten und damit eine optimale Fusion

geschaffen. Die Mengen an */4DM-spezifischen RNAs wurden mit denjenigen

Mengen verglichen, welche von den Zeil-eigenen, chromosomal lokalisierten

Genen stammten, deren Promotorfragmente verwendet worden waren, um den

relativen Anteil der f 4DAfspezifischen RNA je Transformante zu ermitteln. Die

maximalen Ausbeuten, welche 4-6% der gesamten zellulären mRNA

ausmachten, waren aber immer noch mindestens fünfmal tiefer als theoretisch

zu erreichen sein müssten. Daher sollte herausgefunden werden, ob die in

sehr hohen Mengen produzierten 14DM Proteine allenfalls toxische Effekte auf

die Wirtszellen ausübten. Eine optimierte Fusionskonstruktion wurde unter

Galactose-Regulation gebracht, indem ein UASc-Element in den an sich

konstitutiven Glycerinaldehyd-3-Phosphat Dehydrogenase (GPD) Promoter

dieses Konstmkts eingeführt worden war. Die von Galactose-induzierten

Transformanten produzierten, 14DM-spezifischen Proteinanteile (7% des

gesamten Zellproteins) waren nur zweimal höher als die 14DM-Proteinmengen

der ursprünglichen Transformanten, welche auf Glucose gezüchtet worden

waren. Daraus müsste geschlossen werden, dass keine toxische Nebeneffekte

der überproduzierten Proteine für die verminderten Expressionsraten

verantwortlich waren. Der Hauptgrund für die nicht-optimale Expression des

homologen 14DM Gens und wahrscheinlich auch für die schwache Expression

der Mehrheit heterologer Gene, auch wenn diese unter die Kontrolle von sehr

starken, S. cereWs/ae-eigenen Promotoren gestellt worden sind, scheint durch

das Fehlen von DNA-Elementen, die eine effiziente Transkription ermöglichen,

und/oder durch das Vorhandensein von RNA-destabilisierenden DNA-

Segmenten in den kodierenden Regionen der entsprechenden Gene

begründet zu sein. Daher sind auch die Ausbeuten an heterologen RNAs und

der entsprechenden Proteine (viel) niedriger als zu erwarten wäre.

Die Massenproduktion von 14DM wurde in kontinuierlichen Kulturen eines

rekombinanten S. cerevisiae 14DM-Ueberproduzenten als Funktion der

Verdünnungsrate, D, untersucht. Es zeigte sich, dass die effizienteste

Produktion bei mittleren Verdünnungsraten mit einer maximalen Ausbeute von

65 nmol 14DM Hämprotein g-1 Trockenzellmasse oder 890 pmol mg-1

mikrosomalen Proteins bei D=0.2 lr1 stattfand. Eine umgekehrt proportionale

Beziehung zwischen der Synthese der mitochondriellen Cytochrome a, b und c

und von miokrosomalem 14DM wurde ermittelt, was höchstwahrscheinlich auf

eine limitierte Verfügbarkeit freier Hämmoleküle in den Wirtszellen
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zurückzuführen war. Die Produktion von 14DM Hämprotein, untersucht mittels

einer Langzeit-Chemostat-Studie, war annähernd konstant über eine Zeitdauer

von 1050 h, was ungefähr 150 Generationen entsprach. Der Grossteil sowohl

des 14DM Apo- als auch Hämproteins wurde in die Mikrosomen geschleust, in

welchen 14DM-spezifische Proteine bis 10% des Gesamtproteins ausmachten.

Jedoch wurden nur maximal 60% des 14DM Apoproteins in Holoenzym

umgewandelt. Möglicherweise war die Hämbiosynthese durch die forcierte

Ueberproduktion von 14DM erschöpft, was zu einem Engpass für den

funktionellen Aufbau von Hämproteinen in Hefe führen konnte.

Der Einfluss des Sauerstoff-Partialdruckes auf die endogene Synthese von

14DM wurde in den S. cerevisiae Stämmen GRF18 und JL745, welche in

kontinuierlichen Kulturen gezüchtet wurden, untersucht. Die Verminderung des

Sauerstoff-Partialdruckes in den Kulturflüssigkeiten von p02 >30% der

maximalen Luftsättigung der Medien zu pO2=0% führte in beiden Stämmen zu

einem fünf- bis zehnfachen Anstieg der 14DM RNA-Mengen and daher auch

zu höheren 14DM-Proteingehalten. 74DW-spezifische Transkripte konnten

jedoch auch bei sehr hohen Sauerstoff-Partialdrucken leicht nachgewiesen

werden. Damit war bewiesen, dass das 14DM Gen konstitutiv exprimiert wird.

Mittels reduzierter CO-Differenz-Spektroskopie wurde beim Stamm JL745 bei

allen untersuchten Sauerstoff-Partialdrucken 14DM Hämprotein

nachgewiesen, während der Stamm GRF18 nur bei annähernd anaeroben

Bedingungen messbare Mengen des Proteins enthielt. Es konnte gezeigt

werden, dass neben den unterschiedlichen /4DW-spezifischen RNA-Gehalten

eine starke, negative Korrelation zwischen dem Auftreten von mitochondriellen

Cytochromen respektive Cytochrom Oxidasen und dem Erscheinen von

messbaren 14DM-Hämproteinkonzentrationen dafür verantwortlich war. Da

JL745 bei allen angewandten Sauerstoff-Partialdrucken höhere Mengen

sowohl an 14DM RNA als auch an 14DM Apo- und Hämprotein als jeder

andere, bisher untersuchte S. cerevisiae Stamm erzeugt hatte, muss dieser als

natürlich entstandene 14DM-Ueberproduzenten-Mutante bezeichnet werden.

Der Einfluss von Häm auf die Transkription des 14DM Gens wurde im S.

cervisiae Stamm FM 100-7C, der nicht mehr imstande ist, 5-

Aminolaevulinsäure (8-ALA), eine Vorstufe von Häm, zu synthetisieren,

untersucht. Nach Wachstum dieses Stammes entweder in einem 8-ALA-

enthaltenden oder in einem 5-ALA-freien Medium konnten keine Unterschiede

in den 74DM-spezifischen RNA-Gehalten festgestellt werden. Dies deutet

darauf hin, dass intrazelluläres Häm die Synthese von 14DM mindestens nicht

auf transkriptioneller Ebene reguliert.


