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ZUSAMMENFASSUNG

Die Glycerinaldehyd-3-phosphatdehydrogenase (GAPDH) aus B. megaterium wurde mittels

Komplementation des E. coliDF22I, der eine Ambermutation in seinem gap Gen trägt, aus

einer Plasmidbank mit partiell gespaltenen Sau3A-Fragmenten in pBR322 Moniert.

Sequenzanalysen der positiven Klone ergaben am 3' Ende des gap Genes einen weiteren

offenen Leserahmen, der für die Phosphoglyceratkinase (PGK) codierte, und am 3' Ende

des pgk Genes eine Nucleotidsequenz von 145 Basen, die für den N-Terminus der

Triosephosphatisomerase (TTM) codierte. Am 5' Ende des gap Genes wurde auch ein offener

Leserahmen (ORF1) von 1000 Basen gefunden, der aber mit keiner bis jetzt bekannten

Sequenz Uebereinstimmungen aufwies. Mit dem N-terminalen Fragment des tpi Genes als

homologe Probe konnte über Koloniehybridisierung das fehlende Fragment dieses Genes in

pEMBL9+ Moniert werden. Das klonierte Fragment enthielt direkt am 3' Ende des tpi Genes

noch die ersten 700 Basen eines zweiten unbekannten offenen Leserahmens (ORF2). Die

klonierten Fragmente ergaben damit eine Nucleotidsequenz von 5720 Basen mit den

Strukturgenen für die GAPDH, PGK, TIM sowie den zwei unbekannten ORF1 und ORF2

(gap Operon). Die Aminosäuresequenz der B. megaterium GAPDH wies zu B. stearo¬

thermophilus eine Homologie von 82.4% und zu B. subtilis eine Homologie von 93.1% auf.

Die B. megaterium PGK und die TIM waren zu B. stearothermophilus 79.4% bzw. 65.4%

homolog.

Sowohl die GAPDH wie die TIM konnten exprimiert und deren Aktivitäten im Rohextrakt

nachgewiesen werden. Auch die Expression des ORF1 konnte durch SDS-Gele bestätigt

werden. Hingegen wurde keine PGK-Aktivität im Rohextrakt gefunden, und auch SDS-Ge¬

le ergaben keinen eindeutigen Hinweis auf die Expression des Proteins. Die Regulation der

Transkription des Operons ist noch unklar. Die zwei möglichen Promotoren liegen

100 Basen vor dem Startcodon des ORF1 bzw. 200 Basen vor dem Startcodon der PGK.

Direkt anschliessend an diesen zweiten Promotor findet man ein Palindrom, der bei der

Regulation der Transkription eine Rolle spielen könnte. Am 3' Ende des tpi Genes fehlt die

Struktur für einen rho-unabhängigen Terminator völlig. Durch die Anpassung der dritten

Base im Codon wird bei allen Strukturgenen ein G+C-Gehalt von 40% erreicht,

währenddem die flankierenden Sequenzen mit Transkriptions- und Translationssignalen eine

rund 5-10 % tieferen G+C-Gehalt aufweisen. Die Codonauswahl der B. megaterium

GAPDH zeigt gegenüber stark exprimierten E. coli Genen nur fünf Abweichungen, die für

die Codonauswahl von Genen aus B. megaterium charakteristisch sind.

Bei der GAPDH ist der Thermostabilitätsunterschied von 40-47'C zwischen B. megaterium

und B. stearothermophilus auf 31 typisch mesophil-thermophile Austausche zurückzu¬

führen. Das entspricht nur 7 mesophil-thermophilen Austauschen pro 10'C Differenz in der
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Thermostabilität gegenüber 15 stabilisierenden Austauschen bei der Lactatdehydrogenase

(LDH). Die von vergleichenden Strukturanalysen der LDH abgeleitete Einteilung der

Aminosäuren in thermostabilisierende und destabilisierende Reste konnte bei der GAPDH,

der PGK und der TIM im Prinzip bestätigt werden. Allerdings muss die Einteilung der

hydrophoben und polaren Reste für jedes Enzym optimiert werden. Die Thermo-

stabilitätsmessungen der B. megaterium TTM ergaben ein zweites Maximum bei 70-75'C,

was auf eine Umstrukturierung der Enzymform (neue Konformation bzw. Quartärstruktur)

induziert durch hohe Inkubationstemperaturen oberhalb einer bestimmten Enzymkonzentra¬

tion zurückzuführen war.

In der Lactatdehydrogenase (LDH) aus B. stearothermophilus wurden die konservierten

Aminosäuren Tyr36, Val37 und Phe38 der a-B—Helix je gegen Serin, das in der mesophilen

LDH bevorzugt wird, ausgetauscht. Die a-B-Helix bildet zusammen mit der a-B-Helix der

gegenüberliegenden Untereinheit einen Teil der Kontaktfläche in der dimeren LDH. Die

Punktmutationen wurden mit synthetischen Oligonucleotiden in das Monierte Idh Gen

eingeführt. Die Einzelmutanten wurden über Affinitätschromatographie mit Oxamatsepharose

gereinigt und anschliessend auf ihre Thermostabilität und Mnetischen Eigenschaften unter¬

sucht. Zwar führte die Mutation der Aminosäuren 36 bzw. 37 zu einer Thermostabilitäts-

erniedrigung von rund 5*C, doch blieben die Mnetischen Eigenschaften bezüglich FDP im

Vergleich zum Wildtyp unverändert. Erst durch die Mutation von Phe38, das mit Phe38 der

gegenüberliegenden Untereinheit eine aromatisch-aromatische Wechselwirkung eingeht,

haben sich neben einer Therrnostabilitätserniedrigung von 10"C auch die Mnetischen Eigen¬

schaften des Enzyms verändert: Im Gegensatz zum Wildtyp wurde der Km-Wert von der

FDP-Konzentration unabhängig, und die Wechselzahl kcat nahm mit steigender FDP-Kon¬

zentration zu. Die Sekundärstrukturelemente im aktiven Zentrum dieser Mutante werden

durch FDP-Bindung offenbar so verschoben, dass nicht mehr die Bindungsenergien im

Enzym-Substrat-Komplex und im Uebergangszustand gleichermassen wie im Wildtyp

erniedrigt werden, sondern dass nur eine bessere Wechselwirkung im Uebergangszustand

bewirkt wird. In allen drei möglichen Doppelmutanten-Kombinationen, die durch die

Mutation der Aminosäuren 36, 37 und 38 konstruiert werden konnten, waren die Beiträge

der Thermostabilitätseffekte aus den Einzelmutanten an die Thermostabilität annähernd

additiv. Bei allen Mutanten mit drei oder mehr dieser Austausche gegen Serin wurde die

Struktur des Proteins so labil, dass im Rohextrakt nachfolgend kein exprimiertes Protein

gefunden wurde. Möglicherweise sind durch die Mutation Stellen, die normalerweise im

Enzym geschützt sind, für Proteasen der E. coli Wirtszelle zugänglich geworden.
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SUMMARY

The glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) fromß. megaterium was cloned

from a genomic library of partially digested Sau3A fragments established in the vector

pBR322 by complementation of the E. coli gapam mutant DF221. The sequence analysis of

the positive clones revealed a further open reading frame coding for the phosphoglycerate

Mnase (PGK) at the 3' end of the gap gene and a sequence of 145 bp coding for the

N-terminus of the triosephosphate isomerase (TTM) at the 3' end of the pgk gene. At the

5' end of the gap gene an open reading frame (ORFI) consisting of 1000 bp was found, but

without homology to known sequences. Using the N-terminal part of the tpi gene as

homologous probe the missing fragment of this gene could be cloned in pEMBL9+ by

colony hybridization. The cloned fragment also contained the first 700 bp of a second

unknown open reading frame (ORF2) just at the 3' end of the tpi gene. The cloned fragments

resulted in a nucleotide sequence of 5720 bp containing the structural genes for GAPDH,

PGK, TTM and two unknown open reading frames (gap Operon). The amino acid sequence

of the GAPDH from B. megaterium exhibited a homology of 82.4 % to the one of

B. stearothermophilus and a homology of 93.1 % to the one of B. subtilis. The PGK and

TIM from B. megaterium were 79.4 % resp. 65.4 % homologous to the sequences from

B. stearothermophilus.

Not only the GAPDH but also the TTM could be expressed, and their activities were

detectable in the crude extract. The expression of ORFI could also be confirmed by using

SDS-PAGE gels. On the other hand PGK activity was not found in the crude extract nor did

SDS-PAGE gels give unequivocal evidence of PGK expression. The regulation of the

transcription of the Operon remains unclear. The two putative promotor sites are located

100 bp upstream from the statt codon of the ORFI, respectively 200 bp upstream from the

Start codon of the pgk gene. In close vicinity to the second promotor site there is a palindrom

which might be important for the regulation of the transcription. At the 3' end of the tpi gene

a structure for a rho-independent terminator is completely missing. The G+C content of all

structural genes is adapted to 40 % by varying the third base in the codon. Flanking

sequences with regulatory transcriptional and translational Signals exhibit a 5-10 % lower

G+C content. The codon usage of the B. megaterium GAPDH shows only five divergences

from that of strongly expressed E. coli genes which are characteristic for the codon usage of

B. megaterium genes.

In the case of the GAPDH the difference in stability from 40-47*C between B. megaterium

and B. stearothermophilus is based on 31 typical mesophilic-thermophilic substitutions. This

corresponds to only 7 mesophilic-thermophilic substitutions per 10*C difference in

thermostability compared to 15 stabilizing substitutions in the case of the lactate
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dehydrogenase (LDH). The Classification of the amino acids in stabilizing and destabilizing

types which was deduced from the amino acid substitutions in the LDH could be confirmed

in principle by the GAPDH, PGK and TTM. The Classification of the hydrophobic and the

polar residues however has to be optimized for each enzyme separately. The analysis of the

thermostability of the B. megaterium TTM revealed a second maximum at 70-75*C which

could be based on a restructuration of the enzyme form (new conformation resp. quaternary

structure) induced by high incubation temperatures above a certain enzyme concentration.

In the lactate dehydrogenase (LDH) from B. stearothermophilus the conserved amino acids

Tyr36, Val37 und Phe38 of the a-B—helix were substituted by serine, a preferred amino acid

in the mesophilic LDH. The a-B—helices of two adjacent subunits form a part of the contact

site in the LDH dimer. The point mutations were introduced in the cloned Idh gene using

synthetic oligonucleotides. The Single point mutants were purified by affinity chromato-

graphy on an oxamate sepharose column and then examined for their thermostability and

Mnetic properties. Although the mutation of the amino acid 36 resp. 37 exhibited a decreased

thermostability of about 5'C, the Mnetic properties concerning FDP remained unchanged

compared to the wild type. Only the mutation from Phe38 which forms an aromatic-aromatic

interaction with Phe38 of the adjacent subunit resulted in a decreased thermostability of

10'C, but also in a change of the Mnetic properties of the enzyme: In contrast to the wild type

LDH the value of Km became independent from the concentration ofFDP, and k^ increased

with higher FDP concentrations. The secondary structure elements in the active site of this

mutant are rearranged as a result of FDP binding; Obviously this occurs in such a way that

the binding energies in the enzyme Substrate complex and in the transition State are not

equally lowered as in the wild type, while a better interaction is induced in the transition

State. In all three possible double mutant combinations generated by the mutations of the

amino acids 36, 37 and 38, the contribution of the Single mutants to thermostability was

nearly additive. In situations where three or more of these exchanges to serine occured, the

protein structure became so unstable that no expressed protein was subsequently found in the

crude extract. This may be due to an accessibüity of normally protected enzyme sites to

Protease degradation by E. coli host cell proteases.


