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Abstract 
 
 

Many new biopharmaceutical products are being developed with a constantly 
widening scope of applications. Plants and plant cells are being explored for their potential as 
cheap, safe, and scalable production hosts. Many biopharmaceuticals are glycoproteins; as the 
Golgi N-glycosylation machinery of plants differs from that found in mammalian cells, the N-
glycoforms introduced by plants need to be taken into consideration. Plant specific N-linked 
glycosylation introduced on the plant-produced recombinant protein may be an obstacle for 
parenteral application of the protein in humans. While significant progress has been made in 
recent years in engineering plant N-glycosylation to a human compatible type, there is no 
specific N-glycan structure or type of N-glycan structure that will be suitable in all 
applications to provide optimal properties. Many of the current approaches are not applicable 
to all relevant production hosts. It is therefore crucial to have as many tools as possible 
available for glycoengineering of the plant cells. 
 

In this thesis, the mammalian enzyme beta1,4-N-acetylglucosaminyltransferase III 
(GnTIII) was evaluated for its potential to remodel the plant N-glycosylation pathway in 
tobacco suspension cultured cells and in whole tobacco plants. GnTIII introduces a bisecting 
GlcNAc residue into the N-glycan which may hinder further processing of the N-glycan by 
enzymes such as beta1,2-xylosyltransferase and core alpha1,3-fucosyltransferase, enzymes 
that introduce undesirable residues typical for plant N-glycans. From previous studies it may 
be deduced that in order for GnTIII to compete with the endogenous plant N-glycosylation 
machinery, the correct level of expression, as well as the correct spatial distribution of GnTIII 
in the Golgi complex, and hence the correct temporal order of its action, may be prerequisites.  
 
 To be able to analyze the effect of GnTIII expression on the plant N-glycoforms, we 
developed a method for the preparation of plant N-glycans for analysis by MALDI-TOF MS 
that allowed the use of small amounts of plant starting material and enabled parallel 
processing of the required number of samples (chapter 2).  
  
 The effect of GnTIII expression on the N-glycans of endogenous protein in the cell 
culture supernatant of N. tabacum BY-2 cells was examined (chapter 3). Rat GnTIII, as well 
as a chimeric form of rat GnTIII, named GnTIIIA.th., containing the cytoplasmic tail, 
transmembrane, and stem (CTS) region of Arabidopsis thaliana mannosidase II instead of the 
native Golgi localization domain, were stably expressed in BY-2 cells under the control of 
two different promoters. Plant specific N-glycosylation was remodeled by the expression of 
rat GnTIII and chimeric GnTIIIA.th.. Paucimannosidic N-glycans, which are typical plant N-
glycans, were almost completely abolished upon GnTIII expression. The reduction of 
xylosylation and core fucosylation achieved by the expression of GnTIII was dependent upon 
the genetic element used for its expression (standard promoter versus a strong promoter with 
upstream activating sequences and a matrix attachment region (MAR) element), as well as on 
the fused CTS domain employed. Catalytically active GnTIII was required to achieve the 
desired remodeling of the plant N-glycans. The expression of the chimeric GnTIIIA.th. under 
the control of a strong promoter with upstream activating sequences and a MAR element 
caused the most efficient reduction of beta1,2-xylose and core alpha1,3-fucose residues, 
which are typical for plant N-glycans. 
 
 The remodeling of the plant N-glycosylation pathway by the expression of rat and 
chimeric GnTIII observed in tobacco BY-2 cells could be reproduced in whole N. tabacum 
plants (chapter 4).  Homozygous plants stably expressing GnTIII or GnTIIIA.th. could be 
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generated. In the progeny of a plant line expressing GnTIIIA.th., the fraction of N-glycans 
lacking both xylose and fucose residues was on average 60 % ( ± 8%), compared to 13 ( ± 7%) 
in wildtype tobacco plants. 
 

Furthermore, the effect that medium supplementation with nucleotide-sugar precursors 
had on the N-glycosylation of endogenous secreted protein in tobacco BY-2 cells was 
investigated (chapter 5). The addition of GlcNAc to the cell culture medium led to a dose-
dependent shift from paucimannosidic or hybrid N-glycans to complex type N-glycans 
without negatively affecting cell growth, providing a further way to remodel plant N-
glycosylation. 

 
Moreover, factors affecting the titers of a model therapeutic antibody in tobacco BY-2 

cells were explored (described in the appendix). 
 
The glycoengineering methods presented in this thesis may provide a way of changing 

the N-glycosylation in tobacco as well as other plant species to a more human compatible type. 
The methods may be transferred to other plant species without requiring extensive genomic 
knowledge, potentially providing new commercially interesting production hosts for the 
production of N-glycosylated biopharmaceuticals in the future.  
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Zusammenfassung 
 
 

Die Anzahl biopharmazeutischer Produkte, sowie die Zahl der Therapiebereiche für 
die sie entwickelt werden, steigen ständig. Ganze Pflanzen sowie Pflanzenzellkulturen sind im 
Zuge dieser Entwicklung als günstige, sichere und einfach skalierbare Systeme in den Fokus 
der Entwicklung geraten. Bei vielen der heute entwickelten Biopharmazeutika handelt es sich 
um Glykoproteine. Dies bedingt, dass die N-Glykosylierung im Golgiapparat genauer 
betrachtet werden muss, unterscheidet sie sich doch stark zwischen Pflanzen und Säugern. 
Pflanzenspezifische N-Glykane stellen aus diesem Grund ein potentielles Hindernis für die 
parenterale Anwendung von in Pflanzen produzierten Proteinen im Menschen dar. Obwohl in 
den letzten Jahren grosse Fortschritte in der gezielten Veränderung der 
Glykosylierungskaskade hin zu human ähnlicheren Strukturen gemacht wurden, gibt es keine 
universal einsetzbare, optimale Zuckerstruktur für alle Anwendungen. Es ist daher wichtig, 
eine Vielzahl technischer Verfahren bereit zu stellen, um die benötigten Veränderungen der 
Glykosylierung im Produktionssystem der Wahl zu ermöglichen. 

 
Im Rahmen dieser Doktorarbeit wird ein auf der Expression des Säugerenzyms 

Beta1,4-N-Acetylglucosaminyltransferase III (GnTIII) basierendes System zur Modulierung 
der N-Glykosylierung in Zellsuspensionskulturen von Tabak sowie in ganzen Tabakpflanzen 
evaluiert. Das Golgienzym GnTIII fügt ein zusätzliches verzweigendes GlcNAc an die 
zentrale Mannose an und verändert die Zuckerstruktur in einer Weise, die eine weitere 
Prozessierung des Zuckers durch einzelne Enzyme verhindert. Zu den Enzymen, welche die 
veränderte Zuckerstruktur nicht mehr länger als Substrat verarbeiten könnten, würden  
Beta1,2-Xylosyltransferase und Kern-alpha1,3-Fucosyltransferase gehören, welche ihrerseits 
für das Anfügen unerwünschter pflanzenspezifischer Zuckerreste verantwortlich sind. Aus 
früheren Studien, welche mit GnTIII durchgeführt wurden, kann abgeleitet werden, dass 
sowohl Expressionsstärke als auch die räumliche Anordnung von GnTIII von entscheidender 
Bedeutung sind, um die gewünschte Verdrängung auf Substratebene zu ermöglichen. 

 
Um den Effekt einer Expression von GnTIII auf die N-Glykanstrukturen untersuchen 

zu können, entwickelten wir eine Methode zur Präparation von N-Glykanen für die MALDI-
TOF MS Analyse, welche bei Verwendung von wenig Pflanzenmaterial eine parallele 
Prozessierung der benötigten Proben ermöglicht (Kapitel 2). 
 
 Der Effekt der Expression von GnTIII auf die N-Glykanstrukturen der endogenen 
Proteine von N. tabacum BY-2 Zellen wurde untersucht (Kapitel 3). Aus der Ratte 
stammendes GnTIII sowie eine chimäre Form, genannt GnTIIIA.th., welche anstelle der nativen 
Golgi-Lokalisierungsdomäne den zytoplasmatischen Teil, die Transmembranregion sowie die 
Stammregion (CTS) von Arabidopsis thaliana Mannosidase II enthält, wurden unter der 
Kontrolle verschiedener Promotoren stabil in BY-2 Zellen exprimiert. Sowohl durch die 
Expression von Ratten-GnTIII wie auch chimärem GnTIIIA.th. konnte die spezifische N-
Glykosylierung in Pflanzen verändert werden. Bei Expression von Ratten-GnTIII konnte die 
in Pflanzen häufigen paucimannosidischen Strukturen praktisch nicht mehr nachgewiesen 
werden. Die Reduzierung der Xylosylierung wie auch der Kern-Fukosylierung, die mit 
GnTIII erreicht werden konnte, war abhängig von den genetischen Elementen, welche zur 
Steigerung der Expressionsstärke von GnTIII eingesetzt wurden (schwacher Promoter im 
Vergleich zu starkem Promotor mit 5’ Aktivierungssequenz und Matrixankerregion [MAR]), 
sowie auch vom Typ des eingesetzten GnTIII’s (Ratten-GnTIII gegenüber chimärem 
GnTIIIA.th.). Es wurde ferner gezeigt, dass für den beobachteten Effekt  katalytisch aktives 
GnTIII nötig ist. Mit der Expression des chimären GnTIIIA.th. unter der Kontrolle eines starken 
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Promotors konnte die höchste Reduktion von Beta1,2-Xylose und Kern-alpha1,3-Fukose an 
Pflanzen-N-Glykanen erreicht werden. 
  
 Die gezielte Beeinflussung der Pflanzen-N-Glykosylierungskaskade durch die 
Expression von Ratten- und chimärem GnTIII, welche in Tabak BY-2 Zellen beobachtet 
wurde, konnte in ganzen Pflanzen des Typs N. tabacum reproduziert werden (Kapitel 4). 
Homozygote Pflanzen, welche stabil entweder GnTIII oder GnTIIIA.th. exprimieren, konnten 
gezüchtet werden. In den Nachkommen einer stabilen Pflanzenlinie, welche GnTIIIA.th.  
exprimiert, war der Anteil an N-Glykanstrukturen, die weder Xylose noch Fukose trugen 60% 
( ± 8%), verglichen mit 13% ( ± 7%) in Wildtyp-Tabakpflanzen. 

 
Zusätzlich wurde im Rahmen dieser Doktorarbeit auch der Einfluss der 

Supplementierung des Wachstumsmediums mit Nukleotid-Zucker-Vorstufen auf die N-
Glykosylierung endogener Proteine in Tabak BY-2 Zellen untersucht (Kapitel 5). Die Zugabe 
von GlcNAc zum Kulturmedium erzeugte eine dosisabhängige Verschiebung 
paucimannosidischer und hybrider Strukturen zu komplexen N-Glykanen. Dies geschah ohne 
das Zellwachstum zu behindern, und stellt somit eine weitere Möglichkeit zur gezielten 
Veränderung der Pflanzen N-Glykosylierung dar. 

 
Im Appendix wurden Faktoren, welche die Expression eines Modellantikörpers in 

Tabak BY-2 Zellen beeinflussen, untersucht. 
 
Die im Rahmen dieser Doktorarbeit präsentierte Methode zur Veränderung der N-

Glykosylierung in Tabak hin zu human kompatibleren Strukturen, stellt eine Möglichkeit dar, 
in Tabak sowie in anderen Pflanzen, auch ohne extensive Kenntnisse des Genoms, neue 
potentiell interessante Produktionssysteme für die Herstellung N-glykosylierter 
Biopharmazeutika zu generieren.  
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