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4 Diskussion

Amycolatopsis sp. HR167 ist ein Gram-positiver, aerob wachsender

Actinomycet. Beim Wachstum auf Festmedien bildet er ein beige bis gelbes

Substratmycel und auf einigen Medien auch ein feines weißes Luftmycel aus.

Dieser Vertreter der Pseudonocardiaceae wurde im Rahmen eines Verfahrens

zur Isolierung von Mikroorganismen, die in der Lage, sind Ferulasäure zu Vanillin

umzusetzen, gefunden. Er zeichnet sich durch seine hohe Toleranz gegenüber

Ferulasäure aus. Weiterhin ist er in der Lage, größere Mengen (bis zu 11,5 g/l,

RABENHORST und HOPP 1997) Vanillin im Medium anzuhäufen, welches anschließend

allerdings weiter verstoffwechselt wird.

Dieses Bakterium wird bereits erfolgreich bei der industriellen Produktion von

natürlichem Vanillin aus Ferulasäure eingesetzt, jedoch ist es für eine weitere

Optimierung des Prozesses notwendig, Informationen sowohl über die biochemische

Umsetzung von Ferulasäure, als auch über die genetische Zugänglichkeit von

Amycolatopsis sp. HR167 zu erhalten.

4.1 Auf welchem Weg erfolgt die Biotransformation von Ferulasäure

zu Vanillin in Amycolatopsis sp. HR167?

Obwohl für eine Reihe von Organismen der Abbauweg der Ferulasäure gut

charakterisiert ist (s. 1.3, Abb. 1.3 bis Abb. 1.6), lagen zu Beginn der Arbeit nur wenige

Informationen über den entsprechenden Stoffwechselweg sowie der daran beteiligten

Enzyme und der korrespondierenden Gene in Amycolatopsis sp. HR167 vor.
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Zur Identifizierung dieser Gene wurde im Vorfeld dieser Arbeit von Dr. H.

Priefert eine Genbank von Amycolatopsis sp. HR167 in E. coli erstellt, mit welcher

Ferulasäure-negative Mutanten von Pseudomonas sp. HR199 (OVERHAGE et al. 1999b)

komplementiert wurden. Aus dieser Genbank wurde letztlich das Plasmid

pVK6167-15-1 isoliert, welches ein ca. 20 kbp-EcoRI-Fragment E200 enthielt. Auf

diesem wurde aufgrund der komplementierenden Eigenschaften ein Ferulasäure-

Deacetylase-Gen vermutet. Das Plasmid wurde für die weiteren Untersuchungen zum

Ferulasäure-Katabolismus von Amycolatopsis sp. HR167 von Dr. H. Priefert für die

vorliegende Arbeit zur Verfügung gestellt. Da durch heterologe Expression in E. coli

gezeigt werden konnte, daß das Fragment E200 die Fähigkeit vermittelt, Ferulasäure zu

Vanillin umzusetzen (s. 3.4.3), konnte davon ausgegangen werden, daß alle für diese

Umsetzung notwendigen Gene vollständig auf dem Fragment lokalisiert sind.

Die durchgeführte Sequenzierung eines Großteils (9 984 bp) des Fragmentes

E200 bestätigte die Vermutung, daß die Gene, welche in den Ferulasäure-Katabolismus

involviert sind, auf dem DNA-Fragment E200 lokalisiert sind. Es konnten 8 ORFs

identifiziert werden (s. Abb. 3.11). Die Gene fcs und ech, welche Proteine kodieren, die

Ähnlichkeiten zu Thiokinasen und Enoyl-CoA-Hydratasen/Aldolasen aufweisen, sind

mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Operon organisiert. Das translationale Start-

Codon des fcs-Gens überlappt mit dem Stop-Codon des ech-Gens. Dieses ist auch für

die Gene der Aspartokinase (askAB) und die Aspartat-Semialdehyddehydrogenase des

Rifamycin-Produzenten Amycolatopsis mediterranei beschrieben (ZHANG et al. 1999).

Der G + C-Gehalt der drei sequenzierten Gene aus Amycolatopsis sp. HR167

liegt bei 70,3 mol % (ech-Gen), 74,1 mol % (fcs-Gen) bzw. 72,9 mol % (aat) und ist

damit vergleichbar mit denen anderer Gene aus verschiedenen Amycolatopsis-Stämmen

(ZHANG et al. 1999, PELZER et al. 1997, TOKUYAMA und HATANO 1995) und mit dem

für den Genus Amycolatopsis beschriebenen G + C-Gehalt von durchschnittlich

66-73 mol% (LECHEVALIER et al. 1986, CHUN et al. 1999).

Die putative Shine/Dalgarno-Sequenz GGAG, die allen drei Genen (ech, fcs und

aat) vorausgeht, ähnelt der putativen S/D-Konsensussequenz von Streptomyceten

[(A/G)-G-G-A-G-G, STROHL 1992] und ist auch vor den Genen der Aspartokinase

(askA, askB) und der Aspartat-Semialdehydehydrogenase (asd) von Amycolatopsis

mediterranei (ZHANG et al. 1999) zu finden.
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Enoyl-CoA-Hydratase/Aldolase

Das ech-Genprodukt aus Amycolatopsis sp. HR167 weist eine sehr hohe

Homologie zu der Enoyl-CoA-Hydratase/Aldolase aus Pseudomonas sp. HR199

(s. Abb3.13) auf. Für diesen Organismus wurde bereits gezeigt, daß das Gen an der

Umsetzung von Ferulasäure beteiligt ist (OVERHAGE et al. 1999a). Auch GASSON et al.

(1998) berichten von der Isolierung und Charakterisierung eines Gens der Enoyl-CoA-

Hydratase/Isomerase-Superfamilie aus dem Pseudomonas fluorescens Stamm AN103.

Das Gen kodiert für ein Enzym, welches die Hydratation und eine nicht-oxidative

Spaltung von Feruloyl-CoA zu Vanillin und Acetyl-CoA katalysiert.

Die Enoyl-CoA-Hydratase/Isomerase-Superfamilie umfaßt neben den

entsprechenden Hydratasen der β-Oxidation der Fettsäuren auch eine Reihe anderer

Proteine, welche ähnliche Reaktionen von CoA-Thioestern katalysieren (GASSON et al.

1998). Allen Mitgliedern der Familie ist eine konservierte α-helikale Region

gemeinsam, welche weitgehend mit dem Enoyl-CoA-Hydratase-Motiv übereinstimmt.

Die Konsensussequenz dieses Motivs ([LIVM]-[STA]-x-[LIVM]-[DENQRHSTA]-G-

x(3)-[AG](3)-x(4)- [LIVMST]-x-[CSTA]-[DQHP]-[LIVMFY]) ist auch in dem ech-

Genprodukt aus Amycolatopsis sp. HR167 zwischen Aminosäure-Position 119 und 139

zu finden (s. Abb. 4.1).

Weitere charakteristische konservierte Reste der Familie sind ebenfalls

vorhanden, wie der Glutaminsäure-Rest (E) in Position 152, welcher nachweislich in

anderen Enzymen als katalytische Base fungiert (GASSON et al. 1998), sowie G156, P159,

G160 und Y178 (alle Positionsangaben der Aminosäuren beziehen sich auf das ech-

Genprodukt aus Amycolatopsis sp. HR167).

Auffällig dagegen sind an einigen Positionen (A128, P172, R191, R195)

Aminosäuren, die in vielen Proteinen der Superfamilie konserviert sind, im ech-

Genprodukt aus Amycolatopsis sp. HR167 jedoch hiervon abweichen. Bei den

Mitgliedern dieser Familie ist eine Folge von drei Glycin-Resten ausgeprägt, bei dem

ech-Genprodukt aus Amycolatopsis sp. HR167 tritt hier statt des dritten

hochkonservierten Glycin-Rests ein Alanin (Position 128) auf.
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                                  IAxVNGxxxGGAxxxxVxCDL
   I)  95 VQIKVRRASAEWQWKRLANWSKPTIAMVNGWCFGGAFTPLVACDLAFADEDARFGLSEVN 154
  II)  86 LQEKIRREASTWQWKLLRMYTKPTIAMVNGWCFGGGFSPLVACDLAICADEATFGLSEIN 145
 III)  86 LQEKIRREASQWQWKLLRMYAKPTIAMVNGWCFGGGFSPLVACDLAICADEATFGLSEIN 145
  IV)  54 LQERFRRDASEWQWKLLRFISKPTIAMVNGWCFGGGFSPLVACDLAICADEATFGLSEIN 113
   V)  76 ----TLNDTRPQLWARLQAFNKPLIAAVNGYALGAGCELALLCDVVVAGENARFGLPEIT 131
  VI) 111 ----CYSSKFLKHWDHLTQVKKPVIAAVNGYAFGGGCELAMMCDIIYAGEKAQFAQPEIL 166
 VII) 114 ----ILNDPRVAHWQRIAAFAKPLIAAVNGYALGGGCELVMCADIVIAGSDARFGQPEIN 169
VIII)      q  rr     wqWk L    KPtIAmVNGwcFGGGf plvaCDlaia   A FGLsEIN

   I) 155 WGIPPGGVVSRALAATVPQRDALYYIMTGEPFDGPPRAEMRLVNEALPADRLRERTREVA 214
  II) 146 WGIPPGNLVSKAMADTVGHRESLYYIMTGKTFGGQQAAKMGLVNQSVPLAELRSVTVELA 205
 III) 146 WGIPPGNLVSKAMADTVGHRQSLYYIMTGKTFGGQKAAEMGLVNESVPLAQLREVTIELA 205
  IV) 114 WGIPPGNLVSKAMADTVGHRESR-IIMTGKTFDGQKAAQMGLVNKSVPVAQLRDEVVLLA 172
   V) 132 LGIMPGAGGTQRLIRSVGKSLASKMVLSGESITAQQAQQAGLVSDVFPSDLTLEYALQLA 191
  VI) 167 IGTIPGAGGTQRLTRAVGKSLAMEMVLTGDRISAQDAKQAGLVSKICPVETLVEEAIQCA 226
 VII) 170 LGIIPGAGGTQRLLRAVGKPLAMQMVLTGEAITARHAQQAGLVSEITQPEFTVERAMQIA 229
VIII)     wGIpPG  vs ala tVG r a   imTG  f gQ AaqmGLVn   P   LrE    lA

Abb. 4.1: Homologien der Enoyl-CoA-Hydratase/Aldolase aus Amycolatopsis sp. HR167
zu anderen Mitgliedern der Enoyl-CoA-Hydratase/Isomerase-Familie aus
verschiedenen Organismen im Bereich des katalytischen Zentrums

Die Aminosäuresequenz der Enoyl-CoA-Hydratase/Aldolase aus Amycolatopsis sp. HR167
abgeleitet vom ech-Gen (I) wurde verglichen mit (II) der Enoyl-CoA-Hydratase (ECH) aus
Pseudomonas sp. HR199 (PRIEFERT et al. 1997), (III) der p-Hydroxycinnamoyl-CoA-
Hydratase/Lyase aus Pseudomonas fluorescens (GASSON et al. 1998), (IV) der Ferulasäure-
Hydratase aus Pseudomonas putida (VENTURI et al. 1998), (V) der Enoyl-CoA-Hydratase aus
Escherichia coli (FERRANDEZ et al. 1997), (VI) der humanen mitochondrialen Enoyl-CoA-
Hydratase ECHS1 (KANAZAWA et al. 1993) und (VII) der Enoyl-CoA-Hydratase (phaA-
Genprodukt) aus Pseudomonas putida (OLIVERA et al. 1998). Aminosäuren wurden im Standard-
Ein-Buchstaben-Code angegeben. Striche weisen auf zum besseren `Alignment` der Sequenzen
eingefügte Lücken hin. Die Konsensussequenz ist unter (VIII) wiedergegeben. Das Enoyl-CoA-
Hydratase-Motiv ist eingerahmt (MINAMI-ISHII et al. 1989). Stark konservierte Reste, welche in
der Aminosäuresequenz der Enoyl-CoA-Hydratase/Aldolase aus Amycolatopsis sp. HR167
abweichen, sind grau unterlegt.

Da jedoch die Homologien insgesamt betrachtet sehr hoch waren, ist

anzunehmen, daß das ech-Gen auch in Amycolatopsis sp. HR167 am Abbau der

Ferulasäure beteiligt ist und daß das ech-Genprodukt dieselbe Funktion erfüllt wie das

von GASSON et al. (1998) beschriebene Enzym aus Pseudomonas fluorescens AN103

und wie die Enoyl-CoA-Hydratase/Aldolase aus Pseudomonas sp. HR199 (OVERHAGE

et al. 1999a). Dieses konnte letztlich durch Expression des korrespondierenden Gens in

E. coli nachgewiesen werden (s. 3.4.7). Hierzu wurde das ech-Gen aus Amycolatopsis

sp. HR167 in Kombination mit dem fcs-Gen aus Pseudomonas sp. HR199 heterolog

exprimiert. Diese beiden Gene reichten aus, um E. coli zur Biotransformation von

Ferulasäure zu Vanillin zu befähigen.
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Ferulasäure-CoA-Synthetase

Die Ergebnisse bezüglich der Enoyl-CoA-Hydratase/Aldolase aus

Amycolatopsis sp. HR167 ließen vermuten, daß der Abbau der Ferulasäure in diesem

Stamm ähnlich verläuft wie in Pseudomonas sp. HR199 und Pseudomonas fluorescens

AN103. Daher wurde angenommen, daß sich auch ein zur Ferulasäure-CoA-Synthetase

aus Pseudomonas sp. HR199 (OVERHAGE et al. 1999a) homologes Gen auf dem

Fragment E200 befindet.

Die durchgeführten Sequenzanalysen ergaben jedoch keine Homologien zu dem

entsprechenden fcs-Gen. Allerdings zeigte die abgeleitete Aminosäuresequenz eines der

sequenzierten ORFs deutliche Homologien zu Fettsäure-CoA-Synthetasen

(s. Abb.3.14). Letztere katalysieren eine analoge Reaktion zur Ferulasäure-CoA-

Synthetase aus Pseudomonas sp. HR199 (OVERHAGE et al. 1999a).

Auch wies die abgeleitete Aminosäuresequenz aus Amycolatopsis sp. HR167 das

Motiv einer AMP-Binde-Domäne (AS 154-163) auf (Abb. 3.14, BABBITT et al. 1992),

wie es für die Ferulasäure-CoA-Synthetase aus Pseudomonas sp. HR199 beschrieben

ist. Daher lag es nahe zu vermuten, daß dieses Enzym in die Aktivierung der

Ferulasäure involviert ist und die entsprechende Funktion des fcs-Genprodukts aus

Pseudomonas sp. HR199 übernimmt.

Das fcs-Gen beginnt mit dem seltenen Start-Codon GTG, welches jedoch bereits

für einige andere Amycolatopsis-Gene, z.B. die Aspartokinase-Gene askA und askB aus

Amycolatopsis mediterranei (ZHANG et al. 1999) und das N-Acylaminosäure-Racemase-

Gen (aar) aus Amycolatopsis sp. TS-1-60 (TOKUYAMA und HATANO 1995) beschrieben

ist.

Der Nachweis für die Funktion der Ferulasäure-CoA-Synthetase aus

Amycolatopsis sp. HR167 wurde durch heterologe Expression des entsprechenden Gens

in E. coli erbracht (s. 3.3.4.7). FCS-Aktivität konnte in Extrakten des rekombinanten

Stammes sowohl spektralphotometrisch über die Bildung des Ferulasäure-CoA-Esters

als auch durch Nachweis der Bildung von Vanillin mittels HPLC bestätigt werden

(s. Abb. 3.19; Tab. 3.11). Da auf dem für dieses Experiment eingesetzten und klonierten

Fragment (P4) nur ORF4, fcs und ech komplett lokalisiert sind (s. Abb. 3.12), ist es sehr

wahrscheinlich, daß die detektierte FCS-Aktivität auf das fcs-Genprodukt

zurückzuführen ist.
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Untersuchungen von OVERHAGE zeigten, daß die alleinige heterologe Expression

des fcs-Gens aus Amycolatopsis sp. HR167 in E. coli (pSKfcs167P) zu einer

FCS-Enzymaktivität von 0,76 U/mg Protein führte, während in den Kontrollen keine

Aktivität nachweisbar war (OVERHAGE, pers. Mitteilung). Hierdurch konnte nochmals

gezeigt werden, daß das fcs-Gen aus Amycolatopsis sp. HR167 in der Tat für eine

Ferulasäure-CoA-Synthetase kodiert.

β-Ketothiolase

In einem Abstand von ca. 3 250 bp vom ech-Startcodon wurde ein aat-Gen

identifiziert, dessen abgeleitete Aminosäuresequenz Ähnlichkeiten zu β-Ketothiolasen

aufweist (s.3.4.6.3 und  Abb. 3.16). Es gibt zwei verschieden Typen von Thiolasen,

welche beide in Eukaryoten und Prokaryoten vorkommen: 3-Ketoacyl-CoA-Thiolasen

(Typ I) und Acetoacetyl-CoA-Thiolasen (Typ II). Thiolasen des Typ I, weisen eine

weite Spezifität bezüglich der Kettenlänge des Substrates auf und sind in Abbauwege

wie die β-Oxidation der Fettsäuren involviert. Acetoacetyl-CoA-Thiolasen (Typ II) sind

spezifisch für die Thiolyse von Acetoacetyl-CoA und sind an Biosynthese-Wegen wie

der Poly-β-hydroxybutyrat-Synthese oder der Steroidbiosynthese beteiligt.

Alle drei beschriebenen, für Thiolasen typischen Motive konnten in der

Aminosäuresequenz des aat-Gens aus Amycolatopsis sp. HR167 identifiziert werden

(AS 88-106:[LIVM]-[NST]-x(2)-C-[SAGLI]-[ST]-[SAG]-[LIVMFYNS]-x-[STAG]-

[LIVM]-x(6)-[LIVM]; AS 348-364: [N-x(2)-G-G-x-[LIVM]-[SA]-x-G-H-P-x-[GA]-x-

[ST]-G; AS 383-396: [AG]-[LIVMA]-[STAGCLIVM]-[STAG]-[LIVMA]-C-x-[AG]-x-

[AG]-x-[AG]-x-[SAG]) (Prosite: PDOC00092, YANG et al. 1990).

Für die Thiolase-Aktivität sind zwei konservierte Cystein-Reste von Bedeutung.

Der erste ist im N-terminalen Bereich des Enzyms lokalisiert und ist in die Bildung des

Acyl-Enzym-Komplexes beteiligt, der zweite liegt am C-terminalen Ende des Enzyms,

fungiert als Base im aktiven Zentrum und ist in den Deprotonierungsschritt der

Kondensationsreaktion involviert (Prosite: PDOC00092, PEOPLES und SINSKEY 1989).

Beide Cystein-Reste sind auch im aat-Genprodukt von Amycolatopsis sp. HR167

konserviert.
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Die höchste Homologie des aat-Genprodukts fand sich zu der putativen

3-Ketoacyl-CoA-Thiolase aus Streptomyces coelicolor A3(2) (REDENBACH 1996).

Daneben fanden sich weitere Homologien zu Thiolasen aus anderen Gram-positiven

Actinomyceten und den nahe verwandten Mycobacterien (COLE et al. 1998). Jedoch

wies die Aminosäuresequenz auch eine deutliche Homologie zum aat-Genprodukt des

Gram-negativen Pseudomonas sp. HR199 auf.

Die Existenz eines aat-Gens in der Nähe von fcs und ech mag einen Hinweis auf

einen Ferulasäure-Abbauweg in Amycolatopsis sp. HR167 analog zur β-Oxidation von

Fettsäuren geben. Dieser wurde schon früher für den Abbau substituierter Zimtsäuren in

Pflanzen postuliert (VOLLMER et al. 1965). Dieser Stoffwechselweg würde eine

thioklastische Spaltung des 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-β-ketopropionyl-CoA zu

Acetyl-CoA und Vanillyl-CoA beinhalten, welche durch das aat-Genprodukt (β–

Ketothiolase) katalysiert würde (OVERHAGE et al. 1999a).

Gene, welche für eine 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-β-ketopropionyl-CoA-

Dehydrogenase oder eine Vanillyl-CoA-Hydrolase kodieren, konnten bislang nicht in

Amycolatopsis sp. HR167 identifiziert werden. Des weiteren war aus den

Expressionsversuchen in E. coli ersichtlich, daß die Genprodukte von ech und fcs die

Umsetzung von Ferulasäure zu Vanillin katalysieren (s. 3.4.7), welche weiter oxidativ

verstoffwechselt wurde. Daher ist eine Beteiligung des aat-Genproduktes am

Ferulasäure-Abbau unwahrscheinlich. Eine Beteiligung des aat-Genproduktes an der

Umsetzung von Ferulasäure zu Vanillin konnte für Pseudomonas sp. HR199 ebenfalls

nicht nachgewiesen werden, da die Ausschaltung des Gens in diesem Stamm zu keiner

signifikanten Änderung des Wachstums bzw. des Ferulasäurestoffwechsels führte

(OVERHAGE 1998).

Das Vorhandensein des aat-Gens in Nachbarschaft zum ech- und fcs-Gen könnte

insofern als ein Relikt der evolutionären Entwicklung betrachtet werden, als daß diese

Gene durch Genduplikation und Gendiversifikation aus den entsprechenden Genen der

β-Oxidation von Fettsäuren hervorgegangen sind. Diese Vermutung wird auch durch

das Vorhandensein eines ORF`s in Amycolatopsis sp. HR167 gestützt, welcher hohe

Homologien zu Hydrolasen aufweist (s. Abb. 3.17). Jedoch ist es bemerkenswert, daß in

zwei phylogenetisch doch recht weit voneinander entfernten Bakterien wie

Amycolatopsis sp. HR167 und Pseudomonas sp. HR199 sich das scheinbar nicht in den

Ferulasäure-Katabolismus involvierte aat-Gen in Nachbarschaft der hierfür essentiellen
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Gene erhalten hat. Ob das aat-Genprodukt doch eine bisher ungeklärte Funktion im

Ferulasäurestoffwechsel besitzt, bedarf weiterer Klärung.

Sowohl die Ergebnisse der molekularbiologischen (s. 3.4) als auch die der

physiologischen Untersuchungen (s. 3.2, 3.3) deuten also darauf hin, daß der

Ferulasäure-Katabolismus in Amycolatopsis sp. HR167 über Feruloyl-CoA verläuft,

welcher unter Mitwirkung des ech-Genproduktes hydriert und gespalten wird

(Abb. 4.2). Dieser CoA-abhängige, nicht-oxidative Mechanismus der Ferulasäure-

Spaltung wurde bisher nur für die Gram-negativen Stämme Pseudomonas fluorescens

AN103 (GASSON et al. 1998), Pseudomonas putida WCS358 (VENTURI et al. 1998) und

Pseudomonas sp. HR199 (OVERHAGE et al. 1999a) beschrieben.

Abb. 4.2: Arbeitshypothese zum Ferulasäure-Abbau in Amycolatopsis sp. HR167

* mittels HPLC-Analysen von Kulturüberständen für Amycolatopsis sp. HR167 nachgewiesene Intermediate
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4.2 Eignet sich Amycolatopsis sp. HR167 zur Biotransformation von

Eugenol zu Vanillin?

Es müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein, wenn Amycolatopsis sp. HR167

für die biotechnologische Produktion von Vanillin aus Eugenol eingesetzt werden soll.

Zum einen ist es notwendig, daß der Stamm große Mengen an Vanillin toleriert

(10-12 g/l, da hier die Kristallisationsgrenze in wäßrigen Lösungen bei RT liegt,

http://www.omikron-online.de/cyberchem/aroinfo/0541-aro.htm). Zum anderen muß

der Stamm in der Lage sein, Eugenol zu Vanillin umzusetzen. Ersteres ist für

Amycolatopsis sp. HR167 gegeben, der Stamm wird bereits zur großtechnischen

Produktion von Vanillin aus Ferulasäure eingesetzt, wobei Konzentrationen von bis zu

11,5 g/l Vanillin erreicht werden (RABENHORST und HOPP 1997).

Die Umsetzung von Eugenol hingegen ist durch den Wildtyp Amycolatopsis sp.

HR167 nicht möglich. Der Stamm zeichnet sich außerdem durch eine nur mäßige

Toleranz gegenüber Eugenol aus (s. 3.2.4). Die Toleranzgrenze liegt mit weniger als

0,05 % [v/v] Eugenol deutlich unter der Eugenolkonzentration, die bei der Kultivierung

von Pseudomonas sp. HR199 eingesetzt wird (0,1 % [v/v]) (ACHTERHOLT et al. 1998).

Nur wenige Mikroorganismen sind beschrieben, die in der Lage sind, in

Gegenwart von Eugenol zu wachsen, und noch weniger sind befähigt, diese aromatische

Substanz auch abzubauen (z.B. Corynebacterium sp., Pseudomonas sp., BRANDT et al.

2001). Dieses ist u.a. auf die antimikrobiellen Eigenschaften des Eugenols

zurückzuführen. So konnte gezeigt werden, daß Eugenol in einer Konzentration von

6,5 mM eine abtötende Wirkung auf Amycolatopsis sp. HR167 hat. Diese Wirkung trat

schon innerhalb einer Inkubationszeit von 1 h auf (s. 3.2.4). Eine Möglichkeit, die

Toxizität herabzusetzen, besteht in der rechzeitigen Umsetzung der entsprechenden

Substanz zu nicht- oder zumindest weniger toxischen Produkten.

Daß dieses prinzipiell auch in großem Maßstab möglich ist, zeigen

Untersuchungen von ZHU et al. (2001). Ihnen gelang es durch heterologe Co-Expression

einer Glyoxylase I in E. coli, das toxisch wirkende Stoffwechselprodukt

Methylglyoxylat abzubauen, was zu deutlichen Produktionssteigerungen bei der

1,3-Propandiol-Produktion führte.
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Aus diesem Grund wurde angenommen, daß ein rekombinanter Stamm, der

durch Ausstattung mit den notwendigen Genen, z.B. den Eugenolhydroxylase-Genen

ehyAB aus Pseudomonas sp. HR199 befähigt ist, Eugenol umzusetzen, eine höhere

Eugenoltoleranz aufweist als der Wildtyp-Stamm.

Zu diesem Zweck war eine genetische Modifikation notwendig. Um den Stamm

Amycolatopsis sp. HR167 für genetische Veränderungen zugänglich zu machen, wurden

verschiedene Methoden getestet, um Fremd-DNA in den Stamm einzubringen. Es war

sowohl die Auswahl eines geeigneten Vektors als auch die Methodik der DNA-

Übertragung in den Gram-positiven Organismus von Bedeutung.

Es wurden verschiedene Methoden der DNA-Übertragung wie Elektroporation,

Konjugation und Protoplastierung in Kombination mit Elektroporation eingesetzt

(s. 3.5.3). Dabei wurden unterschiedliche Vektoren verwendet, um Fremd-DNA stabil

in dem Wirtsorganismus zu etablieren, wobei auch die Möglichkeit der homologen

Integration der Fremd-DNA in das Rezipientengenom zusammen mit einem Markergen

einbezogen wurde (s. 3.5.2). Als Vergleichsstamm wurde Amycolatopsis mediterranei

DSM 40773 verwendet, da für diesen Stamm bereits ein Transformationssystem mit

geeignetem Vektor (pRL60) von LAL et al. (1998) beschrieben ist.

Der Vektor pRL60 bzw. hiervon abgeleitete Derivate erwiesen sich, im

Gegensatz zu den anderen getesteten Vektoren, für die Transformation von

Amycolatopsis sp. HR167 als geeignet. Jedoch zeigte sich, daß in Amycolatopsis sp.

HR167 in großem Umfang Deletionen des Plasmids zu beobachten waren. Diese

führten in vielen Fällen zum Verlust des Erythromycin-Resistenzgens (ermE) und/oder

des α-Amylase (α-amy) Markergens des Plasmids pRL60. Nur ca. 50 % der erhaltenen

Kanamycin-resistenten Amycolatopsis sp. HR167 (pRL60)-Transformanden wiesen

α-Amylase-Aktivität auf, was auf Deletionen im Plasmid hindeutet. Diese wurden

durch Restriktionsanalysen der entsprechenden Plasmide bestätigt (s. 3.5.3.4 und

Abb. 3.36). Actinomyceten zeigen charakteristischerweise ein hohes Maß an

genetischer Variabilität, resultierend aus DNA-Umorientierungen und Transfer

genetischer Informationen durch Phagen oder übertragbare DNA-Elemente. Neben

diesen chromosomalen Veränderungen unterliegen auch ihre Plasmide Deletionen oder

Amplifikationen (HÜTTER und ECKHARDT, 1988). Auch für Amycolatopsis mediterranei

wurde das Auftreten spontaner Deletionen der transformierten Plasmid-DNA

beschrieben (LAL et al. 1998, TUTEJA et al. 2000). Der Vektor pRL60 wurde jedoch in
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Amycolatopsis mediterranei DSM 40773 stabil repliziert (LAL et al. 1998), was anhand

eigener Experimente bestätigt werden konnte.

Das auf dem Plasmid pRL60 lokalisierte Kanamycin-Resistenzgen (nptII) war

eigentlich nur für die Selektion von E. coli vorgesehen, da bei Amycolatopsis

mediterranei Spontan-Resistenzen gegen Kanamycin auftraten (LAL et al. 1998). Es

erwies sich jedoch wider Erwarten als gut geeignet für die Selektion von rekombinanten

Amycolatopsis sp. HR167. Die Möglichkeit, dieses Kanamycin-Resistenzgen zur

Selektion von transgenen Amycolatopsis mediterranei-Stämmen zu verwenden, wurde

zeitgleich zu der vorliegenden Arbeit von TUTEJA et al. (2000) beschrieben.

Desweiteren zeigte sich, daß das auf dem Plasmid pRL60 lokalisierte

Erythromycin-Resistenzgen (ermE) für die Selektion von Amycolatopsis sp. HR167

aufgrund einer inherenten Erythromycin-Resistenz nicht angewendet werden konnte

(s. 3.5.1 und Tab. 3.17). Daher wurde ein kleineres Derivat von pRL60 aus einem 6 kbp

EcoRI-Fragment konstruiert, welches neben dem Kanamycin-Resistenzgen die

Replikationsursprünge von E. coli und Amycolatopsis umfaßte. Das resultierende

Plasmid pRLE6 (s. Abb. 3.31), dessen Sequenz bestimmt wurde (s. Abb. 3.32), blieb in

Amycolatopsis sp. HR167 ohne weitere Deletionen unter Selektion von Kanamycin

stabil erhalten (s. 3.5.3.4).

Nicht zuletzt aufgrund der geringen Größe von ca. 6 kbp soll der Vektor auch

die Grundlage zur Konstruktion nachfolgender Expressionsvektoren für Amycolatopsis

sp. HR167 bilden und wurde bereits für die Klonierung von Fremd-Genen eingesetzt

(OVERHAGE, pers. Mitteilung).

Das Plasmid pRLE6 wurde in der vorliegenden Arbeit als Modellvektor für die

Optimierungsversuche der direkten Transformationen von Amycolatopsis sp. HR167,

sowie für andere verwendete Methoden der DNA-Übertragung eingesetzt.

Nur zwei der getesteten Methoden führten zu einer nachweislichen Aufnahme

von Fremd-DNA durch Amycolatopsis sp. HR167. Hierbei handelt es sich um die

Elektroporation und die direkte Transformation.

Der von VOEYKOVA et al. (1998) für verschiedene Gram-positive Bakterien (z.B.

Nocardia, Rhodococcus, Streptomyces) beschriebene konjugative Plasmid-Transfer

erwies sich für unseren Stamm als ungeeignet (s. 3.5.3.2). Aus keinem der Ansätze

gingen rekombinante Stämme von Amycolatopsis sp. HR167 hervor.
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Die für Streptomyceten routinemäßig eingesetzte Transformation von

Protoplasten (HOPWOOD et al. 1995, BIBB et al. 1978), die ebenfalls erfolgreich für

Amycolatopsis mediterranei (SCHUPP und DIVERS 1986) und Amycolatopsis orientalis

(MATSUSHIMA et al. 1987) verwendet wurde, erwies sich für Amycolatopsis sp. HR167

als ungeeignet (s. 3.5.3.3). Obwohl Protoplasten nach der für Streptomyceten

entwickelten Methode (HOPWOOD et al. 1995) hergestellt und diese auch erfolgreich

regeneriert werden konnten, wurden keine rekombinanten Stämme von Amycolatopsis

sp. HR167 erhalten. Da sowohl der Protoplastierungsanteil von ca. 90 % als auch die

Regenerationsraten von 0,002 %-0,11 % durchaus im Rahmen der für Streptomyceten

beschrieben Werte lagen (THALMANN 1989), ist anzunehmen, daß der Grund für die

fehlenden Transformanden in der verwendeten Vektor-DNA liegen könnte. Auf die

Bedeutung der Herkunft der Vektor-DNA wird später eingegangen.

Die Elektroporation war eine der beiden Methoden, mit der die Transformation

von Amycolatopsis sp. HR167 erfolgreich war (s. 3.5.3.1). Für die Transformation von

Rhodococcus opacus (KALSCHEUER et al. 1999), Streptomyceten (PIGAC und SCHREMPF

1995) und für Amycolatopsis mediterranei–Stämme (LAL et al. 1998, STRATMANN et al.

1999) war diese bereits als effiziente Methode beschrieben worden. Für Amycolatopsis

sp. HR167 wurde allerdings nur eine geringe Transformationseffizienz von 2 x 102

Transformanden pro µg DNA erreicht (s. 3.5.3.1). Diese Rate ist vergleichen mit der für

Amycolatopsis mediterranei DSM 40773 erzielten Transformationsrate von 4 x 104

CFU/µg DNA gering. Prinzipiell konnte jedoch gezeigt werden, daß man mit der

Elektroporations-Methode nach LAL et al. (1998) Fremd-DNA in den Stamm

Amycolatopsis sp. HR167 übertragen kann.

Die von MADON und HÜTTER (1991) für Amycolatopsis mediterranei

entwickelte Methode der direkten Myceltransformation nach Behandlung mit MgCl2,

CsCl und Polyethylenglykol (PEG), welche für Amycolatopsis methanolica (VRIJBLOED

et al. 1995a) sowie für Amycolatopsis mediterranei DSM 5908 (PELZER et al. 1997)

modifiziert wurde, erwies sich als die beste Methode zur Übertragung von Fremd-DNA

nach Amycolatopsis sp. HR167 (s. 3.5.3.4).

Allerdings war die zunächst erhaltene Transformationsrate von 1 x 103

Transformanden pro µg DNA für Amycolatopsis sp. HR167 für ein gezieltes Einbringen

von DNA zu gering. Daher wurden Optimierungsversuche durchgeführt, um die

Transformationsraten für diesen Stamm zu steigern (s. 3.5.4).
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Die abschließend erreichte Transformantionseffizienz für Amycolatopsis sp.

HR167 von 7 x 105 Transformanden pro µg Plasmid-DNA ist deutlich höher (s. 3.5.4.8,

Tab. 3.19) und vergleichbar mit den für Amycolatopsis mediterranei von MADON und

HÜTTER (1991) sowie von PELZER et al. (1997) erzielten Transformationsraten. Diese

liegen in der Größenordnung von 1 x 106 Transformanden pro µg DNA.

Bei Verwendung des Vektors pRL60 wurde für Amycolatopsis mediterranei

DSM 40773 eine Transformationsrate von 1,7 x 104 Transformanden pro µg DNA

erzielt (s. 3.5.4.8, Tab. 3.19). Dieses lag in der gleichen Größenordnung wie die von

LAL et al. (1998) durch Elektroporation ermittelte Rate (4,0 x 104 CFU/µg DNA).

Als wichtigster Faktor bei der Transformation von Amycolatopsis sp. HR167 im

Hinblick auf hohe Transformationseffizienzen erwies sich der physiologische Status der

Zellen, welche im Experiment verwendet wurden (s. 3.5.4.1). Wurde das Mycel in der

exponentiellen Wachstumsphase geerntet, was bei Nocardia lactamdurans (KUMAR et

al. 1994) und auch bei Rhodococcus opacus PD630 (KALSCHEUER et al. 1999) zu den

höchsten Transformationseffizienzen führte, konnten keine Transformanden von

Amycolatopsis sp. HR167 erhalten werden. Nur unter Verwendung von Mycel, welches

während der stationären Phase geerntet wurde, konnten Transformanden erhalten

werden (s. Abb. 3.37). Dieses wurde ebenfalls in Transformationsexperimenten mit

anderen Amycolatopsis-Species wie Amycolatopsis methanolica (VRIJBLOED et al.

1995a) und Amycolatopsis mediterranei DSM 5908 (PELZER et al. 1997) beobachtet.

Bei Amycolatopsis mediterranei LBGA3136 wurden ebenfalls die besten Raten mit

Mycel der stationären Phase erhalten, jedoch konnten hier mit Zellen aus der

exponentiellen Wachstumsphase immerhin noch ein Drittel der maximal erzielten

Transformationsrate erzielt werden (MADON und HÜTTER 1991).

Für Amycolatopsis sp. HR167 zeigte sich, daß nur Mycel, welches zwischen

6,5 - 7,5 h nach Eintritt in die stationäre Phase geerntet wurde, hohe

Transformationseffizienzen ermöglichte. Die Transformationsraten sanken drastisch,

wenn man die Zellen einsetzte, welche außerhalb dieses eng begrenzten Zeitfensters

geerntet wurden (s. Abb. 3.37).
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Desweiteren war die Transformationseffizienz von Amycolatopsis sp. HR167 in

sehr starkem Maße vom Methylierungsgrad der eingesetzten Plasmid-DNA abhängig.

Mit Plasmid-DNA, welche aus E. coli ET12567 (dam-13::Tn9, dcm-6, hsdM) bzw. aus

Amycolatopsis sp. HR167 isoliert wurde (s. 3.5.4.8), konnten verglichen mit der aus

E. coli XL1-Blue isolierten Plasmid-DNA 3 500 mal höhere Transformationsraten

erzielt werden. Dieses steht in Übereinstimmung mit den Resultaten von KUMAR et al.

(1994), VRIJBLOED et al. (1995a), PELZER et al. (1997) und FLETT et al. (1997) für die

Transformation von Nocardia lactamdurans, Amycolatopsis methanolica,

Amycolatopsis mediterranei DSM 5908 und Streptomyces coelicolor A3(2). Die

Verwendung von Plasmid-DNA aus E. coli-Stämmen mit eingeschränkter Fähigkeit zur

Methylierung von DNA (dam dcm Mutanten) erwies sich als besonders geeignet für die

Transformation dieser Gram-positiven Stämme. Der Einfluß des Methylierungsgrades

der verwendeten DNA scheint aber je nach Stamm in seiner Ausprägung deutlich zu

variieren. So zeigte sich für Amycolatopsis mediterranei DSM 5908 mit DNA aus

E. coli ET12567 oder E. coli JM110 nur eine 6,6 x bzw. 2,5 x höhere Effizienze als mit

DNA aus E. coli XL1-Blue (PELZER et al. 1997).

Alles deutet darauf hin, daß Amycolatopsis sp. HR167, im Gegensatz zu

Amycolatopsis mediterranei DSM 40773 (LAL et al. 1998), höchstwahrscheinlich über

ein methyl-spezifisches Restriktionssystem verfügt, wie es für andere Amycolatopsis-

(PELZER et al. 1997) und Streptomyces- (MACNEIL 1988) Stämme beschrieben wurde.

Verglichen mit dem Einfluß der Wachstumsphase der eingesetzten Zellen und

des Methylierungsgrades der verwendeten Vektor-DNA auf die

Transformationseffizienz war der Einfluß der im weiteren Verlauf untersuchten

Parameter (CsCl, MgCl2, Vektorkonzentration, Kälberthymus-DNA, Zelldichte sowie

das eingesetzte PEG) deutlich weniger ausgeprägt.

PEG wurde schon früher erfolgreich für die direkte Transformation von

prokaryotischen und eukaryotischen Zellen eingesetzt (KLEBE et al. 1983; ITO et al.

1983). Wie bereits für die Transformation von Amycolatopsis mediterranei DSM 5908

(PELZER et al. 1997) beschrieben, hat sowohl das Molekulargewicht als auch die

Herkunft (Hersteller) des eingesetzten PEG einen bedeutenden Einfluß auf die

Transformationseffizienz von Amycolatopsis sp. HR167. Die höchsten
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Transformationsraten von 7,2 x 105 Transformanden pro µg DNA wurden mit

PEG 1000 der Fa. NBS Biologicals (Huntingdon, England) erzielt (s. Tab. 3.18). Der

Einsatz von PEG 1000 von Roth (Karlsruhe) resultierte in einer auf 58 % reduzierten

Transformationseffizienz verglichen mit PEG 1000 der Fa. NBS Biologicals.

Verwendung von PEG höheren (PEG 1550, Serva, Heidelberg) oder niedrigeren

(PEG 300, Fluka, Deisenhofen) Molekulargewichts führte zu einer Abnahme der

Transformationseffizienz auf 3 % bzw. 1 % (s. Tab. 3.18). Der positive Effekt von PEG

wird von PIGAC und SCHREMPF (1995) u.a. auf dessen Interaktion mit Zellmembranen

zurückgeführt. Warum die Herkunft des PEG einen deutlichen Einfluß auf die

Transformationsrate hat, ist unklar und wurde nicht weiter untersucht. Denkbar wäre,

daß hier Unterschiede in der Molekuargewichtsverteilung oder aber im Reinheitsgrad

des verwendeten PEG eine Rolle spielen.

Die optimale Transformationseffizienz von Amycolatopsis sp. HR167 wurde mit

einer PEG-Endkonzentration von 32,5, % (w/v) erzielt (s. Abb. 3.41). Dieselbe

Konzentration wurde von PELZER et al. (1997) für Amycolatopsis mediterranei DSM

5908 ermittelt. Für Amycolatopsis mediterranei LBG A313 wurde allerdings eine

optimale PEG-Endkonzentration von 35 % (w/v) angegeben (MADON und HÜTTER

1991). Ohne PEG konnten jedoch in keinem Fall Transformanden erhalten werden, es

stellt somit einen essentiellen Faktor für die Transformation dar.

Im Hinblick auf die übrigen Parameter zeigte Amycolatopsis sp. HR167 ein sehr

ähnliches Verhalten wie Amycolatopsis mediterranei LBG A3136 (MADON und HÜTTER

1991), Amycolatopsis mediterranei DSM 5908 (PELZER et al. 1997) oder Amycolatopsis

methanolica (VRIJBLOED et al. 1995a).

Die Untersuchungen zur Abhängigkeit der Transformationsrate von

Amycolatopsis sp. HR167 von der Menge der eingesetzten Vektor-DNA in dem

getesteten Konzentrationsbereich von 0,25 µg/ml bis 7,5 µg/ml im

Transformationsansatz zeigten, daß hier keine Abhängigkeit besteht (s. Abb. 3.38a). Die

Anzahl der Transformanden stieg proportional zur eingesetzten DNA-Menge an

(s. Abb. 3.38b), die Transformationsrate blieb konstant. Dieses wurde auch bei der

Elektroporation von Streptomyces rimosus R6 beobachtet (PIGAC und SCHREMPF 1995).
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Interessanterweise wies die Transformation eine Abhängigkeit vom Einsatz

unspezifischer DNA auf. So hatte die Menge der eingesetzten Kälberthymus-DNA

einen deutlichen Einfluß auf die Transformationsrate von Amycolatopsis sp. HR167

(s. 3.5.4.3). Bis zu einer DNA-Endkonzentration von etwa 19 ng/µl konnte eine

Steigerung der Transformationseffizienz verzeichnet werden. Höhere Konzentrationen

führten allerdings zu einer drastischen Abnahme des positiven Effektes. Die höchste

Transformationsrate von 4,1 x 105 Transformanden pro µg DNA wurde bei Einsatz von

19 ng/µl Kälberthymus-DNA ermittelt (s. Abb. 3.39), womit diese nur etwa bei der

Hälfte der von MADON und HÜTTER (1991) für Amycolatopsis mediterranei LBG

A3136 ermittelten optimalen Konzentration (38 ng/µl) lag. Ansonsten verhalten sich die

beiden Stämme bezüglich der Abhängigkeit der Transformationsrate von der

eingesetzten Kälberthymus-DNA ähnlich.

Die Funktion der Kälberthymus-DNA ist bisher nicht vollständig geklärt, man

nimmt jedoch an, daß diese zusätzliche Fremd-DNA eine Art Trägerfunktion erfüllt, so

daß die eigentlich zu transformierende DNA besser von der Rezipienten-Zelle

aufgenommen wird (MADON und HÜTTER 1991).

Warum dieser Effekt nicht auch durch Erhöhung der eingesetzten Vektor-DNA-

Menge erzielt werden konnte, bleibt unklar. Hier kann die Größe und Form der DNA

ein Rolle spielen. Die Kälberthymus-DNA wurde vor der Verwendung mittels

Ultraschall in lineare Fragmente unterschiedlicher Größe zerteilt, die Vektor-DNA lag

dagegen ringförmig und in definierter Größe vor.

Ein weiterer untersuchter Faktor bezüglich der Transformationseffizienz war der

Einfluß der optischen Dichte der verwendeten Mycelsuspensionen. Hier konnte ein

positiver Effekt für Amycolatopsis sp. HR167 bis zu einer OD400nm = 50 beobachtet

werden (s. Abb. 3.40). Höhere optische Dichten der Mycelsuspensionen führten zu einer

Abnahme der Transformationsraten. Ähnliches ist für Amycolatopsis methanolica

beschrieben, hier wurden Mycelsuspensionen von OD433nm = 40 zum Erreichen höchster

Transformationseffizienz eingesetzt (VRIJBLOED et al. 1995a).

Auch die Kationen-Konzentration im Transformationsansatz beeinflußte die

Transformationseffizienz von Amycolatopsis sp. HR167. Entscheidend war hier die
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Konzentration des eingesetzten CsCl und MgCl2. Eine CsCl-Endkonzentration von

0,6 M erwies sich als optimal und führte zur höchsten Transformationseffizienz

(6,8 x 105 Transformanden pro µg DNA) (s. Abb. 3.42). Für MgCl2 lag die optimale

Konzentration bei 5 mM (s. Abb. 3.43). Hier wurde eine maximale Rate von 6,9 x 105

Transformanden pro µg DNA erzielt. Ähnliche Ergebnisse werden auch für andere

Amycolatopsis-Stämmen beschrieben (MADON und HÜTTER 1991, VRIJBLOED et al.

1995a). Eine Erklärung für den Einfluß der Ionen wird allerdings nicht gegeben. Als

Möglichkeiten werden, wie auch für PEG, Interaktionen mit der Zellmembran vermutet.

Da aktive Transportprozesse bei der Aufnahme von DNA zumindest bei E. coli keine

Rolle spielen (SABELNIKOV und DOMARADSKY 1981), kann ein Einfluß der

Ionenkonzentration über die protonenmotorische Kraft ausgeschlossen werden.

Nachdem das Transformationssystem für Amycolatopsis sp. HR167 erfolgreich

etabliert und der Stamm somit für genetische Veränderungen zugänglich war, mußte

geklärt werden, welche Genausstattung notwendig ist, um den Stamm zur Umsetzung

von Eugenol zu Vanillin zu befähigen.

Da Amycolatopsis sp. HR167 bereits die Reaktionsfolge von Ferulasäure zu

Vanillin katalysiert, mußten hier nur die Gene für die Umsetzung von Eugenol zu

Ferulasäure berücksichtigt werden. Bei Pseudomonas sp. HR199 sind an dieser

Umsetzung die Eugenolhydroxylase, kodiert durch die Gene ehyA und ehyB, die

Coniferylalkohol-Dehydrogenase (CalA) sowie die Coniferylaldehyd-Dehydrogenase

(CalB) beteiligt (s. Abb. 1.6).

In den physiologischen Untersuchungen konnte gezeigt werden, daß

Amycolatopsis sp. HR167 in der Lage ist Coniferylalkohol zum entsprechenden

Aldehyd zu oxidieren (s. Abb. 3.4). Mit Coniferylalkohol als ausschließlicher

Kohlenstoff-Quelle war allerdings, wenn überhaupt, nur schwaches Wachstum zu

verzeichnen (s. 3.2.2).

Auch im enzymatischen Nachweis war eine Coniferylalkohol-abbauende

Aktivität meßbar, welche vermutlich durch Coniferylalkohol, Ferulasäure bzw. ein

resultierendes Abbauprodukt induziert wurde (s. 3.3.2, Tab. 3.8). Die Aktivität lag

hierbei allerdings deutlich unter (etwa nur ein Drittel) der für Pseudomonas sp. HR199

(in Gegenwart von Eugenol angezogen) ermittelten Coniferylalkohol-Dehydrogenase-

Aktivität.
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Desweiteren konnte durch ein Hybridisierungsexperiment mit einer calA-

spezifischen Sonde gezeigt werden, daß Amycolatopsis sp. HR167 mit hoher

Wahrscheinlichkeit kein dem calA-Gen aus Pseudomonas sp. HR199 ähnliches Gen

besitzt (s. 3.3.3). Das Strukturgen aus Amycolatopsis sp. HR167, das letztendlich für das

Enzym kodiert, welches für die Umsetzung von Coniferylalkohol zu Coniferylaldehyd

verantwortlich ist, konnte durch dieses Hybridisierungsexperiment nicht identifiziert

werden.

Nichtsdestoweniger konnte gezeigt werden, daß Amycolatopsis sp. HR167 über

ein Gen verfügt, welches für ein Enzym kodiert, das die Oxidation von

Coniferylalkohol zum Aldehyd katalysiert. Somit erschien es vorerst nicht notwendig,

Amycolatopsis sp. HR167 mit dem calA-Gen aus Pseudomonas sp. HR199 auszustatten.

Im Kulturüberstand der mit Coniferylalkohol inkubierten Zellen von

Amycolatopsis sp. HR167 konnte neben Coniferylaldehyd auch Vanillat nachgewiesen

werden (s. 3.2.2, Tab. 3.8). Dies deutet darauf hin, daß ebenfalls ein Enzym in

Amycolatopsis sp. HR167 existiert, welches die Oxidation des Coniferylaldehyds

katalysiert. Auch wenn durch Hybridisierung kein dem calB-Gen aus Pseudomonas sp.

HR199 homologes Gen nachgewiesen werden konnte (s. 3.3.3), war im enzymatischen

Test eine Umsetzung nachweisbar, die induzierbare Aktivität war jedoch schwach.

Daher wurde angenommen, daß das calB-Gen aus Pseudomonas sp. HR199 bzw. ein

anderes Gen, welches für eine Coniferylaldehyd-Dehydrogenase kodiert, nicht

zwingend notwendig ist, um Amycolatopsis sp. HR167 zur Umsetzung von Eugenol zu

Vanillin zu befähigen.

Die Ausstattung von Amycolatopsis sp. HR167 mit dem calB-Gen aus

Pseudomonas sp. HR199 wäre auch im Hinblick auf die angesetrebte

Vanillinproduktion nicht wünschenswert, da in Pseudomonas sp. HRvdhΩKm, einer

VDH-negativen Mutante von Pseudomonas sp. HR199 (OVERHAGE et al. 1999b), die

Coniferylaldehyd-Dehydrogenase für die weitere Verstoffwechselung des Produktes

Vanillin verantwortlich ist.

In dieser Hinsicht sollte auch geklärt werden, welches Enzym in Amycolatopsis

sp. HR167 die Oxidation des Coniferylaldehyds zu Ferulasäure katalysiert und ob

dieses Enzym ebenfalls Vanillin-Dehydrogenase-Aktivität aufweist.
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Neben der geringen Coniferylaldehyd-abbauenden Aktivität wurde in

Amycolatopsis sp. HR167 auch Vanillin-Dehydrogenase-Aktivität gemessen (s. 3.3.2).

Ob es sich bei dem Enzym in Amycolatopsis sp. HR167, welches VDH-Aktivität

aufweist, um dasselbe handelt, welches auch Coniferylaldehyd umsetzt, konnte nicht

gezeigt werden. Jedoch sind beide Reaktionen durch Coniferylalkohol bzw. durch ein

resultierendes Abbauprodukt induzierbar und laufen unabhängig von NAD+ ab

(s. Tab. 3.8).

Die Oxidation von Vanillin bzw. Coniferylaldehyd scheint also anders als bei

Pseudomonas sp. HR199 (ACHTERHOLT et al. 1998) oder dem Lignin-abbauenden

Xanthomonas sp. 99 (KERN et al.1984) unabhängig von NAD+ zu verlaufen. Die

Ergebnisse der enzymatischen Untersuchungen (s. 3.3.2) von Amycolatopsis sp. HR167

deuten darauf hin, daß es sich bei der Umsetzung von Coniferylaldehyd bzw. Vanillin

um Oxidase-Reaktionen handelt, bei denen unter Verbrauch von molekularem

Sauerstoff die aromatischen Aldehyde zur entsprechenden Säure oxidiert werden.

Solche Reaktionen wurden bereits für Streptomyces viridosporus T7A

beschrieben, bei dem eine Oxidase aromatische Aldehyde wie Vanillin unter Verbrauch

von O2 und Bildung von H2O2 zu den korrespondierenden Säuren umsetzt (CRAWFORD

et al. 1982). Desweiteren wird eine Quinaldin-4-Oxidase aus Arthrobacter sp. Ru61a

beschrieben, die in der Lage ist, molekularen Sauerstoff als Elektronenakzeptor für eine

entsprechende Reaktion zu verwenden (STEPHAN et al. 1996).

Die bisher dargelegten Ergebnisse ließen vermuten, daß es ausreichend sein

könnte, Amycolatopsis sp. HR167 nur mit den Genen ehyA und ehyB aus Pseudomonas

sp. HR199 (PRIEFERT et al. 1999) auszustatten, um sein Substratspektrum so zu

erweitern, daß er zur Biotransformation von Eugenol zu Vanillin befähigt ist (Abb. 4.3).

Hiermit wäre eine Möglichkeit gegeben den Produktionsprozeß von Vanillin von

einem Zwei-Organismen-System (Pseudomonas sp. HR199/ Amycolatopsis sp. HR167)

auf ein System nur mit Amycolatopsis sp. HR167 umzustellen.
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Abb. 4.3: Arbeitshypothese zum Eugenol-Katabolismus in Amycolatopsis sp. HR167 bei
zusätzlicher Ausstattung mit den Genen ehyA und ehyB aus Pseudomonas sp.
HR199

* mittels HPLC-Analysen von Kulturüberständen für Amycolatopsis sp. HR167 nachgewiesene Intermediate;

P. sp. HR199: Pseudomonas sp. HR199; A. sp. HR167: Amycolatopsis sp. HR167
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Um einen Vanillin-Produktionsprozeß ausgehend von Eugenol mit nur einem

Stamm zu etablieren, wurde Amycolatopsis sp. HR167 mit den Eugenol-Hydroxylase-

Genen (ehyA/ehyB) aus Pseudomonas sp. HR199 ausgestattet. Die Gene ehyA und ehyB

wurden mit Hilfe des Vektors pRL60 nachweislich nach Amycolatopsis sp. HR167

übertragen (s. 3.7, Abb. 3.45). Der Transformand Amycolatopsis sp. HR167 (pRLehy-

del) wies jedoch weder Eugenolhydroxylase-Aktivität auf, noch konnte Eugenol-

Umsatz beobachtet werden (HPLC) (s. 3.7).

Die Ergebnisse zeigten, daß die Gene ehyA und ehyB, die ohne eigenen

Promotor in dem Erythromycin-Resistenzgen kloniert vorlagen (s. Abb. 3.29) und somit

unter Kontrolle des Erythromycin-Promotors stehen sollten, in Amycolatopsis sp.

HR167 (pRLehy-del) nicht exprimiert wurden. Es ist durchaus denkbar, daß bei diesem

Konstrukt die Promotor-Region des Erythromycin-Gens, in welches der Gencluster

ehyAB kloniert worden war, zu weit entfernt lag oder von Amycolatopsis sp. HR167

überhaupt nicht erkannt worden ist und somit keine Expression erfolgen konnte.

Letztere Annahme wird dadurch gestützt, daß keine Erythromycin-resistenten

Transformanden von Amycolatopsis sp. HR167 beim Einsatz des Vektors pRL60

erhalten werden konnten, welche nachweislich den Vektor enthielten. Eine andere

Erklärung für den fehlenden Eugenol-Umsatz durch Amycolatopsis sp. HR167

(pRLehy-del) könnte darin liegen, daß für den Stamm die beiden Gene ehyA und ehyB

nicht ausreichen, um ihn zum Abbau von Eugenol zu Coniferylalkohol zu befähigen.

Es wird angenommen, daß Azurine Elektronen von der Cytochrom c-

Untereinheit der Eugenolhydroxylase übertragen und somit als natürlicher Elektronen-

Akzeptor fungieren (BRANDT et al. 2001; PRIEFERT, pers. Mitteilung). Falls ein solcher

Elektronen-Akzeptor in Amycolatopsis sp. HR167 nicht zur Verfügung steht, kann kein

Eugenolumsatz erfolgen.

Hinweise hierauf ergaben sich durch neueste Untersuchungen der Arbeitsgruppe

A. Steinbüchel (OVERHAGE, pers. Mitteilung). Positive Transformanden von

Amycolatopsis sp. HR167 konnten mit einem pRLE6-Derivat erhalten werden, welche

in der Lage sind, Eugenol zu Coniferylaldehyd umzusetzen. Hierfür wurde der

Wildtypstamm mit dem Vanillylalkoholoxidase-Gen aus Penicillium simplicissimum

(FRAAIJE und VAN BERKEL 1997) ausgestattet, welches unter Kontrolle des Kanamycin-

Promotors kloniert vorlag. In einem analogen Versuch mit den Eugenolhydroxylase-
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Genen aus Pseudomonas sp. HR199 (PRIEFERT et al. 1999) konnte in positiven

Transformanden keine Umsetzung von Eugenol gezeigt werden (OVERHAGE, pers.

Mitteilung). Die Vanillylalkoholoxidase aus Penicillium simplicissimum (FRAAIJE und

VAN BERKEL 1997) unterscheidet sich von den anderen beschriebenen Eugenol-

umsetzenden Enzymen (Eugenolhydroxylase-Gene (ehyA/ehyB) aus Pseudomonas sp.

OPS1, BRANDT et al. 2001; Eugenolhydroxylase-Gene (ehyA/ehyB) aus Pseudomonas

sp. HR199, PRIEFERT et al. 1999; Eugenoldehydrogenase aus Pseudomonas fluorescens

E118, FURUKAWA et al. 1998) darin, daß sie keine Cytochrom c-Untereinheit besitzt

und somit nicht auf die Beteiligung von Azurinen angewiesen ist.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, daß sich

Amycolatopsis sp. HR167 prinzipiell zur Biotransformation von Eugenol zu Vanillin

eignet. Neben der geforderten hohen Toleranz gegenüber Vanillin und Ferulasäure kann

der Stamm nun mit den für die Biokonversion notwendigen Fremdgenen ausgestattet

werden. Welche Gene sich hierfür am besten eignen und unter Kontrolle welcher

Promotoren diese sinnvollerweise gestellt werden, muß in weiterführenden

Untersuchungen geklärt werden. Es konnte hier aber bereits gezeigt werden, daß neben

dem Promotor des Kanamycin-Resistenzgens auch der Promotor des α-Amylase-Gens

aus Streptomyces griseus von Amycolatopsis sp. HR167 erkannt wird (s. 3.5.3.4,

Abb. 3.36) und somit für weitere Forschungsarbeiten als funktionsfähiger Promotor

genutzt werden kann.

4.3 Gibt es andere Bakterien, welche sich zur biotechnologischen

Produktion von Vanillin aus Eugenol eignen?

Der Stamm Amycolatopsis sp. HR167 zeichnet sich besonders durch seine hohe

Toleranz gegenüber Ferulasäure aus, sowie durch seine Fähigkeit, größere Mengen (bis

zu 11,5 g/l, RABENHORST und HOPP 1997) des Produkts Vanillin im Medium

anzuhäufen. Daneben wurde die Akkumulation von Vanillin als „overflow“-Produkt in

so hohen Mengen nur noch für Streptomyces setonii beschrieben (CLARK 1990,

MUHEIM und LERCH 1999). Der reaktive Aldehyd ist für viele andere Bakterien bereits
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ab Konzentrationen von 1 g/l toxisch, da er den Zellmetabolismus inhibiert. Daher wird

Vanillin zumeist zur „Entgiftung“ sehr schnell weiter durch Oxidation oder Reduktion

umgesetzt z.B. zu Vanillylalkohol, Vanillat oder Guajakol (STENTELAIRE et al. 2000,

BARÉ et al.1994, MUHEIM und LERCH 1999, POMETTO und CRAWFORD 1983). Aus den

bisher vorliegenden Untersuchungsergebnissen zur biotechnologischen Produktion von

Vanillin aus Eugenol mit genetisch veränderten Stämmen von Pseudomonas sp. HR199

geht hervor, daß bei der Produktion der Grenzwert von ca. 3 g/l Vanillin nicht

überwunden werden konnte (OVERHAGE et al. 1999b). Amycolatopsis sp. HR167 ist

daher aufgrund seiner hohen Vanillintoleranz für den Einsatz in einem

biotechnologischen Verfahren zur Produktion von Vanillin prädestiniert.

Da zu Beginn der Arbeit nicht klar war, ob es möglich sein würde, ein

Transformationssystem für Amycolatopsis sp. HR167 zu etablieren und so die fehlenden

Gene für den Eugenolabbau einzubringen, wurde parallel nach weiteren Organismen

gesucht, welche sich für die Biokonversion von Eugenol zu Vanillin eigenen. Hierfür

wurden zunächst zwei Eigenschaften als Auswahlkriterien herangezogen. Zum einen

sollte sich der entsprechende Stamm durch eine Toleranz gegenüber Eugenol und

Vanillin auszeichnen, zum anderen sollte der Stamm Vanillin nicht weiter abbauen oder

zumindest intermediär im Kulturmedium anhäufen.

Bezüglich der Eugenoltoleranz zeigten die Versuche, daß keiner der getesteten

Stämme in der Lage war, in Gegenwart von Eugenol zu wachsen (s. Tab. 3.2).

Überhaupt sind nur wenige Mikroorganismen beschrieben, die in der Lage sind, diese

aromatische Substanz abzubauen (z.B. Corynebacterium sp., Pseudomonas sp., BRANDT

et al. 2001). Somit bieten die untersuchten Bakterien diesbezüglich keinen Vorteil

gegenüber Amycolatopsis sp. HR167. Auch sie müßten zur Erweiterung des

Substratspektrums mit Fremdgenen ausgestattet werden.

Auch bezüglich der weiteren Verstoffwechselung von Vanillin waren die

getesteten Stämme im Vergleich zu Amycolatopsis sp. HR167 nicht besser geeignet.

Zwar waren die Stämme im Gegensatz zu Amycolatopsis sp. HR167 nicht in der Lage,

auf Vanillin als alleiniger Kohlenstoffquelle zu wachsen (s. Tab. 3.2), jedoch zeigten

HPLC-Analysen, daß in Flüssigkultur Vanillin umgesetzt wurde (s. Tab. 3.3).

Weitere Untersuchungen in dieser Richtung wurden eingestellt, da ein

geeignetes Transformationssystem für Amycolatopsis sp. HR167 etabliert werden

konnte.
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