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SUMMARY
Asparagine (N)-linked glycosylation represents the most prominent modification of proteins that
influences their folding, stability and cellular function. In N-linked glycosylation, a pre-assembled
oligosaccharide is transferred from a lipid-linked oligosaccharide (LLO) donor to asparagines that
are within a conserved glycosylation sequon (N-X-S/T, X ≠ proline). The enzyme that catalyzes this
reaction is the oligosaccharyltransferase (OST) and exists in a variant degree of complexity among
different organisms. The OST is a multiprotein membrane complex in the Endoplasmic Reticulum
(ER) of higher eukaryotes and a single subunit enzyme (ssOST) in bacteria, archaea and some
protists. Once attached to the protein, the N-glycan does not only influences the protein's location
and function, but also serves as an important signaling molecule in quality control of protein folding.

Intent of the first chapter of the thesis is to give an overview of the fundamentals of N-linked
glycosylation. The focus lies on the N-linked glycosylation pathway in the ER of eukaryotes and on
the evolutionary diversity of the OST structure and substrate specificity in different organisms. In
addition, the chapter discusses the process of quality control of protein folding in the ER. The
pathway is termed ER-Associated Degradation (ERAD) and eliminates misfolded and unassembled
proteins from the ER. In a last part, an overview of the current existing mass spectrometry (MS)based methods for studying glycoproteins is given.

Previous in vivo studies on the ssOST of Trypanosoma brucei revealed that the parasite diversified
each of the three STT3 isoforms (TbSTT3A-C) to maximize the glycosylation potential of a broad
range of proteins. While TbSTT3A and TbSTT3C were shown to predominantly glycosylate sequons
surrounded by acidic residues, TbSTT3B preferentially glycosylates sequons in neutral to basic
regions. The molecular mechanism determining protein substrate specificity in the TbSTT3 enzymes
is however unknown. In chapter 2, we used molecular modelling, site-directed mutagenesis and
expression in Saccharomyces cerevisiae to determine how amino acids in the active site of TbSTT3B
and TbSTT3C are affecting their peptide specificity. We analyzed the effect of mutations on OST
activity by employing a previously established workflow based on stable isotope labelling of amino
acids in cell culture (SILAC) coupled to parallel reaction monitoring (PRM) by mass spectrometry
(MS) to quantify site-specific glycan occupancy of yeast glycoproteins. Additionally, we investigated
whether STT3 isoforms with distinct peptide specificities is a conserved feature in the related
parasite Leishmania major.
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In the third chapter, different strategies to express and purify the four-subunit OST complexes from
Entamoeba histolytica and Plasmodium falciparum are described. In the first part, we implemented
a MultiBac baculovirus-insect cell based system for the single or co-expression of the four OST
subunits. In the second part, we tested the activity of purified OST complexes in vitro using
fluorescently labelled peptides and synthetic LLO analogs.

The efficiency of N-glycosylation can be influenced by both the OST and the substrates provided.
Resulting under- (or hypo-) glycosylation of sites might affect protein folding and function. The
fourth chapter provides answers on how hypo-glycosylation influences the stability and abundance
of glycoproteins in S. cerevisiae. To create hypo-glycosylation, we used yeast strains that were
deleted in the endogenous STT3 locus and complemented by the T. brucei ssOSTs (TbSTT3A-C),
which display site-specific glycosylation activity. Additionally, we used yeast strains that were
deleted in one of the ALG genes building up the LLO and therefore produce N-glycans that are less
efficiently transferred by the OST. A SILAC PRM-MS method was used to study the glycosylation site
occupancy, cellular abundance and degradation rates of yeast glycoproteins. We further addressed
the involvement of the N-glycan structure in ERAD by making deletions in the YOS9 lectin, which is
a component of the N-glycan dependent ERAD pathway.

The fifth chapter summarizes the main findings of the thesis and gives an outlook for future research
that can be done on the different projects.

ii

ZUSAMMENFASSUNG
Die Glykosylierung von Asparaginen (N-Glykosylierung) repräsentiert die prominenteste
Modifikation von Proteinen, die ihre Faltung, Stabilität und zelluläre Funktion beeinflusst. In
N-Glykosylierung wird ein komplexes Oligosaccharid von einem Lipid-gebundenen Oligosaccharid
(LLO) Donor auf Asparaginreste übertragen, die sich innerhalb einer konservierten
Glycosylierungssequenz (N-X-S/T Sequenz, X ≠ Prolin) befinden. Das Enzym, das diese Reaktion
katalysiert, ist die Oligosaccharyltransferase (OST) und existiert in einem unterschiedlichen
Komplexitätsgrad unter verschiedenen Organismen. Die OST ist ein Multiprotein-Membrankomplex
im Endoplasmatischen Retikulum (ER) von höheren Eukaryoten und ein einzelnes Proteinenzym
(ssOST) in Bakterien, Archaea und einigen Protisten. Sobald es an das Protein gebunden ist,
beeinflusst das N-Glycan die Lokalisation und die Funktion des Proteins. Des Weiteren dient das
N-glycan auch als wichtiges Signalmolekül bei der Qualitätskontrolle der Proteinfaltung.

Im ersten Kapitel der Vorliegenden Arbeit wird ein Überblick über die Grundlagen der AsparaginGlykosylierung gegeben. Der Fokus liegt auf dem N-Glykosylierungsweg im ER von Eukaryoten und
auf der evolutionären Diversität der OST-Struktur und -Substratspezifität in verschiedenen
Organismen. Zusätzlich diskutiert das Kapitel den Prozess der Qualitätskontrolle der Proteinfaltung
im ER. Der Weg wird ER-Assozierter Abbau (ERAD) genannt und eliminiert missgefaltete und nicht
assemblierte Proteine aus dem ER. Der letzter Teil des Kapitels fasst verschiedene aktuelle
Massenspektrometrie (MS)- basierenden Methoden zur Untersuchung von Glykoproteinen
zusammen.

Vorherige in vivo Studien an den ssOST von Trypanosoma brucei zeigten, dass der Parasit jede der
drei STT3 Isoformen (TbSTT3A-C) diversifizierte, um das Glykosylierungspotential einer breiten
Palette von Proteinen zu maximieren. Während TbSTT3A und TbSTT3C überwiegend Sequons
glykosylieren die von sauren Resten umgeben sind, glykosyliert TbSTT3B bevorzugt Sequons in
neutralen bis basischen Regionen von Proteinen. Der molekulare Mechanismus, der die
Peptidspezifität in den TbSTT3 Enzymen bestimmt, ist jedoch unbekannt. In Kapitel 2 verwendeten
wir molekulare Modellierung, ortsgerichtete Mutagenese und Expression in Saccharomyces
cerevisiae, um zu bestimmen, wie Aminosäuren in der aktiven Stelle von TbSTT3B und TbSTT3C die
Peptidspezifität beeinflussen. Wir analysierten die Auswirkungen von Mutationen auf die OSTAktivität mittels einer bereits etablierten Methode, die auf einer Stabilen Isotopen-Markierung von
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Aminosäuren in Zellkultur (SILAC) beruht und zusammen mit Paralleler Reaktionsüberwachung
(PRM)

zur

Massenspektrometrie

(MS)-basierten

Quantifizierung

der

Glykosylierungsstellenbelegung eingesetzt wird. Zusätzlich untersuchten wir, ob STT3 Isoformen mit
unterschiedlichen Peptidspezifitäten ein konserviertes Merkmal in dem verwandten Parasiten
Leishmania major ist.

Im dritten Kapitel werden verschiedene Strategien zur Expression und Proteinaufreinigung der OSTKomplexe von Entamoeba histolytica und Plasmodium falciparum beschrieben. Zuerst wurde ein
MultiBac-Baculovirus-Insektenzell-System zur Einzel- oder Co-Expression der vier Untereinheiten
der OST-Komplex implementiert. Anschliessend untersuchten wir die Aktivität von aufgereinigten
OST-Komplexen in vitro mit fluoreszenz-markierten Peptiden und synthetischen LLO-Analogen.

Die Effizienz der N-Glykosylierung kann sowohl durch das OST, als auch durch die bereitgestellten
Substrate bestimmt sein. Eine daraus resultierende Unter- (oder Hypo-) glykosylierung von Stellen
könnte die Proteinfaltung beeinflussen. Das vierte Kapitel gibt Antworten darauf, wie sich
Hypoglykosylierung auf die Stabilität und Häufigkeit von Glykoproteinen in S. cerevisiae auswirkt.
Um eine Hypoglykosylierung einzubringen, verwendeten wir Hefestämme die im endogenen STT3
deletiert wurden und durch die T. brucei ssOSTs (TbSTT3A-C) ergänzt werden, wobei letztere eine
ortsspezifische Glycosylierungsaktivität aufweisen. Zusätzlich verwendeten wir Hefestämme,
welche in einem der ALG Gene, die den LLO aufbauen, deletiert werden. Die daraus hervorgehenden
N-Glykane

werden

die

von

OST

weniger

effizient

übertragen.

Um

die

Glykosylierungsstellenbelegung, zelluläre Häufigkeit und Abbauraten von Hefe Glykoproteinen zu
untersuchen, wurde eine SILAC PRM-MS Methode verwendet. Im Weiteren legten wir unseren
Fokus auf die Beteiligung der N-Glycan-Struktur in ERAD, durch Deletionen im YOS9 Lectin, das eine
Komponente des N-Glycan-abhängigen ERAD-Wegs ist, zu zeigen.

Das fünfte Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf
die zukünftige Forschung, die für das jeweilige Projekt durchgeführt werden kann.
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