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Die Entelechon GmbH und die ASA Spezialenzyme 
AG freuen sich ein neuartiges Expressionssystem 
vorzustellen. 

Mit seinen neuen und herausragenden Eigenschaften 
eröffnen sich durch dieses Expressionsystem 
interessante Möglichkeiten und Perspektiven für 
biotechnologische Anwender auf der ganzen Welt.

Das innovative Proteinexpressionssystem wird durch 
das BioChance Programm der deutschen Regierung 
gefördert und ist eine interessante, neue Alternative 
zu bereits bestehenden Expressionssystemen.

Basierend auf der einzelligen Grünalge Chlamydomonas 
reinhardtii bietet dieses Expressionssystem eine 
Reihe von Vorteilen zu äußerst kostengünstigen 
Bedingungen.

Die folgenden Seiten beschreiben detailliert das 
Expressionssystem und beleuchten technische und 
kommerzielle Aspekte einer Proteinexpression in 
Chlamydomons reinhardtii.
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Der Organismus

Chlamydomonas reinhardtii ist eine einzellige Alge, 
die bereits seit Jahrzehnten als Modellorganismus 
in der Forschung verwendet wird. Sie besitzt eine 
Generationszeit von 8 bis 24 Stunden, welche eine 
schnelle Isolierung von Klonen und Kreuzungen 
ermöglicht.

Die Alge kann unter heterotrophen, sowie unter 
photoautotrophen Bedingungen kultiviert werden. 
Obwohl ein haploider Organismus, können zwei 
Kreuzungstypen voherbestimmt werden, die zu 
Gameten differenzieren und diploide Zygosporen 
bilden. Dies ermöglicht Kreuzungen und eine leichte 
Kombination genetischer Eigenschaften.

Wir haben Zugang zu Zellwand-defizienten Mutanten, 
deren Zellwandprotein zwar synthetisiert, aber nicht 
eingebaut und polymerisiert wird, und folglich den 
Export von transgenen Proteinen in das Medium 
erleichtert.

Das 100 Mbp große - auf 17 Chromosomen verteilte - 
Genom von Chlamydomonas wurde bereits achtmal 
vollständig sequenziert. Chlamy, wie die Alge liebevoll 
von der Forschungsgemeinde genannt wird, eignet 
sich exzellent als Modell für Untersuchungen an 
Zellbewegung, Flagellenaufbau und Photorezeption.

Die Alge bildet Kolonien auf festem Agarmedium 
und kann auf einfache Weise transformiert werden. 
Wir haben zudem molekularbiologische Verfahren 
und Werkzeuge entwickelt, um schnell und effizient 
transgene Klone zur Expression von Proteinen 
herzustellen. 



 ntelechon
the synthetic genes.co mpany

Bei Interesse an unserem Chlamydomonas-Expressionsservice, bitte kontaktieren 
Sie uns unter +49 941.9468.360 oder info@entelechon.com. Oder besuchen Sie 
unsere Webseite www.entelechon.com wo Sie  alle unsere Serviceangebote finden.  

Molekularbiologische Werkzeuge

 Alle molekularbiologischen Werkzeuge und Verfahren, 
die es generell bei Modellorganismen gibt, wurden 
auch bei Chlamydomonas etabliert.

Transformationen können durch eine Behandlung mit 
Glaskügelchen oder - für eine erhöhte Effizienz - mit 
Hilfe von Elektroporation vorgenommen werden. Eine 
biolistische Transformation von Chloroplasten ist auch 
möglich.

Wir haben ein Set von wirksamen Resistenzmarkern, 
z.B. Bleomycin, Aminoglycosidphospho- und -adenine-
transferases, Acetolactatesynthetase und Protoporphy-
rinogenoxidase entwickelt und optimiert.

Dieses Set an Markern wird zusätzlich ergänzt durch  
die Fluoreszenzmarker Luziferase und GFP. Beide 
Marker konnten durch Codon-optimierte, synthetische 
Gene hergestellt werden.

Wir haben auch das Problem einer längerfristigen 
Lagerung von Stämmen durch Cryokonservierung 
gelöst. Es ist nun möglich interessante Klone 
unbefristet lang aufzubewahren.

Eine besondere Eigenschaft des Systems ist das 
entwickelte Display-System: Die Proteine können an 
der Zellmembran zum extrazellulären Medium hin 
präsentiert werden. Dies ermöglicht eine einfache 
Identifizierung von relevanten Klonen, zum Beispiel 
für das Cellsorting oder für ELISA-Setups.

Eine EST-Datenbank für Chlamydomonas stellt über 
100,000 ESTs zur Verfügung. Diese dient als exzellentes 
Fundament für eine weitere Erforschung dieses 
Organismus. Auch stehen inzwischen Microarrays für 
eine einfache Detektion von homologen Genen zur 
Verfügung. 
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Die Fermentation kann in Batch-, Fed-batch- oder 
Flowthrough-Systemen durchgeführt werden. 
Chlamydomonas kann in einfachen Einwegplastik-
behältern heterotroph wie photoautotroph kultiviert 
werden .

Durchschnittlich erzielte Ergebnisse der exponentiel-
len Wachstumsphase sind 230 mg Trockenmasse/l.

Die üblichen Expressionsraten, wie sie schon in 
ähnlichen Grünalgen beobachtet wurden, sind 1.4 
mg/(l*h) bis 8.75 mg/(l*h). Diese Ergebnisse wurden in 
Chlamydomonas durch Zugabe von Actetat und unter 
Wachstum während eines 24-Stunden Hell/Dunkel-
Rythmus erreicht.

Als “Proof of principle”, konnten wir erfolgreich ein 
Bleomycine/Luciferase-Fusionsprotein im Zellkern 
exprimieren. Das Luciferase-Produkt konnte gezielt 
sowohl in das Cytosol als auch in das extrazelluläre 
Medium transportiert werden.

Das Bleomycine/Luciferase-Fusionsprotein wurde 
in den Nukleus transportiert, während ein GFP-APH 
VIII Fusionsprotein in die Zellmembran transportiert 
wurde: Das GFP wurde extrazellulär präsentiert, 
während APH VIII auf zytosolischer Seite lokalisiert 
war, beide wurden durch eine Transmembrandomäne 
verbunden.
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Vorteile

Das Chlamydomonas Expressionssystem besitzt einige 
herausragende Vorteile: Die Alge ist nicht toxisch 
und nicht pathogen. Sie kann leicht kultiviert und 
aufbewahrt werden.

Als Kohlenstoffquelle können Acetat und Kohlendioxid 
verwendet werden. Dies ist kostengünstig und 
verhindert Kontaminierungen. Einfache Einweg-
behälter aus Plastik ermöglichen die effiziente 
Anreicherung von großen Produktionsvolumina.

Chlamydomonas zeigt ein sehr ähnliches 
Glykolisierungmuster zu Säugern. Die Alge ist daher 
eine interessante Alternative zu Hefe oder anderen 
Systemen, die keine passenden Glykolisierungsmuster 
aufweisen.

0

40

80

120

140

zytoplasmaticsche
Expression einzelnes 

Signalpeptid

Wildtyp

R
e

la
ti

v
e

 E
ff

iz
ie

n
z

 (
L

u
m

in
e

s
z

e
n

z
)

z e l l u l ä r e  F r a k t i o n K u l t u r ü b e r s t a n d

1 1

116

5.9 6.7

130.9

Effizienz beim Proteinexport  (RLuc 42 kDa)

Wir haben zudem Kontrolle über gezielten 
Transport und Expression von Proteinen in 
verschiedenen Kompartimenten. Die Proteine 
können in Zellkompartimente wie Mitochondrien, 
Chloroplasten, ins extrazelluläre Medium oder an 
die Membran transportiert werden.

Die Zellen sind äußerst biokompatibel für 
Anwendungen im klinischen Kontext. Sie sind frei 
von Endotoxinen und ersparen damit eine teure 
und aufwendige Entfernung von Endotoxinen, wie 
sie beispielsweise bei Escherichia coli angewandt 
werden muss.

“Proof of principle” - Gezielter Transport der Renilla-Luziferase in 
das extrazelluläre Medium
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Kontakt

Das Expressionssystem läuft noch unter dem 
BioChance Förderungsprogramm. Das ermöglicht 
uns, die Nutzung dieses Expressionssystems zu sehr 
kostengünstigen Rahmenbedingungen anzubieten.

Eine Zusammenarbeit würde folgende Punkte 
umfassen:
Genoptimierung  Transformation  Analyse im 1l-
Bereich   Upscaling  Expression  Reinigung.

Für jeden dieser Schritte können wir Ihnen einen 
detailliertes Konzept zukommen lassen. Wenn 
Sie daran interressiert sind, das Chlamydomonas 
Expressionssystem für die Produktion eines transgenen 
Proteins zu verwenden, bitte kontaktieren Sie uns 
unter:

Entelechon GmbH
St. Veit-Weg 2

93051 Regensburg
Deutschland

Tel. +49 941.9468.360
Fax +49 941.9468.366
info@entelechon.com
www.entelechon.com

oder 

ASA Spezialenzyme GmbH
Am Exer 19 C

38302 Wolfenbüttel
Deutschland

Tel. +49 533.1882.536/-30
Fax +49 533.18825-32

cordeswf@asa-enzyme.de
internet: www.asa-enzyme.de 

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen mögliche Projekte 
und Anforderungen zu diskutieren.
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Entelechons Dienstleistungen

Zusätzlich zum Chlamydomonas Expressionssystem 
bietet Entelechon zusätzlich folgende Dienstleistungen 
an:

Kundenspezifischer Gensyntheseservice 
Wir haben ein urheberrechtlich geschütztes Verfahren 
entwickelt, mit dem wir schnell und effizient lange 
DNA-Fragmente synthetisieren können. Entelechons 
Gensyntheseservice ermöglicht Ihnen den raschen, 
zuverlässigen und sicheren Zugriff auf jede gewünschte 
DNA-Sequenz in kürzester Zeit.

Genoptimierung
Entelechons Softwarepaket Leto wurde speziell für 
die Optimierung von Gensequenzen entwickelt. Ein 
aufwendiger Optimierungsalgorithmus wählt die 
Sequenz aus, die für eine maximale Expression am 
besten geeignet ist.

Bioinformatik
Entelechon bietet eine Reihe von individuell zuge-
schnittenen Bioinformatik-Dienstleistungen, z.B. Clus-
tering, Primerdesign oder automatische Annotation 
von DNA-Sequenzen.

Molekularbiologische Dienstleistungen
Das gleiche kompetente Team von Experten, das 
auch für unsere Gensynthese verantwortlich ist, ist 
verfügbar für molekularbiologische Dienstleistungen 
- z.B. site-directed Mutagenesen, Klonierung oder HTP 
Screening. Verlassen Sie sich auf unser erfahrenes 
und organisiertes Labor, wenn es darum geht 
herausragende Ergebnisse schnell und zuverlässig zu 
erreichen.

DNA-Sequenzierung
Wir bieten Ihnen den Zugriff auf Entelechons 
Hochqualitäts-DNA-Sequenzierung, die auch die 
Basis für unsere strenge Qualitätskontrolle in der 
Gensynthese bildet.


