
 

 

Master thesis 

 

Improvement of the heterologous production of 

selenoproteins in E. coli  

Background: 

Selenoproteins can be found in all kingdoms of life. They contain selenocysteine (Sec), the 

21st proteinogenic amino acid, a cysteine analogue that harbors selenium instead of sulfur. 

Despite being related elements selenium and sulfur have significantly different chemical 

characteristics, thus offering selenoproteins unique selenium-derived properties. 

Consequently, naturally occurring selenoproteins as well as the specific incorporation of Sec 

are of great interest for biotechnology. Especially eukaryotic selenoproteins are interesting 

candidates for drug development. Sec incorporation is achieved by suppression of UGA 

codons at some selected positions. The presence of a stemloop structure in the mRNA 

(SECIS) is necessary for the selection of the correct positions. Since the position and 

structure of the SECIS elements differ between prokaryotes and eukaryotes, the 

recombinant production of human selenoproteins in E. coli is difficult. Recently, a system for 

heterologous production of human selenoproteins in E. coli has been established and tested. 

However, the process needs to be improved as yields and the Sec incorporation rates are not 

yet satisfying.  

Aim: 

The aim of the project is to improve heterologous selenoprotein production in E. coli using 

human glutathione peroxidase 4 as an example. As a first step towards production 

improvement, important process parameters, e.g. medium, DOT, inducer concentration, 

etc., shall be systematically screened using parallel cultivations in deep-well plates. The 

performance under different cultivation conditions will be analyzed with regard to 

glutathione peroxidase yield and quality using western blotting and a colorimetric enzyme 

activity assay, respectively. Subsequently, the process has to be transferred to a lab scale 

bioreactor to corroborate the improved process conditions. 

 

Period: 

The project can start from now on.  

Contact: 

If you are interested please contact: 

Dr. Matthias Gimpel 

matthias.gimpel@tu-berlin.de 

mailto:matthias.gimpel@tu-berlin.de


 

 

Masterarbeit 
 

Verbesserung der heterologen Produktion von 

Selenoproteinen in E. coli 

Hintergrund: 

Selenoproteine kommen in allen Domänen des Lebens vor. Sie enthalten Selenocystein 

(Sec), die 21. proteinogene Aminosäure, ein Cysteinanalogon, das Selen anstelle von 

Schwefel enthält. Obwohl es sich bei Selen und Schwefel um verwandte Elemente handelt, 

weisen sie deutlich unterschiedliche chemische Eigenschaften auf, wodurch Selenoproteine 

einzigartige, von Selen abgeleitete chemische Eigenschaften aufweisen. Folglich sind 

natürlich vorkommende Selenoproteine sowie der gezielte Einbau von Sec für die 

Biotechnologie von großem Interesse. Insbesondere eukaryotische Selenoproteine sind 

interessante Kandidaten für die Arzneimittelentwicklung. Der Einbau von Sec wird durch die 

Unterdrückung von UGA-Codons an einigen ausgewählten Positionen erreicht. Das 

Vorhandensein einer Stemloop-Struktur in der mRNA (SECIS) ist für die Auswahl der richtigen 

Positionen notwendig. Da sich Position und Struktur der SECIS-Elemente zwischen 

Prokaryonten und Eukaryonten unterscheiden, ist die rekombinante Produktion von 

menschlichen Selenoproteinen in E. coli schwierig. Allerdings wurde kürzlich ein System für 

die heterologe Produktion von menschlichen Selenoproteinen in E. coli entwickelt und 

getestet. Das Verfahren muss jedoch noch verbessert werden, da die Ausbeute und die 

Seleneinbauraten noch nicht zufriedenstellend sind. 

Ziel:  

Ziel des Projekts ist die Verbesserung der heterologen Selenoproteinproduktion in E. coli am 

Beispiel der menschlichen Glutathionperoxidase 4. In einem ersten Schritt zur 

Produktionsverbesserung sollen wichtige Prozessparameter, z.B. Medium, DOT, 

Induktorkonzentration usw., systematisch durch parallele Kultivierungen in Deep-Well-

Platten untersucht werden. Die Produktion unter den verschiedenen 

Kultivierungsbedingungen wird im Hinblick auf Ausbeute und Qualität der 

Glutathionperoxidase mittels Western Blot bzw. kolorimetrischen Enzymaktivitätstest 

analysiert. Anschließend soll der Prozess auf einen Bioreaktor im Labormaßstab übertragen 

werden, um die verbesserten Prozessbedingungen zu bestätigen. 

Zeitraum:  

Die Durchführung ist ab sofort möglich.  

Kontakt: 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:  

Dr. Matthias Gimpel  

matthias.gimpel@tu-berlin.de 

mailto:matthias.gimpel@tu-berlin.de

