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Die Bekämpfung von Tumorerkrankungen ist eine der größten Herausforderungen der
modernen

Medizin.

Die

Vielfalt

der

Krebsleiden

und

die

Nebenwirkungen

vieler

angewendeter Therapeutika erfordern die ständige Entwicklung neuer therapeutischer
Ansätze. Ziel dieser Arbeit war es, durch Tandemisierung pseudo-dimere, zytotoxische, auf
RNase A-basierende Konstrukte zu generieren. Dazu wurden auf gentechnischem Weg zwei
RNase A-Moleküle mittels eines Peptidlinkers fusioniert. Die sogenannten RNase ATandemenzyme

sollten

aus

sterischen

Gründen

eine

verminderte

Affinität

zum

intrazellulären Ribonuklease-Inhibitor (RI) aufweisen, so dass ihre enzymatische Aktivität
intrazellulär

aufrechterhalten

wird.

Dabei

sollte

nur

eine

RNase A-Einheit

des

Gesamtmoleküls vom RI gebunden und inaktiviert werden können, während die andere
RNase A-Einheit ungebunden und enzymatisch aktiv bleibt und dadurch die zytotoxischen
Effekte des Konstrukts vermittelt.
Im Sinne der Aufgabenstellung war zunächst eine effiziente Klonierungsstrategie zur
Herstellung

der

Genduplikation

Genkonstrukte
mittels

entwickelt

mehrstufiger

PCR

worden,

wobei

gelang.

Die

deren

weitere

Erzeugung

durch

Modifizierung

der

Linkersequenz erfolgte durch ortsgerichtete Mutagenese. Auf diese Weise wurden zunächst
11 verschiedene

Tandemenzyme

hergestellt,

die

sich

hinsichtlich

der

Aminosäurezusammensetzung bzw. Länge der Linkersequenz unterscheiden (Tabelle 5).
Zusätzlich wurde eine RI-evasive Kontrollvariante der monomeren RNase A (G88R-RNase A)
und zwei teilevasive Referenzvarianten eines Tandemenzyms (G88R- bzw. G220RSGRSGRSG-RNase A-Tandemenzym) erzeugt, um vergleichende Rückschlüsse auf das
RI-Bindungs- bzw. Inaktivierungsverhalten zu erhalten. Die Expression der RNase ATandemenzyme gelang in Analogie zur bereits etablierten Expression von RNase A, wobei die
RNase A-Tandemenzyme

eine

im

Vergleich

zur

RNase A

deutlich

höhere

Aggregationsneigung zeigten. Es war jedoch dennoch möglich, für alle Varianten
hinreichende Mengen an Protein zu gewinnen, um Untersuchungen zur Konformation bzw.
Kristallisation, Stabilität, Aktivität und Zytotoxizität durchführen zu können.
Die mittels CD-Spektroskopie angestellten Untersuchungen verdeutlichten, dass weder
die Tandemisierung der RNase A noch die Linkerkomposition oder die Linkerlänge größeren
Einfluss auf die Tertiär- und Sekundärstruktur der RNase A-Tandemenzyme im Vergleich
zur monomeren RNase A haben. Gleiches gilt auch für die thermodynamische Stabilität
dieser Konstrukte. Die Experimente zur thermodynamischen Stabilität (GdnHCl- und
temperaturinduzierte Denaturierung) zeigten, dass alle Konstrukte eine im Vergleich zur
monomeren RNase A unveränderte Stabilität aufweisen. Die [D]50%-Werte von (2,9 ± 0,1) M
und die Tm-Werte von (62,1 ± 1,3)°C stimmen mit den Werten der RNase A (2,8 M und
63,3°C) sehr gut übereinstimmen. Dies bedeutet, dass wie bei den Untersuchungen zur
Raumstruktur weder die Tandemisierung noch die Sequenz oder die Länge des Linkers
einen größeren Einfluss auf die Stabilität der Konstrukte haben.
Aktivitätsuntersuchungen zeigten, dass die Aktivität aller Konstrukte zwar leicht
herabgesetzt ist, jedoch für eine zytotoxische Wirkung völlig ausreichend sein sollte, da die
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bisher potenteste zytotoxische RNase (ONC aus Rana pipiens) sogar eine um drei bis vier
Größenordnungen geringere Aktivität als RNase A aufweist.
Im Gegensatz zur nicht zytotoxischen RNase A vermitteln die RNase A-Tandemenzyme
eine deutliche Toxizität gegenüber Tumorzellen. Durch den Zytotoxizitätstest (Vitalitätstest)
mit K562-Zellen wurden IC50-Werte ermittelt, die im Bereich der bisher bekannten
zytotoxischen

RNase A-Varianten

liegen.

Der

IC50-Wert

des

SGRSGRSG-RNase A-

Tandemenzyms (13 µM) ist mit dem IC50-Wert der RI-evasiven G88R-RNase A (7 µM)
vergleichbar, was für die Tandemenzyme ebenfalls RI-evasive Eigenschaften erwarten ließ.
Die Untersuchungen zur Inhibierung der Tandemkonstrukte durch den RI ergaben
jedoch überraschenderweise ein RNase A-ähnliches Inaktivierungsverhalten, wohingegen
das entsprechende Referenzprotein (G88R-RNase A) erwartungsgemäß nicht inhibiert
wurde. Diese vollständige Inhibierbarkeit ließ zunächst die Bindung von zwei RI-Molekülen
an ein Tandemenzym-Molekül vermuten (2:1-Bindungsstöchiometrie). Da jedoch die untere
Nachweisgrenze im verwendeten Testsystem um mehr als vier Größenordnungen über dem
Kd-Wert für RNase A liegt, ist es möglich, dass die Kd-Werte für die RNase A-Tandemenzyme
dennoch um mehrere Größenordnungen gesteigert werden konnten, ohne dass dies im
verwendeten Testsystem nachweisbar war.
Trotz der erwarteten Flexibilität der Peptidlinker gelang die Kristallisation und
Strukturaufklärung der RNase A-Tandemenzyme. Die Analyse der Kristallstruktur lässt die
Bindung

von

zwei

RI-Molekülen

an

ein

Tandemenzym-Molekül

trotz

vollständiger

Inaktivierung in Gegenwart von RI nur bedingt möglich erscheinen. Sollte die räumliche
Anordnung der beiden RNase A-Einheiten innerhalb des Kristalls in Lösung jedoch verloren
gehen, wäre theoretisch eine 2:1-Bindungsstöchiometrie möglich.
Die

Versuche

zur

RI-Bindung

mittels

Nativ-PAGE

lieferten

jedoch

einen

widersprüchlichen Befund. Augenscheinlich führt bereits die Bindung eines RI-Moleküls
(1:1-Bindungsstöchiometrie) zur vollständigen Inaktivierung der RNase A-Tandemenzyme.
Die Komplexbildung wurde deshalb zusätzlich durch Ultrazentrifugationsexperimente
weitergehend

analysiert,

wobei

die

1:1-Bindungsstöchiometrie

im

inaktiven

RI•Tandemenzym-Komplex bestätigt werden konnte.
Durch die Herstellung der teilevasiven G88R- und G220R-Varianten des SGRSGRSGRNase A-Tandemenzyms konnte durch Aktivitätsmessungen und Proteolysestudien in
Gegenwart von RI gezeigt werden, dass beide RNase A-Einheiten unterschiedliche Affinitäten
zum RI aufweisen, wobei die C-terminale RNase A-Einheit des RNase A-Tandemenzyms eine
im Vergleich zur N-terminalen RNase A-Einheit schwächere Affinität zum RI besitzt.
Abschließende Untersuchungen zur Aufnahme in die Zellen durch subzelluläre
Fraktionierung und quantitativer Analyse mittels Immunoblotting ergaben, dass die
Aufnahme in die Zellen offenbar der limitierende Schritt ist, der die zytotoxische Potenz
RNase-basierender

Konstrukte

determiniert.

Durch

die

Verbesserung

der

Endozytoseeffizienz kann offenbar sogar eine Überkompensation der Inhibierung durch den
RI erreicht werden. Der intrazelluläre proteolytische Abbau scheint hingegen nur von
untergeordneter Bedeutung zu sein, da sich die untersuchten RNase A-Varianten als
proteolyseresistent erwiesen.
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Im Rahmen dieser Arbeit konnte eine Strategie zur Herstellung zytotoxischer, auf SäugerRNasen-basierender,

potenzieller

Antitumortherapeutika

entwickelt

werden.

Diese

Ergebnisse bilden somit eine hervorragende Grundlage für die Entwicklung weiterer
Antitumortherapeutika auf der Grundlage von humaner pankreatischer RNase, die
aufgrund ihres humanen Ursprungs immunologisch unbedenklich sein sollten.
Darüber hinaus liefert die vorliegende Arbeit einen entscheidenden neuen Aspekt für die
Entfaltung der zytotoxischen Wirkung von RNasen in vivo. Im Gegensatz zur herkömmlichen
Anschauung stellt offenbar nicht die RI-Evasion sondern die Endozytoseeffizienz das
entscheidende Kriterium für RNase-basierende Antitumoreffekte dar.
Da der in der Literatur beschriebene und bisher verwendete Test zur Untersuchung der
RI-Bindung über die Aktivität der RNase A-Konstrukte relativ insensitiv ist, könnte in
weiterführenden Arbeiten versucht werden, einen alternativen, sensitiveren Test zu
etablieren, der auf der Verwendung einer Fluorescein-markierten RNase A-Variante beruht.
Die auf diese Weise erhaltenen Kd-Werte sollten Aufschluss darüber geben, ob die RIAffinität der Konstrukte durch die Tandemisierung herabgesetzt werden konnte. In der
vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass die zytotoxische Potenz der RNase ATandemenzyme

mit

der

Endozytoseeffizienz

korreliert.

Identische

Kd-Werte

bei

unterschiedlicher Aminosäurekomposition und Länge der verwendeten Linker würden den
untergeordneten Stellenwert der RI-Evasion als hauptsächliches Zytotoxizitätskriterium
weiter untermauern.
Ferner ist die zytotoxische Potenz der teilevasiven SGRSGRSG-RNase A-Tandemenzyme
(G88R bzw. G220R) zu analysieren. Die durch weitere Molekülpositivierung vermutlich stark
erhöhte Endozytoseeffizienz dieser Konstrukte sollte die zytotoxische Wirkung weiter
steigern.
Parallel dazu könnten Kokristallisationsstudien der RI•RNase A-Tandemenzym-Komplexe
weitere interessante Aussagen über die intermolekularen Interaktionen und die damit
verbundene sterische Behinderung des katalytischen Zentrums der ungebundenen
RNase A-Einheit

liefern

und

somit

die

1:1-Bindungsstöchiometrie erklären.
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vollständige

Inaktivierung

bei

einer

