2. EINLEITUNG
Die Chemie und Biochemie von Proteinen ist ein Zweig der naturwissenschaftlichen
Forschung, dem eine immer größere Bedeutung in der menschlichen Gesellschaft
zukommt. Proteine sind ein integraler Bestandteil der uns bekannten Lebensformen.
Die vorliegende Habilitationsschrift enthält Beiträge zur Stabilität, Faltung und
Funktionalisierung von Proteinen, mit denen sich der Autor im Rahmen seiner
wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt hat. Die behandelten Fragestellungen sind
von der Thematik und bezüglich der untersuchten Objekte sehr heterogen.

Die

Habilitationsschrift enthält in den Zusammenfassungen der Forschungsergebnisse
die wissenschaftliche Abhandlung von Beiträgen, die wesentlich für das jeweils
dargestellte Projekt waren.

Im Anhang sind die wissenschaftlichen Publikationen

kumulativ zusammengefaßt.
Das Veständnis, wie eine Proteinkette nach ihrer Synthese am Ribosom ihre
native,

funktionelle

Struktur

erreicht,

ist

bis

heute

eine

der

ungelösten

wissenschaftlichen Fragestellungen in die Natur. Es sind heute 32 unterschiedliche
Typen der Architektur von Proteindomänen (folds) bekannt (Thornton et al., 1999).
WU publizierte 1931 eine erste Arbeit zur Theorie der Denaturierung von Proteinen
(Wu, 1931; Wu, 1995). Die Bedeutung nichtkovalenter Wechselwirkungen bei der
thermodynamischen Behandlung der Stabilität von Proteinen wurde wesentlich durch
die Arbeiten von LINDERSTRØM-LANG, LUMRY, KLOTZ und KAUZMANN in den fünfziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts herausgearbeitet. KAUZMANN postulierte, daß der
hydrophobe Effekt die treibende Kraft des Faltungsprozesses sei (Kauzmann, 1959).
Das Problem der Proteinfaltung wurde von ANFINSEN 1973 formuliert (Anfinsen,
1973). Er stellte fest, daß reduzierte und denaturierte Ribonuklease A vollständig
renaturierbar ist. Der Schlüssel für die korrekte Faltung einer Polypeptidkette muß
daher in ihrer Aminosäuresequenz enthalten sein (Faltungscode). Diese These wird
als ANFINSEN-Postulat bezeichnet und beinhaltet eine thermodynamische Kontrolle
der

Proteinfaltung

(Yon,

2002).

Die

fundamentale

Frage,

wie

die

Aminosäuresequenz die Faltung eines Proteins codiert ist der Inhalt des folding
problems.
Daß der Faltungprozeß gerichtet sein muß, ist auch durch das von LEVINTHAL
1968 aufgestellte Paradoxon ersichtlich (Levinthal, 1968). Danach würde die Zeit für
eine statistische Suche der richtigen bzw. funktionellen Konformation ausgehend von
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der entfalteten Polypeptidkette viel zu lange dauern, um Lebensprozesse zu
ermöglichen.

Diese Betrachtung von LEVINTHAL und auch von WETLAUFER

(Wetlaufer, 1973) begreift den Faltungsprozeß mehr unter kinetischer Kontrolle. Eine
zufällige Suche nach der richtigen Konformation scheint deshalb unrealistisch.
Proteine können einen nativen, gefalteten und einen denaturierten, ungefalteten
Zustand einnehmen, wobei letzterer einen statistischen Mittelwert von Zuständen
beschreibt, die sich enthalpisch und entropisch stark voneinander unterscheiden
können.

Die

thermodynamische

Stabilität

eines

Proteins

beschreibt

die

Energiedifferenz zwischen diesen beiden Zuständen und beträgt für die meisten
bisher untersuchten Proteine nur zwischen 3 bis 15 kcal mol-1 (Fersht, 1999). Diese
Energiedifferenzen

werden

experimentell

anhand

thermisch

oder

chemisch

induzierter Übergänge vom nativen in den denaturierten Zustand bestimmt (Tanford,
1968a; Tanford, 1968b; Tanford, 1970). Die zur Auswertung der experimentellen
Daten dieser Übergänge erforderlichen thermodynamischen Grundlagen und daraus
abgeleitete Gleichungssysteme sind von verschiedenen Autoren ausgearbeitet
worden (Bolen & Santoro, 1988; Clarke & Fersht, 1993; Makhatadze & Privalov,
1995; Pace, 1986; Privalov, 1992; Privalov & Pothekin, 1986; Santoro & Bolen,
1988). Grundlegende Arbeiten zur thermodynamischen Stabilität von Proteinen und
zur chemischen Denaturierung (Wechselwirkung von Denaturanzien mit der
Polypeptidkette) sind von SCHELLMAN publiziert worden (Becktel & Schellman, 1987;
Schellman, 1987a; Schellman, 1987b; Schellman, 1994; Schellman, 1997;
Schellman, 2002; Schellman, 2003; Schellman et al., 1981; Timasheff, 2002).
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Übersicht thermodynamischer Beziehungen der chemischen und thermischen Entfaltung von
Proteinen nach einem Zweizustandsmodell.
Gl.1a
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Die thermische Entfaltung eines Proteins ist ein Zusammenspiel enthalpischer und
entropischer Beiträge. Im entfalteten Zustand sind die hydrophoben Oberflächen der
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Polypeptidkette exponiert und die Moleküle des Lösungsmittels (Wasser) bilden ein
Netzwerk von Wasserstoffbrücken, was deren Entropie und Enthalpie vermindert.
Faltet sich die Polypeptidkette, so erhöht sich der entropische Beitrag der
Lösungsmittelmoleküle durch deren Freisetzung und kompensiert den Verlust an
konformationeller Entropie der Polypeptidkette.
Die spezifische Wärmekapazität Cp eines Proteins ist die Differenz zwischen der
Wärmekapazität des entfalteten und gefalteten Zustandes.

Definition der spezifischen Wärmekapazität eines Proteins.

Gl.1b

Cp = CpU  CpN

Cp

spezifische Wärmekapazität des Proteins

CpN

Wärmekapazität des Proteins im nativen Zustand

CpU

Wärmekapazität des Proteins im entfalteten Zustand

Die spezifische Wärmekapazität des entfalteten Zustandes ist hoch, daher ist Cp
eines Proteins positiv, wird jedoch bei höheren Temperaturen kleiner.

Eine

Abschätzung ergibt Cp von 12 cal deg-1 mol-1 pro Aminosäurerest (Fersht, 1999;
Kim et al., 1994; Makhatadze & Pace, 1990; Privalov & Makhatadze, 1990).

Beziehungen thermodynamischer Parameter der thermischen Entfaltung von Proteinen bei
zwei verschiedenen Temperaturen (Zweizustandsmodell).
Gl.1c
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GNU Differenz der freien Enthalpien von entfaltetem und nativem Protein
T2
Differenz der freien Enthalpien von entfaltetem und nativem Protein bei der
GNU

absoluten Temperatur T2

HNU Differenz der Enthalpien von entfaltetem und nativem Protein
T1
Differenz der Enthalpien von entfaltetem und nativem Protein bei der absoluten
HNU

Temperatur T1
T2
Differenz der Enthalpien von entfaltetem und nativem Protein bei der absoluten
HNU

Temperatur T2

SNU

Differenz der Entropien von entfaltetem und nativem Protein

T1
SNU

Differenz der Entropien von entfaltetem und nativem Protein bei der absoluten
Temperatur T1

T2
SNU

Differenz der Entropien von entfaltetem und nativem Protein bei der absoluten
Temperatur T2

T

absolute Temperatur

T1

absolute Temperatur T1

T2

absolute Temperatur T1

Cp

spezifische Wärmekapazität des Proteins

Entsprechend Gleichung 1c wird die Enthalpie der Entfaltung HNU bei höheren
Temperaturen positiver, begünstigt daher den nativen Zustand. Die physikalische
Interpretation ist, daß die Enthalpie des entfalteten Zustandes H U mit höherer
Temperatur steigt. Im Gegensatz dazu wird die Entropie der Entfaltung SNU mit
steigender Temperatur größer, begünstigt daher den denaturierten Zustand. Erreicht
die freie Enthalpie GNU durch den Term T  SNU über HNU einen positiven
Wert, erfolgt die thermische Entfaltung eines Proteins.

Daher ist die thermische

Entfaltung durch die Dominanz der Entropie des entfalteten Zustandes SU bei hoher
Temperatur bedingt (Fersht, 1999). Bedingt durch den hohen Wert von Cp zeigen
Proteine das Phänomen der Kältedenaturierung (cold unfolding).

Bei niedriger

Temperatur sinkt die Enthalpie der Entfaltung HNU nach Gleichung 1c und die freie
Enthalpiedifferenz GNU wird wiederum durch den entropischen Term T  SNU
bestimmt. Die Transitionstemperatur für die Kältedenaturierung Tc ist gegeben durch
die Gleichung 1d (Fersht, 1999).
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Beziehungen thermodynamischer Parameter zur Berechung der Transitionstemperatur der
Kältedenaturierung von Proteinen (Zweizustandsmodell).
Gl.1d

Tc = Tm +

Tm2
 H 
2 m 
 Cp 

Cp

spezifische Wärmekapazität des Proteins

Tm

absolute Temperatur am Wendepunkt der Transitionskurve der thermischen
Denaturierung

Tc

absolute Temperatur am Wendepunkt der Transitionskurve der Kältedenaturierung

Hm

Differenz der Enthalpien von entfaltetem und nativem Protein am Wendepunkt der
Transitionskurve der thermischen Denaturierung

Es kann aus diesen mathematischen Beziehungen abgeleitet werden, daß Proteine
mit einem kleinen Wert von Hm und einem großen Wert von Cp eine
Kältedenaturierung

bei

höheren

Temperaturen

zeigen.

Der

Zusatz

von

Denaturanzien senkt Tm , sowie Hm und erhöht Cp , so daß dieses Phänomen
unter diesen Bedingungen auch für stabilere Proteine beobachtet werden kann.
Die Faltung kleiner Proteine (Molekulargewicht bis etwa 20 kDa) läßt sich oft nach
nach

dem

in

Gleichung 1

abgehandelten

Zweizustandsmodell

(two-state

approximation, two-state model) quantitativ beschreiben, wonach in Abhängigkeit
von den Bedingungen nur ein Gleichgewicht zwischen dem nativen und
denaturierten Zustand vorliegt. FERSHT nennt Kriterien der Anwendbarkeit dieses
Modells auf die Faltung eines Proteins (Fersht, 1999). Das Konzentrationsverhältnis
zwischen nativem und denaturiertem Zustand kann durch Änderungen optischer
(Absorption,

Fluoreszenz,

Circulardichroismus)

oder

hydrodynamischer

Eigenschaften (Sedimentationsverhalten) des Proteins gemessen werden. Für viele
kleine und reversibel faltende Proteine ist dieses Modell sowohl für chemisch, als
auch thermisch induzierte Faltung angewandt worden und steht nicht im Widerspruch
zum Auftreten von Zwischenstufen, sogenannten Faltungsintermediaten (folding
intermediates).

Diese Intermediate sind in der Regel instabil und unter
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Gleichgewichtsbedingungen

wenig

populiert

(nur

in

geringer

Konzentration

vorhanden). Eine Unterscheidung zwischen denaturiertem und nativem Zustand, die
sich durch ihre Zugänglichkeit der Amidprotonen der Peptidbindungen der
Polypeptidkette unterscheiden, kann durch die Messung der Geschwindigkeit des
Austausches mit deuteriertem Lösungsmittel mittels NMR-Spektroskopie erfolgen (für
praktische Aspekte siehe (Scholtz & Robertson, 1995)). Im entfalteten Zustand eines
Proteins erfolgt der Austausch sehr schnell, in dessen gefaltetem Zustand sind die
Geschwindigkeitskonstanten des Austausches von der Lösungsmittelzugänglichkeit
und der Einbindung der Amidprotonen in Sekundärstrukturelemente abhängig. Der
protection factor für die einzelnen Amidprotonen eines gefalteten Proteins ist dafür
eine quantitative Größe (Fersht, 1999). Somit bietet diese Technik neben den oben
genannten optischen und hydrodynamischen Methoden eine sehr gute Möglichkeit
der Detektion von Faltungsintermediaten, da in Verbindung mit quenched-flow Techniken (pulse labeling) strukturelle Informationen über transient auftretende
Intermediate mit kleiner Lebensdauer erhalten werden können (Bai et al., 1995;
Baldwin, 1993; Dobson, 1991; Roder et al., 1988; Rumbley et al., 2001; Udgaonkar &
Baldwin, 1988).
Die Reaktion einer entfalteten Polypeptidkette zum gefalteten Zustand wird
mathematisch allgemein als eine Folge von reversiblen chemischen Reaktionen
1. Ordnung beschrieben, wobei auch Parallelreaktionen möglich sind. Assoziationen
von

entfalteten

Polypeptidketten

oder

von

gefalteten

Monomeren

bei der

Oligomerisierung sind Reaktionen höherer Ordnung innerhalb der Reaktionsfolge
und von der Konzentration der Reaktanden abhängig (Garel, 1992; Jaenicke, 1996;
Jaenicke & Lilie, 2000). Die mathematische Beschreibung der Reaktionsfolge einer
entfalteten Polypeptidkette zum nativen Zustand eines Proteins (allgemein die Kinetik
der Faltungsreaktionen) unter definierten Reaktionsbedingungen umfaßt die
Bestimmung aller mikroskopischen Geschwindigkeitskonstanten für die Bildung und
den Zerfall der dabei auftretenden Intermediate aus beobachteten oder apparenten
Geschwindigkeitskonstanten und Amplituden, soweit diese durch die verwendeten
Methoden detektiert werden können.

Dabei gilt das für einfache chemische

Reaktionen aufgestellte Prinzip der mikroskopischen Reversibilität (principle of
detailed balance). Generell verlaufen die Faltung und die Entfaltung von Proteinen
über die gleichen Intermediate und Übergangszustände (Fersht, 1999). Die Kinetik
von Faltungsreaktionen kann durch Änderungen der Eigenschaften (optisch,
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hydrodynamisch,

NMR-Spektrum)

der

Polypeptidkette

beobachtet

werden.

Signalamplituden setzen sich oftmals aus den Amplituden mehrerer in der
Reaktionsfolge auftretender Spezies zusammen.

Die Amplitude einer in der

Reaktionsfolge auftretenden Spezies ist ihrer aktuellen Konzentration proportional.
Komplexe Reaktionsfolgen (Assoziationen, Parallelreaktionen) komplizieren die
mathematische Bestimmung der mikroskopischen Geschwindigkeitskonstanten aus
beobachtbaren Größen und erfordern die Definition von Rahmenbedingungen, die für
die Lösung der Problemstellung hinreichend sind. Eine sehr gute Übersicht über die
mathematische Beschreibung komplexer kinetischer Reaktionen wurde von NÖLTING
publiziert (Nölting, 1999).
Domänen

sind

strukturelle

Einheiten

im

gefalteten

Zustand

von

großen

Polypeptidketten. Eine Domäne ist ein Teil des Proteins, welcher eine kompakte
globuläre Substruktur und mehr Wechselwirkungen innerhalb als mit anderen Teilen
der Polypeptidkette bildet (Garel, 1992). Für die elementare (mechanistische) und
physikochemische Abhandlung des Problems der Faltung einer Polypeptidkette hat
sich experimentell die Verwendung von Eindomänenproteinen (single domain
protein), wie zum Beispiel Chymotrypsininhibitor aus Gerste (CI2) (Jackson & Fersht,
1991), Barnase (Fersht et al., 1992), Ribonuklease A (Garel & Baldwin, 1973; Krebs
et al., 1983; Raines, 1998) u.a., als Untersuchungssysteme bewährt.

Für die

Beschreibung des Faltungsweges eines solchen monomeren Proteins werden
experimentell dessen Stabilität sowie die Entfaltung (vom nativen oder gefalteten
Zustand in den denaturierten oder entfalteten Zustand) und die Rückfaltung
(umgekehrte Reihenfolge) mit einem umfangreichen Repertoire an Methoden
untersucht, um möglichst umfassende Infomationen über die zeitliche Abfolge von
Konformationszuständen und Konformationsänderungen der Polypeptidkette zu
erhalten. Diese Strategie schließt die energetische und „strukturelle Beschreibung“
der während der Faltungsreaktionen durchlaufenen Übergangszustände ein (siehe
unten sowie Gleichung 3 und Gleichung 4) (Fersht, 1999).
Die Stabilität eines Proteins kann durch chemische und thermische Denaturierung
bestimmt werden. Chemische Denaturanzien, wie Harnstoff, Guanidinhydrochlorid
oder Guanidinthiocyanat, reagieren (komplexieren) mit dem Polypeptidrückgrat über
Wasserstoffbrücken und stabilisieren den entfalteten Zustand (Schellman, 1987a;
Schellman, 2002).

Die Wirkung von Denaturanzien auf die Stabilität kann

mathematisch durch eine lineare freie Enthalpiebeziehung (LFE-Beziehung, linear
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free energy relationship) beschrieben werden (Gleichung 1).

Diese ist auch die

Grundlage für die Auswertung von Transitionskurven der reversiblen chemischen
Denaturierung nach einem Zweizustandsmodell (Pace, 1986).

Durch Zufuhr von

thermischer Energie können Proteine ebenfalls denaturiert werden. Dieser Prozess
kann durch das Aufschmelzen von Sekundärstrukturelementen (Circulardichroismus
im Fern-UV) oder mittels Kalorimetrie (DSC, differential scanning calorimetry)
gemessen werden.

Durch eine mathematische Auswertung von reversiblen

Transitionskurven, die aus indirekten Methoden (optische Methoden) erhalten
werden, nach einem Zweizustandsmodell erhält man die van’t Hoff Enthalpie
(entspricht Hm in Gleichung 1a).

Die Auswertung reversibler kalorimetrischer

Transitionskurven ist wesentlich präziser, besonders für die Detektion von
energetischen Beiträgen durch das Auftreten von Gleichgewichtsintermediaten, und
ergibt die kalorimetrische Enthalpie als quantitatives Maß der Stabilität des Proteins.
Stimmen die aus beiden Methoden gewonnenen thermodynamischen Parameter
überein, gilt das als Beweis für die Faltung des untersuchten Proteins nach einem
Zweizustandsmodell, was für viele Eindomänenproteine gezeigt worden ist (Fersht,
1999).
Das

Auftreten

von

Phasierungen

analytischer

Größen

bei

kinetischen

Untersuchungen des Faltungsprozesses von Proteinen belegt die Population von
transienten Intermediaten.

Für Eindomänenproteine erfolgt die Auswertung der

kinetischen Transitionen in der Regel nach einer Kombination von Reaktionen
1. Ordnung,

wonach

die

gemessenen

Signalamplituden

und

apparenten

Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage sinnvoller Modelle zur Berechnung
mikroskopischer Geschwindigkeitskonstanten dienen.

Transiente Intermediate

werden auch für Proteine gefunden, die sich thermodynamisch nach einem
Zweizustandsmodell verhalten.

Der direkte Vergleich thermodynamischer und

kinetischer Daten ist eine relativ zuverlässige Methode zur Validierung des
Zweizustandsmodells der Faltung eines Proteins (Kiefhaber, 1995). Experimentell
werden kinetische Messungen der Faltung einer Polypeptidkette durch schnelle
Änderungen von Zustandsgrößen realisiert, zum Beispiel eine Änderung der
Temperatur

(Temperatursprung)

oder

der

Konzentration

des

Denaturans

(Konzentrationssprung). Da die bei verschiedenen Konzentrationen des Denaturans
bestimmte Gleichgewichtskonstante zwischen nativem und entfaltetem Zustand
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eines

Proteins einer LFE folgt,

trifft dies

auch auf

die entsprechenden

Geschwindigkeitskonstanten zu (Fersht, 1999).
Nach EYRING ist die Geschwindigkeitskonstante einer chemischen Reaktion der
freien Aktivierungsenthalpie zum Erreichen des Übergangszustandes (transition
state, TS) umgekehrt proportional (Eyring, 1938a; Eyring, 1938b; Laidler, 1987;
Wigner, 1938). Diese Barriere umfaßt ein Ensemble von Strukturen, wobei es eine
kleine Gruppe von ähnlichen Strukturen oder eine Ansammlung von nichtähnlichen
Strukturen sein kann.
beobachtete

TS

Für multiple, parallele Reaktionen repräsentiert der
den

Durchschnitt

des

Ensembles

der

geschwindigkeitsbestimmenden Schritte über alle Reaktionswege, einen apparenten
TS.

Obgleich in der Literatur die Auswertung experimenteller Daten nach der

Theorie des Übergangszustandes dominierend ist, liefert die Dynamik der flüssigen
Phasen nach KRAMERS (Kramers, 1940) vergleichbare Ergebnisse, da beide
Theorien ähnliche Formen haben und langsame Prozesse durch das Auftreten von
Energiebarrieren erklären. Nach KRAMERS ist die Geschwindigkeitskonstante einer
Reaktion in Lösung durch die freie Aktivierungsenthalpie und die Diffusion der
Teilchen bestimmt, somit von der Viskosität des Mediums abhängig.

Durch die

Auswertung kinetischer Transitionen (Amplituden, Geschwindigkeitskonstanten)
können die Differenzen der freien Enthalpien für detektierbare Intermediate und die
freien Aktivierungsenthalpien der Übergangszustände zur Differenz der freien
Enthalpien von nativem und entfaltetem Zustand des Proteins entlang der
Reaktionskoordinaten in Beziehung gesetzt werden (Kuwajima, 1995). Eine sehr
übersichtliche Darstellung theoretischer Grundlagen und einfacher kinetischer
Modelle und zur Beschreibung der Faltung von Proteinen (gezeigt am Beispiel der
Faltung von Lysozym) einschließlich der Berücksichtigung der Theorie von KRAMERS
wurde von BIERI und KIEFHABER publiziert (Bieri & Kiefhaber, 2000).
Das Auftreten von Sekundärstrukturen in frühen Phasen des Faltungsprozesses ist
für einige Proteine gezeigt worden (Kim & Baldwin, 1982; Kim & Baldwin, 1990;
Ptitsyn, 1995). Die Bildung von gefalteten und flexiblen Intermediaten wurde von
PTITSYN und RASHIN 1973 (Ptitsyn & Rashin, 1973) aus theoretischen Betrachtungen
postuliert. Von OGUSHI und WADA wurde 1983 (Ohgushi & Wada, 1983) der Begriff
des molten globule eingeführt.

Von PTITSYN et al. (Ptitsyn et al., 1990) wurde

vorgeschlagen, daß der molten globule –Zustand eines Proteins ein generelles
Faltungsintermediat ist, er wird daher auch als denaturierter Zustand unter
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physiologischen Bedingungen betrachtet (Fersht, 1999). Nach einer Definition von
GOLDBERG et al. (Goldberg et al., 1990) ist ein molten globule ein eher kompaktes
Intermediat mit einem hohen Gehalt an nativer Sekundärstruktur, aber einer
fluktuierenden Tertiärstruktur. Die ausgeprägten hydrophoben Oberflächen binden
den Fluoreszenzfarbstoff ANS (oder bis-ANS). Die aromatischen Aminosäurereste
rotieren in diesem Intermediat in einer eher chiralen Umgebung, daher zeigt der
molten globule –Zustand keinen Circulardichroismus im Nah-UV.

Für einige

Proteine, wie zum Beispiel Lysozym und -Lactoglobulin, ist gezeigt worden, daß die
in frühen Faltungsphasen auftretenden Elemente der Sekundärstruktur nicht-native
Strukturen sind. Im Falle des Lysozyms, welches aus einer -Domäne (-Helices)
und einer -Domäne (-Faltblatt) besteht, unterliegen diese im Faltungsprozeß einer
Reorganisation (Dobson et al., 1998; Radford et al., 1992).
Protein engineering bezeichnet eine zumeist mit molekularbiologischen oder
proteinchemischen Verfahren durchgeführte Methode zur gezielten Veränderung der
Primärstruktur eines Proteins.

Mit dieser Methode können gezielt Reste oder

Regionen des Proteins verändert werden und man mißt die Änderungen der
Faltungs- und Entfaltungsgeschwindigkeiten der Varianten im Vergleich zur
Auswirkung des Aminosäureaustausches auf die Gesamtstabilität des Proteins
(Matouschek & Fersht, 1991). Mutationen und / oder Veränderungen der äußeren
Bedingungen können die Energiefläche umgestalten und einzelne Schritte der
Faltungsreaktion verändern, indem sie die Balance zwischen der effektiven Energie
und der Konformationsentropie so verändern, daß der Übergangsbereich verschoben
wird (Dobson et al., 1998).

Die Kontakte zwischen einzelnen Aminosäuren der

Polypeptidkette im Faltungsprozeß können durch energetische Terme beschrieben
werden.

Die Bestimmung der Energie der Wechselwirkung (Bindungsenergie)

zwischen den funktionellen Gruppen von zwei Aminosäuren im nativen Zustand
eines Proteins gelingt für geeignete Systeme durch einen double mutant cycle
(Carter et al., 1984; Horovitz, 1996; Horovitz & Fersht, 1990; Horovitz & Fersht,
1992). Die Stabilität von im Faltungsprozeß auftretenden Intermediaten oder von
Übergangszuständen kann durch gezielte Mutationen des Proteins (Perturbationen)
verändert werden, um globale und / oder lokale Ereignisse des Faltungsprozesses zu
sondieren sowie durch energetische Terme zu quantifizieren (Daggett & Fersht,
2000; Dalby et al., 1998a; Dalby et al., 1998b; Matouschek & Fersht, 1993;
Matouschek et al., 1990; Matouschek et al., 1995).
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Abhängigkeit der Geschwindigkeitskonstanten der Faltung und Entfaltung eines Proteins von
der Konzentration (Aktivität) des Denaturans.
Gl.2

lnk f = lnk f0  mf  [D]
lnku = lnku0 + mu  [D]

kf

Geschwindigkeitskonstante der Faltung eines Proteins bei einer bestimmten
Konzentration (Aktivität) des Denaturans

k f0

Geschwindigkeitskonstante der Faltung eines Proteins ohne Denaturans

ku

Geschwindigkeitskonstante der Entfaltung eines Proteins bei einer bestimmten
Konzentration (Aktivität) des Denaturans

ku0

Geschwindigkeitskonstante der Entfaltung eines Proteins ohne Denaturans

mf

Anstieg des „Faltungsastes“ im chevron -Plot

mu

Anstieg des „Entfaltungsastes“ im chevron -Plot

[D]

Konzentration (Aktivität) des Denaturans

Die logarithmische Auftragung der aus den Transitionen (Kinetiken) der Entfaltung
und

Rückfaltung

von

Eindomänenproteinen

bestimmten

apparenten

Geschwindigkeitskonstanten lassen sich nach einer LFE in einem chevron –Plot
darstellen (Fersht, 1999). Ein symmetrisches Bild der beiden Äste des Plots wird für
Proteine beobachtet, die kinetisch nach einem idealen Zweizustandsmodell falten,
wie zum Beispiel CI2 (Jackson & Fersht, 1991). Abweichungen von der Symmetrie
können im Faltungsteil, im Entfaltungsteil oder in beiden Teilen des chevron –Plots
auftreten und werden als roll-over bezeichnet (Bieri & Kiefhaber, 2000; Fersht, 1999).
Diese Abweichungen sind Indikationen für das Auftreten von Intermediaten oder die
Folge einer (allgemeinen) Verschiebung der Lage des Übergangszustandes in
Abhängigkeit von der Konzentration an Denaturans (Myers & Oas, 2002). Aus den
Anstiegen (extrapoliert) der beiden Äste des chevron –Plots läßt sich der Wert T
(TANFORD--Wert) definieren, der ein Maß für die Lösungsmittelzugänglichkeit
(solvent accessibility) des TS im Vergleich zum denaturierten Zustand darstellt. Er
wird oft aus Entfaltungskinetiken bestimmt (Fersht, 1999). Ein Wert  Tf = 1 zeigt den
TS mit einer geringen Lösungsmittelzugänglichkeit der Aminosäuren wie im
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gefalteten Zustand, ein Wert  Tf = 0 indiziert eine Lösungsmittelzugänglichkeit des
TS wie im entfalteten Zustand.
Beziehungen thermodynamischer

und kinetischer Parameter zur Definition von  T

(TANFORD--Wert).
Gl.3

=

 Tf = 1
m=

lnk f = lnk f0  mf  [D]

mu
mu  mf
mu
mf
m
m
=
= UTS = 1 NTS
mu  mf mf  mu
m
m

GNU
= RT  (mu  mf )
 [D]

mNTS =

0
GUTS = GUTS
+ mUTS  [D]

mf =

mUTS
RT

lnku = lnku0 + mu  [D]

GNTS
= RT  mu
 [D]

0
GNTS = GNTS
 mNTS  [D]

GUTS
mUTS =
= RT  mf
 [D]

mu =

mNTS
RT



Grad der „Zugänglichkeit“ des Übergangszustandes für die Entfaltung

 Tf

Grad der „Zugänglichkeit“ des Übergangszustandes für die Faltung (TANFORD-Wert)

mf

Anstieg des „Faltungsastes“ im chevron -Plot

mu

Anstieg des „Entfaltungsastes“ im chevron -Plot

mUTS

Änderung der „Zugänglichkeit“ beim Übergang vom entfalteten Zustand zum
Übergangszustand während der Faltung

mNTS

Änderung der „Zugänglichkeit“ beim Übergang vom nativen Zustand zum
Übergangszustand während der Entfaltung

m

Anstieg am Wendepunkt der Transitionskurve (chemische Denaturierung)

kf

Geschwindigkeitskonstante der Faltung eines Proteins bei einer bestimmten
Konzentration (Aktivität) des Denaturans

k f0

Geschwindigkeitskonstante der Faltung eines Proteins ohne Denaturans

ku

Geschwindigkeitskonstante der Entfaltung eines Proteins bei einer bestimmten
Konzentration (Aktivität) des Denaturans

ku0

Geschwindigkeitskonstante der Entfaltung eines Proteins ohne Denaturans
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GUTS Differenz der freien Enthalpien des Übergangszustandes und des entfalteten
Zustandes des Proteins bei einer bestimmten Konzentration (Aktivität) des
Denaturans
0
Differenz der freien Enthalpien des Übergangszustandes und des entfalteten
GUTS

Zustandes des Proteins ohne Denaturans

GNTS Differenz der freien Enthalpien des Übergangszustandes und des nativen
Zustandes des Proteins bei einer bestimmten Konzentration (Aktivität) des
Denaturans
0
Differenz der freien Enthalpien des Übergangszustandes und des entfalteten
GNTS

Zustandes des Proteins ohne Denaturans

[D]

Konzentration (Aktivität) des Denaturans

R
T

universelle Gaskonstante
absolute Temperatur

Der TANFORD--Wert beträgt für die meisten Proteine  0,7 ± 0,1. Dieser Betrag
zeigt, daß der Übergangszustand bezüglich der Lösungsmittelzugänglichkeit dem
nativen Zustand ähnelt. Eine Bewegung des TS entlang der Reaktionskoordinaten
durch Veränderung der Lösungsbedingungen nach Zusatz von Denaturanzien ist
nicht ungewöhnlich und kann einen roll-over von chevron –Plots bedingen, der nicht
auf die Population von Intermediaten zurückzuführen ist (siehe oben) (Myers & Oas,
2002; Otzen et al., 1999).

Nach HAMMOND ähnelt der Übergangszustand einer

Konversion von zwei Zuständen strukturell demjenigen Zustand, zu dem er eine
geringere Energiedifferenz hat (Hammond, 1955).
destabilisierende

Mutation

den

TS

in

Richtung

Das bedeutet, daß eine
nativen

Zustand

bewegt.

Veränderungen von T als Folge von Mutationen können jedoch sowohl mit einem
Hammond-Effekt oder einem anti-Hammond-Effekt verbunden sein, was diesem
Wert nur eine begrenzte Aussagefähigkeit zur Struktur des Übergangszustandes der
Faltung eines Proteins zuschreibt (Myers & Oas, 2002).
Obgleich die Messungen des thermodynamischen Gleichgewichtes zwischen
nativem und entfaltetem Zustand und der Kinetik der Faltungsreaktionen eine
globale, über ein Ensemble von Zuständen gemittelte energetische Beschreibung der
beiden Grundzustände und des Übergangszustandes ergeben, erlauben diese keine
detaillierten strukturellen Aussagen. Ein experimenteller Ansatz hierzu ist die oben
genannte Methode des protein engineering. Die theoretischen und experimentellen
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Pionierarbeiten zu diesem Verfahren sind von FERSHT et al. geleistet und in
zahlreichen

Veröffentlichungen

dokumentiert

worden

(zusammenfassende

Darstellungen (Daggett & Fersht, 2000; Fersht, 1993; Fersht, 1999)). Mutationen
werden an bestimmten Stellen des interessierenden Proteins eingeführt, wobei im
Zuge einer Vermeidung von gravierenden Störungen der nativen Struktur
vorzugsweise

größere

Reste

gegen

kleinere

ausgetauscht

werden.

Gleichgewichtsmessungen zeigen den Effekt der Mutation auf die thermodynamische
Stabilität der Variante, kinetische Messungen den auf TS oder populierte
Intermediate.
angewandt.

Experimentell werden dabei die oben beschriebenen Verfahren
Sie erlauben die Bestimmung des energetischen Beitrages von

individuellen Seitenketten im Faltungsprozeß.

Die Auswertung der Daten erfolgt

durch Bestimmung des Wertes , welcher das Verhältnis des Effektes der Mutation
auf den Übergangszustand (oder den Zustand eines Intermediates) zu dem auf den
Grundzustand definiert (Fersht, 1999).
Die Indizes am Symbol definieren den betrachteten Faltungsweg (Faltung oder
Entfaltung) und die Zustände (Übergangszustand oder Intermediat). Jede Mutation
ist ein Sensor dafür, was während des Faltungsweges an der Seite der Mutation
geschieht. Ein Wert f = 0 bedeutet, daß beim Übergang vom entfalteten in den
gefalteten Zustand die Energie des Übergangszustandes an der Seite der Mutation
in gleichem Maße geändert ist wie im entfalteten Zustand, d.h. die Struktur an der
Seite der Mutation liegt wie im entfalteten Zustand vor. Die Wechselwirkungen sind
unfolded-like. Ein Wert f = 1 bedeutet, daß beim Übergang vom entfalteten in den
gefalteten Zustand die Energie des Übergangszustandes an der Seite der Mutation
in gleichem Maße geändert ist wie im gefalteten Zustand, d.h. die Struktur an der
Seite der Mutation liegt wie im nativen Zustand vor. Die Wechselwirkungen sind
native-like. Mit der Methode des double mutant cycle (siehe oben) kann gesichert
werden, daß durch die Mutation keine anderen Wechselwirkungen als die
betrachteten dominieren. Die Analyse von Faltungswegen auf der Grundlage von  Werten erlaubt eine strukturelle Interpretation definierter Bereiche während des
Faltungsprozesses von Proteinen, vor allem des Übergangszustandes (Fulton et al.,
1999; Jackson et al., 1993; Main et al., 1999; Martinez & Serrano, 1999; Otzen et al.,
1994; Riddle et al., 1999; Villegas et al., 1998).
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Definition des  -Wertes für den Übergangszustand der Faltung eines Proteins.
Gl.4

k fwt
wt
GUN
var
GUN

GUN =

k fvar

G var

var
var
GUTS
= GTS
 GUvar

var
 GUN

GUTS =
f =

wt
GUN

wt
GUTS
RT

UTS
kB T
RT
= 
e
h
wt
wt
GUTS
= GTS
 GUwt

= GNwt  GUwt
= GNvar  GUvar
wt
GUN

k T
=  B
e
h

wt
GUTS

var
 GUTS

= RT  ln

GUTS
GUN

Differenz der freien Enthalpien des nativen und entfalteten Zustandes des
Wildtyps eines Proteins

var
GUN

Differenz der freien Enthalpien des nativen und entfalteten Zustandes einer
Variante eines Proteins

GUN

Differenz der Differenzen der freien Enthalpien des nativen und entfalteten
Zustandes des Wildtyps und der Variante eines Proteins

k fwt

Geschwindigkeitskonstante der Faltung des Wildtyps eines Proteins

k fvar

Geschwindigkeitskonstante der Faltung einer Variante eines Proteins



präexponentieller Faktor

kB

Boltzmann-Konstante

h
R
T

Planck’sche Konstante
universelle Gaskonstante

wt
GUTS

Differenz der freien Enthalpien des Übergangszustandes und des entfalteten

absolute Temperatur

Zustandes des Wildtyps eines Proteins
var
GUTS

Differenz der freien Enthalpien des Übergangszustandes und des entfalteten
Zustandes einer Variante eines Proteins

GUTS

Differenz der Differenzen der freien Enthalpien des Übergangszustandes und
des entfalteten Zustandes des Wildtyps und der Variante eines Proteins

f

 -Wert des Übergangszustandes der Faltung
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k fvar
k fwt

Die Analyse mittels  -Werten ist sowohl in theoretischer, als auch experimenteller
Hinsicht sehr elegant, jedoch auch umstritten (Myers & Oas, 2002).

Die in der

experimentellen Praxis für kleine Proteine verwendeten LFEs sind empirisch und es
gibt

bisher

noch

keine

theoretische

Grundlage

über

deren

Validierung.

Strukturuntersuchungen können Veränderungen des nativen Zustandes durch
Mutationen zeigen, schwierig ist dies für entfaltete Zustände. Experimentell werden
für viele Proteine fraktionelle  -Werte bestimmt, wobei verschiedene Interpretationen
möglich sind (Myers & Oas, 2002).
1. partielle

Aufweichung

des

Übergangszustandes

an

den

mutierten

Wechselwirkungsseiten
2. Aufweichung oder kompletter Verlust von einzelnen Wechselwirkungen
innerhalb eines Satzes
3. Auftreten paralleler Faltungswege; ein Satz von Wechselwirkungen, der
durch die Mutation entfernt wurde, ist in einem anderen möglichen
Faltungsweg noch vorhanden
4. Kombinationen von 1. - 3.
Das

Auftreten

(

k f = f lnKU/N

)

paralleler

Faltungswege

(

oder GUTS = f GUN

)

kann

mit

einem

Brønsted-Plot

(Definitionen siehe Gl.1a und Gl.4)

analysiert werden. Das Bild einer Kurvatur zeigt parallele Faltungswege an. Das
Vorliegen multipler Faltungswege mit Kombinationen partieller und ausgeprägter
Wechselwirkungen kann auch einen quasi-linearen Plot ergeben und ist daher kein
Beweis für das Vorliegen nur eines Faltungsweges. Eine signifikante Abweichung
von der Linearität im Brønsted-Plot kann nur bei Werten von GNU > 4 kcal mol-1
sicher beurteilt werden.

 -Werte < 0 oder > 1 können aus multiplen, parallelen

Faltungswegen resultieren.

Allgemein können Proteine Deletionen auf TS oder

Intermediate kompensieren und deren destabilisierenden Effekt minimieren, was eine
größere Strukturiertheit bedingt, als die  -Werte anzeigen.

Für Proteine mit f

zwischen 0 und 0,5 beträgt der TANFORD--Wert  Tf auch etwa 0,7.

Die

Lösungsmittelzugänglichkeit des Übergangszustandes zeigt ein stärkeres Maß der
Kompaktheit, als f in diesem Falle erwarten läßt (Myers & Oas, 2002). Nach den in
Gleichung 4 dargestellten mathematischen Zusammenhängen relativiert f die
Konsolidierung an Struktur im Übergangszustand relativ zum entfalteten Zustand.
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Wenn Struktur in diesem Zustand vorhanden ist (residual structure), dann hat f = 0
eine andere Bedeutung.
Die Theorie des Übergangszustandes ist eine feste Grundlage für experimentelle
Untersuchungen der Faltungsreaktionen von Proteinen.

Wenn auch nicht

unumstritten haben daraus abgeleitete Parameter in Kombination mit protein
engineering zu strukturellen Vorstellungen der Übergangszustände und von
Intermediaten des Faltungsweges von Proteinen geführt. Neben der Verbesserung
experimenteller Techniken zur Detektion früher Faltungsphasen (Myers & Oas, 2002;
Roder

et

al.,

2000)

werden

auch

die

theoretischen

Ansätze

durch

die

Berücksichtigung anderer Theorien auf molekularer Ebene eine Erweiterung erfahren
(Fersht, 2004).
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