4. CIS / TRANS -ISOMERISIERUNG VON PEPTIDYL-PROLYL-BINDUNGEN
ALS LANGSAME KONFORMATIONSÄNDERUNGEN UND DEREN KATALYSE
DURCH PEPTIDYL-PROLYL-CIS / TRANS -ISOMERASEN
4.1. Eigenschaften von Peptidyl-prolyl-bindungen (Prolylbindungen)
Peptidbindungen sind elementare Verknüpfungsstellen der Aminosäuren für die
Ausbildung der Primärstruktur eines Proteins. Die Distanz der C-N-Bindung ist um
0,15 Å kürzer als für eine normale Einfachbindung erwartet.

Daher besitzen

Peptidbindungen einen partiellen Doppelbindungscharakter und sind planar (Pauling,
1960).

Wie auch für Amide gezeigt (Stewart & Siddall III, 1970) können die

flankierenden Kohlenstoffatome daher in cis - oder trans –Konformation vorliegen
(dihedraler Winkel  = 0 ° oder 180 °). Aus theoretischen Berechnungen (Jorgensen
& Gao, 1988; Ramachandran & Mitra, 1976) und Messungen von cis / trans –
Gleichgewichten von nicht-Prolylbindungen in Oligopeptiden mittels

1

H-NMR

(Scherer et al., 1998) ist der Gehalt des entsprechenden cis –Isomers kleiner als
1 %.

Daher ist der Anteil dieses Konformers in gefalteten Proteinen sehr klein

(Reimer, 1998).
Für Prolylbindungen ist die freie Enthalpiedifferenz zwischen cis – und trans –
Konformer (auch als Rotamere bezeichnet) wesentlich geringer, da sowohl das C-,
als auch C-Atom des Pyrrolidinringes zum N-terminalen C-Atom in cis –Stellung
lokalisiert ist (Balbach & Schmid, 2000).

In vielfältigen Untersuchungen an

Modellpeptiden mittels NMR-Spektroskopie ist gezeigt worden, daß der Gehalt an
cis –Isomer einer Prolylbindung von der Art der N-terminal zum Prolinrest
befindlichen Aminosäure abhängt (Reimer et al., 1998). Eine lokale Kontrolle der
Konformation

durch

Stabilisierung

der

cis –Prolylbindung

wird

durch

Wechselwirkungen aromatischer Aminosäuren N-terminal zum Prolinrest gemessen
(Reimer et al., 1998; Thornton, 1992; Wu & Raleigh, 1998).

Durch diese

Wechselwirkung der aromatischen Aminosäuren mit dem alicyclischen Pyrrolidinring
kann das Gleichgewicht der Rotamere in Modellpeptiden stärker zum cis- Isomer
verschoben sein, als dies für eine entsprechende nichtaromatische Aminosäure
gemessen wird (siehe auch Erläuterungen unten). Für die Rotationsbarrieren der
Prolylbindung

unstrukturierter

Polypeptide

werden

unter

physiologischen


Bedingungen freie Aktivierungsenthalpien Gcistrans
von 75 – 90 kJ mol-1 (17,9 –

21,5 kcal mol-1) gemessen (Schmid, 1992).
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Die

Werte

für

die

Gleichgewichtskonstanten

K cis/trans =

[cis  Konformer]
[trans  Konformer]

sekundärer Amidbindungen in Oligopeptiden und entfalteten Polypeptidketten sind
wesentlich kleiner als 0,01 (Scherer et al., 1998; Schiene-Fischer & Fischer, 2001),
die von Prolylbindungen in Abhängigkeit von der N-terminalen Aminosäure des
Prolinrestes betragen 0,1 bis 1 (Reimer et al., 1998; Yao et al., 1994b).
Recherchen aus verfügbaren Strukturen der Bookhaven Protein Database zeigen,
daß etwa 6-7 % aller Prolylbindungen in nativen Proteinen in cis –Konformation
vorliegen (Wu & Raleigh, 1998), sowie 43 % von 1435 nicht-redundanten
Proteinstrukturen wenigstens eine Prolylbindung in cis –Konformation besitzen
(Balbach & Schmid, 2000). Der Gehalt an cis –Rotamer steigt auf 12-17 %, wenn
der Aminosäurerest N-terminal zum Prolinrest ein aromatischer Rest ist. In nativen
Proteinen wird die höchste Neigung für das cis –Rotamer für die Sequenz Tyr-Pro
(20-25 %) gefunden, für Phe-Pro nur 6-9 % (Wu & Raleigh, 1998). Die Sequenz TrpPro liegt nicht als cis –Rotamer in nativen Proteinen vor, wobei der erfaßte Anteil der
Sequenz Trp-Pro in Proteinen der Brookhaven Protein Database sehr klein ist
(Hessling, 2003). Es gibt noch keine wissenschaftlich eindeutige Erklärung, weshalb
der prozentuale Anteil an cis –Isomer für die Sequenz Tyr-Pro dreimal größer ist, als
für die strukturell ähnliche Sequenz Phe-Pro, auch bezüglich des Einflusses von
Unterschieden der lokalen Umgebung (local environment).

Für dieses Motiv

enthaltende Modellpeptide konnte gezeigt werden, daß das Gleichgewicht der
Rotamere nach Zusatz von 8 M Harnstoff (Bedingungen der chemischen
Denaturierung von Proteinen) nicht beeinflußt wird (Wu & Raleigh, 1998).
Diese lokalen Wechselwirkungen sind sehr bedeutsam in der Stabilisierung von
Wendebögen (turns).
Peptide

der

Von WRIGHT, DYSON und Mitarbeitern konnte für kleine

Struktur

X-Ar-cis Pro-Ar-Asp-X

(Ar für

einen

aromatischen

Aminosäurerest, X für einen beliebigen Aminosäurerest) gezeigt werden, daß diese
in Lösung bevorzugt einen Typ VI-Wendebogen (type VI turn) ausbilden, der neben
Ladungswechselwirkungen der N-terminalen Aminosäure X mit Asp auch durch
Bildung eines Clusters der beiden aromatischen Seitenketten mit dem Pyrrolidinring
des Pro stabilisiert wird (Yao et al., 1994a).
Es ist zu erwarten, daß lokale Interaktionen, die das cis / trans –Gleichgewicht von
Aminosäuren beeinflussen und dadurch ein Rotamer gegenüber dem anderen durch
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van der Waal’s oder ionische Wechselwirkungen stabilisieren können, einen
signifikanten Einfluß auf die Struktur(en) des entfalteten Zustandes und die
Faltungsreaktionen von Proteinen haben. Es ist für viele prolinhaltige Proteine in
Experimenten gezeigt worden, daß die Isomerisierung von Prolylbindungen
geschwindigkeitsbestimmend sein kann (Schmid, 1986; Schmid, 1992; Wedemeyer
et al., 2002).
Die thermodynamischen Daten zum cis / trans –Gleichgewicht von Peptiden der
Struktur Gly-Ar-Pro-Gly (Ar für einen aromatischen Aminosäurerest) im protischen
(D2O) und dipolar aprotischen Lösungsmittel (DMSO-d6) wurden veröffentlicht (Wu &
Raleigh, 1998). Peptide dieser Sequenz bilden keinen Typ VI-Wendebogen, sondern
zeigen im NMR-Spektrum 3JHN-Kopplungskonstanten des aromatischen Restes in
der cis –Konformation (7,0-7,5 Hz) für einen Zufallsknäuel (random coil). Sie dienen
daher als Modelle für das Studium der Wechselwirkungen zwischen dem
aromatischen und alicyclischen Ringsystem.

Das Ausmaß der Wechselwirkung

zwischen dem aromatischen Ring und dem Pyrrolidinring kann aus dem Effekt auf
das cis / trans –Gleichgewicht quantifiziert werden.

Eine Beschreibung des

Gleichgewichtes der beiden Rotamere durch ein einfaches Zweizustandsmodell ist
schon aus theoretischen Erwägungen zu vereinfacht, da sowohl das cis -, also auch
das trans –Isomer eine Heterogenität der Konformationen zeigen.

Für das cis –

Rotamer sind zwei Konformationen mit syn - und anti –Anordnung des Arylrestes des
aromatischen Aminosäurerestes zum Pyrrolidinring des Prolinrestes möglich, wobei
die syn –Anordnung wesentlich stärker populiert ist.

Es gilt die in Gleichung 5

dargestellte

K trans / cis

mathematische

Beziehung,

wobei

Gleichgewichtskonstante der beiden Rotamere ist.
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die

apparente

Definition der Gleichgewichtskonstante der Prolylisomerisierung unter Berücksichtigung von
Wechselwirkungen des Pyrrolidinringes mit aromatischen Seitenketten.
Gl.5

K cis /trans =

[cis Isomer ]
[trans Isomer ]

[cis Isomer ] = [ciss Isomer ] + [cisr Isomer ]
K cisr /trans =

[cisr Isomer ]
[trans Isomer ]

(

K ciss /cisr =

K cis /trans = K cisr /trans  1+K ciss /cisr

K cis / trans

[ciss Isomer ]
[cisr Isomer ]

)

apparente Gleichgewichtskonstante der beiden Rotamere der
Prolylbindung

[cis  Isomer ]
[trans  Isomer ]
[ciss  Isomer ]
[cisr  Isomer ]
K cisr / trans

totale Konzentration an cis -Isomer
totale Konzentration an trans -Isomer
Konzentration an cis –Isomer mit stabilisierender Wechselwirkung
Konzentration an cis –Isomer ohne stabilisierende Wechselwirkung
Gleichgewichtskonstante der Rotamere ohne stabilisierende
Wechselwirkung

K ciss / cisr

Gleichgewichtskonstante der Subpopulationen der cis -Isomere mit und
ohne stabilisierende Wechselwirkung

Die Subpopulation an Isomer cisr bezeichnet die Konzentration an cis -Isomer ohne
stabilisierende Wechselwirkung mit dem aromatischen System, ciss die mit
stabilisierender Wechselwirkung.

K ciss / cisr ist die Gleichgewichtskonstante für und

K cisr / trans ohne diese Wechselwirkung.

Für das cis -Isomer des betrachteten

Modellpeptides wurden bei Tryptophan für 76 %, bei Tyrosin für 67 % und bei
Phenylalanin für 60 % der Moleküle stabilisierende Wechselwirkungen mittels NMR
auf der Basis der J –Kopplungskonstanten nachgewiesen.

Die stabilisierenden

Wechselwirkungen sind auch bei 8 M Harnstoff persistent, was deren Bedeutung für
die Strukturbildung im entfalteten Zustand von diese Strukturmotive enthaltenden
Proteinen unterstreicht.
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Die elementare Reaktion der cis / trans –Isomerisierung beinhaltet eine Rotation um
eine partielle Doppelbindung.

Die Energiebarriere ist vorwiegend enthalpischer

Natur mit Aktivierungsenthalpien um 20 kcal mol-1 und kleinen Aktivierungsentropien.
Im Übergangszustand erfolgt nur eine geringe Umorientierung des Solvens.

Die

Reaktion ist schneller in apolaren Lösungsmitteln. Dieser experimentelle Befund wird
mit einer weniger polaren Natur des Übergangszustandes der Isomerisierung durch
einen Verlust der Resonanz zwischen Carbonylgruppe und Stickstoff erklärt (Balbach
& Schmid, 2000; Stein, 1993). Einflüsse, die den Charakter der Einfachbindung der
Prolylbindung verstärken (Protonierung am Stickstoff, Reste mit starken induktiven
Effekten am Pyrrolidinring in Prolinanaloga), erhöhen die Geschwindigkeitskonstante
der Isomerisierung. Einflüsse, die den Doppelbindungscharakter der Prolylbindung
durch Verstärkung der Resonanz erhöhen (Protonierung am Carbonylsauerstoff
durch

starke

Säuren

oder

Wasserstoffbrückenbindungen),

Geschwindigkeitskonstante (Schmid & Baldwin, 1978).
Geschwindigkeitskonstanten der
Konzentration
beobachteter

eines

Prolylisomerisierung

Denaturans

unabhängig,

Geschwindigkeitskonstanten

(kobs)

vom

erniedrigen

Allgemein sind die
pH-Wert und der

gemessene
bei

die

Abhängigkeiten

Faltungsreaktionen

von

Proteinen ergeben sich in der Regel aus der Kombination mikroskopischer
Geschwindigkeitskonstanten von Elementarschritten.
Von REIMER et al. (Reimer et al., 1998) sind die thermodynamischen Parameter und
mikroskopischen

Geschwindigkeitskonstanten

(bei

T = 4 °C,

experimentelle

Limitationen) der Prolylisomerisierung in polarem Lösungsmittel für einen Satz von Nund C-terminal geschützten Pentapeptiden der Form Ac-Ala-Xaa-Pro-Ala-Lys-NH2
mittels 1H-NMR gemessen worden, wobei für Xaa alle 20 kanonischen Aminosäuren
substituiert wurden.

Die Bildung von Wendebogen-Strukturen (type VI turns) als

stabilisierende Elemente der cis –Konformation wurde für diese Peptidserie durch
Untersuchung der für diese Motive typischen Kopplungskonstanten von 3JHN und
mittels

Fern-UV

Circulardichroismus

ausgeschlossen.

Die

aromatischen

Aminosäuren Phe, Tyr, Trp und auch His für Xaa zeigen in der Serie einen höheren
Anteil an cis –Rotamer an, wobei im Rahmen dieser Untersuchungen keine
Unterscheidung zwischen stabilisierter Konformation ciss und nichtstabilisierter
Konformation cisf gemacht wurde (siehe oben). REIMER et al. konnten in diesen
Untersuchungen zeigen, daß die Aminosäure His für Xaa bei pH = 3,5 beide
Teilreaktionen der Prolylisomerisierung wesentlich beschleunigen kann (Reimer et
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al., 1998).

Wird Pro für Xaa substituiert, verhalten sich beide Iminosäurereste

bezüglich der Population der möglichen und nachweisbaren Rotamere und der
Geschwindigkeitskonstanten ihrer Konversion im Rahmen eines thermodynamischen
Zyklus

autonom.

Die

thermodynamischen

und

kinetischen

Daten

zur

Prolylisomerisierung aus dieser Serie von Modellpeptiden sind nur bedingt auf die
Faltung

von

Proteinen

übertragbar

(entfalteter

Zustand

als

Start

des

Faltungsprozesses), da die lokalen Wechselwirkungen im entfalteten Zustand eine
wesentliche Komponente auch für vergleichsweise langsame Reaktionen dieses
Prozesses darstellt (siehe oben).

4.2. Effekte von Substituenten am Pyrrolidinring von Prolinresten auf das
Gleichgewicht und die Konversion von Rotameren
Die thermodynamischen und kinetischen Parameter der Isomerisierung von
Prolylbindungen sind durch Untersuchungen an Modellpeptiden durch systematische
Variation des zum Prolinrest N-terminalen Aminosäurerestes erhalten worden. Der
Einbau

von

Konfigurationsisomeren (D-Aminosäuren) erlaubte

Aussagen

stereochemischen Aspekten der Isomerisierung (Schiene et al., 1998).

zu

Für eine

systematische Untersuchung der Konversion von Rotameren im molekularen Detail
kamen Analoga des Prolins zur Anwendung. Die synthesechemischen Verfahren zur
Herstellung dieser Analoga zielen zum einen auf die Einführung von Substituenten
am Pyrrolidinring oder dessen Modifizierung (pseudo-Proline, Pro), zum anderen
auf die chemische Modifizierung der Peptidbindung N-terminal zum Prolinrest durch
eine Thiocarbonylgruppe (Thioxogruppe). Beide Verfahren kommen auch kombiniert
zur Anwendung (Kern et al., 1997; Schutkowski et al., 1995; Schutkowski et al.,
1994). Die Konformationseigenschaften dieser Prolinanaloga in Peptidsequenzen
werden bezüglich der Verschiebung der Gleichgewichtskonstanten und der
mikroskopischen

Geschwindigkeitskonstanten

(Gleichung 6)

parentalen (nichtmodifizierten) Sequenz verglichen.
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im

Vergleich

zur

Gleichgewichtskonstante und Geschwindigkeitskonstanten der Prolylisomerisierung.
Gl.6

K cis / trans =

K cis / trans

[cis  Isomer ]
[trans  Isomer ]

=

ktranscis
kcistrans

apparente Gleichgewichtskonstante der beiden Rotamere der
Prolylbindung

[cis  Isomer ]
[trans  Isomer ]

totale Konzentration an cis -Isomer

ktranscis

mikroskopische Geschwindigkeitskonstante der trans  cis -

totale Konzentration an trans -Isomer

Isomerisierung der Prolylbindung

kcistrans

mikroskopische Geschwindigkeitskonstante der cis  trans Isomerisierung der Prolylbindung

Aus diesem experimentellen Ansatz steht ein großer Datensatz zur Verfügung, der
auch für Faltungsreaktionen von Bedeutung ist. Jede mögliche Monosubstitution am
Pyrrolidinring des Prolins bedingt die Einführung eines neuen Asymmetriezentrums,
woraus diastereomere chemische Verbindungen resultieren, die bezüglich der
thermodynamischen und kinetischen Parameter der Rotamerengleichgewichte nach
Einbau in Peptidsequenzen Unterschiede aufweisen können (siehe unten).
Es ist abzusehen, daß die Einführung von Thioxoverbindungen als Bausteine von
modifizierten bzw. artifiziellen Proteinsequenzen mit modernen Methoden der
chemischen Ligation (chemical ligation) gelingen wird (Bordusa, 2000).

Für

Modellpeptide wurde gezeigt, daß kcistrans für die Thioxoverbindungen um den
Faktor 25 – 125 langsamer ist als für die Kontrollsubstanzen (Oxoverbindungen), was
auf eine um etwa 1,9 bis 2,9 kcal mol-1 größere Rotationsbarriere um die C-NBindung zurückzuführen ist (Schutkowski et al., 1994). Die Thermodynamik dieser

cis trans Konversion zeigt einen enthalpischen Beitrag vergleichbar mit den
Kontrollsubstanzen, jedoch einen ungünstigen negativen entropischen Beitrag. Der
Gehalt an cis –Konformer im dipolar aprotischen Lösungsmittel unterscheidet sich für
die

entsprechend

analogen

Peptide

in

(Schutkowski et al., 1996).
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beiden

Verbindungsklassen

nicht

Die Gleichgewichtskonstante der Konformere in pseudo-Proline enthaltenden
Peptiden hängt von der Substitution und der Chiralität des -Kohlenstoffatoms ab.
An diesem Atom disubstituierte Prolin- und pseudo-Prolinreste favorisieren das cis –
Konformer, während unsubstituierte dieselbe Präferenz wie ein Prolinrest haben
(Cavelier et al., 2002; Liang et al., 1992).
Untersuchungen mittels 1H-NMR und Fern-UV Circulardichroismus an geschützten
Dipeptiden, die einen (2S,5R)-5-tert-Butyl-prolyl-rest enthalten, zeigten durch die
Präferenz der Bildung eines Typ VI Wendebogens im polaren, dipolar aprotischen
und apolaren Lösungsmittel einen sehr hohen Gehalt an cis –Konformer (67 - 90 %)
im Vergleich zur Kontrollsubstanz (14 - 30 %) (Halab & Lubell, 1999).

Dieser

Substituent beeinflußt die Energiebarriere der Amidrotation und verkleinert den
dihedralen Winkel  aus sterischen Gründen. Das Analogon -(Dimethylsila)-prolin
[4-(Dimethylsila)-prolin] als Baustein eines Modellpeptides (Tetrapeptid) zeigte in
DMSO-d6 keinen Unterschied des Gehaltes an cis –Konformer im Vergleich zur
Kontrollsubstanz (14 - 17 %) (Cavelier et al., 2002).

Das Analogon 2,4-Methano-

prolin (2,4-methylenverbrücktes Prolin) fixiert in Modellpeptiden die Prolylbindung in
trans -Konformation. Die Energiedifferenz der Grundzustände der Rotamere dieses
Analogons beträgt 5 kcal mol-1 (Piela et al., 1987; Talluri et al., 1987).

Von der

Gruppe um SCHERAGA wurde 1999 das Analogon ,-Dimethyl-prolin (5,5-Dimethylprolin) eingeführt, welches nach Einbau in Peptidsequenzen den substituierten
Prolinrest in der cis –Konformation fixiert (An et al., 1999).
In Position 4 oder C substituierte Prolinreste sind Bausteine von Biomolekülen, wie
Kollagen. Dessen Tripelhelix ist aus drei Einzelketten der Sequenz –(Gly-Pro-(4R)Hyp)n- aufgebaut, wobei die Prolylbindungen in trans –Konformation vorliegen
(Bächinger et al., 1978; Bella et al., 1994; Rich & Crick, 1961; Traub & Piez, 1971).
Durch

eine Monosubstitution eines

L-Prolinrestes

sind zwei diastereomere

Verbindungen zugänglich, L-(4R)-Hyp und L-(4S)-Hyp, wobei nur ersterer Baustein
die Tripelhelix stabilisiert (Jenkins & Raines, 2002; Mooney et al., 2002).
Substitution

von Fluor

in

Position 4

von

Prolinresten brachte

Die

wesentliche

Erkenntnisse über dessen Konformationseigenschaften. Der Pyrrolidinring kann in
Lösung zwei Ringkonformationen einnehmen, die als pucker bezeichnet werden. Es
werden ein endo-pucker und ein exo-pucker unterschieden.
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Die Lösungsstruktur von Modellpeptiden der Art –(Gly-Prox-Proy)n- zeigte, daß hier
Prox vorwiegend als endo-pucker, Proy als exo-pucker vorliegt (Bella et al., 1994;
DeRider et al., 2002; Jenkins & Raines, 2002; Persikov et al., 2003). Wesentliche
Erkenntnisse zur Stabilität von tripelhelikalen Strukturen der Polyprolin-II-Helices
wurden durch an Position 4 fluorierte Prolinderivate, L-(4R)-FPro und L-(4S)-FPro,
und

deren

Einbau

in

kollagene Modellpeptide

erhalten.

In

organischen

Verbindungen gebundenes Fluor hat einen sehr starken elektronegativen Effekt und
bildet keine Wasserstoffbrückenbindungen aus.

Die pKa-Werte am Stickstoff der

konjugierten Säure betragen für L-Pro 10,80 , für L-(4R)-Hyp 9,68 und für L-(4R)-FPro
9,23 (Jenkins & Raines, 2002). Daher wird durch die genannten Substitutionen die
Elektronendichte am Stickstoff verändert (stärkerer sp3-Charakter). Die Einführung
von L-(4R)-FPro in kollagene Modellpeptide hat eine extreme Erhöhung, die von L(4S)-FPro eine extreme Verminderung der thermodynamischen (konformationellen)
Stabilität zur Folge (Barth et al., 2004; Jenkins & Raines, 2002).
Die Ursache dieser extremen Unterschiede resultiert aus einem Zwischenspiel
verschiedener Faktoren und ist im sogenannten gauche-Effekt begründet, der den
pucker der substituierten Pyrrolidinringe bestimmt (Panasik et al., 1994).

Er

beschreibt ein bei organischen Verbindungen auftretendes Phänomen, wonach bei
zwei vicinalen Kohlenstoffatomen mit elektronegativen Substituenten diese in der
Konformation gauche (60 °) zueinander stehen (O'Hagan et al., 2000). Dadurch ist
eine maximale Überlappung zwischen den bindenden Orbitalen der mehr
elektropositiven

Substituenten

und

den

antibindenden

Orbitalen

der

mehr

elektronegativen Substituenten möglich. Diese Wechselwirkung ist besonders stark
zwischen einem Fluor und dem Stickstoff einer Amidgruppe. Die Manifestierung des
gauche -Effektes in L-(4R)-Hyp und L-(4R)-FPro bedingt deren vorwiegende
Konformation im exo-pucker (Gerig & McLeod, 1973). Der dihedrale Winkel  ist
eine Funktion des puckers. Ein Winkel  = 150 ° erlaubt eine optimale Überlappung
zwischen

dem

nichtbindenden

Elektronenpaar

des

Carbonylsauerstoffs

der

Prolylbindung ( O'i 1 ) und einem antibindenden -Orbital des Amidkohlenstoffs C'i
(Abbildung 1).
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Abb.1

Wechselwirkung

(n   *)

zwischen

dem Carbonylsauerstoff der Prolylbindung und dem C-terminalen Amidkohlenstoff für die Stabilisierung der
trans – Konformation der Prolylbindung (aus (Jenkins & Raines, 2002)).

Diese n   * -Wechselwirkung stabilisiert zusätzlich die trans –Konformation der
Prolylbindung, die eine Voraussetzung der Bildung tripelhelikaler Strukturen wie in
Kollagen ist. In der cis –Konformation würde C i' 1 proximal zu C'i stehen, wodurch
keine zusätzliche Stabilisierung durch eine n   * -Wechselwirkung möglich ist. Der
Torsionswinkel  als Kennzeichen des entsprechenden Rotamers ist daher direkt mit
dem pucker des Pyrrolidinringes verbunden. Je stärker die Elektronegativität eines
(R)-Substituenten an Position 4, desto größer ist die Stabilisierung der trans –
Konformation. Dementsprechend ist in L-(4S)-FPro enthaltenden Verbindungen die
cis –Konformation stärker stabilisiert.
Die

Substitution

Modellpeptiden

von

L-(4R)-Aminoprolin

resultierte

durch

den

für

L-(4R)-Hyp

gauche -Effekt

in

tripelhelikalen

ebenfalls

in

einer

thermodynamischen Stabilisierung im Vergleich zum Kontrollpeptid, wobei prototrope
Gleichgewichte der Aminogruppe Mischeffekte in Abhängigkeit vom pH des Mediums
bedingen (Jenkins & Raines, 2002).
Von RENNER et al. (Renner et al., 2001) sind die thermodynamischen Parameter
der Gleichgewichte und die Geschwindigkeitskonstanten der Konversion der
Rotamere von N-acetyl-L-(4R)-FPro-OMe, N-acetyl-L-(4S)-FPro-OMe und N-acetyl-4L-diFPro-OMe

untersucht worden (Tabelle 2). Diese Daten stehen im Kontext zu den

oben dargelegten Ausführungen.

Daher ist auch erklärbar, weshalb cis –

Prolylbindungen in kristallinen Proteinen einen endo-pucker des Pyrrolidinringes
zeigen.
Durch

moderne

Verfahren

des

protein

engineerings

(selective

pressure

incorporation, protein splicing, chemical ligation) ist es möglich (isosterische)
Prolinanaloga in Proteine einzubauen. Die Isomerisierungen von Prolinresten sind
oft für langsame Faltungsreaktionen von Proteinen verantwortlich.
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Die gezielte

Substitution von Prolinresten der Primärstruktur, die im nativen Zustand von
Proteinen in der Regel nur eine der möglichen Konformationen realisieren, erlaubt
experimentell eine

gezielte

Beeinflussung

von

Faltungsreaktionen und

der

thermodynamischen Stabilität.

4.3. Isomerisierung von Prolylbindungen als langsame Faltungsreaktionen von
Proteinen
Die Isomerisierung von Prolylbindungen als Bestandteil der Faltung von
prolinhaltigen Proteinen ist seit der Entdeckung, daß entfaltete Ribonuklease A
(RNAse A) aus einer heterogenen Mischung von Molekülen besteht, Gegenstand
zahlreicher experimenteller Untersuchungen (Garel & Baldwin, 1973). BRANDTS et
al. entdeckten 1975, daß langsame Faltungsphasen von Proteinen zum Erreichen
der nativen Konformation durch die cis / trans –Isomerisierung von Prolylbindungen
bedingt sein können (Brandts et al., 1975). Die in diesen frühen Arbeiten festgelegte
Terminologie ist bis heute für die Problematik beibehalten worden. Die für Peptide
gemessenen Gleichgewichte der Rotamere und experimentelle Daten zu Sequenzund Substituenteneffekten können generell auf entfaltete Proteinketten übertragen
werden, wenn nicht durch Disulfidbrücken eine entropische Destabilisierung des
entfalteten Zustandes eintritt, der auch das Gleichgewicht der Konformere von
Prolylbindungen einschließen kann. Im nativen Zustand wird in der Regel nur ein
Konformer der Prolylbindung realisiert (Ausnahme Nuklease aus Staphylococcus
aureus (Evans et al., 1987; Fox et al., 1986)). Ausgehend davon bezeichnet man die
Fraktion entfalteter Moleküle als Uf (Index von fast, schnell faltend), deren
Konformation der Prolylbindung der des nativen Zustandes entspricht. Sie falten
direkt in die native Konformation zurück. Die Fraktion entfalteter Moleküle, deren
Konformation nicht der des nativen Zustandes entspricht, bezeichnet man als Us
(Index von slow, langsam faltend). Sie falten nur unter Reisomerisierung der nichtnativen Prolylbindung in die native Konformation zurück (Kiefhaber et al., 1992;
Schmid, 1986; Schmid, 1992). Bei Vorhandensein mehrerer Prolylbindungen, für die
meisten

Proteine

die

Regel,

teilen

sich

diese

Fraktionen

gemäß

den

thermodynamischen Stabilitäten der Rotamere weiter auf (Gleichgewichte der
Subpopulationen), so daß aus diesen multiplen Gleichgewichten im entfalteten
Zustand neben regulär konsekutiven auch parallele Faltungswege resultieren
können.

Die

optischen

Eigenschaften
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(Absorption,

Fluoreszenz,

Circulardichroismus) der Rotamere der Polypeptidkette sind im vollständig entfalteten
Zustand

gleich,

eine

differenzierte

Charakterisierung

ist

durch

Kernresonanzspektroskopie möglich (Grathwohl & Wüthrich, 1981; Reimer & Fischer,
2002; Wüthrich & Grathwohl, 1974).

Die prozentualen Anteile der beiden

Hauptfraktionen Uf und Us sind von der Konformation des (der) Prolinrestes
(Prolinreste) im nativen Zustand abhängig.

Das cis –Isomer eines Prolinrestes

besitzt eine höhere Energie des Grundzustandes im Vergleich zum trans –Isomer
und ist daher in geringeren Konzentrationen für Polypeptide in Lösung nachweisbar.
Nehmen Proline im nativen Zustand eines Proteins eine cis –Konformation ein, ist die
Konzentration an Us im Gleichgewicht größer als Uf , weil Uf eine höhere Energie
des Grundzustandes als

Us

besitzt.

Die Geschwindigkeitskonstanten der

Prolylisomerisierung können theoretisch größer, etwa gleich oder viel kleiner in
Bezug auf die der Konsolidierung der Elemente der Sekundär- und / oder
Tertiärstruktur (Hauptfaltungsphase, main folding phase) sein.
Von

KIEFHABER

und

SCHMID

sind

in

einer

klassischen

Publikation

Fallunterscheidungen der Prolylisomerisierung im Vergleich zur Konformationsfaltung
eines Proteins, auch für mehrere essentielle Prolylbindungen, in mathematischen
Modellen abgehandelt worden (Kiefhaber et al., 1992). Faltungsprozesse, die durch
Prolylisomerisierungen limitiert sind, können durch mathematische Auswertung der
gemessenen Reaktionen nach Modellen (Amplituden, Geschwindigkeitskonstanten),
die Methode des Doppelsprungs (double-jump assay, double-mixing assay), die
Katalyse der Isomerisierung durch PPIasen sowie die Substitution von Prolinresten
durch andere Derivate (kanonische oder nicht-kanonische Aminosäuren) mittels
protein engineering untersucht werden (Balbach & Schmid, 2000; Schmid, 1986).
Oft werden diese Methoden in Kombination angewandt.
Experimentell werden Parameter von Faltungsreaktionen zumeist durch kinetische
Messungen der chemischen Entfaltung aus dem nativen Zustand und der Faltung
aus dem chemisch entfalteten Zustand bei verschiedenen Konzentrationen an
Denaturans

gemessen.

Reine

Faltungsprozesse

(ohne

Assoziationen

als

bimolekulare Schritte) sind Reaktionen 1. Ordnung. Langsame Faltungsprozesse,
wie

Isomerisierungen

von

Prolylbindungen,

können

Phasierungen

der

Progresskurven bedingen, deren mathematische Auswertung die apparenten
Geschwindigkeitskonstanten und Amplituden liefern (Kiefhaber & Schmid, 1992).
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Der Nachweis der Isomerisierung von Prolylbindungen im entfalteten Zustand
gelingt mit der Methode des Doppelsprungs ausgehend vom nativen Zustand des
Proteins.

Nach einem ersten Sprung in Entfaltungsbedingungen isomerisiert die

Prolylbindung von Uf zu Us .

Durch einen zweiten, analytischen Sprung nach

bestimmten Inkubationszeiten unter Entfaltungsbedingungen (delay time) zu
Faltungsbedingungen kann die Konzentration von Uf durch die Amplitude der
schnellen Rückfaltungsphase bestimmt werden.

Die Amplitude der langsamen

Phase ist der Konzentration an Us proportional.
Die

Hauptfaltungsphase

(conformational

folding)

(main
eines

folding

Proteins

phase)

oder

beschreibt

die

Konformationsfaltung
Formierung

dessen

wesentlicher Strukturelemente. Aus experimentellen Datensätzen zur Faltung von
Proteinen, die durch Änderungen analytischer Meßsignale (Absorption, Fluoreszenz,
Circulardichroismus) sehr gut untersucht werden kann, ist gezeigt worden, daß die
Konformationsfaltung auch beim Vorliegen nicht-nativer Prolylbindungen erfolgt. Der
native Zustand mit korrekten Prolylbindungen bildet sich aus einem Intermediat, das
nativ-ähnliche Struktur besitzt und als nativ-ähnliches (native-like) Intermediat IN
bezeichnet wird. Der Nachweis eines solchen Intermediates gelingt mit der Methode
des Doppelsprungs ausgehend vom entfalteten Zustand mit Uf und Us im
Gleichgewicht. Der erste Sprung erfolgt zu Faltungsbedingungen des Proteins. Da
nativ-ähnliche Intermediate instabiler sind als der native Zustand, kann durch einen
zweiten,

analytischen

Sprung

nach

bestimmten

Inkubationszeiten

unter

Faltungsbedingungen (delay time) zu Entfaltungsbedingungen die Konzentration des
Proteins im nativen Zustand und die von IN durch Auswertung der Signalamplituden
bestimmt werden.

Die Isomerisierung nichtessentieller Prolinreste eines Proteins

(vorwiegend in trans –Konformation im nativen Zustand) muß sich nicht als langsame
Faltungsphase manifestieren.
Umfassende

experimentelle

Untersuchungen

zur

Isomerisierung

von

Prolylbindungen als Bestandteil des Faltungsprozesses von strukturell sehr
verschiedenen Proteinen sind in zahlreichen Originalarbeiten und Reviews publiziert
worden.

Es wird in diesem Rahmen auf eine zusammenfassende Darlegung

verzichtet und auf einschlägige Referenzen verwiesen (Kiefhaber & Schmid, 1992;
Wedemeyer et al., 2002).

Als Modellproteine zu dieser Thematik sind

Ribonuklease A aus Schweinepankreas und die mikrobielle Ribonuklease T1
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etabliert worden.

Beide Proteine enthalten je vier Prolinreste, davon je zwei

Prolylbindungen in trans- und je zwei in cis- Konformation im nativen Zustand.
RNAse A enthält vier Disulfidbrücken, RNAse T1 nur zwei.
In RNAse A wurden (cis)Pro93, (cis)Pro114 und (trans)Pro117 als essentielle
Prolinreste identifiziert. Kinetische Modelle der Entfaltung und Faltung sind durch die
möglichen Konformerengleichgewichte im entfalteten Zustand sehr komplex (boxModelle). Durch die Kombination verschiedener Methoden und den Einbezug von
rationalen Varianten ( Tyr  Phe , Tyr  Trp ) wurde die Einteilung der Fraktionen
entfalteter Moleküle erweitert.

Im Faltungsprozeß resultiert die nicht-native

Konformation der Prolylbindung Tyr92-Pro93 in der Population eines nativ-ähnlichen
Intermediates.
korreliert.

In RNAse A sind Konformationsfaltung und Prolylisomerisierung

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen finden ihren Niederschlag im

CFIS-Modell (chain-folding initiation site) der Faltung (siehe Tabelle 1).
Spezifische Eigenschaften von RNAse T1 und von Varianten des Proteins haben
dieses System als Modellprotein zur Untersuchung der Prolylisomerisierung und
deren Katalyse durch PPIasen etabliert (Balbach & Schmid, 2000; Fischer &
Aumüller, 2003; Scholz et al., 1997a).

Der native bzw. entfaltete Zustand von

reduzierter

RNAse T1

(und

carboxymethylierter)

kann

durch

Variation

der

Ionenstärke erreicht werden, was die Untersuchung von Faltungsprozessen ohne
Denaturanzien ermöglicht.
stabilisiert.

Der native Zustand wird durch hohe Ionenstärken

Durch die cis  trans Isomerisierung von (cis)Pro39 und (cis)Pro55

haben nur 2 - 4 % der Moleküle die native cis- Konformation dieser Prolylbindungen
im entfalteten Zustand. Auf der Basis des insbesondere durch die Methode des
Doppelsprungs erhaltenen umfangreichen experimentellen Datensatzes wurden
kinetische Modelle der Entfaltung und Faltung von RNAse T1 formuliert. Es konnte
gezeigt

werden,

daß

auch

für

dieses

Protein

Konformationsfaltung

und

Prolylisomerisierung stark korreliert sind. Im zentralen nativ-ähnlichen Intermediat
der Faltung sind die Prolylbindungen von Pro39 und Pro55 in trans- Konformation,
die geschwindigkeitsbestimmend in die native cis- Konformation isomerisieren (Mayr
et al., 1996).
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4.4. Katalyse der Isomeriserung von Prolylbindungen durch Peptidyl-prolylcis / trans-Isomerasen (PPIasen)
Im Jahre 1984 entdeckten FISCHER et al. eine neue Klasse von Enzymen, die die
Isomerisierung von Prolylbindungen katalysieren (Fischer et al., 1984b).

Diese

Entdeckung der PPIasen geht einher mit der Entwicklung einer Nachweismethode
dieser enzymatischen Aktivität in vitro unter Ausnutzung der isomerspezifischen
Proteolyse (ISP-Test) von Modellpeptiden der Form Suc-Xaa-Yaa-Pro-Zaa-pNA (Xaa,
Yaa, Zaa Aminosäure; -pNA 4-Nitroanilid). Die Serinprotease Chymotrypsin spaltet die
chromophore Gruppe eines Modellpeptides (Zaa = Phe) unter Freisetzung von 4Nitroanilin nur dann, wenn die Prolylbindung in trans –Konformation vorliegt (Lin &
Brandts, 1979; Lin & Brandts, 1985). Die isomerspezifische Proteolyse wird auch
dann beobachtet, wenn sich die isomerisierende Bindung nicht unmittelbar neben der
proteolytisch gespaltenen Bindung befindet (Fischer et al., 1984a). Daher wird bei
Überschuß an Protease die Fraktion der Moleküle in trans –Konformation sehr
schnell

gespalten

(burst-Phase),

während

die

nachfolgende

Isomerisierung

cis  trans der Prolylbindung der verbleibenden Fraktion des Modellpeptides als
langsame Phase detektierbar ist. Ein gekoppelter optischer Test mit diesem System
ist möglich, wenn die Protease die native PPIase proteolytisch nicht angreift. Die
erste nachgewiesene PPIase von FISCHER et al. war Cyclophilin (Cyp18) (Fischer et
al., 1984b).
Das methodische Repertoire hat seit der Etablierung des ISP-Tests eine enorme
Weiterentwicklung erfahren und ist auch um den Nachweis allgemeiner Peptidylpeptidyl-cis / trans-isomerisierungen und die cis / trans-Isomerisierung von pseudoPeptidbindungen erweitert worden (Hübner et al., 1991; Janowski et al., 1997; Kern
et al., 1995; Kofron et al., 1991; Meyer et al., 1994; Schiene-Fischer & Fischer,
2001). Sehr gute Übersichten dazu sind von FISCHER (Fischer, 1994; Fischer, 2000)
und FISCHER & AUMÜLLER (Fischer & Aumüller, 2003) publiziert worden.
PPIasen (E.C. 5.1.8.) sind ubiquitäre Enzyme und wurden bei allen Organismen
und in den zellulären Kompartimenten nachgewiesen. Die humanen Isomerasen der
Peptidbindung werden in humane Peptidyl-prolyl-cis / trans-Isomerasen (PPIasen)
und humane Isomerasen der sekundären Amid-Peptidbindung (APIasen, ATPabhängig) eingeteilt (Fischer & Aumüller, 2003), wobei die erste Gruppe im Rahmen
der Thematik dieser Arbeit zur Anwendung kam.
cis / trans-Isomerasen

werden

in

drei
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Die humanen Peptidyl-prolyl-

Klassen

eingeteilt,

Cyclophiline

(Molekulargewicht 18 kDa), FK506-bindende Proteine (FKBP12) (Molekulargewicht
12 kDa) und Parvuline (Molekulargewicht 10 kDa).

Die dreidimensionale Struktur

vieler Vertreter ist gelöst worden, FKBP12 und Parvuline zeigen gemeinsame
Strukturmotive (FKBP-superfold) (Fischer & Aumüller, 2003).
Effizienzen
Substrate)

Die katalytischen

k cat
dieser Enzyme wurden mit verschiedenen Modellpeptiden (artifizielle
KM
gemessen.

Substratspezifitäten.

Die

Enzyme

zeigen

sehr

unterschiedliche

Cyclophiline haben eine relativ geringe Substratspezifität,

FKBP12 und Parvulin haben eine Präferenz für hydrophobe Aminosäuren des Nterminalen Teils der Prolylbindung (Balbach & Schmid, 2000). PIN1, welches zur
Gruppe der Parvuline gehört, hat eine Präferenz für phosphorylierte Ser-ProSequenzen (Yaffe et al., 1997; Zhou et al., 2000).
Der Triggerfaktor (Molekulargewicht 48 kDa) ist ein mit der 50 S ribosomalen
Untereinheit assoziiertes Multidomänenprotein aus Bakterien mit PPIase-Aktivität
(Stoller et al., 1995). Die N-terminale Domäne (Molekulargewicht 13 kDa) vermittelt
die Assoziation zur ribosomalen Untereinheit (Hesterkamp et al., 1997). Die Aktivität
als Prolylisomerase wird durch die mittlere, die sogenannte FKBP-Domäne
(Molekulargewicht

12 kDa),

realisiert

(Hesterkamp

&

Bukau,

1996).

Die

nachgewiesene Aktivität des Triggerfaktors als molekulares Chaperon (siehe
nachfolgendes Kapitel) wird durch die C-terminale Domäne (Molekulargewicht
23 kDa) vermittelt (Scholz et al., 1997b). Die isolierten Domänen des Triggerfaktors
sind stabil und lassen sich rekombinant und in Kombination herstellen (Zarndt et al.,
1997).

Aus der Lokalisation des Triggerfaktors ist ein Einfluß auf die Faltung

naszierender Polypeptidketten ableitbar (Hesterkamp et al., 1996). Die katalytische
Effizienz dieser PPIase auf Proteinsubstrate, wie auf die für diese Art von
Untersuchungen

etablierte

RCM-(-P55)-RNAse T1

[reduzierte

und

carboxymethylierte Form der Variante S54G/P55N von RNAse T1], ist größer als auf
Modellpeptide (Balbach & Schmid, 2000). Homologe Domänen zu Prolylisomerasen
werden auch in anderen Proteinen gefunden, die eine Isomeraseaktivität zeigen
(Balbach & Schmid, 2000).
Die Katalyse von Cyclophilin auf die Faltung von Proteinen wurde zuerst 1987 auf
die leichte Kette von Immunoglobulin der Maus und auf RNAse untersucht (Lang et
al., 1987; Schmid, 1993). Prolinlimitierte Phasen der Faltung vieler weiterer Proteine
wurden auf eine Katalyse durch PPIasen untersucht (Balbach & Schmid, 2000), unter
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anderen auch die Bildung tripelhelikaler Strukturen im Reifungsprozeß von
Kollagen III (Bächinger, 1987) und Kollagen IV (Davies et al., 1989).

Diese

mechanistischen Untersuchungen in vitro sind auf zellbiologische Systeme in vivo
stark erweitert worden und umfassen auch knock-out -Techniken (Fischer &
Aumüller, 2003).
Die Eigenschaft der Prolylbindung, in zwei stabilen Konformationen mit geringer
Differenz

der

freien

Enthalpien

des

Grundzustandes

und

hoher

freier

Aktivierungsenthalpien ihrer Konversion zu existieren, wird auch als molekularer
Schalter (molecular switch) begriffen.

Die Kopplung dieses konformationellen

Gleichgewichtes und hoher Resistenz der Konversion der Reaktionspartner mit
schnellen nachfolgenden Stufen kann eine transiente Diskriminierung oder Auswahl
von Konformeren in der Gesamtreaktion zur Folge haben. Dieser Sachverhalt wird
als Isomerspezifität bezeichnet (Fischer & Aumüller, 2003). PPIasen katalysieren
ausschließlich die Konversion der Rotamere von Prolylbindungen.

Allgemein

fungieren sie als Unterstützung der Konformationsfaltung von Proteinen durch
Beschleunigung prolinlimitierter Schritte (assisted protein folding, folding helper)
(Schmid et al., 1993). Es werden zudem eine Funktion im Sinne eines ‚Festhaltens’
(Klammern, Fixierung) von entfalteten Polypeptidketten (holding), eine Funktion bei
der

‚Bereitstellung’

physiologischer

Liganden

und

eine

prolingerichtete

Bindungsfunktion diskutiert (Fischer & Aumüller, 2003).
Die gemessenen katalytischen Effizienzen
Proteinsubstrate

reflektieren

die

k cat
von PPIasen auf verschiedene
KM

energetischen

Erfordernisse

(Stereochemie,

subsites) der Bildung und die monomolekulare Umwandlung der beiden MichaelisKomplexe für die Rotamere. Die Konzentrationsverhältnisse der beiden Spezies in
Lösung

ist

keine

Voraussetzung

Gleichgewichtskonstante
(Gleichgewichtskonstante

der
der

für
beiden

diesen

Effekt.

Die

enzymgebundenen

Michaelis-Komplexe)

kann

stark

intrinsische
Rotamere
von

der

Gleichgewichtskonstanten der ungebundenen Rotamere abweichen (Kern et al.,
1995). Aus der Bestimmung katalytischer Parameter von Cyp18 in Abhängigkeit
verschiedener

Bedingungen

und

von

Isotopieeffekten

(sekundäre

und

Lösungsmittelisotopieeffekte) wurde von HARRISON & STEIN (Harrison & Stein, 1990;
Harrison & Stein, 1992) ein Mechanismus der ‚Katalyse durch Verdrehung oder
Verbiegung’ (catalysis by distortion, conformational twist mechanism) vorgeschlagen,
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der mechanistisch einen nichtkovalenten Übergangszustand postuliert. Bei diesem
Mechanismus würde die festere Bindung des Übergangszustandes im aktiven
Zentrum des Enzyms, der einen Winkel   90 ° an der Prolylbindung aufweist, die
Absenkung der freien Aktivierungsenthalpie
Wesentliche

Erkenntnisse

zum

Mechanismus

G 
von

bewirken (Fischer, 1994).
Cyp18 gelangen

mittels

dynamischer NMR-Spektroskopie. Die beiden Konformere binden an das Enzym mit
ähnlicher Affinität (Kern et al., 1995). Die Isomerisierung erfolgt durch Rotation des
C-terminalen Teils des Modellpeptides, während der N-terminale Teil an Cyp18
gebunden bleibt. Die Veränderung der Dynamik des Proteinrückgrates (backbone
dynamics) wurde durch Messung von Autokorrelationsparametern abgeschätzt
(Eisenmesser et al., 2002).

Die Änderung der Parameter für das katalytisch

essentielle Arg55 in Cyp18 erfolgt in Einklang mit den Geschwindigkeiten des
Substratumsatzes. Durch diese Experimente (auch mit dem HIV-1-Hüllprotein als
Proteinsubstrat (Bosco et al., 2002)) wurde eine Änderung der Dynamik des
Proteinrückgrates bei der Bildung des Übergangszustandes und die Beteiligung von
Arg55 in Cyp18 an der Katalyse gezeigt (Fanghänel, 2003).
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