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1. Abstract 
Since Anfinsen’s pioneering experiments (1973) it has been known that the final 

three-dimensional structure of a protein is exclusively determined by its primary 

sequence. However, it is still not possible to predict the amino acid sequence of a 

new protein with predetermined properties. This is caused, on the one hand, by the 

degeneracy of the folding code and, on the other hand, by the fact that no reliable 

methods are available to predict the catalytic properties or the thermodynamic 

stability of a protein, even if the three-dimensional structure is known. 

In the first part of this thesis, a novel in vivo screening system for protein folding and 

stability was designed, which is independent of the function of the protein. In the 

second part, the folding and function of the thiol/disulfide oxidoreductases DsbA and 

DsbC from Escherichia coli were explored with different screening systems and 

biochemical studies. 

Fluorescence resonance energy transfer (FRET) was used to establish a novel in 

vivo screening system that allows rapid detection of folded proteins and proteins with 

increased thermodynamic stability in the cytoplasm of Escherichia coli. The system is 

based on fusion of the green fluorescent protein (GFP) to the C-terminus of a protein 

“X” of interest, and fusion of blue-fluorescent protein (BFP) to the N-terminus of 

protein X. Efficient FRET from BFP to GFP in the ternary fusion protein is only 

observed in vivo when protein X is folded and brings BFP and GFP in close 

proximity, while FRET is lost when BFP and GFP are far apart due to unfolding or 

intracellular degradation of protein X. As models for protein X, four engineered 

immunoglobulin VL domains with different thermodynamic stabilities were inserted 

between BFP and GFP. These engineered VL domains do not require the conserved 

disulfide bond of antibody domains for folding and can thus be expressed in the 

reducing environment of the cytoplasm. After production of the ternary fusion proteins 

in E. coli, the in vivo FRET intensities correlate well with the thermodynamic 

stabilities of the inserted VL domains. Specifically, analysis of the cell extracts shows 

that the extent of intracellular proteolysis correlates exactly with VL stability. This can 

be explained by preferred proteolytic degradation of the unfolded state, which is 

populated to a higher extent at equilibrium in the case of a protein with lower stability. 

The screening system was validated by identification of novel antibody VL domains 

with increased thermodynamic stability from expression libraries with randomized VL 

domains. After enrichment with a bacterial cell sorter, the selected variants indeed 
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proved to be about 4 kJ mol-1 more stable than the original VL domain. The 

established in vivo screening system should thus be generally applicable for 

generation of proteins with improved stabilities. 

In the second part of the thesis the thiol/disulfide oxidoreductases DsbA and DsbC 

from E. coli were investigated. DsbA is a soluble, monomeric protein consisting of 

189 amino acids and is essential for disulfide bond formation in the periplasmic 

space. Disulfide bond formation by DsbA is very rapid but fairly unspecific. This is 

compensated in vivo by the homodimeric disulfide isomerase DsbC, consisting of 

2 x 215 amino acids, which catalyses reshuffling of non-native disulfide bridges. 

DsbA is the most oxidizing member of the thiol/disulfide oxidoreductase family, with a 

redox potential of -122 mV. The active site is located at the N-terminal end of the 

active-site helix α1 with the sequence Cys30-Pro31-His32-Cys33-Tyr34-Gln35-Phe36-

Glu37. Previous mutagenesis studies on the dipeptide between the active-site 

cysteines have shown that the dipeptide sequence strongly influences the redox 

properties of the enzyme. Here, we have extended these random mutagenesis 

studies to the complete active-site helix such that all non-cysteine residues of the 

helix were randomized (amino acids 31, 32 and 34-37). Surprisingly, the vast majority 

(66%) of the resulting variants proved to be biologically active and complemented the 

DsbA deficiency in a dsbA null strain. A large number of non-conservative 

replacements were found in active variants, even at well-conserved positions. This 

indicates that tertiary structure context determines �-helical secondary structure 

formation of the randomized sequence. A subset of active and inactive variants was 

further characterized. All these variants were more reducing than wild type DsbA, but 

the redox potentials of biologically active variants did not drop below -210 mV. All 

inactive variants had redox potentials lower than -210 mV, although some of the 

inactive proteins could still be reoxidized efficiently by DsbB. This demonstrates that 

rapid oxidation of substrate polypeptides is the crucial property of DsbA in vivo. 

All disulfide isomerases described so far contain at least two catalytically active 

thioredoxin domains. In the third part of the thesis it was investigated whether the 

catalytic properties of DsbA can be changed from a dithiol oxidase into a disulfide 

isomerase by artificial dimerization of DsbA. It was possible to demonstrate in vitro 

that a fusion protein consisting of DsbA and the dimerization domain of DsbC is 

indeed dimeric and can, in contrast to monomeric DsbA wild type, catalyze the 

isomerization of wrong disulfide bridges in proteins with multiple disulfide bonds. 
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2. Zusammenfassung 

Obwohl seit Anfinsens bahnbrechenden Experimenten (1973) bekannt ist, daß die 

dreidimensionale Struktur eines Proteins ausschließlich durch die Primärsequenz 

bestimmt wird, ist bis heute die Aminosäuresequenz neuer Proteine mit spezifischen, 

vorbestimmten Eigenschaften nicht vorhersagbar. Dies liegt einerseits an der 

Entartung des Faltungscodes und andererseits daran, daß es nicht möglich ist auch 

bei bekannter dreidimensionaler Struktur eines Proteins dessen katalytische 

Eigenschaften oder thermodynamische Stabilität vorherzusagen.  

In dieser Doktorarbeit wurden zwei verschiedene Teilaspekte der Proteinfaltung 

betrachtet: Im ersten Teil konnte ein neues in vivo Screening-System für 

Proteinfaltung und Proteinstabilität entwickelt werden, das unabhängig von der 

Funktion des Proteins ist. Im zweiten Teil der Arbeit wurde mit Screening-Systemen 

und biochemischen Experimenten die Faltung und Funktion der Thiol/Disulfid 

Oxidoreduktasen DsbA und DsbC aus Escherichia coli untersucht. 

Für die Entwicklung eines neuen in vivo Screening-Systems für Proteinfaltung und 

Proteine mit erhöhter thermodynamischer Stabilität wurde Fluoreszenz-Resonanz-

Energietransfer (FRET) benutzt. Das System basiert auf einem ternären 

Fusionsprotein aus dem grün fluoreszierenden Protein (GFP), dem zu stabili-

sierenden Protein „X“ und dem blau fluoreszierenden Protein (BFP), einer Variante 

von GFP. In dem ternären Fusionsprotein kann ein Fluoreszenztransfer von BFP zu 

GFP in vivo nur beobachtet werden, wenn das dazwischen liegende Protein X 

gefaltet ist und BFP und GFP in für den Transfer ausreichende Nachbarschaft treten. 

Der Fluoreszenztransfer geht hingegen verloren, wenn BFP und GFP weit 

voneinander entfernt sind. Dies ist der Fall, wenn das Protein X entfaltet ist oder von 

intrazellulären Proteasen abgebaut wird. Als Modelle für Protein X wurden vier 

Immunoglobulin VL-Ketten mit unterschiedlicher thermodynamischer Stabilität 

eingesetzt. Diese Varianten verfügen alle über eine ausreichend große 

thermodynamische Stabilität, so daß sie auch unter reduzierenden Bedingungen, wie 

sie im Cytoplasma herrschen, ohne Ausbildung der sonst typischen Disulfidbrücke 

ihre native Struktur erreichen. Nach Produktion der ternären Fusionsproteine in E. 

coli konnte eine exakte Korrelation zwischen den in vivo beobachteten FRET-

Intensitäten und den thermodynamischen Stabilitäten der VL-Domänen festgestellt 

werden. Die Analyse der Zellextrakte ergab, daß der proteolytische Abbau der  
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VL-Ketten in vivo mit fallender Stabilität der VL-Domäne einherging. Dies kann damit 

erklärt werden, daß bei weniger stabilen Proteinen der entfaltete Zustand stärker 

populiert ist und als bevorzugtes Proteasesubstrat aus dem Faltungsgleichgewicht 

entfernt wird. Die allgemeine Anwendbarkeit des Screening-Systems wurde 

anschließend durch Selektion stabilisierter VL-Domänen nach Zufallsmutagenese 

verifiziert. Dabei konnten mit Hilfe eines bakteriellen Zellsortierers einzelne 

Bakterienzellen mit erhöhter FRET-Intensität effizient angereichert und neue  

VL-Ketten erzeugt werden, deren Stabilitäten um ca. 4 kJ mol-1 verbessert war. Das 

etablierte in vivo Screening-System sollte deshalb allgemein für die Erzeugung von 

Proteinen mit erhöhter Stabilität anwendbar sein. 

Im anderen Teil dieser Arbeit wurden die periplasmatischen Thiol/Disulfid 

Oxidoreduktasen DsbA und DsbC von Escherichia coli untersucht. DsbA ist ein 

lösliches, monomeres Protein aus 189 Aminosäuren, das essentiell für die Bildung 

von Disulfidbrücken im Periplasma ist und statistisch Disulfidbrücken in reduzierte 

Polypeptideketten einführt. DsbC hingegen ist ein Homodimer aus 2 · 215 

Aminosäuren und katalysiert die Umlagerung von falsch gebildeten 

Disulfidverbrückungen. DsbA ist der oxidierenste Vertreter der Thiol/disulfid 

Oxidoreduktase-Familie mit einem Redoxpotential von -122 mV. Das Protein hat eine 

extrem reaktive, katalytische Disulfidbrücke, die am N-Terminus der Helix α1 

lokalisiert ist (Sequenz: Cys30-Pro31-His32-Cys33-Tyr34-Gln35-Phe36-Glu37). Aus 

früheren Untersuchungen war bekannt, daß die Aminosäuren des Dipeptids 

zwischen den beiden Cysteinen des aktiven Zentrums stark das Redoxpotential von 

DsbA beeinflussen. Um die Bedeutung des Sequenzraums für die Bildung der Helix 

α1 und die katalytischen Eigenschaften von DsbA zu untersuchen, wurden 

gleichzeitig alle sechs Nicht-Cystein Reste der α-Helix 1 (Reste 31, 32 und 34 - 37) 

einer Zufallsmutagenese unterzogen. Überraschenderweise war die große Mehrzahl 

(66%) der erhaltenen Varianten biologisch aktiv und in der Lage in vivo DsbA-

Defizienz zu komplementieren. Es wurde eine große Zahl an nicht-konservativen 

Austauschen auch an sonst stark konservierten Positionen gefunden. Diese 

Ergebnisse deuten darauf hin, daß der Kontext der Tertiärstruktur das α-helikale 

Sekundärstrukturelement der dem Zufall überlassenen Sequenz bestimmt. Aus dem 

Pool der sequenzierten Varianten wurden aktive und inaktive Vertreter für die 

Reinigung und in vitro Charakterisierung ausgesucht. Alle diese Varianten wirkeb 

weniger stark oxidierend als der Wildtyp, aber keine der aktiven Varianten zeigte ein 
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Redoxpotential, das kleiner als -210 mV war. Obwohl alle inaktiven Varianten ein 

Redoxpotential unterhalb von -210 mV aufwiesen, konnten einige von ihnen immer 

noch von DsbB als Oxidationsmittel regeneriert werden. Dies zeigt, daß die schnelle 

Oxidation der sich faltenden Polypeptide die entscheidende Funktion von DsbA in 

vivo ist. 

Empirisch wurde festgestellt, daß alle bisher gefundenen Disulfid-Isomerasen 

mindestens zwei aktive Thioredoxin-Domänen aufweisen. In einem dritten Projekt 

dieser Arbeit wurde untersucht, ob die künstliche Dimerisierung von DsbA ausreicht, 

um die katalytischen Eigenschaften von DsbA von einer Dithiol-Oxidase in eine 

Disulfid-Isomerase zu verändern. Es konnte mit in vitro Untersuchungen gezeigt 

werden, daß ein Fusionsprotein aus DsbA und der Dimerisierungsdomäne von DsbC 

tatsächlich als Dimer vorliegt und im Gegensatz zum monomeren DsbA Wildtyp in 

der Lage ist, die Isomerisierung falscher Disulfidbrücken bei der oxidativen 

Rekonstitution stark disulfid-verbrückter Proteine zu katalysieren. 

 


