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Summary

Mass spectrometric methods are coming of age for probing some structural or topological
aspects of peptides and proteins. However, most of them require extensive chemical modi-
fication or covalent cross-linking. We present a novel strategy based on the formation of
noncovalent complexes between amino acid side chains and selective receptors. Matrix-
assisted laser desorption / ionization (MALDI) is employed to analyze the noncovalent
assemblies. Using a non-acidic matrix (4-nitroaniline), a layer sample preparation and low
laser power, the desorption / ionization becomes sufficiently gentle to transfer the intact
noncovalent assemblies into the gas phase. This offers considerable advantage over more
traditional biochemical methods in terms of stoichiometric information, speed of analysis,
and sensitivity.
The side chains of basic amino acids are probed by sulfonate based receptors which are
found to bind to arginine only, as opposed to expected binding to all basic sites. The inter-
action of sulfonates and guanidinium is shown to largely be of electrostatic nature, how-
ever, the shape complementarity of the motif and directional hydrogen bonding both have
to be taken into account, too. Additionally, naphthalene-disulfonate recognizes the amino
terminus, but discriminates this binding from recognition of lysine side chains. In several
control experiments, the specificity of receptor binding and the selectivity for arginine side
chains is unambigously confirmed; nonspecific receptor adduct formation in the gas phase
is safely ruled out.
The side chains of acidic amino acids are probed by several guanidinium based receptors,
however, none of the putative complexes could be detected by MALDI. Hence, the non-
covalent complexes between guanidinium and carboxylate are not stable in the gas phase,
which is evidenced by thermochemical considerations: proton backtransfer and thus, neu-
tralization in the gas phase is found to be an exoergic process. Additionally, the MALDI
matrix promotes proton transfer from the matrix itself to the carboxylate, i.e., charge neu-
tralization on the carboxylate results in further destablization of the complex.
All our MALDI spectra show that the number of receptor adducts found can be used to
derive structural information of the biomolecule in solution, since only accessible residues
on the exposed surface are complexed and hence detected. We present correlation of the
average number of detected receptors to surface accessibility parameters obtained from
computational methods. In a case study on lysozyme, this correlation is explored, and suc-
cessfully applied to other proteins, e.g., ribonuclease-A, myoglobin, and adenylate kinase.
It is also applied to the much larger proteins aldolase and albumin, however, the data cor-
relation is less obvious in these two examples.
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Correlating calculated topological accessibility with mass spectrometric data allows to re-
late gas-phase measurements of solution-phase protein structure to NMR and crystallogra-
phic data, adressing one of the primary issues in biochemistry.
In conclusion, the present thesis provides new insight into the applicability of MALDI
mass spectrometry to the study of noncovalent complexes. A novel method for the struct-
ural probing of biomolecules is presented, and explored by correlating mass spectrometric
results to calculated surface accessibility parameters. We finally discuss initial results of an
ongoing topology-probing study on recombinant prion proteins, carried out in a joint coll-
aboration of several institutes at both ETH and University Hospital Zurich. In a first phase,
we study recombinant material, in order to use the gained knowledge to eventually tackle
the conformation of infectious material.
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Zusammenfassung

In jüngster Zeit hat sich die Massenspektrometrie zu einer Technik (weiter)entwickelt, die
es erlaubt, neben einer reinen Massenbestimmung von Biomolekülen auch Informationen
struktureller Natur zu liefern. Leider benötigen die meisten hierzu etablierten Methoden
langwierige chemische Modifizierung oder kovalentes Verbrücken von Aminosäureresten.
Wir stellen hier eine neuartige Strategie vor, bei der nichtkovalente Komplexe zwischen
Aminosäure-Seitenketten und selektiven Rezeptoren ausgebildet werden und dann mittels
Matrix-unterstützter Laser Desorption / Ionisation (MALDI) Massenspektrometrie unter-
sucht werden. Der erfolgreiche Transfer von intakten nichtkovalenten Komplexen in die
Gasphase gelingt durch den Einsatz spezieller Matrices (zB. 4-Nitroanilin), durch eine ge-
eignete Probenpräparation im Schichtverfahren, und durch eine abgeschwächte Laserleist-
ung. Die Verwendung der MALDI Massenspektrometrie bietet entscheidende Vorteile im
Vergleich zu herkömmlichen biochemischen Analyseverfahren; speziell zu erwähnen sind
die ausgesprochen hohe Sensitivität sowie die zeitsparende Durchführung.
Die Seitenkette der basischen Aminosäure Arginin wird durch Sulfonsäure-Rezeptoren er-
kannt, obgleich eine Erkennung aller basischen Seitenketten (d.h. auch Lysin und Histidin)
zu erwarten gewesen wäre. Die hier ermittelte selektive Erkennung von Arginin wird
duch ausschliessende Kontrollexperimente nachgewiesen, und wir zeigen, dass die nicht-
kovalente Wechselwirkung von Sulfonsäure und Arginin-Seitenkette nicht nur durch elek-
trostatische Anziehung, sondern auch wesentlich durch die strukturelle Komplementarität
beider Interaktionspartner und durch gerichtete Wasserstoffbrücken zu beschreiben ist.
Überdies wird gezeigt, dass es dem Sulfonsäure-Rezeptor möglich ist, den N-Terminus
des Biomoleküls zu erkennen, jedoch nicht das (strukturell verwandte) terminale Amin
der Lysin-Seitenkette.
Die Seitenketten saurer Aminosäuren werden nach ähnlichen Kriterien untersucht, jedoch
zeigt es sich, dass die verwendeten Amidin- und Guanidin-Rezeptoren die sauren Seiten-
ketten wohl zu komplexieren vermögen, die resultierenden nichtkovalenten Komplexe je-
doch nicht mittels MALDI Massenspektrometrie nachgewiesen werden können. Einige
thermochemische Überlegungen lassen den Schluss zu, dass eine Rückprotonierung vom
Guanidinium-Rest auf die deprotonierte Säure energetisch begünstigt ist; somit sind die
untersuchten nichtkovalenten Komplexes nicht stabil in der Gasphase. Ferner kann ein
Destabilisierungsbeitrag durch die MALDI Matrix resultieren, welche unter Ausbildung
eines stabilen Matrix-Anions ebenfalls eine Protonierungsreaktion auslösen kann.
Unsere Daten zeigen, dass die Anzahl gefundener Rezeptor-Addukte für ein gegebenes
Protein Auskunft über die Anzahl oberflächenzugänglicher Aminosäuren, respektive über
deren Seitenketten, liefern. Somit ist es uns möglich, strukturelle Informationen über die
untersuchten Proteine aus unseren MALDI Massenspektren herauszulesen. Diese neue Art



iv

der Datenaufbereitung und -interpretation wird mit berechneten Oberflächenzugänglich-
keiten verglichen: wir zeigen anhand von Ribonuklease-A, Myoglobin, Lysozym und Ade-
nylat-Kinase, dass beide Datensätze (Massenspektren und berechnete Zugänglichkeiten)
zu einer ausgezeichneten Übereinstimmung gebracht werden können. Eine weitere Korre-
lation wird für die Datensätze der schweren Proteine Aldolase und Albumin durchgeführt
jedoch kann keine befriedigende Übereinstimmung erreicht werden.
Letztlich geben wir eine Reihe von neuen Beispielen, welche zeigen, dass MALDI Massen-
spektrometrie erfolgreich zur Untersuchung von nichtkovalenten Komplexen eingesetzt
werden kann. Wir präsentieren eine neue Methode zur strukturellen Untersuchung von
Biomolekülen mittels molekularer Erkennung von zugänglichen Aminosäure-Seitenketten
durch selektive Rezeptoren. In einer zur Zeit andauernden wissenschaftlichen Kollabora-
tion am Standort Zürich (ETH und Universitätsspital) versuchen wir, unsere massenspek-
trometrische Methode auf die strukturelle Untersuchung von Prionen anzuwenden. In der
ersten Phase dieses Projektes untersuchen wir hierbei rekombinantes nichtinfektiöses Ma-
terial, um mit dem dadurch gewonnenen Wissen letztlich auch infektiöse Prion-Proteine
auf ihre Faltungseigenschaften hin charakterisieren zu können.


