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Summary

Cancer is one of the leading causes of death in developed countries. Specific anticancer

agents are still rare and, sometimes life-threatening, side effects of current therapeutics limit

therapy. Improvements in cancer research during the last decades led to targeted therapy,

where evcnts and pathways causing cancer are detected at molecular levels and inhibited

specifically. Two examples of cancer where targeted therapy can be applied are topics of this

thesis: ß-catenin, a key player of the Wnt pathway, and RET, a receptor tyrosine kinase,

The Wnt signaling pathway plays an important role during embryogenesis. When Wnt

signal is absent, ß-catenin is phosphorylated by a multiprotein complex and rapidly destroyed.

Thus the signal transduction pathway is off. Stimulation of the pathway by Wnt ligands

leads to inactivation of the multiprotein complex. ß-Catenin accumulates in the cytoplasm

and subsequently translocates to the nucleus, where it activates the transcription of target

genes. Oncogenic mutations result in uncontrolled ß-catenin accumulation and therefore

increased transcription of target gens. BCL9 was identified &c; a co-factor of transcription

in the nucleus. Inhibition of the ß-catenin/BCL9 complex abolishes transcription and could

be an attractive way for cancer therapy. In this work the ß-catenin/BCL9 complex was

modeled and refined using simulated annealing using Amber6. A hot spot of the protein

protein interaction was identified by means of calculating the electrostatic surface potential,

confirmed by site directed mutagenesis. This part of the interface of the two proteins served

as docking site for virtual screening. Our virtual screening protocol consists of apre-screening

with DOCK4 and an ensuing screening with FlexX. 41ligands were selected from the virtual

screening and 19 hits were experimentally verified using several target-based and functional

based assays.

Receptor tyrosine kinases are essential mediators of cell growth, differentiation, migration

and metabolism. After activation by an extracellular ligand, they transfer the ')'-phosphate

group of ATP to a substrate peptide. The balance between phosphorylated and unphosphory

lated substrate is tightly regulated by control of activity of the kinases and by phosphatases.

Mutations and gene rearrangements in the kinases can make them constitutively active, and

an imbalance of phosphorylated substrafe levels occurs. This can lead to different diseases

as e.g. cancer, atherosclerosis, and psoriasis, The RET tyrosine kinase is involved in kidney

development and the enteric nervous system. Mutated RET kinases can trigger diseases like
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multiple endocrine neoplasia type 2A and 2B, familial medullary thyroid carcinoma, papillary

thyroid carcinoma and Hirschsprung's disease. Up to date, surgery is the only eure for these

diseases. In search of a specific inhibitor of the RET kinase, we modeled the kinase domain,

by means of homology modeling, in an active and an inactive conformation. Refinement of

the models was done using the Amber6 package for molecular dynamics simulations. During

these calculations, the STI-like binding site of the kinase model in the inactive conformation

collapsed. But anyway a virtual screening was performed against an allosteric pocket of this

model. The model of the activated kinase domain was validated with several RET kinase

inhibitors and was found to be correct. Virtual screening led to a number of compounds,

that appeared to inhibit the RET kinase down to an ICso of 1.5JLM for ATP competing com

pounds and down to 0.7J1M for an allosteric compound. The compounds show a rather low

target selectivity as expected for hit compounds. However, these ligands represent promising

starting points for new lead structures for RET inhibitors,



Zusammenfassung

Krebs ist eine der häufigsten Todesursachen in Industrielandern. Spezifische Krebsmedika

mente sind immer noch selten und zum Teil lebensbedrohliche Nebenwirkungen derzeitiger

Therapeutika schränken die Therapie ein. Fortschritte in der Krebsforschung während der

letzten Jahre führten zur zielgerichteten Therapie, bei der ein für eine Krebsart typisches

Ereignis oder ein typischer Signalweg auf molekularer Stufe entdeckt und spezifisch inhibiert

wird. Zwei Beispiele, die zu zielgerichteten Therapien führen können, sind Bestandteil dieser

Dissertation: ß-Catenin, das eine Schlüsselposition im Wnt-Signalweg inne hat, und RET,

eine Rezeptortyrosinkinase.

Der Wnt-Signalweg spielt eine wichtige Rolle während der Embryonalentwicklung eines

Organismus. Fehlt ein Wut-Signal wird ß-Catenin von einem Multiproteinkomplex phospho

ryliert und sofort zerstört. Der Signaltransduktionsweg ist somit ausgeschaltet. Stimulierung

des Signalweges mittels Wnt-Liganden führt zu Inaktivierung des Multiproteinkomplexes.

Dadurch reichert sich ß-Catenin im Zellplasma an und wandert in den Zellkern, wo es die

Transkription von Zielgenen aktiviert. Onkogene Mutationen führen infolgedessen zu un

kontrollierter Anreicherung von {1-Catenin und somit zu einer erhöhten Transkription von

Zielgenen. BCL9 wurde als Kofaktor für die Transkription im Zellkern identifiziert. Die

Hemmung des ß-Catenin/BCL9-Komplexes führt zu einem Transkriptions-Stopp und könnte

daher eine attraktive Möglichkeit zur Krebstherapie sein. In dieser Dissertation wurde

der ß-Catenin/BCL9-Komplex am Computer modeliert und mittels simulaied annealing

Berechnungen mit Amber6 verfeinert. Ein hot spot der Protein-Protein-Interaktion wurde

mittels Berechnung des elektrostatischen Oberflächenpotentiales identifiziert und mittels ziel

gerichteter Mutagenese bestätigt. Dieser Teil der Berührungsfläche der beiden Proteine diente

als docking-Tasche für uiriual screening. Unser oirtual screening-Protokoll besteht aus einem

Vor-screening mit DOCK4 und einem darauffolgenden screening mit FlexX. 41 Liganden

wurden aus unserem inriuol screening ausgewählt, wovon 19 als Hits mittels verschiedenen

ziel- und funktionsbezogenen Experimenten verifiziert werden konnten.

Rezeptortyrosinkinasen sind lebenswichtige Vermittler im Zellwachstum, für die Differen

zierung, die Migration und den Metabolismus. Nach Aktivierung durch einen extrazellulären

Liganden übertragen sie die ')'-Phosphatgruppe von ATP auf ein Peptid-Substrat. Das Gleich

gewicht zwischen phosphoryliertem und unphosphoryliertem Substrat ist streng durch Kon-
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trolle der Aktivität von Kinasen und Phosphatasen reguliert. Durch Mutationen und Gen

Umlagerungen können Kinasen konstant aktiv werden und ein Ungleichgewicht zwischen

phosphoryliertem und unphosphoryliertem Substrat tritt in der Zelle auf. Dies kann dann zu

verschiedenen Krankheiten wie Krebs, Arteriosklerose und Psoriasis führen. Die Tyrosinki

nase RET ist in die Entwicklung der Nieren und des enterischen Nervensystems involviert.

Mutierte RET-Kinasen können zu Krankheiten wie Multipler Endokriner Neoplasie Typ 2A

und 2B, familiärem medullärem Schilddriisenkarzinom, papillarem Schilddrüsenkarzinom und

Hirschsprung-Krankheit führen. Bis heute ist die Operation die einzige Behandlungsart

dieser Krankheiten. Auf der Suche nach einem spezifischen Inhibitor für die RET-Kinase

haben wir Homologiemodelle der Kinasendomäne in der aktiven und der inaktiven Kon

formation hergestellt. Die Modelle wurden dann mittels Molekiildynamiksimulationen mit

Amber6 verfeinert. Während diesen Berechnungen ist die STI-analoge Bindungstasche des

Kinase-Modelles in der inaktiven Konformation kollabiert. Ein virtual screeninq wurde aber

gegen eine allosterische Tasche dieses Modelles ausgeführt. Das Modell der aktivierten Ki

nasendornane wurde mittels verschiedenen RET-Kinasc-Inhibitoren validiert und für gut be

funden. Viriuol screeninq führte dann zu einer Auswahl von Komponenten, die, wie es sich in

Labortests gezeigt hat, RET mit einem IC50 von bis zu 1.5'1,M für ATP-kompetitive Kompo

nenten und bis zu 0.7fLM für einen allosterischen Liganden hemmt. Die Verbindungen zeigen

eine eher geringe Proteinselektivität, wie man es für Hits erwartet. Dennoch stellen diese

Liganden vielversprechende Ausgangspunkte für neue Lcitstrukturen für RET-Inhibitoren

dar.


