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Abstract

Abstract

Immobilizationof proteins and enzymes in their biologicallyactive State on surfaces is a key
element in the production of biosensor chips and their applications in areas such as rcal-time

determination of affinity constants, diagnostics,enzyme reactors and, more recently, protein and

peptide microarrays ("biochips"). Proteins, in comparison to oligonucleotides and DNA, are

known to be much more susceptible to loss of activity upon immobilizationon surfaces due to

unfolding processes and steric blocking of the active site. Therefore, knowledge of the

conformation,orientationand specific activity of proteins bound to enginecredsurfaces is crucial

lor the development and optimization of highly specific and sensitivebiosensors.

My thesis has four aspects that are complementary towards the final goal of contributing to

future improved protein-sensing and enzyme-based detection devices. The common theme and

overallvision of the thesis is summarizedin the following figure:
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Figure: Biotin and nitrilotriacetic aeid (NTA) functionalities were combined

synthetically with PEG-graft polyelectrolyte copolymers, and applied to surfaces in the

context of developing improved immobilization schemes for biomoleculcs via biotin-
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NeutrAvidin and NTA-Ni(II)-Histidine-tag interaction, respectively (Figure, cartoon on

top). Different model proteins, including enzyme, antibodies (antibody fragments) and

green fluorescent protein were immobilized via those two docking sites and served as

model Systems for the study of the biological activity of surface-immobilizedproteins.
Interface designs were based on Nb205-coated glass chips (cartoon top left) modified with

NTA- or biotin-functionalized PEG-graft polyelectrolyte copolymers for optical-
waveguide-based (OWLS) sensing as well as gold-coated surfaces (cartoon top right)
modified with functionalized alkanethiols for surface plasmon resonance (SPR)
investigations.Biotinylated alkanethiol SAMs on gold allowed us to study the effect of

orientation of immobilized enzymes on enzymatic activity. Functionalized PLL-g-PEG
polymers were also adsorbed to negatively charged alkaneüiiol SAMs for comparison
purposes. The different interfaces were tested in antibody-based, enzyme-based and

microatray-like assays using OWLS and SPR. Furthermore, SPR and OWLS were

combined with a fiber-optic absorbance spectrometer (FOAS) set-up for the on-line

monitoring of surface-immobilizedenzyme activity.

1) Synthesis of NTA-functionalized copolymers for the generation of Ni2+-Histag-
interactivesurfaces

The synthesis of a brush copolymer based on a poly-L-lysine backbone (PLL) and

Polyethyleneglycol (PEG) side chains (PLL-g-PEG) with a defined fraction of PEG chains

functionalized with the chelator nilrilotriacetic aeid (NTA) is presented. Firstly, a new

bifunctional PEGderivative with one vinylsulfone (VS) end and one terminal nitrilotriacetic aeid

group was synthesized. Seeondly, a novel synthetic approach, based on isolating this

heterobifunctional PEG crosslinker as an intermediate product, was developed to react VS with

primary amine groups on the PLL backbone in the second step; this resulted in a more reliable

and convenienttwo-step synthesis protocol comparedto previously reported one-potapproaches.
Polymers with controlled grafting ratios (lysine monomers per PEG side chain) and percentage
of PEG-NTA functionalizationwere successfully synthesized andquantitativelycharacterized by
NMR.
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2) Developmentof enzyme-based chips andassays

Model protein ß-lactamase, a very efficient enzyme catalyzing lactam ring opening, was

genetically engineeredby site-directed mulagenesis to introduce a Single cysteine residue on the

surface of the enzyme (collaboration withETHZ Institute of Molecular Biology and Biophysics,
Prof. Rudolf Glockshuber). The cysteine thiol-group was subsequently biotinylatcd with a

dithiothreitol (DTT)-cleavable biotinylation reagent. ß-lactamase was then immobilized site-

specifically via the biotin-group on neutral avidin (NeutrAvidin)-coveredsurfaces. The DDT-

cleavable spacer allowed the controlled,quantitative release of the specifically bound enzyme
from the surface. Immobilizationofthe enzyme was performed based on two different platforms:
(a) coating negatively charged metal-oxide surface with a monolayer of PLL-g-PEG at

physiological pH via multiple electrostatic interaction, and (b) end-functionalized alkanethiol

self-assembled monolayers (SAMs) (including their combination with functionalized PLL-g-
PEG). The two modification platforms proved to be highly compatible with dedicated in situ,
real-time interface sensing techniques: optical waveguidellghtmode spectroscopy(OWLS) and

surface plasmonresonancespectroscopy (SPR), respectively.A new assembly protocol, based on
the immobilization of solution-preformed complexes of ß-lactamase and NeutrAvidin, was
shown to significantly increase the enzyme immobilizationefficiency. In situ OWLS and SPR,
combinedwith colorimetric analysis and miniaturc-fiber-opticabsorbance spectrometer (FOAS,
Collaboration with Max-Planck Institute for Polymer Research, Prof. Wolfgang Knoll),
respectively, allowed us to distinguish between specific and non-specific enzyme adsorption, to

sense quantitatively the amount of immobilized enzyme and to determine Michaelis-Menten

kinetics of the enzymatic reaction with nitrocefin. The surface adsorbed mass values for proteins
and polymers obtained fromSPR and OWLS measurements were in good agreement.

All testedenzyme variants turned out to remain active upon immobilizationat the polymeric
surface. The kinetics of the enzymatic turnover was largely dominated by nitrocefin diffusion

limitation. No significant effect of different enzyme orientationsat the polymeric surface could

be detected, likely a consequenee of the diffusion limitation and the fact that the enzymes are

attached to the surface through flexible PEG chain linkers.
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Furthermore, three biotinylated ß-lactamase variants were immobilized on biotinylated
alkanethiol SAMs on gold via the NeutrAvidin tetramer, resulting in well-organized two-

dimensional arrays of enzyme molecules at the interface. For this type of surface platform(and
in contrast to the PEG-polymer surface) higher catalytic activity was observed for the ß-
lactamase variant immobilized with the active (enzymatic) site presented to the Solution phase
compared to those variants for which the enzymatic site was pointing towards the Substrate

surface.

3) Developmentof 6xHis-taggedantibodylantigenaffinity assays

The newly synthesized NTA-functionalized PLL-g-PEG polymers were assembled from

aqueous Solution onto negatively charged surfaces, forming stable polymeric monolayers that

present NTA groups at controlled surface densities. The NTA-functionalized PLL-g-PEG
surfaces proved to be highly resistant to nonspeeifie adsorption in contact with human serum

while allowing the specific, reversible and oriented surface binding of öxhistidine-tagged
("6xHis-tagged")Green Fluoresccnt Protein (GFPuv-6His), human singlc-chain Fv antibody
fragments(scFv) and antigen protein in native conformation. The amount of His-taggedproteins
immobilized on the polymeric surface increased with increasing NTA surface density. To further

strengthen the coupling of scFvs to the NTA functionalized polymeric surface, scFv containing
two, instead of one, 6xHis-tags were also evaluated. The longcr poly-hislidinetag increased the

binding stability of the antibody. The antigen Cholera toxin subunit B (CTSB) pentamer was

found, however, to be also able to bind with high affinity to the Ni2+-activated, NTA-
functionalized polymeric surface, most likely due to its unique 3D strueture with five histidinc

residues exposed on the surface of the protein that support the formation of multivalent

interactionswith the NTA-Ni2+-sites.

Reverse phase antibody sensing assays were then carriedout by first immobilizingCTSB on

the surface and subsequently binding scFv antibody CT-17 in Solution, resulting in a sensing
format with high capture efficiency. Furthermore, micropatterns consisting of NTA-

functionalized PLL-g-PEGin a background of PLL-^-PEGwere produced using the "molecular

assembly patterning by lift-off (MAPL) technique. Exposure to GFPuv-6His and Cy5 labeled

CTSB, respectively, resulted in a controlled switchable protein pattern of excellent contrast as
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judged by fluorescence microscopy.

4) Development of a novel analytical platform combining surface plasmon resonance

(SPR) andminiature-fiber-optic absorbance spectrometer(FOAS)

A home-built surface plasmon resonance (SPR) spectrometercombined with a commercial

miniature Fiber Optic Absorbance Spectrometer(FOAS)was built serving as a combination Set¬

up for affinity and catalytic biosensing. The parallel measurementsoffer the opportunity of on¬

line activity detection of both surface-immobilizedand free enzymes. The immobilized enzyme
does not have to be in contact with the catalytic biosensor. Additionally, with regard to the

application of FOAS, the integrated SPR technique allows for the quantitative control of the

surface density of the enzyme, which is highly relevant for enzymatic activity. The miniaturized

portable FOAS devices could easily be combined as an add-on device with many other in situ

interfacial detection techniques, such as opticalwaveguide lightmode spectroscopy(OWLS) and

the quartz crystal microbalance (QCM) technique.



Zusammenfassung

Zusammenfassung
Die Immobilisierung von Proteinen und Enzymen auf Oberflächen in ihrem biologisch

aktiven Zustand ist ein Schlüsselelementbei der Produktion von Biosensor-Chips und deren

Anwendung in den Bereichen Bestimmung von Affinitätskonstanten in "real-time",Diagnose,
Enzym-Reaktoren und neuerdings auch Protein und Peptid Microarrays (Biochips). Auf

Oberflächen immobilisierte Proteine sind im Vergleichzu Oligonukleotidenund DNA anfälliger
für einen Aktivitätsverlustdurch Entfallung des Proteins und durch sterische Blockierung der

aktiven Seite. Daher ist das Wissen über Konformation, Orientierung und spezifische Aktivität

von auf OberflächengebundenenProteinen essentiell für die Entwicklung und Optimierung von

hochspezifischenund sensitivenBiosensoren.

Figur (Siehe Seite 2). Biotin- und Nitrilotriessigsäure(NTA)-Gruppen wurden synthetisch
mit PEG-propfPolyelektrolyt Copolymerenkombiniertund auf Oberflächen adsorbiert. Dies im

Kontext der Entwicklung verbesserter Immobilisierungsprotokollcfür Biomoleküle via Biotin-

NeutrAvidin und NTA-Ni(II)-Histidine-tag Interaktionen (Figur,Zeichnung oben). Verschiedene

Modellproteine, inklusive Enzyme, Antikörper (Antikörperfragmente)und fluoreszierende

Proteine, wurden auf diesen neuen Oberflächen via diese Bindungsstellenimmobilisiert und als

Modcllsysteme benutzt um die biologische Aktivität von Oberflächen gebundenenProteinen zu

studieren. InterfaceDesigns waren basiert auf Nb205 beschichteten Glasproben (Zeichnung oben

links), modifiziert mit NTA- oder Biotin-funktionalisierten PEG-propf Polyelektrolyt
Copolymeren für die "optical-waveguide" (OWLS) basierte Technik. Gold beschichtete

Oberflächen (Zeichnung oben rechts), modifiziert mit funktionalisiertenAlkanthiolen, wurde für

die "surface plasmon resonance" (SPR) basierte Technik verwendet. Biotinylierte Alkanthiol-

SAMs auf Gold wurden gebraucht um die Orientierungseffekte von immobilisierten Enzymen
auf die enzymatische Aktivität zu untersuchen. FunktionalisisertePLL-g-PEGPolymere wurden

auch auf negativ geladenen Alkanthiol SAMs zu Verglcichszwecken adsobiert. Die

verschiedenenInterface Designs wurden mit OWLS und SPR anhand von Antikörper-, Enzym¬
oder Microarray-basierten Affinitäls-assaysgetestet. Weiter wurden SPR und OWLS mit einem

Fiberoptischen Absorptions Spektrometer (FOAS) für das "on-line" Monitoring von
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oberflächengebundenerEnzym-ktivität kombiniert.

Meine Dissertation beinhaltet die folgenden vier Aspekte, deren Ziel ein Beitrag zu

Proteinsensorik und Enzym-basiertenDetektionsgeräten ist.

1) Synthese eines NTA-funktionalisierten co-Polymers für die Herstellung von

Oberflächen welche eine Ni2+-HistagInteraktion aufweisen
Die Synthese von einem Bürstenpolymer basierend auf einem Polylysine (PLL) Rückgrat

und Polyethylenglycol Seitenketten (Poly(L-Lysin)-gra/j-Poly(ethylen glykol) PLL-g-PEG),mit
einem definiertenAnteil an mit dem Chelator Nitrilotriessigsäure(NTA) funktionalisiertenPEG

Seitenketten, wird beschrieben. Zuerst wurde ein neues bifunktionales PEG derivat mit einer

Vinylsulfon(VS) Endung und einer terminalen Nitrilotriessigsäure-gruppe synthetisiert. Dann

wurde ein neuer Synthescansalzentwickelt, der auf der Isolierung dieses heterobifunktionalen

PEG Vernetzers als Zwischenprodukt basierte; dabei reagiertVS mit der primären Amingruppc
des PLL Rückgrates. Das Ergebnis ist im Vergleich zu den bisher beschriebenen eintopf
Synthesevorschriften eine verlässlichere zweistufige Synthese. Polymere mit einem

kontrolliertenPfropf-verhältnisund einem gewünschten Prozentanteil an funktionalisiertenPEG-

NTA Seitenketten wurden erfolgreich synthetisiert und durchNMR charakterisiert.

2) Entwicklungvon enzymbasiertenChips und Vntersuchungsmethoden

Als Modellprotein wurde ß-Lactamase, ein Enzym welches hocheffektiv enzymatisch in

Nitrocefin die Lactamringöffnung katalisiert, genetisch verändert. Dies erfolgte durch

ortsspezifische Mutagenese um ein einzelnes Cystein auf der Oberfläche des Enzyms
einzuführen (Institut für Molekularbiologieund Biophysik, Prof. Rudolf Glockshuber). Die

Cysteinthiolgruppe wurde darauffolgend biotinylicrt mittels eines dithiothreitol (DTT)-
schneidbaren biotinylier Reagens. Darauf wurde ß-Lactamase ortsspezifisch via Biotingruppe
auf einer mit neutralem Avidin (NeutrAvidin)bedeckten Oberfläche immobilisiert. Der durch

DTT schneidbare Spacer emiöglichte die kontrollierte und quantitative Freisetzung des

spezifisch gebundenenEnzymsvon der Oberfläche. Die Immobilisierungdes Enzymswurde auf

zwei verschiedenen Oberflächenplattformendurchgeführt: A) Negativ geladene Mctalloxid

Oberflächen beschichtet mit Monolagen von funktionalisierten, polikationischen PLL-g-
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PEG/PEG-biotin. B) Selbstorganisierte Monolagen von Endfunktionalisierten Alkanethiolen

(SAMs) (in Kombination mit funktionalisiertem PLL-£-PEG). Die beiden Modifizierungs-
Plattformen waren hochkompatibel mit folgenden Echtzeit in situ Grenzflächensensorik-

Techniken: "optical waveguide lightmode spectroscopy (OWLS)" und "surface plasmon
resonance spectroscopy(SPR)". Das neue "Assemhly-Protokoll",das auf der Immobilisierung
von in Lösung vorgeformten Komplexen von ß-Lactamase und NeutrAvidin beruht, zeigte eine

signifikanteErhöhungder Effektivität der Enzymimmoblisierung. In situ OWLS und SPR wurde

in Kombination mit kalorimetrischer Analytik und einem miniaturisierten "fiber optic
absorbance spectrometer" (FOAS) benutzt um zwischen spezifischer und unspezifischer
Adsorbtion der Enzyme zu unterscheiden, um die Menge an immobilisierten Enzymen zu

quantifizieren und um die Michaelis-Mcnten Kinetik der enzymatischen Reaktion mit Nitrocefin

zu bestimmen. Die mit SPR und OWLS gemessenenMassen an adsorbierten Proteinen und

Polymeren waren in guter Übereinstimmung. Sämtliche Varianten des Enzymes behielten ihre

Aktivität nach der Immobilisierung auf den polymeren Oberflächen. Die Kinetik des

enzymatischen Durchsatzeswurde hauptsächlich von der Diffusion des Nitrocefin bestimmt. Es

konnte kein signifikanter Effekt der Orientierung des Enzyms an der Oberfläche beobachtet

werden, was auf die Diffusionslimitierung und die Flexibilität der PEG Ketten zurückgeführt
werden kann. Des weiteren wurden drei Varianten der biotinylierten ß-Lactamase über das

NeutrAvidin Tetramer auf biotinylierten Alkanthiol SAMsauf Gold immobilisiert, was zu einer

gut organisierten zweidimensionalenAnordnung des Enzymmoleküls an der Grenzflächeführte.

Für diese Oberflächenplattform(im Gegensatz zu den PEG-Polymer Oberflächen)wurde, für

den Fall wenn die (enzymatisch)aktive Gruppe in Richtung Lösung orientiert war, eine höhere

katalytische Aktivität der ß-Lactamase beobachtet, im Vergleichzu den Variantenbei welchen

die enzymatische Gruppe zur Oberflächeorientiert war.

3) Entwicklungeines oligohistidine-tagged Antikörper/'Antigen Affinitätstests
Die neu synthetisierten, polykationischen, NTA-funktionalisierten PLL-g-PEG Polymere

wurden aus der Lösung auf negativ geladenen Oberflächen adsorbiert, wo sie stabile polymere
Monolagen aufbauen, welche NTA Gruppen in einer kontrollierten Dichte aufweisen. Im

Kontakt mit menschlichem Serum haben sich die NTA-funktionalisiertenPLL-g-PEG
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Oberflächen als sehr resistent gegenüber unspezifischer Adsorbtion erwiesen, während sie die

spezifische,reversible und orientierte Anbindungermöglichtenvon: öxhistidine-tagged ("6xHis-
tagged") grün fluoreszierendem Protein (GFPuv-6His), menschlichen "single-chain" Fv

Antikörperfragmenten (scFv) und Antigen Proteinen in ihren natürlichen Konformationen. Die

auf den polymeren Oberflächen immobilisierte Menge an His-laggedProteinen erhöhte sich bei

höherer NTA Oberflächendichtc. Um die Stärke der Bindung der scFvs mit der NTA

funktionalisiertenOberfläche zu erhöhen wurden scFv Moleküle untersucht, welche zwei statt

einer 6xHistag Gruppe aufwiesen. Eine erhöhte, aber nicht exzellente Stabilität, der Bindung
wurde erreicht, was schliessen lässt, dass ein längerer oligohistidine Marker die Stabilität der

Bindung erhöhen kann.

Es wurde beobachtet, dass das Antigen Cholera Toxin subunit B (CTSB) Pentamer mit hoher

Affinität an Ni2+ aktivierten, NTA funktionalisiertenpolymeren Oberflächen binden kann. Das

kann auf seine einzigartige 3D Struktur zurückgeführtwerden, welche fünf Histidinreste an

vorteilhaften Positionen an der Oberfläche des Proteins aufweist, und somit die Bildung einer

multivalenten Interaktion mit NTA-NI2+ Gruppen ermöglicht. „Reverse phase antibodysensing"
wurde untersucht indem zuerst.CTSB auf der Oberflächeimmobilisiert,wurde und darauffolgend
der scFv Antikörper CT-17 aus der Lösung angebunden wurde. Das führte zu einem

Sensorformat,welches eine hohe bindungs Effizienz aufwies.

Ausserdem wurden mittels der "molecularassembly patterning by lift-off (MAPL) Technik

mikrostrukturierte Oberflächen hergestellt, welche Bereiche mit NTA-funktionalisiertcmPLL-g-
PEG in einem Hinlergrundvon PLL-g-PEGaufwiesen. Durch Fluoreszenzmikroskopiekonnte
gezeigt werden, dass kontrollierte und reversible Strukturen, mit exzellentem Kontrast zum

Hintergrund, hergestellt werdenkonnten,indem die Oberflächen zuerst Ni2+ und daraufGFPuv-

6His und Cy5 markiertem CTSB ausgesetzt wurden.

4) Entwicklungeiner neuen Analyseplatform durch Kombination von ''surfaceplasmon
resonance"(SPR) und "fiber optic absorbance spectrometer"(FOAS)

Ein Eigenbau "surface plasmonresonance"(SPR) Spektrometerwurde kombiniert,mit einem

kommerziellen, miniaturisierten "fiber optic absorbance spectrometer" (FOAS) um ein

Kombinations Set-up zu erhalten für die Affinifäts- und Katalysc-Biosensorik. Diese

10
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Parallelmessungen ermöglichen die on-line Detektion der Aktivität von Enzymen, sowohl

immobilisiert auf Oberflächen als auch frei in der Lösung. Das immobilisierte Enzym muss nicht

notwendigerweise im Kontakt sein mit dem katalytischen Biosensor. Zusätzlich ermöglicht die

Integration der SPR Technik mit FOAS eine quantitativeKontrolle der Oberflächendichtedes

Enzymes, ein sehr wichtiger Aspekt, für exakte Analyse der enzymatische Aktivität. Die

miniaturisiertenund portablen FOASGerätekönnten einfach auch als zusätzliche "add-ons" mit

anderen in situ Grenzflächen-Detektionstechnikenkombiniert werden, wie zum Beispiel mit

"optical waveguide lightmode spectroscopy"(OWLS) oder der "quartz crystal microbalance"

(QCM)Technik.
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