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Zusammenfassung 

Während meiner Dissertation war ich in zwei Projekte involviert, in die Expression 

und biophysikalische Charakterisierung der extrazellulären Domäne von Ligand-gesteuerten 

Ionenkanälen (ligand-gated ion channels, LGICs) und in die strukturelle Untersuchung der 

Oxalacetat Decarboxylase (OAD) von Vibrio cholerae. 

 

Ligand-gesteuerte Ionenkanäle aus der Superfamilie der Cys-loop Rezeptoren spielen 

eine äusserst wichtige Rolle in der Kommunikation zwischen Nervenzellen durch das Öffnen 

eines Ionenkanals als Folge der Bindung eines Neurotransmitters an den Rezeptor. Die 

Eigenschaft des Ions, welches durch den Kanal geschleust wird, ist abhängig vom 

Rezeptortyp und bestimmt, ob die entsprechende Zelle de- oder hyperpolarisiert wird, was 

wiederum die Entstehung von Aktionspotentialen begünstigt oder hemmt. Die Cys-loop 

Rezeptor Superfamilie besteht aus vier phylogenetisch verwandten Ionenkanälen, den 

hemmenden Glycin- (GlyR) und γ-Aminobuttersäure-Rezeptoren Typ A und C (GABAAR 

und GABACR), sowie den erregenden nikotinischen Acetylcholin-Rezeptoren (nAChR) und 

dem ebenfalls erregenden Serotonin-Rezeptor Typ 3 (5-HT3R). Alle funktionellen Rezeptoren 

bilden Pentamere, bestehend aus verschiedenen oder identischen Untereinheiten, wovon jede 

strukturell in drei Domänen aufgeteilt werden kann. Die extrazelluläre Domäne bildet einen 

Vorhof, der zum Kanal führt, und bildet die Ligandbindungsstelle, die sich an den 

Berührungsflächen zwischen den Untereinheiten befindet. Die Transmembrandomäne besteht 

aus vier transmembranären Segmenten pro Untereinheit, von denen je eine die Wand des 

Kanals bildet. Die intrazelluläre Domäne enthält eine α-Helix und ist hauptsächlich an der 

Interaktion der Rezeptoren mit regulierenden Proteinen und Proteinen des Cytoskeletts 

beteiligt.   

Die grundlegende Rolle der Ligand-gesteuerten Ionenkanäle im Nervensystem von 

Wirbeltieren macht sie zu interessanten Angriffspunkten für Medikamente. Ein breites
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Spektrum verschiedener Wirkstoffe interagiert mit diesen Ionenkanälen und wird zur 

Behandlung zahlreicher Krankheiten und Funktionsstörungen verwendet. Das Fehlen 

detaillierter struktureller Informationen über die Beschaffenheit der Ligandbindungsstelle 

erschwert die Suche nach und die Entwicklung von hochspezifischen Wirkstoffen, welche 

eine gezieltere Therapie mit geringeren Nebenwirkungen ermöglichen würden. 

Um einen detaillierten Einblick in die Struktur der Liganbindungsstelle als auch in den 

Mechanismus der Kanalöffnung zu erhalten, sind hochauflösende Strukturdaten unabdingbar. 

Da die Expression und die Kristallisation von Membranproteinen im Allgemeinen und 

eukaryontischen Membranproteinen im Speziellen nach wie vor eine grosse Herausforderung 

darstellen, haben wir versucht, die extrazelluläre Domäne von Untereinheiten, welche 

Homopentamere bilden können, unter Anwendung einer systematischen Vorgehensweise 

versucht, in eukaryontischen Expressionssystemen und in Escherichia coli zu exprimieren. 

Mehr als 20 Konstrukte wurden für die Expression in drei eukaryontischen 

Expressionssystemen hergestellt, und mehr als 80 Konstrukte, welche Fusions-Tags und/oder 

spezifische Mutationen in der extrazellulären Domäne enthielten, wurden für die Expression 

in E. coli hergestellt. Nur in E. coli gelang es uns, genügend Protein zu produzieren und zu 

reinigen, um es biophysikalisch charakterisieren zu können. Dabei waren die extrazellulären 

Domänen an das Maltose-bindende Protein (MBP) gebunden, um die Löslichkeit des Proteins 

zu erhöhen. Allerdings stellte es sich heraus, dass die Domänen lösliche Aggregate bildeten 

aber keine Pentamere. Daher war das Material weder für weitere Studien noch für die 

Kristallisation geeignet. 

 

Die Oxalacetat Decarboxylase (OAD) ist ein Schlüsselenzym in der anaeroben und 

Na+-abhängigen Fermentierung von Citrat, die in einigen Enterobakterien wie Klebsiella 

pneumoniae oder Vibrio cholerae vorkommt. Die OAD gehört zur Familie der Na+-

abhängigen Carboxylsäure-Decarboxylasen (Na+-translocating carboxylic acid 

decarboxylases, NaT-DC), welche die freie Energie der Decarboxylierung in einen 

elektrochemischen Na+-Gradienten umwandeln. 

Die OADs von K. pneumoniae und V. cholerae sind Komplexe, bestehend aus drei 

Untereinheiten. Die hydrophobe β-Untereinheit ist ein integrales Membranprotein. Es 

katalysiert die Decarboxylierung von Carboxybiotin und koppelt diese mit dem ins 
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Periplasma gerichteten Na+-Ionen Transport. Die periphere α-Untereinheit liegt im 

Cytoplasma und ist in drei Domänen unterteilt. Die N-terminale Carboxyltransferasedomäne 

katalysiert den Transfer der Carboxyl-Gruppe von Oxalacetat auf die prosthetische Biotin-

Gruppe, welche über eine kovalente Bindung an die C-terminale Biotin-Trägerdomäne 

gebunden ist. Die Domänen sind durch flexible Zwischenstücke mit der Assoziationsdomäne 

verknüpft, die ihrerseits mit der γ-Untereinheit interagiert. Die γ-Untereinheit besteht aus 

einer transmembranären α-Helix, die mit der β-Untereinheit interagiert, sowie einem 

cytoplasmatischen C-Terminus, der mit der Assoziationsdomäne der α-Untereinheit 

wechselwirkt. Am C-Terminus der γ-Untereinheit befindet sich ausserdem ein Zn2+-bindendes 

Motiv. Es wurde gezeigt, dass dieses Zn2+ den Carboxyltransfer beschleunigt. Es wurde daher 

vermutet, dass es direkt in den Carboxyltransfer involviert ist. 

Um Einblick in den Mechanismus der Carboxyltransferase zu erlangen, wurde die 

Struktur der Carboxyltransferasedomäne mittels Röntgenkristallographie gelöst. Dabei wurde 

eine Zn2+-Bindungsstelle im katalytischen Zentrum der Carboxyltransferase entdeckt, die 

zuvor noch nicht nachgewiesen worden war. Sorgfältige Untersuchungen des katalytischen 

Zentrums der Carboxyltransferase zusammen mit Docking-Studien, bei denen sowohl das 

Substrat Oxalacetat als auch Biotin als Carboxylgruppen-Akzeptor einbezogen wurden, 

ermöglichten es uns, einen neuartigen Mechanismus für den Transfer der Carboxylgruppe zu 

postulieren. Dieser Mechanismus gilt auch für die nahen Verwandten Transcarboxylase und 

Pyruvatcarboxylase. Zusätzlichen wurde ein Modell der Biotin-Trägerdomäne berechnet und 

ebenfalls für Docking-Studien mit der Carboxyltransferasedomäne verwendet, was uns einen 

groben Einblick in die mögliche Interaktion der beiden Domänen während des Transfers der 

Carboxylgruppe gewährt. 
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Summary 

In my thesis I was involved in two projects, the expression and biophysical 

characterisation of the extracellular domain of ligand-gated ion channels (LGICs) and 

structural studies of the oxaloacetate decarboxylase from Vibrio cholerae. 

 

Ligand-gated ion channels from the Cys-loop receptor superfamily play a crucial role 

in interneuronal communication by opening an ion channel upon neurotransmitter binding. 

The nature of the conducted ion – given by the type of LGIC – leads to depolarisation or 

hyperpolarisation of the respective cell resulting in its excitation or inhibition with respect to 

generating action potentials. The Cys-loop receptor superfamily includes four 

phylogenetically related ion channels, namely the inhibitory glycine receptor (GlyR) and γ-

aminobutyric acid type A and C receptors (GABAAR and GABACR), and the excitatory 

nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) and serotonin type 3 receptor (5-HT3R).  All 

functional receptors have a pentameric arrangement of different or equal subunits in common 

and show a three domain structure. The extracellular domain forms a vestibule leading to the 

channel and harbours the ligand binding sites localised at the interfaces of the subunits. The 

transmembrane domain consists of four transmembrane segments per subunit, one of which 

forms the wall of the channels. The intracellular domain contains a single α-helix and is 

mainly involved in the interaction with cytoskeletal or regulatory proteins. 

The fundamental role of LGICs in the neuronal system of vertebrates makes them  

interesting drug targets. A large variety of drugs are known to interact with LGICs and are 

used in the treatment of a number of disorders. The lack of detailed structural information of 

the ligand binding sites hampers rational drug design which is desired for the development of 

highly selective compounds resulting in more potent drugs exhibiting less side effects. 

To gain detailed insight into the ligand binding sites and the mechanism of channel 

gating, high-resolution structural data is needed. Since the expression and crystallisation of 

membrane proteins in general and eukaryotic membrane proteins in particular is still a great
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challenge, we attempted to overexpress the extracellular domains (ECDs) of LGIC subunits 

that can form homopentamers in a systematic approach using eukaryotic expression systems 

as well as Escherichia coli. More than 20 constructs were prepared for expression in three 

different eukaryotic systems and more than 80 constructs including different fusion-tags 

and/or engineered LGIC-ECDs were tested in two E. coli strains at three different 

temperatures for soluble expression. Only E. coli allowed us to produce and purify enough 

material of LGIC-ECDs fused to the solubility enhancer maltose-binding protein (MBP) for 

biophysical characterisation. However, the domains were shown to form soluble aggregates 

rather than pentamers and are therefore not suitable for further processing including 

crystallisation. 

 

The oxaloacetate decarboxylase (OAD) is a key enzyme in the anoxic and Na+-

dependent fermentation of citrate used by some enterobacteria like Klebsiella pneumoniae or 

Vibrio cholerae. OAD belongs to the Na+-translocating carboxylic acid decarboxylase (NaT-

DC) family of enzymes that convert the free energy of decarboxylation into an 

electrochemical gradient of Na+. 

The OADs of K. pneumoniae and V. cholerae are multi-subunit complexes consisting 

of three subunits. The hydrophobic β-subunit is a multi-spanning membrane protein. It 

catalyses the decarboxylation of carboxybiotin and couples it to the vectorial Na+ ion 

transport. The peripheral α-subunit is located in the cytoplasm and exhibits a three domain 

structure. The N-terminal carboxyltransferase domain catalyses the transfer of the carboxyl 

group from oxaloacetate to the prosthetic biotin group covalently linked to the C-terminal 

biotin carrier domain. They are connected by flexible linkers to the association domain which 

interacts with the γ-subunit. The γ-subunit consists of one membrane-spanning α-helix 

interacting with the β-subunit and a cytoplasmic C-terminus which interacts with the 

association domain of the α-subunit. The C-terminal end of the γ-subunit contains a Zn2+-

binding motif. The Zn2+ was shown to accelerate the carboxyltransfer and was therefore 

assumed to be directly involved in the carboxyltransfer reaction. 

To gain insight into the carboxyltransferase mechanism the structure of the 

carboxyltransferase domain was solved by X-ray crystallography. Thereby, a Zn2+ binding 

site not previously identified was detected in the catalytic site of the carboxyltransferase. 
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Thorough investigation of the carboxyltransferase active site together with docking studies 

including the substrate oxaloacetate and the carboxyl group acceptor biotin led us to propose a 

novel mechanism for the carboxyltransfer valid not only for OAD but also for other closely 

related carboxyltransferases like transcarboxylase and pyruvate carboxylase. Homology 

modelling of the biotin carrier domain and subsequent docking studies with the 

carboxyltransferase provides rough insight into the likely interaction of the two domains 

during carboxyltransfer. 


