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Summary

1. SUMMARY

AMP-activatedprotein kinase (AMPK) emerged as a key player in the regulation of

energy balance at both the cellular and whole-body level and is conserved throughout

eukaryotic evolution. The heterotrimeric AMPK complexes comprise a catalytic a-subunit

and regulatory ß- and y-subunits. AMPK is activated by phosphorylation of Thr in the

catalytic subunit through the action of two upstream kinases, the tumor suppressorLKB1 and

Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase kinase beta (CamKKß). As the name suggests,

AMPK binds AMP via its regulatory y-subunit, thereby stimulating activity and, more

importantly, rendering the kinase a worse Substrate for phosphatases. Thus, a rise of

intracellular [AMP] that is elicited by elevated cellular energy demands, leads to sustained

activation of AMPK. Once activated, the kinase inhibits ATP-consuming biosynthetic

processes and stimulates energy-producing catabolic pathways, such as glycolysis and

oxidation of fatty aeids. Due to this established role of AMPK, the AMPK system recently
attracted growinginterest, which has been furtherstimulated by the finding that the beneficial

effects of Metformin, a major drug for treatment of type-2 diabetes, are at least partly
mediated by activation of AMPK. Hence, the potential ofAMPK as a drug target for therapy
ofthe metabolic Syndromeis obvious.

Despite significantprogressduring the last decade,the molecular biology and cellular

funetions of AMPK are still not well understood. Particularly,AMPK is expressed in all

tissues and the many cellular effects correspond to only twenty different known protein
Substrates. Thus, one can expect phosphorylationand regulation of many more proteins by
AMPK and we sought to identify new downstream targets of this kinase using a proteomic
screen of tissue lysates. We chose brain, since it is an organ with exceptionally high energy

turnover and, thus, is expected to contain a number of new AMPK targets. Moreover,

funetions of AMPKin brain are a surprisingly understudiedsubject. The soluble subproteome
of murine brain was efficiently prefractionated by liquid chromatographywith four distinet

column chemistries that were connected in series. Subsequently, an elaborate Workflow

involvingradiolabeling, two-dimensional electrophoresis and mass spectrometry, facilitated

identification of twenty-six novel candidate targets of AMPK. From fourteen putative
Substrates that were obtained in highly purified form, twelve proteins were bonafide targets
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of AMPK in vitro, suggesting a much broader implication of AMPK in control of various

cellular processes.

Knowledge of the precise phosphorylation sites in these AMPK targets is a

prerequisite for thorough and profound examination of the biological consequence of such

phosphorylationevents. However, traditional methods for the mapping of phosphorylation
sites require much manual Intervention and pipetting, resulting in time-consuming protocols
and sample loss due to adsorption to plastic surfaces. To identify the relevant phosphoamino
aeids in proteins more efficiently, we started to develop a rapid and reliable technique

featuring the combinatorialuse of radiolabeling and liquid chromatography-coupled matrix-

assisted laser desorption/ionization tandem mass spectrometry (LC-MALDI MS/MS). To

validate the technique, the AMPK ßl-subunit was studied, which is reportedly

phosphorylated at multiple sites by autocatalysis. Data revealedthe existence of two novel

phosphothreonine residues, pThr80 and pThr158, resulting from autophosphorylation,besides

confinning several well-known phosphorylation sites. The newly identified threonine sites

are located in the glycogen-bindingdomain ofthe ßl-subunitthat targetsAMPK to glycogen

granules, and might therefore affectsubcellular localizationof AMPK.

A major enigma in the regulation of AMPKconcerns its activation by LKB1, which is

presumed to be constitutivelyactive in vivo. Apparently, this is in contrast to the fluctuating

activity of AMPK and the inhibitory effect of AMP on deactivation by phosphatases may

only partially account for such changes in the degree of AMPKactivation.We established an

expressionsystem for the produetionof recombinant LKB1 in E. coli, allowing for thorough
mechanistic studies on AMPK activation in vitro. Our work provides convincing data for an

intriguing regulatory mechanism involving cAMP-activatedprotein kinase (PKA). Upon

PKA-dependent phosphorylationof AMPK at a certain serine residue, AMPKwas refractory

to activation by LKB1 in vitro and in vivo. Moreover, when PKA expressionwas silenced

using siRNA technology,energy stress resulted in a hyperactivation of AMPK in eultured

cells. Hence, the results suggestthat PKAacts as an inhibitor of the EKB1-AMPK signaling
axis, thereby preventing rampant activation of AMPK that would otherwisehave delcterious

effects.

Taken together, this thesis presents the development and application of tools to

investigate the signaling network around AMPK. Moreover, these methods should be

generally useful for the study of protein kinases. New downstream targets and a new
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inhibitory upstream kinaseof AMPKconstitute a major step forward towards the elucidation

of the ever growingnumber of AMPK-regulatedpathways and the multiple levels of AMPK

regulation.
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2. ZUSAMMENFASSUNG

Die AMP-aktiviertc Proteinkinase (AMPK) spielt sowohl im zellulären

Energiehaushalt, als auch bei der Energie-Homeostase des ganzen Körpers eine Hauptrolle
und ist in der ganzen eukaryontischenEvolutionsgeschichtekonserviert. Die heterotrimeren

AMPK Komplexe sind aus einer katalytischen ct-Untereinheit und zwei regulatorischen

ß- und y-Untereinheiten aufgebaut. Die AMPK wird durch Phosphorylierung des Thr

aktiviert, welches durch zwei übergeordnete Protein Kinasen, den Tumor Suppressor LKB1

und die Ca27Calmodulin-abhängigeProtein Kinase Kinase beta (CamKKß), bewirkt wird.

Wie der Name schon andeutet, wird durch Bindung von AMP an die regulatorische

y-Untereinheit der AMPK ihre Kinase-Aktivität stimuliert. Ausserdem wird die AMPK

dadurch gleichzeitig zu einem schlechteren Substrat für Phosphatasen. Wenn nun durch

erhöhte zelluläre Energieanforderungen mehr AMP entsteht, führt dies deshalb zu einer

länger anhaltenden Aktivität der AMPK. Einmal aktiviert, unterdrückt die Kinase ATP

verbrauchende,biosynthetische Prozesse und stimuliertkatabolische, Energie produzierende
Stoffwechselwege, wie zum Beispiel die Glykolyse oder die Oxidation von Fettsäuren.

Wegen dieser Rolle erfuhr die AMPK in letzter Zeit ein zunehmendes Interesse. Dieses

Interesse wurde noch weiter angeregt als entdeckt wurde, dass die heilsamen Effekte von

Metformin, einem wichtigen Medikament für die Behandlungvon DiabetesTyp 2, zumindest

teilweise durch die Aktivierung der AMPK vermittelt werden. Es ist unschwer erkennbar,

dass die AMPK in der medikamentösenTherapie des metabolischen Syndroms eine wichtige
Rolle einnehmenkönnte.

Trotz grosser Fortschritte in den letzten zehn Jahren sind die molekularen

Eigenschaften und zellulären Funktionen der AMPK noch immer weitgehend unbekannt.

Dies wird durch die Tatsache offensichtlich,dass die AMPK in allen Geweben vorkommt

und ihren vielen zellulären Effekten lediglich zwanzig verschiedenen Substrate zugeordnet
werden können. Folglich ist davon auszugehen, dass viele weitere Proteine durch die AMPK

phosphoryliert und reguliertwerden. Unsere Absicht war es also, ausgehend von komplexen
Proteinmischungen, die aus Gewebelysaten stammen, neue Ziclproteine der AMPK zu

identifizieren. Als Gewebe haben wir Hirn ausgesucht, da dieses Organ einen

ausserordentlich hohen Energieumsatz aufweist, und man deswegen eine grosse Anzahl an

neuen Zielproteinen darin erwarten darf. Ausserdem ist die Funktion von AMPKim Gehirn
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erstaunlicherweise ein wenig untersuchter Sachverhalt. Die effiziente Vorfraktionierungdes

löslichen Anteils eines Gewebelysates von Mäusehirnwurde mittels Flüssigchromatographie
mit vier unterschiedlichen Säulen ermöglicht, die seriell direkt miteinanderverbundenwaren.

Daraufhin wurde ein ausgeklügelter Arbeitsablaufangewandt, mit dem 26 neue potentielle
Zielproteine der AMPK identifiziert werden konnten. Dieser Ablauf bestand aus

radioaktivem Markieren von Proteinen, deren Auftrennung durch zweidimensionale

Gelelektrophorese und anschliessender Analyse durch Massenspektrometrie. Von 14

hochreinen,potentiellen Zielproteinen waren 12 Proteine tatsächlich Substrate der AMPK in

vitro. Die Resultate legen daher nahe, dass die AMPK bei einem grösseren Anteil an

zellulären Prozessen eine Rolle spielt als bisher angenommen.

Die Kenntnis der exakten Phosphorylierungsstelle in den Zielproteinen ist die

Grundvoraussetzung für eine sorgfältige und tiefgehende Untersuchung der biologischen
Konsequenzen solcher Modifikationen. Das Identifizieren dieser Phosphorylierungsstellen
mittels traditioneller Methoden bedarf jedoch viel Handarbeit und ist darum sehr

zeitaufwändig. Ausserdem geht ein Teil der Proben durch Adsorption an Plastikoberflächen

verloren. Um die relevanten phosphoryliertenAminosäuren effizienter zu bestimmen, haben

wir damit begonnen, eine verlässlichere und schnellere Technik zu entwickeln. Diese beruht

auf der Kombinationzweier Methoden, dem radioaktiven Markieren von Proteinenund der

Flüssigchromatographie-gekoppelten Matrix-assistierten Laser Desorptions/Ionisierungs-
Massenspektrometrie (LC-MALDIMS/MS).Um diese Technologie zu validieren, studierten

wir die ßl-Untereinheitder AMPK,von welcher man weiss, dass sie sich durch Autokatalyse
an zahlreichen Stellen phosphoryliert. Neben der Bestätigung von mehreren bekannten

Phosphorylierungsstellen, deckten die Daten auch die Existenz von zwei neuen

phosphorylierten Threoninresten (pThr8() und pThr158) auf, welche beide durch

Autophosphorylierung entstandensind. Diese neu identifizierten Threoninrestebefinden sich

in der Glykogen-Bindedomäne der ß 1-Untereinheit, welche die Bindung von AMPK an

Glykogen ermöglicht, und könnten daher die subzelluläre Lokalisation der AMPK

beeinflussen.

Eine spannende Frage betrifft die Aktivierung der AMPK durch die LKB1, von der

angenommen wird, in vivo permanent aktiv zu sein. Dies steht im Gegensatz zu den

wechselndenAktivitätszuständen der AMPK, welche vermutlich nur teilweise durch AMP

und dessen hemmenden Einfluss auf die Deaktivierung durch Phosphatasen erklärt werden.
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Um gründliche mechanistischeStudienüber die Aktivierungder AMPKbetreiben zu können,

habenwir ein Expressionssystem für die Herstellung rekombinanter LKB1 in E. coli etabliert.

Unsere Arbeit liefert überzeugende Daten, die einen faszinierenden regulatorischen
Mechanismus belegen, in welchem die cAMP-aktivierte Proteinkinase (PKA) massgeblich

beteiligt ist. Nach der Phosphorylierung eines bestimmtenAminosäurerestes durch PKA,

konnte die AMPK weder in vitro noch in vivo von LKB1 am Thr172 aktiviert werden.

Ausserdem hatte energetischer Stress eine übermässige Aktivierung der AMPK in

kultivierten Zellen zufolge, wenn die Expression der PKA durch Anwendung der siRNA

Technologie unterdrücktwurde. Insgesamt deuten unsere Resultate daraufhin, dass die PKA

für das direkte Abschalten des LKB1-AMPK Signalübertragungsweges verantwortlich ist.

Somit werden die potentiell schädlichen Auswirkungen, als Folgen einer übermässigen

AktivierungderAMPK, erfolgreich abgewendet.
Zusammengefasst betrachtet stellt diese Doktorarbeit die Entwicklung und

Anwendung von Methoden vor, mit deren Hilfe das Netzwerk an Signalübertragungswegen

untersucht werden kann, welches die AMPKumgibt. Es sind generelle Methoden,die somit

für beliebige Kinasen eingesetzt werden können. Die ständig wachsende Anzahl an

Stoffwechsel-und Signalübertragungswegen,welchevon derAMPKreguliertwerden, sowie

auch die vielen Ebenen der Regulation dieser Kinase, machenUntersuchungenzum AMPK

System zu einer komplexen Aufgabe. Sowohl die in dieser Arbeit gefundenen neuen

Zielproteine der AMPK, als auch die unterdrückende Wirkung der hier vorgestellten,

übergeordnetenKinase, stellen jedoch einen grossen Schrittnachvorne dar.


