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Summary

Mass spectrometry with electrospray ionization (ESI) or matrix assisted

laser desorption/ionization (MALDI) is a capable method for the investigation
of noncovalent interactions. Especially high potential has the investigation of

protein-ligand and protein-protein interactions for the study of medical or

biological questions.
Within this thesis, new methods for the investigation of noncovalent

interactions with ESI-MS have been developed. Also fundamental questions
regardingthis techniquehave been studied.

For the determinationof affmities of protein-ligand complexes, a method

based on the detection of only free ligands has been developed. Concentration

measurements of ligands were demonstrated to allow the determination of

binding constants by employingan internal Standard and a calibration. It also

was shown that ligand competition and the resulting relative signal intensities

are suitable for the determination of protein-ligand affmities. In contrast to

traditional methods that rely on the direct detection of noncovalent complexes,
the new methods provide several advantages, among them higher mass

resolution. Also, for the first time, it was possible to determine dissociation

constants of protein-ligand complexeswith lower thannanomolarvalues.

The investigation of protein-ligand interactions with electrospray
ionization mass spectrometry still, raises questions. For the investigation of

noncovalent interactions with electrospray ionization mass spectrometry it is

still under debate to which extent an equilibrium is influencedby the shrinking

droplets within the spray. Laser-induced fluorescencecould be combined with

phase Doppleranemometry to investigatethe behavior of binding equilibria. By

using suitable model Systems, it was shown that a significant concentration

increase oecurs within primary droplets, but still no shift in equilibriumwere
detected.
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Also, aspects of matrix assisted laser desorption/ionization mass

spectrometry are still not understood. Within this thesis, the origin of the first

shot phenomenon was investigated. The "first shot phenomenon" is the

Observationthat intact protein complexescan only be detected for the first laser

shot on a MALDI sample. To investigate this phenomenon, MALDI sample

preparations with fluorescently labeled proteins were producedand investigated
by confocallaser scanning microscopy. It was shownthat during crystallization
of MALDI sample preparations, protein complexessegregate to the surface of

sample crystals.
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Zusammenfassung

Massenspektrometrie mit Elektrospray-Ionisation oder Matrix-unterstützter

Laser-Desorption/Ionisationist eine leistungsfähige Methode zur Untersuchung
nichtkovalenter Wechselwirkungen. Besonders für die Untersuchung der

biologisch und medizinisch wichtigen Protein-Liganden-und Protein-Protein-

Interaktionen hat diese Methode grosses Potential.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden neue Methoden zur Untersuchung von

nichtkovalenten Wechselwirkungen mittels Elektrosprayionisations-
Massenspektrometrie entwickelt. Ausserdem wurden fundamentale

Fragestellungenbearbeitet,die für diese Methoden von Bedeutungsind.

Für die Messung der Affinität von Protein-Liganden Komplexenkonnte

eine neue Methoden entwickelt werden, die nur auf der Messung von

ungebundenen Liganden, unter Verwendung interner Standards und einer

zusätzlichen Kalibration basiert. Armahmen über die Ionisierungseffizienz der

gemessenen Analyten sind dabei im Gegensatz zu früheren Methoden nicht

mehr notwendig. Es konnte auch gezeigt werden, dass die Kompetition
mehrerer Liganden und die resultierenden relativen Signalintensitäten für die

Bestimmung von Protein-Ligandcn Affinitäten von grossem Wert sind: Im

Gegensatz zur bisher verwendeten direkten Detektion von nichtkovalenten

Komplexeneignet sich dieses Verfahren besonders gut zur Bestimmung von

Dissoziatonskonstanten von Protein-Liganden Komplexen mit sehr hoher

Bindungsaffinität. Auch ergeben sich Vorteile aus der Detektion im niedrigen

Massenbereich, wie z.B. eine höhere Massenauflösung.
Die Untersuchung von Protein-Liganden Interaktionen mittels

Elektrosprayionisiations-Massenspektrometriewirft auch fundamentale Fragen

auf: Im Rahmen dieser Arbeit wurde untersucht, ob und in welchem Ausmass

ein Bindungsgleichgewicht innerhalb der durch Lösungsmittelevaporation
kleiner werdenden Tröpfchen des Elektrosprays beeinflusst wird.
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Laserinduzierte Fluoreszenzspektroskopie konnte mit Phasen-Doppler-
Anemometrie kombiniert werden, um das Verhalten von

Bindungsgleicbgewichten in den Tröpfchen des Elektrosprayszu bestimmen.

Mittels geeigneter Modelsysteme konnte gezeigt werden, dass eine deutliche

Konzentrationszunahme in den Elektrospray-Tröpfchen stattfindet, jedoch
zumindest in den primär gebildeten Tröpfchen keine messbare Verschiebung
des Gleichgewichtes stattfindet.

Auch bei der Matrixunterstützten Laserdesorptions/ Ionisations- (MALDI)
Massenspektrometrie sind fundamentale Aspekte noch ungeklärt. Im Rahmen

dieser Arbeit konnte die Ursache für das sogenannte "first shot" Phänomen

geklärt werden, bei dem Proteinkomplexe mit ihrer nativen Stöchiometrienur

beim ersten auf eine Probe abgegebenenLaserpuls intakt im Massenspektrum
detektierbar sind. Zur Untersuchungdieses Phänomens wurden MALDI-Proben

mit fluoreszenzmarkierteProteinen hergestellt und mittels konfokaler Laser-

Raster-Mikroskopie untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass bei der

Kristallisation entsprechender Proben, Proteinkomplexe nur entlang der

Oberflächen der Probenkristalle erhalten bleiben.
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