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ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Arbeit wurden am Beispiel des basischen

pankreatischen Trypsin Inhibitors (BPTI) und verwandter

Proteine mit spektroskopischen Methoden, insbesondere

1H-NMR,
'

zwei Klassen intramolekularer Bewegungen in

globulären Proteinen untersucht: Die umfassenden

Konformationsänderungen der reversiblen Denaturierung und

die internen Bewegungen der nativen Proteinstruktur, die den

Austausch labiler Protonen mit dem Lösungsmittel

ermöglichen.

Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit dem Prozess der

Faltung und Auffaltung der nativen Proteinstruktur. Die

folgenden drei Problemkreise wurden untersucht:

1. Als Referenzzustand des Denaturierungsübergangs wurde

die aufgefaltete Form des BPTI mit 1H-NMR, CD und

dynamischer Lichtstreuung charakterisiert. Der durch

Hitze, Denaturierungsmittel oder Reduktion der

Disulfidbrücken herbeigeführte Endzustand der

Denaturierung ist weitgehend aufgefaltet, im 1H-

NMR-Spektrum wurden jedoch Abweichungen von den

Eigenschaften eines idealen statistischen Knäuels

festgestellt, die auf eine bevorzugte Zusammenlagerung

von hydrophoben Seitenketten hinweisen.

2. Die Beobachtung der reversiblen thermischen Denatu¬

rierung mit 1H-NMR und CD zeigte, dass der Übergang

im BPTI und in einem homologen Inhibitor aus der

Weinbergschnecke die Eigenschaften eines kooperativen

Zweizustands-übergangs aufweist. Nach der Öffnung der

Disulfidbrücke 14-38 durch selektive Reduktion des BPTI

wurden Abweichungen vom Verhalten eines

Zweizustandsprozesses festgestellt: Unterschiedliche

Übergangskurven für verschiedene zugeordnete Resonanzen

Hessen lokale Stabilitätsunterschiede verschiedener

Molekülregionen erkennen. Der Einfluss des pH, des

Lösungsmittels und chemischer Modifikation auf die

Thermodynamik der Denaturierung wurden mit 1H-NMR und CD

untersucht. Die zwischen pH 2 und 5 festgestellte

Stabilitätszunahme wurde mit den elektrostatischen

Wechselwirkungen in der nativen Proteinstruktur, die sich

durch Verschiebungen der pK-Werte der Carboxylgruppen
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manifestieren, in Beziehung gebracht. Weiter wurde die

Bedeutung der Disulfidbrücken für die Proteinstabilität

und den Faltungsprozess diskutiert.

3. Die Geschwindigkeit der Strukturumwandlung im

Faltungsgleichgewicht der Trypsin Inhibitoren wurde mit

verschiedenen NMR-Techniken gemessen. Die kinetischen

Daten standen im Einklang mit dem Zweizustandsmodell der

Denaturierung. Beim Überqueren des thermischen

Übergangsbereichs nahm die Denaturierungsrate mit der

Temperatur stark zu, während für die Faltungsrate ein

temperaturunabhängiger Wert von ca. 1 sec gemessen

wurde. Die Kombination schneller Temperatursprung- und

Mischtechniken mit -'H-NMR ermöglichten die Messung der

Faltungskinetik mit struktureller Auflösung. Während

einer schnellen Faltungsphase bildeten sich die im

NMR-Spektrum manifestierten nativen Strukturmerkmale und

gingen die internen labilen Amidprotonen in eine

lösungsmittelgeschützte Umgebung über. Die mit CD

beobachtete langsame Faltungsphase wurde auf die

cis-trans Isomerisierung der Prolinreste zurückgeführt.

Im zweiten Teil der Arbeit wurde die Dynamik der nativen

Proteinstruktur durch Austauschmessungen der im im 1H-

NMR-Spektrum aufgelösten und individuell zugeordneten

Amidprotonen untersucht. Die Technik der NH-Austauschkinetik

wurde weiterentwickelt, um die Messung von Austauschraten

unter extremen Bedingungen zu ermöglichen. Das klassische

Austauschmodell, in dem Öffnung der Proteinstruktur für den

Austausch verantwortlich gemacht wird, wurde bestätigt,

indem der Übergang von dem durch den intrinsischen Austausch

limitierten EX2-Grenzfall zu dem durch den öffnungsprozess

limitierten EX1-Grenzfall der Austauschkinetik nachgewiesen

wurde. Austauschmessdungen für individuelle Amidprotonen im

aufgefalteten BPTI lieferten die Referenzdaten zur

Bestimmung der Energieänderung der Öffnungsübergänge im

EX2-Grenzfall. Der Einfluss des Lösungsmittels, des pH und

der Temperatur auf den NH-Austausch wurden mit dem Einfluss

der äusseren Bedingungen auf die Thermodynamik der

Denaturierung verglichen, wodurch die früher gefundene

Korrelation zwischen Proteinstabilität und den energetischen

Eigenschaften der Fluktuationen in der nativen Struktur

quantitativ erfasst werden konnten. Austauschexperimente im

EX1-Grenzfall der Kinetik ermöglichten die Bestimmung der

Frequenz der Öffnungsübergänge und Aussagen über die
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Kooperativität der internen Bewegungen. Unter stark nativen

Bedingungen treten lokale Deformationen der Proteinstruktur

mit örtlich unterschiedlichen Öffnungsenergien auf. Mit

zunehmender Destabilisierung vereinigen sich die lokalen

Bewegungen zu umfassenden Konformationsänderungen, deren

thermodynamische und kinetische Eigenschaften mehr und mehr

dem Denaturierungsübergang gleichen. Die zentrale Region des

ß-Blattes im BPTI zeichnet sich aus durch die grössten

Öffnungsenergien, die grössten Aktivierungsenergien und die

kleinsten Öffnungsfrequenzen.
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ABSTRACT

The basic pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) and related

proteins were chosen as model Systems for spectroscopic

studies of internal mobility in globular proteins. Two

distinct classes of intramolecular motions were studied:

The conformational changes accompaning the reversible

folding-unfolding transition and the internal motions

which lead to the exchange of labil protons with the sol¬

vent. As a reference State for the unfolding transition,

the conformation of the protein, unfolded by heat, denatu-

rants or reduction of SS-bonds, was characterized with

H NMR. The cooperativity of the reversible thermal un¬

folding transition was studied with H NMR and CD. While

BPTI and a homologous inhibitor from the snail showed the

characteristics of a cooperative two-state transition, in-

dications for folding intermediates were found in BPTI-spe-

cies, modified by selective reduction of the SS-bond

14-38 or 5-55. The rate of the structural transformations

in the folding-unfolding equilibrium was measured with

dynamic NMR-techniques. It was found, that the rate of un¬

folding increased strongly with temperature on crossing

the transition region. At the same time a nearly tempera¬

ture independent folding rate (ca. 1 sec ) was observed.

Fast temperaturejump- and mixingtechniques were combined

with H NMR to measure structurally resolved folding rates.

During a fast folding reaction (ca. 50 sec ) the features

of the native structure, manifested in the NMR-spectrum

were formed and the internal labile amide hydrogens were

protected from exchange with the solvent. The internal

mobility in the native BPTI-structure was studied by

H NMR Observation of the solvent exchange of individually

assigned amide protons. Techniques were developed to mea¬

sure fast exchange rates under extreme conditions. The

classical model of NH-exchange, in which transient opening
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of the protein structure is made responsible for the ex¬

change, was confirmed by observing the transition between

the EX-- and EX,-limit of the kinetics. From the exchange

data in the EX2-limit, the free energy of the opening

reactions was determined, using exchange rates of indi-

vidual protons in unfolded BPTI as reference data for the

intrinsic exchange. The correlation between NH-exchange

and protein stability previously found was guantified by

comparing the dependence of NH-exchange and the folding

equilibrium on external conditions (temperature, pH and

denaturants). It was found, that under strongly native

conditions, the exchange is promoted by local deformations

of the protein structure. With increasing destabilization,

more comprehensive movements with kinetic and thermody-

namic properties approaching those of complete denaturation

are dominating. The application of a new NMR-technique,

which combines NH-exchange and NOE-measurements, made a

clear distinction between the kinetic limits possible and

gave Information on the cooperativity of the exchange

process.


