
ETH Library

Isolierung, Charakterisierung und
Sequenzanalyse der mesophilen
Lactatdehydrogenase aus
B.megaterium

Doctoral Thesis

Author(s):
Wiederkehr, Felix

Publication date:
1982

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000246366

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000246366
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. Nr. 7069

ISOLIERUNG', CHARAKTERISIERUNG UND SEQUENZANALYSE DER

MESOPHILEN LACTATDEHYDROGENASE AUS B. MEGATERIUM

ABHANDLUNG

zur Erlangung

des Titels eines Doktors der Naturwissenschaften

der

EIDGENOESSISCHEN TECHNISCHEN

HOCHSCHULE ZUERICH

vorgelegt von

Felix Wiederkehr

Dipl. Natw. ETH

geboren am 7. September 195 3

von Zürich

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. H. Zuber, Referent

Prof. Dr. H. Dutler, Korreferent

1982



- 110 -

ZUSAMMENFASSUNG

Die L-LDH aus B. megaterium wurde mittels Affinitätschromato¬

graphie an Oxamat-Sepharose 4B zur Homogenität gereinigt. Die

Molekulargewichtsbestimmung mit SDS-Gel Elektrophorese ergab

für die Untereinheit ein Molekulargewicht von 37,5 kD.

Das pH-Optimum der Lactatoxidation liegt bei pH 8.5, dasjenige

der Pyruvatreduktion bei pH 6.0. Der isoelektrische Punkt der

LDH liegt bei pH 5.5.

Die Km-Werte der primären Substrate wurden bestimmt. Bei der

Rückhydrolyse ( Pyruvat -* Lactat ) zeigt die LDH eine sehr kleine

Affinität zu Pyruvat, erst bei Anwesenheit von 1,5 mM FDP wird

das hohe Km von Pyruvat drastisch erniedrigt ( sigmoide Kurve -»

exponentielle Kurve ). FDP beeinflusst unidirektionell die Enzym¬

katalyse, bei der Vorwärtsreaktion ( Lactat * Pyruvat ) zeigt die

LDH ebenfalls sigmoides Verhalten.

Die Thermostabilität ist stark pufferabhängig. Im kationischen

MSS und TRA-Puffer ist die LDH bis 45 C stabil, im anionischen

Phosphatpuffer bis 50 C. Messungen des pH-Sprunges in ungepuffer-

ter KCl-Lösung bei stetiger Erwärmung ergaben einen Denaturierungs-

punkt bei 4 3 C.

Die Temperaturoptima von Vor - und Rückreaktion liegen beieinander

( 45 C ). Mit Hilfe der Arrheniusdarstellung wurden für die

Pyruvatreduktion die Aktivierungsparameter AG*, AH* und AS* be¬

rechnet. Die markanten Unterschiede mesophil -* thermophil wurden

ausführlich diskutiert.

Aminosäureanalyse ergaben gegenüber thermophilen LDH-s einen hohen

Ser, Thr und Lys-Gehalt und einen erniedrigten Arg-Gehalt.

Der mit unblockiertem Met beginnende N-Terminus ist gegenüber

Vertebraten-LDH um 14 Aminosäuren verkürzt. Die LDH zeigt zu

anderen bazillären LDH-s eine Sequenzhomologie von ca. 65%, zu

Vertebraten LDH beträgt die Sequenzhomologie ca. 35%.
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Bromcyan-Spaltung bei Methioninresten und Isolierung der ent-

sprechneden Fragmente lieferte den grössten Teil der Sequenz¬

information. Alle vier grossen Fragmente konnten durch Gelfil¬

tration und durch ReChromatographie isoliert werden. N-terminale

Sequenzanalyse dieser BrCN-Fragmente und die Zuordnung aufgrund

von Homologievergleichen zu anderen LDH-s lieferte einen hohen

Prozentsatz der Primärstruktur. Die C-Termini der einzelnen Frag¬

mente wurden mit Carboxypeptidase Y abgebaut, die freigesetzten

Aminosäuren bestimmt und daraus ihre Sequenz abgeleitet.

Die Spaltung mit o-Iodosobenzoesäure bei diversen Tyrosinresten,

bzw. bei dem einzigen Tryptophanrest lieferte Ueberlappungsfrag-

mente. Dabei konnte vor allem das grosse Fragment ( 20 4-331 )

rein gewonnen und bis Position 254 sequenziert werden.

Das C-terminale BrCN-Fragment ( 253-331 ) wurde mit Iodoso-

benzoesäure nachgespalten, die Fragmente isoliert und sequenziert.

Das C-terminale BrCNl-IB.2-Fragment ( 286-331 ) wurde mit Hydro-

xylamin nachgespalten und bis Position 328 die Aminosäuresequenz

ermittelt.

Von den kleineren BrCN-Fragmenten konnte mittels Ionentauscher

nur BrCN8 ( 41-54 ) rein gewonnen werden.

Ungefähr 94% der Primärstruktur der mesophilen LDH aus B. mega-

terium konnten bestimmt werden. Die Art der Aminosäureaustausche

sowohl zu Vertebraten-LDH-s als auch zu thermophilen LDH-s wurden

diskutiert. Es wurde versucht die Bedeutung der Ser/Thr - Ala-

Austausche, bzw. Lys/Arg-Austausche, insbesondere auch aufgrund

ihrerer räumlichen Lage im LDH-Molekül, bei der Umstrukturierung

thermophile-mesophil ( Stabilisierung der a-Helices, Ionenbindungen )

zu interpretieren.
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ABSTRACT

L-Lactate dehydrogenase from mesophilic bacillus B. megaterium

was isolated by affinity chromatography on oxamate Sepharose.

The molecular weight of the subunit was estimated by sodium

dodecyl sulfate gel electrophoresis to be 37,5 kD.

The optimal pH for oxidation of lactate is 8.5 and for reduction

of pyruvate is 6.0. The isoelectric point was found to be pH 5.5.

The Km-values for the primary Substrates were determined. From

pyruvate to lactate ( reverse reaction ) LDH shows a small

äffinity to pyruvate. Fructose 1,6-diphosphate reduces con-

siderably the Km of pyruvate. In the forward reaction LDH shows

a sigmoidal behaviour.

The thermal stability ( % residual activity after incubation

at various temperatures for 30 min ) depends greatly on the

buffer. In cationic buffers such as MES and TRA, LDH is stable

up to 45 C, however in the anionic phosphate buffer it is stable

up to 50 C. The thermal transition point of LDH was measured

by determining the change of pH of unbuffered KCl-solution of

LDH with increasing temperature. The melting point was determined

to be 43°C.

The optimal temperatures for both the forward and reverse re-

actions were 45 C. Activation parameters ( AG*, AH*, AS* ) for

pyruvate reduction were determined from the Arrhenius plot.

Striking differences mesophilic LDH -*• thermophilic LDH were dis-

cussed.

Comparing the amino acid composition of mesophilic LDH of

B. megaterium with that of thermophilic LDH shows a high Ser,

Thr and Lys, and a low Arg content on the mesophilic side.

LDH of B. megaterium, which lacks the first 14 amino acid re-

sidues compared to LDH-s of vertebrates, begins with an unblocked
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Met at the N-terminus. The homology with known vertebrate LDH's

is about 35%, that with other known bacillic LDH'S is almost

twice as high.

Cleavage with cyanogen bromide behind Met and isolation of

fragments was used for the major part of sequence determination.

All four large fragments were isolated by gel filtration and

rechromatography. N-terminal sequence analysis of these BrCN-

fragments were done and aligment of peptides yielded over 80%

of the total primary structure. C-terminal sequences of peptides

were found by carboxypeptidase Y treatment.

Cleavage with o-iodosobenzoic acid behind tyrosine residues and

the only tryptophan residue yielded overlaps. A large fragment

( 204-331 ) was purified and automated Edman-degradation resulted

in a new sequence.

The C-terminal BrCNl ( 25 3-331 ) has been cleaved by o-iodoso¬

benzoic acid, fragments have been isolated and sequence analysis

were done. BrCNl-IB.2 ( 286-331 ) was cleaved by hydroxylamine

and was sequenated up to position 328.

One of the smaller BrCN fragments ( BrCN8, 41-54 ) was isolated

by ionic exchange chromatography.

About 94% of the total primary structure of LDH from B. megaterium

was determined. The characteristics of mesophilic •* thermo-

philic amino acid exchanges are discussed. Amino acid exchanges

such as Ser/Thr * Ala and Lys + Arg from mesophil to thermophil

were interpreted related to the steric position in the molecule

( stabilization of a-helices, ionic bonds ).


