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ZUSAMMENFASSUNG

Die Totalsequenz der mesophilen Lactatdehydrogenase aus B.subtilis

(BX1) wurde aus den Sequenzen von 7 Peptiden und der N-terminalen

Sequenzanalyse der LDH sowie durch Abbau des C-terminalen Berei¬

ches mit Carboxypeptidase Y bestimmt. Dies ergibt für die Sequenz¬

analyse gemäss Kenneth Walsh eine Effizienz von fast 40%. Die aus

316 Aminosäuren bestehende Primärstruktur repräsentiert die zweite

Totalsequenz einer bazillären LDH und lieferte zusammen mit ande¬

ren LDH-Sequenzen aus thermophilen und mesophilen Bazillen die

Grundlage für die Studie über die Hitzestabilisierung von Protei¬

nen.

Die Strategie der Sequenzanalyse lag in der Herstellung grosser

Fragmente, um die Primärstruktur aus wenigen aber langen, sich

überlappenden Sequenzabschnitten herzustellen. Die Fragmentierung

der LDH erfolgte im Wesentlichen durch Spaltung nach Met mit CNBr,

Spaltung nach Trp mit o-Jodosobenzoesäure und Spaltung nach Arg

mit der Arg-spezifischen Protease Clostripain. Die Verwendung der

synthetisierten reinen o-Jodosobenzoesäure, sowie die Vorinkuba¬

tion mit p-Cresol bewirkten eine spezifische Spaltung bei Trp und

eine minimale Seitenreaktion bei Tyr. Durch limitierte Proteolyse

der nativen LDH mit Clostripain konnte eine spezifische Spaltung

bei einem einzigen Argininrest erzielt werden. Als geeignete Me¬

thode für die Auftrennung von Peptiden mit einem MG bis ca.15'000

erwies sich ein Ionenaustauschsystem mit CM-Cellulose in 8M Harn¬

stoff bei pH 4. Das System ermöglichte in Kombination mit Gelfil¬

tration die Auftrennung aller CNBr- und o-Jodosobenzoesäure-Frag-

mente. Zur Auftrennung von Peptiden und Proteinen in SDS wurde

ein neuartiges Gerät für präparative Gelelektrophorese mit konti¬

nuierlicher Elution entwickelt. Das Gerät ermöglichte auch die

Reinigung grosser, hydrophober Peptide mit einem MG > 15'000. Die

Trennmöglichkeiten des Systemes wurden durch Reinigung der a/ß-

Ketten von C-Phycocyanin aus dem Cyanobakterium Mastigocladus la-

minosus und durch die Isolation von Untereinheiten der Reaktions¬

zentren von Rhodopseudomonas viridis demonstriert. Das grössere

der beiden durch limitierte Clostripain-Spaltung entstandenen
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Fragmente, welches ein MG von ca. 16'000 besitzt, konnte ebenfalls

mit präparativer Gelelektrophorese isoliert werden und lieferte

bei der Sequenzanalyse der LDH eine wichtige Ueberlappungs-Sequenz.

Die Sequenzierung dieses Fragmentes erfolgte bis zum 50. Abbau¬

schritt. Damit wurde gezeigt, dass die mit diesem Gerät gewonnenen

Peptide für den automatischen Edman-Abbau geeignet sind.

Im aktiven Zentrum der LDH sind im Vergleich mit der Vertebra-

ten-LDH nur wenige Aminosäure-Reste ausgetauscht. Die Homologie

des Proteines zu anderen mesophilen und thermophilen LDH's beträgt

60 - 70 %, diejenige zur Vertebraten-LDH aus Schwein (H-Kette) 37%.

Der LDH aus B.subtilis(BX1) fehlen ähnlich wie bei den anderen ba¬

zillären LDH's die ersten 15 Aminosäuren, welche bei den Vertebra¬

ten-LDH's den N-terminalen Arm repräsentieren.

Der Vergleich mesophiler und thermophiler LDH's ergab bisher vor

allem zwei mögliche Mechanismen der Hitzestabilisierung thermophi¬

ler Proteine: (1) Erhöhung der inneren Hydrophobizität, indem in

den a-Helices häufig Ser und Thr durch Ala ersetzt sind. (2) Stabi¬

lisierung durch zusätzliche Salzbrücken oder Ersatz von Lys-halti-

gen Salzbrücken durch Arg-haltige.

Die Homologie-Vergleiche der AMP- und NMN-Bindungsstellen ver¬

schiedener LDH's ergab, dass die NADH-Bindungsstelle eine Aneinan¬

derreihung homologer Sequenzabschnitte, bestehend aus ca. 36 Ami¬

nosäuren, darstellt. Ein solcher Sequenzabschnitt besteht aus 2

homologen Teilen, wobei der eine bevorzugt a-, der andere bevor¬

zugt ß-Struktur besitzt. Die beiden Teile sind möglicherweise

durch Genduplikation auseinander hervorgegangen. Aufgrund der An¬

ordnung der sich wiederholenden Sequenzabschnitte wurden Möglich¬

keiten der Entstehung der NADH-Bindungsstelle diskutiert.

Der N-terminale Arm der Vertebraten-LDH erwies sich bei diesen

Vergleichen ebenfalls als ursprünglicher Bestandteil der NADH-

Bindungsstelle. Die Feststellung führte zur Annahme, dass die LDH

höherer Organismen und die bazilläre LDH während der Evolution

aus einem gemeinsamen LDH-Prototyp hervorgegangen sind.

Die Homologievergleiche der LDH's aus Bazillen und hohen Organis¬

men, sowie der Vergleich ihrer Mononucleotid-Bindungsdomänen, lie¬

ferten einige Anhaltspunkte über die Evolution thermophiler bzw.

mesophiler Bazillen.
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ABSTRACT

The total sequence of the mesophilic lactate dehydrogenase (LDH)

from B.subtilis(BX1) has been determined using the sequences of

only 7 peptides and through the N-terminal sequence of the LDH

as well as by degradation of the C-terminal region by carboxy-

peptidase Y. According to Kenneth Walsh this sequence analysis

corresponds to an efficiency of nearly 40%. The primary structure,

which consists of 316 amino acids represents the second total se¬

quence of a microbial LDH sequence and provides, together with

other LDH-sequences from thermophilic and mesophilic bacilla, the

basis for the studies on the heat stabilisation mechanism of

proteins.

The strategy of the sequence determination is based on the pro-

duction of large fragments, allowing the primary structure to be

deduced from a few, but long, overlapping sequence Segments. The

fragmentation of the LDH was performed mainly by cleavage of

methionyl bonds with CNBr, cleavage of tryptophanyl bonds with

o-iodosobenzoic acid and cleavage of arginyl bonds with the

Protease clostripain. The use of the pure o-iodosobenzoic acid, as

well as the pre-incubation with p-cresol, enabled specific clea¬

vage at tryptophanyl bonds with minimal side reaction at tyrosine.

By limited proteolysis of native LDH with clostripain a specific

cleavage at one Single Arg has been attained. For Separation of

peptides with a MW up to 15,000 a ion-exchange System with CM-

cellulose in 8M urea at pH 4 proved to be suitable. The system

rendered, in combination with gel filtration, the Separation of all

CNBr- and o-iodosobenzoic acid-fragments possible. In order to se¬

parate peptides and proteins in SDS, a novel apparatus for prepara-

tive gel electrophoresis with continuous elution has been designed.

The apparatus also enabled the purification of large hydrophobic

peptides with MW's larger then 15,000. The Separation possibilities

of the system have been demonstrated by Separation of the a/ß-chain

of C-phycocyanin from the cyanobacterium Mastigocladus laminosus and

by isolation of reaction centers from Rhodopseudomonas viridis.

Limited proteolysis with clostripain generated two fragments, the

larger of which has a MW of about 26,000 and was isolated by prepa-

rative gel electrophoresis. This fragment provided an important
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overlap for the sequence analysis, which was carried out to the

50 degradation step. By this means it has been demonstrated, that

Peptides obtained by this apparatus are suitable for automatic Edman

degradation.

Comparing the active Site of bacillic LDH and vertebral LDH there

are only a few amino acid residues exchanged. The homology of the

protein with other bacillic, mesophilic and thermophilic LDH's is

60-70% and with vertebrate LDH from pig (H-chain) it is 37%. The LDH

of B.subtilis(BX1), like other bacillic LDH's, lacks the first 15

amino acid residues which represent the N-terminal arm of the verte¬

brate LDH.

The comparison of mesophilic and thermophilic LDH's gave evidence

for two possible mechanisms about the heat stabilisation of thermo¬

philic proteins: (1) Stabilisation of a-helices in the thermophilic

enzyme by replacement of Ser and Thr with Ala. (2) Stabilisation by

either additional salt bridges, or by Substitution of Lys-containing

salt bridges with Arg-containing ones.

The homology comparisons of the AMP- and NMN-binding domains

of different LDH's revealed that the NADH-binding site represents

an alignment of homologous sequence Segments 'composed of approx.

36 amino acids. Such a sequence segment consists of two regions,

one which exhibits preferentially a-helix structure, the other,

with preference for ß-pleated structure. These two regions may

possibly be evolved from each other by gene duplication. Accor-

.

ding to the alignment of repeating sequence regions, possibili-

ties regarding the formation of the NADH-binding site have been

discussed.

The N-terminal arm of the vertebral LDH also proved, in these com¬

parison studies, to be an original component of the NADH-binding

site. This Observation led to the assumption that the LDH of higher

organisms and the bacillic LDH evolved from a common LDH-ancestor.

The homology comparisons of the LDH's from bacilla and higher or¬

ganisms, as well as the comparison of their mononucleotide-binding

domains has provided Information on the evolution of thermophilic

and mesophilic bacilla.


