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9.2. Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, ein Polymer

so zu modifizieren, dass es ohne die Verwendung von zusätz¬

lichen chromophoren Kupplungsgruppen an Peptide und Proteine

gekuppelt werden konnte. Der Einfluss der an spezifischen

Stellen des Proteins kovalent gebundenen Polymerketten auf

dessen konformationelle und biologische Eigenschaften soll¬

te untersucht werden.

Die Alkoholendgruppe von Polyethylenoxid wurde dazu in eine

Amino- bzw. eine Säureendgruppe umgewandelt. Durch Umgehung

von chromophoren Reagenzien bei der Synthese konnte vermie¬

den werden, dass bei nicht vollständigem Umsatz eines Reak¬

tionsschrittes UV-absorbierende Substanzen am Polymer ver¬

blieben. Die erhaltenen monofunktionellen Polyethylenoxide

mit einer Amin- bzw. Säureendgruppe unterschieden sich in

ihren UV-Absorptionsspektren kaum von ihrem Ausgangsprodukt.

Durch Schützen der Aminogruppen aAl oder aAl und tü29 des

Insulins wurde eine Kupplung des PEO an spezifische Stellen

des Insulins möglich. Insbesondere konnten so die beiden

Produkte NttB1-PEO-Insulin und N°B1,NfB29-(PEO)2 -Insulin aus

a-Carboxymethyl-u-methoxypolyethylenoxid und dem geschützten

Insulin mit der Methode der gemischten Anhydride erhalten

werden. Durch umfangreiche, chromatographische Reinigung

konnten spektroskopisch reine Produkte erhalten werden. Die

UV-Absorptionsspektren der polymergebundenen Insulinmoleküle

unterschieden sich nur geringfügig vom nativen Insulin, was

die Tauglichkeit dieser Kupplungsmethode aufzeigte.

Mit CD und H-NMR-Spektroskopie wurde der Einfluss der PEO-

Ketten auf die kontormationellen Eigenschaften des Insulins

untersucht. Bei CD-Messungen konnte gesehen werden, dass bei

NaB1,N*B29-(PEO) -Insulin ein geringfügiger Verlust an ge¬

ordneter Struktur eintrat, der über die Konformationsände-
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tung beim Uebergang vom monomeren in den dimeren Zustand

hinausging. Keine Veränderung der konformationellen Eigen¬

schaften konnte hingegen für das N -PEO-Insulin gemessen

werden. PEO beeinflusste hingegen die Wechselwirkungen zwi¬

schen den Insulinmolekülen, wobei der Einfluss je nach Kupp¬

lungsstelle und Zahl der gebundenen PEO-Ketten unterschied¬

lich stark war. Bei dem Insulinderivat mit nur einer PEO-

Kette war der Polymereinfluss geringer und eine Dimerisie¬

rung noch möglich. Bei zwei an Insulin gekuppelten Polymer¬

ketten war die Umgebungsanderung in der Monomer-Monomer-

Wechselwirkungsregion so gravierend, dass eine Dimerisierung

verhindert wurde. Beiden Insulinderivaten gemeinsam war,

dass die Fähigkeit, Ilexamere zu bilden, nicht mehr vorhanden

war. Diese Folgerung konnte aus CD- und H-NMR-Spektren ver¬

bunden mit Ultrazentrifugenmessungen gewonnen werden.

Die biologischen Eigenschaften der polymergebundenen Insu¬

linmoleküle wurden mit in vitro und in vivo Versuchen ge¬

prüft. Es konnte gezeigt werden, dass die PEO-Insulinderiva-

te eine stark verringerte Bindungsfähigkeit an Insulinanti-

korper aufwiesen. Bezüglich der hormonalen Wirkungen konnte

gefunden werden, dass Na ,N -(PEO) -Insulin die stimu¬

lierende Wirkung auf den Glukoseeinbau in Fett- und Muskel¬

gewebe praktisch verloren hatte. N -PEO-Insulin hatte bei

den gleichen Tests noch 7 bis 10 % der biologischen Aktivi¬

tät des nativen Insulins, mit Ausnahme der Stimulierung

der Fettgewebeglykogensynthese, wo eine höhere Aktivität als

bei nativem Insulin gemessen wutde. Es konnte kein Unter¬

schied in der stimulierenden Wirkung aut den Glukoseeinbau

ins Fettgewebe ermittelt werden, für Insulinderivate mit ei¬

ner PEO-Kette an der Stelle Al-Gly und solchen mit einer

PEO-Kette an der Stelle B29-Lys. Dies zeigte, dass B29-Lys

zu nahe an der Rezeptrowechselwirkungsregion liegt, um eine

Substitution mit hochmolekularen Substanzen ohne Verlust der

biologischen Aktivität zu erlauben.
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9.3. Abstract

This dissertation presents a synthetic method specifically

aimed at coupling Poly(ethylene Oxide) (PEO) to proteins

without altering their spectroscopic properties with the

presence of extraneous chromophoric groups. The spectrosco¬

pic purity of the synthesized products allowed it to study

the influence of PEO on the contormational properties of the

covalently bound protein. At this aira, the alcohol end groups

of PEO were modified Into amino- and acid tunctions, avoi-

ding the use of chromophoric reagents in the necessary

Steps. The so modified PEO derivatives did not differ sig-

nificantly in the uv-absorption properties from the PEO with

the alcohol end groups.

Insulin was chosen as a model protein, because it 1s a rela-

tively small and well described protein with only three

amino groups suitable for coupling with the acid form of

PEO. For the selective coupling insulin was first protected

at the amino groups a AI or aAl and tB29. The acid form of

PEO was coupled to the insulin derivative by the method ot

mixed anhydrides. The shape of the insulin uv-absorption

spectra was unchanged after the covalent polymermodifica-

tion, thus confirming that the coupling procedure was well

suitable to get spectroscopically pure derivatives,

The influence of the PEO-chains on the conformational pro¬

perties of insulin was small as indicated by CD-spectros-

copy. On the contrary the PEO-chains had a strong influence

on the interactions between insulin molecules with each

other, as revealed by significant changes in the association

behavior. Although N -PEO-insulin was still capable to

form dimers, the monomer-monomer interaction site of N
,

N -(PEO) -Insulin was so disturbed by the polymer chains,

that dimerisation was not observed anymore in this latter

case.
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An altered behavior of the polymer bound insulin derivatives

was also observed in biological activity tests. The insulin

molecule with two polymer chains attached had almost no

stimulating properties onto the glucose incorporation into

the lipids of adipose- and muscle-tissue. In the same test,

the insulin molecule with one polymer chain attached main-

tained about 10 % of the biological activity of insulin.

From these results above, it was concluded, that sterical

hindrance from the polymer chains affect the insulin-recep-

tor binding more than conformation changes produced onto

insulin itself by the polymer derivatization.


