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VI. ZUSAMMENFASSUNG

Die beiden wichtigsten Alkohol-Dehydrogenasen aus der Hefe Saccharomyces

cerevisiae ADHl und ADH2 wurden enzymkinetisch unter Steady-State-

Bedingungen charakterisiert. Ferner wurde eine auf kinetischen Isotopen¬

effekten beruhende Methode zur Bestimmung der Dissoziationskonstanten

für die verschiedenen Enzym-Substrat-Komplexe aufgezeigt.

Durch ortsspezifische Mutagenese wurden verschiedene Punktmutationen in

ADHl und ADH2 eingeführt. Hierbei wurden sowohl die Röntgenstruktur¬

analyse der zu ca. 30% homologen Alkohol-Dehydrogenase aus Pferdeleber als

auch die bekannten Aminosäuresequenzen verwandter, Zink-abhängiger

Alkohol-Dehydrogenasen zur Hilfe herangezogen. Die hergestellten Mutanten

lassen sich drei verschiedenen Themenkomplexen zuordnen:

Der erste Themenkomplex befaßt sich mit den Aminosäuredifferenzen

zwischen den beiden Isoenzymen ADHl und ADH2. Insbesondere wurde der

Einfluß von positiven bzw. negativen Ladungen auf die Enzymkatalyse durch

Einführung der Mutationen M168R in ADHl und R168M in ADH2 unter¬

sucht. Hierbei stehen die veränderten Michaelis-Menten-Konstanten (Km) der

Mutanten für die negativ geladenenen Cofaktoren im Einklang mit einem

einfachen elektrostatischen Modell. Da die Dissoziation der Cofaktoren unter

sättigenden Substratkonzentrationen zum großen Teil geschwindigkeits¬
bestimmend ist, kann der Einfluß der Mutationen auf die katalytische

Konstante (kcat) ebenfalls erklärt werden.

Der zweite Themenkomplex widmet sich den die für die Stereospezifität von

YADH verantwortlichen Wechselwirkungen zwischen dem Cofaktor und

dem aktiven Zentrum des Enzyms. Eine Methode zur Messung der stereo¬

chemischen Genauigkeit des Hydridtransfers bezüglich des Cofaktors ist

dargestellt. Die stereochemische Genauigkeit bei der YADH-katalysierten

Hydridübertragung beträgt 7 000 000 000 :1. Durch Mutationen zu sterisch

weniger anspruchsvollen Aminosäuren im Inneren des Proteins konnten

katalytisch aktive Mutanten mit verminderter Stereospezifität (850 000 :1 und
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720 000 :1) hergestellt werden. Der bei den Mutanten L182A und T157SL182A

entstandene Hohlraum wurde durch Verwendung eines an der 5-Position des

Nicotinamidrings substituierten Cofaktoranalogons (ß-5-Methylnicotinamid-

adenin-dinukleotid) aufgrund von molekularer Komplementarität nachge¬
wiesen. Die Kombination der Mutanten mit Cofaktoranaloga, deren Fähigkeit
zur Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen zwischen dem Substituenten

der 3-Position des Nicotinamidrings und dem Enzym reduziert ist, führt dazu,

daß die Stereospezifität fast verloren geht (200:1). Daraus läßt sich folgern, daß

sterische Faktoren und Wasserstoffbrückenbindungen zwischen dem Enzym
und der Carboxamidgruppe des Cofaktors für die Stereospezifität verant¬

wortlich sind. Außerdem können diese Ergebnisse im Zusammenhang mit

Theorien über die Evolution der Stereospezifität von Dehydrogenasen

gesehen werden. Da für die Stereospezifität keine katalytisch essentiellen

Aminosäuren verantwortlich sind, die Stereospezifität der meisten Dehydro¬

genasen jedoch in den unterschiedlichsten Formen des Lebens konserviert ist,

liegt der Schluß nahe, daß die Stereospezifität der Hydridübertragung natür¬

licher Selektion unterliegt.

Der dritte, eher biotechnolgisch interessante Themenkomplex befaßt sich mit

der Substratspezifität von YADH. Durch die Mutation W54L am Eingang der

Substratbindungstasche konnte die Substratspezifität gegenüber langkettigen,

verzweigten, primären Alkoholen gezielt erweitert werden.
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VII. SUMMARY

The two major alcohol dehydrogenases from yeast Saccharomyces cerevisiae,

Adhl and Adh2 were eharaeterized kinetically under steady State conditions.

Further, a method based on kinetic isotope effects to determine the

dissociation constants of the different enzyme Substrate complexes was applied.

Several point mutations were introduced into Adhl and Adh2 by site-directed

mutagenesis. The mutations were based on the X-ray strueture of the

30% homologous alcohol dehydrogenase from horse liver and on known

amino acid sequences of related, zinc-dependent alcohol dehydrogenases. The

prepared mutants can be related to three different topics:

The first deals with the amino acid differences between the two isoenzymes
Adhl and Adh2. In partieular, the influence of positive or negative charges on

enzyme catalysis was examined by introdueing the mutations M168R into

Adhl and R168M into Adh2. The Michaelis-Menten constants (Km) of these

mutants are changed, which is in coneordance with a simple electrostatic

model. In addition, the influence of the mutations on the catalytic
constant (k_at) is equally plausible in view of the fact that under saturating
Substrate concentrations the cofactor release is mostly rate-limiting.

The second topic is concemed with the interactions between the cofactor and

the active site of the enzyme that determine stereospedficity in yeast alcohol

dehydrogenase. A method to measure the stereochemical fidelity of the hydrid

transfer was demonstrated. Yeast alcohol dehydrogenase displayed a

stereochemical fidelity of 7 000 000 000 : 1. By repladng sterically demanding

residues with smaller ones catalytically active mutants with decreased

stereospedfidty could be obtained (850 000:1 and 720 000:1). The existence of

an extra cavity in the mutants L182A and T157SL182A was demonstrated on

the basis of molecular complementarity by using a cofactor analog substituted

at the 5-position of the nicotinamide ring (ß-5-methylnicotinamide adenine

dinucleotide). When the mutants were combined with cofactor analogs, whose

substituents at the 3-position of the nicotinamide ring have a reduced
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hydrogen bonding potential, stereospedficity was nearly lost (200 :1). From this

it can be concluded that steric factors and hydrogen bonds between the enzyme

and the carboxamide group of the cofactor determine stereospecificity. Further,

these results have implieations regarding theories on the evolution of

stereospecificity in dehydrogenases. On the one hand, stereospecificity is not

determined by amino acids essential for catalysis, but, on the other hand, it is

highly conserved in all forms of life. This suggests that the stereospecificity of

the hydrid transfer is subjett to natural selection.

The third topic related to biotechnological problems deals with the Substrate

specificity of yeast alcohol dehydrogenase. By the mutation W54L at the

entrance of the Substrate binding pocket the Substrate spedficity of yeast alcohol

dehydrogenase towards long-chain branched primary alcohols could be

enlarged significantly.
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