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A.) ZUSAMMENFASSUNG, ABSTRACT

1. ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, daß es

möglich ist, biologische informationstragende Systeme wie Nukleinsäuren

(DNA, RNA) in membranartige Strukturen, wie Umkehrmizellen oder

Liposomen, einzuschließen und zur Replikation zu bringen. Die Idee zu

dieser Arbeit steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung von

selbstreplizierenden Umkehrmizellen, und der Entwicklung eines selbstre¬

plizierenden Hexadesoxynucleotids in einem Minimalsystem.

Bei selbstreplizierenden Umkehrmizellen werden die Tenside, welche die

Umkehrmizelle aufbauen, im Inneren der Mizelle synthetisiert, was

schließlich zur Vermehrung der Aggregate führt. Selbstreplizierende
Umkehrmizellen werden in diesem Zusammenhang als primitive Zellmo¬

delle betrachtet, bei denen jedoch nur die Hülle (Shell) vervielfacht wird.

Das selbstreplizierende palindrome Hexadesoxynucleotid wird durch ma¬

trizengesteuerte Synthese aus zwei komplementären Tridesoxynucleotiden
aufgebaut. Dieses System stellt im Gegensatz zu den Umkehrmizellen ein

primitives Modell für die Replikation genetischen Materials (Core) dar.

Das dieser Arbeit zugrunde liegende Konzept war, ein chemisches Modell

zu entwickeln bei dem die Replikation von Nukleinsäuren innerhalb von

Umkehrmizellen oder Liposomen abläuft. Mit einem solchen Modell der

"Core"-Replikation konnte die Basis für die zukünftige Entwicklung einer

"Core and Shell"-Replikation, wo genetisches Material und die Aggregat¬
hülle gleichzeitig repliziert werden, geschaffen werden. Dieses System
kann als sehr primitives Modell einer biologischen Zelle betrachtet werden.

Die Arbeit gliedert sich in mehrere Teile. Im ersten Abschnitt wurden zwei

unabhängige Nucleotidsysteme auf organisch chemischem Wege
synthetisiert Das erste System, ein 5'-0-methylgeschütztes Deoxycytidin-
3'-phosphat und ein 5'-Antino-5'-deoxylhymidin, diente als Modellsystem
für die Suche nach einem geeigneten umkehrmizellaren System, in dem die

nichtenzymatische Verknüpfung zweier Nucleotide ablaufen kann. Das
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Reaktionsprodukt d[(MeO)C-nh-T], welches bei der Verknüpfung der

Carbodiimid-aktivierten Mononucleotide entsteht, wurde als Referenz¬

verbindung unabhängig an fester Phase synthetisiert.

Das zweite System war ein selbstreplizierendes Hexadesoxynucleotid-
system auf der Basis der von v. Kiedrowski entwickelten Idee. Bei diesem

System wurden zwei Tridesoxynucleotide, d[(MeO)C-G-Ap] und

d[(NH2)T-C-G] an der pahndromischen Matrize d[(MeO)C-G-A-T-C-G]
verknüpft und es bildet sich das Produkt d[(MeO)C-G-A-nh-T-C-G]. Der

chemische Aufbau an den Verknüpfungstellen war beim Mononucleotid-

System gleich wie beim replikationsfähigen Hexanucleotid-System. Die

Synthese aller Komponenten erfolgte an fester Phase mit der Phosphorami-
ditmethode.

Nach Optimierung der Synthese der beiden Mononucleotide in Wasser

konnte ein umkehrmizellares System gefunden werden, in dem die

Verknüpfung von zwei Oligonucleotiden überhaupt ablief. Das System
bestand aus dem positv geladenen Tensid CTAB (Cetyltrimethylammoni-
umbromid) mit 1-Pentanol als Kotensid und Kosolvent, und Hexan als

Lösungsmittel. In dieses System konnten mehrere Prozent Wasser gelöst
werden, ohne daß die Lösung trüb wurde. Die Existenz der Umkehrmizel¬

len konnte mit dynamischer Lichtstreuung bewiesen werden. Ein sehr

wesentlicher Punkt war die Entwicklung einer effizienten HPLC-Methode

zur Trennung von Oligonucleotiden und CTAB. Mit dieser Methode war

eine reproduzierbare kinetische Analyse der Oligonucleotidverknüpfungen
problemlos möglich.

Im nächsten Schritt wurden die Kupplung der beiden Tridesoxynucleotide
zuerst in wässriger und danach in umkehrmizellarer Phase untersucht.

Auch hier konnte kein Unterschied bezüglich Geschwindigkeit und

Ausbeute festgestellt werden. Die Kupplungsreaktion wurde auch in

Anwesenheit der Matrize d[(MeO)C-G-A-T-C-G], eines Analogen des

Reaktionsprodukts, durchgeführt, um matrizengesteuerte Selbstreplikation
zu erhalten. Es konnte gezeigt werden, daß das "Quadratwurzelgesetz" der

Matrizensynthese für dieses System sowohl in Wasser als auch in CTAB-

Umkehrmizellen gültig ist.

Dieses Ergebnis zeigte, daß die Selbstreplikation von Oligonucleotiden
innerhalb membranartiger, geometrisch abgeschlossener Strukturen
funktioniert. Damit ist man der experimentellen Simulation von minimalen

biologischen Prozessen einen Schritt näher gekommen.

In der letzten Phase der Arbeit wurde versucht, "Core"-Replikation in

Vesikeln und Liposomen zu erreichen. Die Membran einer biologischen
Zelle besteht aus einer Lipiddoppelschicht. Um der höheren Komplexheit
einer solchen Zelle im Modell besser gerecht zu werden, wurde ein
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unabhängiger experimentellerAnsatz gewählt Bei diesem Ansatz wurde

eine Variante der nativen Qß-RNA innerhalb von Palmitoyloleyl-
Phosphatidylcholin-Liposomen mit Hilfe des Enzyms Qß-Replikase
repliziert

In Vorexperimenten wurde mit Fluoreszenzspektroskopie nachgewiesen,
daß das Enzym Qß-Replikase in Gegenwart extern zugegebener
Liposomenlösungen aktiv blieb. Die Reaktionsmischung bestand im

wesentlichen aus dem Enzym, einem Qß-spezifischen RNA-Templat und

den Triphosphaten der vier Nucleosidbasen als monomere Bausteinen. Aus

Einbauversuchen mit Triphosphaten konnte die Einbaurate bei Extrusion

der Liposomen bestimmt werden. Sie betrug ca. 5 %. Im nächsten Schritt

wurde die gesamte Qß-Reaktionslösung in die Liposomen eingebaut Nach

Trennung der nichteingebauten Substanzen von den gefüllten Liposomen,
konnte die Bildung der Qß-spezifischen RNA innerhalb der Liposomen
experimentell verifiziert werden. Dies geschah durch Einbau von

radioaktiv markiertem Adenosintriphosphat in die RNA-Kette. Die

radioaktive RNA wurde aus den Liposomen isoliert und mit

Gelelektrophorese detektiert. Die Bande der radioaktiven RNA wurde mit

zunehmender Reaktionsdauer intensiver.

Die Ausweitung dieses Systems auf Oleat-Vesikel wird am Ende dieser

Arbeit diskutiert. Oleat-Vesikel könnten durch Hydrolyse von

Oleinsäureanhydrid innerhalb der Membran replikationsfähig gemacht
werden, um schließlich "Core and Shell" Replikation zu erhalten.

2. ABSTRACT

This study shows that it is possible to enclose biologically informational

Systems as nucleic acids (DNA, RNA) in membrane-like structures such as

reverse micelles and liposomes in order to bring them to replication. The

motivation to Start this work was the development of self-replicating
reverse micelles and the independent development of a self-replicating
hexadesoxynucleotide in a minimal System.

In a self-replicating reverse micellar System the Surfactant molecules which

build up the micelles are synthesised in the micellar interior, which results

in an increase of the number of aggregates. Self-replicating reverse

micelles can be regarded as primitive modeis for a biological cell, where

only replication of the aggregate itself (shell), without interior material,
takes place.
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The self-replicating palindromic hexanucleotide is made from two

complementary trinucleotides by template directed synthesis. This System

gives an example for the replication of genetic material (core) and

represents a different approach to self-replication.

The basic goal of this work was to develop a chemical model, where the

replication of nucleic acids takes place within reverse micelles or

liposomes. This model of "core"-replication opens the way for the future

development of a "core and shell"-replication. In this concept the genetic
material (core) is replicated simultaneously with the aggregate-"sheH",
which contains the genetic material itself. This System can be regarded as a

very primitive model of a biological cell.

The study is divided in different parts. The first part was deaüng with the

organic synthesis of two independent nucleotide-systems. The first system,
a 5'-0-methyl protected deoxycytidine-3'-phosphate and a 5'-amino-5'-

deoxythymidine, served as model System for the search of a reverse

micellar system which was suitable for the coupling of two

oligonucleotides without the use of an enzyme. The product, d[(MeO)C-
nh-T], which was produced by the carbodiimide-activated coupling
reaction, was synthesised independently by a solid phase strategy to serve

as a control Compound.

The second system was a self-replicating hexanucleotide-system on the

basis of a concept by von Kiedrowski. In this system two complementary
trinucleotides, d[(MeO)C-G-Ap] and d[(NH2)T-C-G] were coupled on the

palindromic template-molecule d[(MeO)C-G-A-T-C-G] to yield the

product d[(MeO)C-G-A-nh-T-C-G]. The coupling sites were chemically
totally identical to the mononucleotide-model system. The synthesis of all

Compounds was carried out on solid support with the phosphoramidite-
strategy.

First the mononucleotide coupling reaction was optimised in aqueous
buffer. Then a reverse micellar system could be found, in which the

nucleotide coupling worked perfectly. The system contained the positively
charged Surfactant CTAB (cetyltrimethylammonium bromide), 1-pentanol
as cosurfactant and cosolvent and the organic solvent hexane. In this

system it was possible to solubilise water up to several percent still having
a transparent Solution. The existence of reverse micelles was proved by
dynamic light scattering. A cnicial point was the development of an

efficient HPLC-method for the Separation of oligonucleotides and CTAB.

With this method it was possible to obtain a reproducible kinetical analysis
of all oligonucleotide coupling reactions.

In the next Step the coupling of both tridesoxynucleotides was investigated
first in aqueous and then in reverse micellar phase. Also in this case no
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difference between rate and yield could be found. The coupling reaction

was carried out also in presence of the template d[(MeO)C-G-A-T-C-G],
an analogue of the reaction product, in order to obtain template directed

self-replication. It could be shown that the "square root law" of template
catalysis was valid in water as well as in CTAB reverse micelles.

This result proved that seif replication of oligonucleotides within

membrane-like, geometrically closed structures is working. This represents
one step further in the experimental Simulation of minimal biological
processes.

In the last part ofthis study it was tried to achieve "core"-replication within

vesicles and liposomes. The membrane ofa biological cell is constituted of

a lipid bilayer. In order to come up to the higher complexity of such a cell,

a new model system with an independent experimental set-up was

developed. In this system a variant of the native Qß-RNA was replicated
within palmitoyloleyl-phosphatidylcholin liposomes.

With the help of fluorescence-spectroscopy it could be shown that the

enzyme Qß-replicase remained active in presence of externally added

liposomic Solutions. The reaction mixture mainly consisted of the enzyme,

Qß-specific RNA template and the triphosphates of the four nucleoside

bases as monomeric units. The yield of triphosphate-incorporation into

liposomes by the extrusion method was determined to be 5 %. In the next

step the entire Qß-reaction Solution was incorporated into liposomes. After

Separation of not incorporated material from filled liposomes, the

production of Qß-specific RNA within liposomes could be experimentally
detected. The detection of the RNA was carried out by incorporation of

radioactive adenosinetriphosphate in the growing RNA chain. The

radioactive RNA was isolated from the liposomes and analytically
visualised by gel-electrophoresis. The intensity of the radioaktive RNA-

band became higher by longer reaction-time.

The extension of this system to oleate-vesicles is discussed at the end of

this study. Such oleate-vesicles could have the capability of reproduction
by basic hydrolysis of oleic acid-anhydride. This could finally lead to "core

and shell"-replication.


