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6. Zusammenfassung

Die a-B-Helix bildet zusammen mit der a-B-Helix aus der gegenüberliegenden

Untereinheit die Kontaktfläche in der dimeren L-Lactatdehydrogenase (LDH). In der

LDH aus B. stearothermophilus wurden die konservierten Aminosäuren Tyr 36, Val 37

und Phe 38 der a-B-Helix jeweils gegen Gly ausgetauscht. Ferner standen drei

Punktmutanten zur Verfügung, bei denen je zwei der obigen Aminosäuren gegen das in

mesophilen LDHs bevorzugte Ser ausgetauscht waren. Für die Mutanten Mut F38G und

Mut V37S-F38S wurde ein neues Reingungsverfahren durch Affinitätschromatographie

an NAD+-Sepharose etabliert. Alle Mutanten zeigten eine Erniedrigung der

Schmelztemperatur gegenüber dem Wildtyp. Die durch die Mutationen erzeugte

Erniedrigung der Schmelztemperatur erfolge in der Reihenfolge Val 37 < Tyr 36 < Phe

38. In den Doppelmutanten sind die Beiträge der Thermostabilitätseffekte aus den

Einzelmutanten annähernd additiv. Die Zugabe von FDP bewirkt nur eine geringe

Erhöhung der Thermostabilität um 3 bis 5 °C. An Hand von Nilrot-Bindungsdaten der

untersuchten LDHs konnte gezeigt werden, daß die Oberflächenhydrophobizität

temperaturabhängig ist. Der Bereich minimaler Oberflächenhydrophobizität der

untersuchten LDHs fällt hierbei mit den jeweiligen Temperaturoptima zusammen, d. h.

es besteht ein funktioneller Zusammenhang zwischen der Oberflächenhydrophobizität

und der katalytischen Aktivität der LDH. Die Mutanten zeigten hierbei ein qualitativ

gleiches Verhalten wie der Wildtyp. Daß die a-B-Helix nicht nur für die Thermostabilität

der LDH aus B. stearothermophilus wichtig ist, sondern auch, durch die

Wechselwirkung mit dem aktiven Bereich, für deren Funktion, konnte durch die Daten

der enzymatischen Eigenschaften gezeigt werden. So wurde für die Mut F38G und

V37S-F38S eine Verschiebung der pH und Temperaturoptima und eine erheblich

geringere spezifische Aktivität gefunden. Obwohl sich der Reaktionsmechanismus, wie

an Hand von Inhibitionstudien gezeigt werden konnte, nicht verändert, zeigen die

Mutanten im Gegensatz zum Wildtyp eine starke Kooperativität bezüglich der

Abhängigkeit der Pyruvatreduktion von der NADH-Konzentration.

Durch die Auswahl geeigneter Pufferbedingungen konnte erstmals die LDH aus dem

psychrophilen B. psychrosaccharolyticus (PLDH(P)) in nativer Form isoliert werden.

Das pH-und Temperatur-Optimum dieser LDH (pH-Opt. = 5.3; Temp-opt = 38 °C) ist

im Vergleich zur LDH aus dem thermophilen B. stearothermophilus (SLDH) erheblich

zu tieferen Werten verschoben. Interessanterweise ist die PLDH(P) ohne die

Anwesenheit von FDP bei pH 5.3 instabil. Mit Fluoreszenzpolarisationsmessungen
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konnte gezeigt werden, daß der Aktivitätsverlust bei diesem pH auf die Aggregation der

PLDH(P) zurückzuführen ist. Die hypothetisch angenommene höhere Rexibilität der

psychrophilen LDH konnte durch verschiedene Messungen belegt werden. Die

Thermostabilität der PLDH(P) ist im Vergleich zur SLDH um ca. 26 °C erniedrigt.

Durch FDP-Zugabe (Erniedrigung der Flexibilität des Tetrameren) wird der

Schmelzpunkt der LDH um ca. 14 °C erhöht. Durch die Bindung von Nilrot konnte

gezeigt werden, daß die psychrophile LDH mehr hydrophobe Bereiche zum

Lösungsmittel exponiert, als die thermophile LDH, was ein weiteres Anzeichen für die

erhöhte Flexibilität der psychrophilen Struktur ist. Die Bindung von NADH an die

PLDH(P) ist ebenfalls temperaturabhängig. Im Gegensatz zur thermophilen LDH ist die

Bindung von NADH jedoch außerhalb des Temperaturoptimum kooperativ. Der

Hillkoeffizient zeigt hierbei ebenfalls eine starke Temperaturabhängigkeit. Für die

kinetischen Parameter findet man eine starke Kooperativität, wobei, wie für die SLDH,

bei hohen Substratkonzentrationen eine Substratinhibition gefunden wird. Der

Mechanismus der Kinetik ist geordnet "bi-bi, steady State", wie für die SLDH.

Mutanten, bei denen Ser 31 gegen Phe, Ser 34 gegen Ala, Ser 44 gegen Gly und Thr 46

gegen Ala in der a-B-Helix der PLDH(P) ausgetauscht waren, zeigten nur einen geringen

Effekt auf die Thermostabilität und die Bindung von Nilrot. Eine deutliche Erhöhung des

Temperaturoptimum wurde erstmals gefunden, wenn Ser 34 gegen Ala oder Ser 44

gegen Gly ausgetauscht wurden, d. h. gegen jene Aminosäuren, die an den gleichen

Positionen in der thermophilen LDH vorkommen. Weitere Verändemngen zeigten sich

in den kinetischen Eigenschaften, wobei der Austausch von Ser44 gegen Gly sogar eine

Veränderung des Reaktionsmechanismus von geordnet 'bi-bi, steady State" zu einem

"Theorell Chance"-Mechanismus bewirkte. Die Ergebnisse belegen daher auch für die

psychrophile LDH, daß die a-B-Helix in einer wichtigen Wechselwirkung mit dem

aktiven Zentrum steht.
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6. Summary

The a-B-helix of one subunit forms together with the a-B-helix of the opposite subunit

the contact region in the dimer of the 1-lactate dehydrogenase (LDH). The conserved

aminoacids Tyr 36, Val 37 and Phe 38 in the a-B-helix of the LDH from B.

stearothermophilus were exchanged to Gly in all cases. Furthermore, 3 point mutants

were available, where in every case 2 of the above amino acids were changed to Ser,

which is preferred in mesophilic LDHs. For the mutants Mut F38G and Mut V37S-

F38S a new purification procedure, using affinity Chromatographie to NAD+-Sepharose

was established. The mutants induced a reduced melting temperature in comparison to

the wildtype. The reduction of the melting temperature, caused by these mutations, was in

the order of Val 37 < Tyr 36 < Phe 38. For the double mutants the contribution of the

Single mutations to the thermostability is nearly additive. Addition of FDP results in a

small increase of the thermostability in the ränge of 3 to 5°C only. Studies of Nile red

binding to the investigated LDHs showed that the surface hydrophobicity is temperature

dependent. The area of minimal surface hydrophobicity coincide with the temperature

optima, which means there is a functional correlation between surface hydrophobicity and

the catalytic activity of the LDH. Qualitatively, the mutants showed a behaviour similar to

the wildtype. Investigating the kinetics it could be shown, that the a-B-helix is not only

important for the thermostability of the LDH from B. stearothermophilus, but that it also

interacts with the active site region. That is, the mutants Mut F38G and Mut V37S-F38S

showed a shift of the pH- and temperature-optima and significantly reduced specific

activity. Although the mechanism of the reaction was not altered, as shown with

inhibition studies, the mutants showed a strong co-operativity for the dependence of the

Pyruvat reduction from the NADH concentration in Opposition to the wildtype.

With the choice of suitable buffer conditions, it was possible for the first time, to purify

the LDH of the psychrophilic B. psychrosaccharolyticus (PLDH(P)) in a native State.

The pH- and temperature-optimum of this LDH (pH-opt. = 5.3; temp.-opt. = 38°C) was

shifted to much lower values compared to the LDH from the thermophilic B.

stearothermophilus (SLDH). Interestingly, the PLDH(P) is unstable without FDP at pH

5.3, due to aggregation of the enzyme, as was shown by fluoreszence-polarisation

measurements. The hypothetically assumed higher flexibility of the psychrophilic LDH

could be shown with different measurements. The thermostability of the PLDH (P),

compared to the SLDH is reduced by about 26°C. Upon addition of FDP (reducing the

flexibility of the tetramers) the melting temperature of the LDH is increased by about
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14°C. Through binding studies ofNile red it could be shown, that the psychrophilic LDH

exposes more hydrophobic regions to the solvent than the thermophilic LDH, which is a

further indication of the higher flexibility of the psychrophilic stmcture. Binding of

NADH to the PLDH(P) is also temperature dependent. Contrary to the thermophilic

LDH, binding of NADH was co-operative outside of the temperature Optimum. In

addition, the Hill-coefficient showed a strong temperature dependence. The kinetic

Parameters showed a strong co-operativity, where, as for the SLDH, Substrate inhibition

was found at high Substrate concentrations. The mechanism of the kinetic is ordered "bi-

bi, steady State" as for the SLDH.

Mutants in which Ser 31 was exchanged against Phe, Ser 34 against Ala, Ser 44 against

Gly und Thr 46 against Ala in the a-B-helix of the PLDH(P), showed only a small effect

on the thermostability and the bindung of Nile red. However, for the first time, the

temperature optimum was found to be significantly increased when Ser 34 was changed

to Ala and when Ser 44 was changed to Gly, that is, aminoacids which are at the same

positions in thermophilic LDHs. Further changes were shown for the kinetic features

whereby the exchange of Ser 44 to Gly even altered the mechanism of the reaction from

ordered "bi-bi, steady State" to the "Theorell Chance" mechanism. The results

demonstrate that the a-B-helix of the psychrophilic LDH is involved in an important

interaction with the active site.


