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Summary

Molecular dynamics (MD) simulations are suitable for the investigation of

protein-ligand binding properties. Crystal or NMR structures, if available, are

used as starting geometry for these MD simulations. However, for quite a

number of interesting protein structures only active-site models exist, which

were constructed by 'homology modelling' techniques. Dependent on the

sequence identity to the template structures these techniques result in

complete or truncated protein models.

In the work presented here, molecular dynamics simulations were carried out to

study nucleotide binding in adenylate kinases (ADK) both in a water and

vacuum environment. Furthermore, a method was developed to accurately

simulate truncated protein iigand active-site complexes, provided by 'homology

modelling', while taking into account the outer amino acids and the surrounding

solvent by artificial pseudo-particles with different properties.

The MD simulations of the complete adenylate kinase showed that explicit

inclusion of water molecules into the simulation was essential to obtain an

accurate model; the corresponding simulation in vacuo did not give reliable

results. Dynamical motions of an insertion domain revealed its importance in

the enzyme reaction.

Four protein complexes, the adenylate kinase with P-|,P5-bis (adenosine-5')

pentaphosphate (Ap5A), the retinol binding protein with retinol, the HIV1-

protease with a peptidic inhibitor and the human leucocyte antigen HLA-B27

with a nonapeptidic antigen, were used for the development and validation of

our pseudo-particle method. Their truncated active-site protein complexes were

placed in a bath of virtual pseudo-particles, mimicking the outer protein parts

and the surrounding solvent, and simulated over 100 ps. The pseudo-particles

properties could be adapted such that a good agreement between these

simulations of the truncated complexes and the crystal structures was

achieved. Moreover, additional water simulations of all complete complexes

confirmed the results. Different pseudo-particles were developed: Lennard-

Jones particles, interacting only with van der Waals potentials, and dipole

particles with an additional electrostatic potential.

It could be shown that the simulations of the truncated complexes in pseudo-

particle fluids were suitable to reproduce Iigand binding properties in the active-

site of the protein without application of positional constraints on the protein

backbone. The complexes maintained their conformation and the computer

time was reduced. The best results were obtained using the dipole particles.
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The method had its limitations if the ligand molecules were only partially buried

and the interactions in the active-site were mainly polar.

The simulations in pseudo-particles fluids were not only suitable to reproduce

crystal structures but also to explain biochemical data. Additional MD

simulations carried out with the truncated adenylate kinase in complex either

with substrates or inhibitors, or with ADK mutants, or HLA-B27 proteins in

complex with binding and non-binding antigen, demonstrated that it was

possible to distinguish different ligands based on their binding properties in their

active-site cavities.

Despite crude approximations the pseudo-particle method provides a possibility

for the rapid simulation of protein-ligand active-site complexes without implicit

inclusion of the outer protein shells and the surrounding solvent. The

parameters which were developed and validated based on crystal structures

can now be applied to simulations of unknown protein models.
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Zusammenfassung

Molekuldynamiksimulationen sind ein geeignetes 'Werkzeug' urn Protein-Ligand

Bindungseigenschaften zu untersuchen. Sind Strukturdaten aus Rontgen-

kristaliografie oder Kernresonanzspektroskopie vorhanden, werden diese als

Startgeometrien fur die Molekuldynamiksimulationen verwendet. Fur eine

grosse Zahl von interessanten Proteinen liegen aber nur Modelle ihrer

dreidimensionalen Struktur vor, die mit Hilfe des 'Homologie Modellings'

konstruiert wurden. Die Qualitat dieser Modelle hangt stark von der generellen

Ubereinstimmung der Sequenzen von dem zu modellierenden Protein zu

bekannten Proteinen ab. Es resultieren entweder komplette Strukturmodelle,

oder Teilmodelle, die meist nur das aktive Zentrum umfassen.

In der vorliegenden Arbeit wurden Molekuldynamiksimulationen der

Adenylatkinase (ADK) sowohl in Wasser als auch in Vakuum durchgefuhrt, urn

ihre Nukleotidbindungseigenschaften zu untersuchen. Daruberhinaus wurde

eine neue Methode entwickelt, urn reduzierte Proteinteilmodelle, die durch

'Homologie Modelling' entstanden sind, zu simulieren. Hierbei konnten die

ausseren Proteinteile und das Losungsmittel durch Pseudo-Partikel mit

verschiedenen Eigenschaften ersetzt werden.

Die Dynamik Simulationen der kompletten ADK zeigten deutlich, dass die

Verwendung von Wasser als Losungsmittel in der Simulation notig war, urn ein

genaues ADK Modell zu erhalten, wahrend die entsprechende Simulation in

Vakuum keine zufriedenstellenden Ergebnisse lieferte. Die wichtige Bedeutung

einer Insertionsdomane fur die enzymatische Reaktion konnte auf Grund ihres

dynamischen Verhaltens gezeigt werden.

Vier Proteinkomplexe, die Adenylatkinase mit Pi,P5-bis (adenosin-51)

pentaphosphat (Ap5A), das Retinol bindende Protein mit Retinol, die HIV1-

Protease mit einem peptidischen Inhibitor und das HLA-B27 Protein mit einem

Nonapeptid als Antigen wurden zur Entwicklung und Validierung unserer neuen

Pseudo-Partikel Methode eingesetzt. Die bis auf ihr aktives Zentrum

reduzierten Proteinkomplexe wurden mit virtuellen Pseudo-Partikeln umgeben,

die die ausseren Proteinteile und das umgebende Losungsmittel ersetzen

sollten, und iiber eine Zeitspanne von 100 ps simuliert. Die Eigenschaften der

Pseudo-Partikel konnten so angepasst werden, dass eine gute

Ubereinstimmung zwischen den Simulationen der reduzierten Komplexe und

ihrer Kristallstrukturen erreicht wurde. Simulationen der nicht reduzierten

Komplexe in wassriger Umgebung, die zum Vergleich durchgefuhrt wurden,

bestatigten die Ergebnisse zusatzlich. Verschiedene Pseudo-Partikel



4 Zusammenfassung

entstanden: Lennard-Jones Partikel, die nur van der Waals Eigenschaften

besitzen und Dipol-Partikel, mit zusatzlichen elektrostatischen Eigenschaften.

Es konnte gezeigt werden, dass die Simulationen der reduzierten Teilkomplexe

in Pseudo-Partikel Umgebung geeignet sind, auch ohne 'Positions constraints

auf dem Proteinruckgrat, die Ligandbindungseigenschaften in aktiven Zentren

von Proteinen zu reproduzieren. Die Konformationen der simulierten Komplexe

blieben stabil und die Simulationsdauer wurde erheblich reduziert. Die besten

Ergebnisse konnten mit den Dipol-Partikeln erzielt werden. Die Grenzen der

Methode wurden erreicht, sobald die Liganden nur teilweise von Aminosauren

in ihren aktiven Zentren umschlossen wurden und die Wechselwirkungen in

ihren Bindungsstellen hauptsachlich polarer Natur waren.

Die Simulationen in Pseudo-Partikel Flussigkeiten waren nicht nur in der Lage

Kristalldaten zu reproduzieren, sondem dariiberhinaus auch biochemische

Experimente zu verifizieren. Zusatzliche Simulationen von ADK im Komplex mit

Substraten oder Inhibitoren, von ADK Mutanten oder HLA-B27 Komplexen mit

bindenden und nichtbindenden Antigenen, konnten klar zeigen, dass es mit der

entwickelten Methode moglich war, verschiede Liganden auf Grund ihrer

Bindungseigenschaften im aktiven Zentrum der Proteine zu unterscheiden.

Trotz starker Naherungen bietet die Pseudo-Partikel Methode eine gute

Moglichkeit, fur die rasche Simulation von, bis auf ihr aktives Zentrum

reduzierten, Protein-Ligand Komplexen, ohne dass die ausseren Proteinteile

und das Losungsmittel explizit in die Berechnungen miteinbezogen werden

miissen. Die auf Grund von Kristallstrukturdaten entwickelten Parameter

konnen nun auf Simulationen von unbekannten Proteinmodellen ubertragen

werden.


