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I. ZUSAMMENFASSUNG

Ribonukleasen(RNasen) sind unter den Huftieren weit verbreitet. Man
findet besonders grosse Mengenim Pankreas von Wiederkäuern. Pankreatische
RNasen sind Phosphodiesterasen und spalten RNA (Ribonukleinsäure)in einem
Zweistufen-Mechanismus.Bis heute sind über 40 Ribonukleasenaus dem
Pankreas von verschiedenen Tieren bekannt. Es gibt viele Homologe von
RNasen, die nicht aus dem Pankreas stammen, allein im Rind sind sieben
verschiedene bekannt. Das Verhalten der verschiedenen RNasen kann sehr

unterschiedlichsein. Ein besonderes Beispiel bildet eine RNase, die aus der

Samenflüssigkeit vom Rind (BS-RNase, Bovine-Seminal RNase) gereinigt
wurde. Sie bildet, im Gegensatz zur pankreatischenRNase vom Rind (RNaseA),
ein kovalentesHomodimermit speziellen Eigenschaften wie:

-Erhöhte katalytische Aktivität gegenüber Doppelstrang-RNA
-Cytotoxizität, Immunosuppressivität und Antispermatogenität

In dieser Arbeit wurden durch ortsspezifische Mutagenese verschiedene
Punktmutationen in das RNase A Gen eingeführt. Die Dissertation kann in drei
Teile aufgeteiltwerden:

Im ersten Teil wurde durch Vergleich der heute bekannten Sequenzen der

pankreatischen RNasen der Paarhufer (22 Sequenzen) und BS-RNasemit der
"Maximal Parsimony"-Theorie ein Stammbaum der RNasen konstruiert. Die

wichtigsten RNase Vorfahren-Proteine wurden durch Mutagenese hergestellt
und das Struktur/Mechanismus-Verhalten untersucht. Die älteste so konstruierte

RNase ist ungefähr 50 Millionen Jahre alt, gehörte zu einemTiergenannt Diaco-
dexis, welches der gemeinsame Vorfahre der heutigen Paarhufer war. Diese
Mutanteunterscheidetsich in 18 von 124 Aminosäurepositionen von RNase A

(die als Standard dient). Bis heute sind viele Arbeiten über Stammbäume von

Proteinen bekannt, aber diese sogenannten Vorfahren-Proteine wurden in den

seltensten Fällen konstruiert oder gar untersucht. Die Untersuchungen an

diesen Vorfahren-Proteinen von RNase zeigten, dass sie eine fünffach erhöhte
Aktivität gegenüber Doppelstrang-RNAaufwiesen im Vergleich zu RNase A.

Sie zeigte aber eine vier- bis sechsmal kleinere Aktivität gegenüber Doppel¬
strang-RNA als BS-RNase. Dies deutet darauf hin, dass nach den Gendupli-
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kationen des RNase-Gens (RNase A, BS-RNase, BB-RNase) vor 40 Millionen
Jahren sich einerseits diese Aktivität gegen Doppelstrang-RNA erhöhte (BS-
RNase) und andererseits erniedrigte (pankreatische RNase). Die physiolo¬
gischen Gründe für diese Aktivität gegenüber Doppelstrang-RNAsind bis heute
unbekannt. Die thermische Stabilitätder Vorfahren-RNasennahmim Laufe der
Evolution zu. Das sonstige Verhalten (Kinetik gegenüber Einzelstrang-RNA,
Cytotoxizität, Imrnunosuppressivität,Proteasenstabilität, Quartärstruktur) dieser
Vorfahren-RNasengleicht im wesentlichen demjenigen von RNase A.

Im zweiten Teil wurde nach dem evolutionären Ursprung der BS-RNase

gesucht. BS-RNase ist bis heute das einzige Homodimere in der RNase-Familie.

RNaseA ist ein Monomer, währendBS-RNase ein kovalentes Homodimermit

zwei Cysteinen (Cys 31 und Cys 32) bildet. Die beiden Primärsequenzen dieser
RNasen unterscheiden sich in den Monomer-Einheitenin 23 von 124 Amino¬

säurepositionen. Um in anderen Samenflüssigkeitenvon Huftierennach RNasen

zu suchen, wurden mit speziellen polyklonalen Antikörpern gegen BS-RNase

Untersuchungendurchgeführt.Auch wurde die RNase-Aktivität der verschie¬

denen Samenflüssigkeiten getestet. Man fand RNasen in den Samenflüssig¬
keiten von Ziege, Schaf, Giraffe, Hirsch und den Boviden, nicht aber bei
Schweinund Pferd. Es konnten also nur in den Samenflüssigkeitenvon Wieder¬
käuern eindeutig nachweisbare Mengen an RNase gefunden werden. Die
RNaseaus der Samenflüssigkeitder Ziege wurde gereinigt und charakterisiert.

Es handelt sich um ein glykosyliertes Monomer, das sequenzidentisch mit der

pankreatischenRNase der Ziege ist, d. h. man findet in der Samenflüssigkeitder
Ziege dieselbe RNase wie im Pankreas.BS-RNase bleibt offensichtlich ein be¬
sonderes Mitgüedin der RNase-Familie.

Der dritte Themenkomplex widmete sich dem Ursprung der Dimerenstruktur

von BS-RNase. Von Breukelman et al. wurde in der DNA der Giraffe eine

Teilsequenz gefunden, die zu 86.5% sequenzidentisch zur BS-RNase DNA-

Sequenz ist. Diese DNA-Sequenzenthält an Position 31 ein Codonfür Phe und

an Position 32 eines für Cys. Nun war von grossem Interesse, ob ein solches

Proteinein kovalentes Homodimerausbildenkönnte, da man bis heute kein sol¬

ches Proteinaus der Samenflüssigkeitder Giraffe reinigen konnte. Deshalb wur¬

den verschiedene Mutanten, ausgehend vom RNase A Gen, hergestellt, die an

Stelle von zwei Cysteinen (Cys 31, Cys 32), wie in BS-RNase, nur ein Cystein
(S32C, K31F/S32C, Q28L/K31F/S32C) für die Dimerenbildung enthielten. Man

fand, dass ein Cystein für die Dimerenbildungausreicht. Die Quartärstruktur
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wurde sowohl im Labor als auch mit "Computer-Modelling" untersucht. Das

kinetische Verhalten gegenüber Einzelstrang-RNA war vergleichbarmit RNase
A und BS-RNase. GegenüberDoppelstrang-RNAwar das kinetische Verhalten
der Mutanten K31F/S32C und Q28L/K31F/S32C gleich wie das von RNase A,
also etwa 20 bis 30 Mal kleiner als bei BS-RNase. Bei der MutanteS32C war

die Aktivität gegenüber Doppelstrang-RNAdreimal so hoch wie bei RNaseA.
Die Ladung von Lysin 31 spielt bei der MutanteS32C für die Aktivität gegen¬
über Doppelstrang-RNA offensichtlich eine wichtige Rolle. Die Faltungsge¬
schwindigkeitvom Monomer zum Dimer war bei den verschiedenen Mutanten

unterschiedlich. Auchwar das Dimerenverhältnis nach abgeschlossener Dimeri-
sierung unterschiedlich. Die S-Peptid-Überlappung war bei allen vier Mutanten
(S32C, K31F/S32C, Q28L/K31F/S32C, K31C/S32C) kleiner als 10%, bei BS-
RNase betrug sie mehr als 80%.
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Ribonucleases (RNases) are widespread amongungulates. Large amounts are

found in the pancreas of ruminants. RNases are phosphodiesterases and cut

RNA by a two step mechanism. Today over 40 RNases are known in the

pancreas of different species. Many homologs of RNases are also known that
do not come from pancreas.The behaviour of these different homologs may
vary significantly. For examplethe RNase found in the seminal fluid of ox (BS-
RNase, BovineSeminal RNase) forms, in contrast to the pancreatic type (RNase
A), a covalenthomodimer further it exhibits:

-increased catalytic activity against ds-RNA
-cytotoxicity, immunosuppressivity and antispermatogenity

In this work, different mutations were made in the RNase A gene using site
directed mutagenesis. The dissertation is divided into the three parts described

below.

In the first part, a RNase tree was constructedto compare different sequences
from pancreatic RNases of artiodactyls (22 species) and BS-RNase according to

maximal parsimony-theory. The most important ancient RNases were con¬

structed and the structure/mechanism-behaviour was tested. The oldest con¬

structed ancient RNase is approximately 50 million years old and belonged to

an animal called Diacodexis,whichwas the common ancestorof the living artio¬

dactyls. This mutant differs at 18 of 124 aminoacid positions from the pancreatic
RNase of ox (RNase A, Standard). To date, many protein trees are well known
but the ancient-RNases describedherein have been hithero rarely investigated.
The investigation of these ancient RNases showed a five fold higher rate in ds-

RNA activity in comparison to RNase A. However, the ancientRNases have a

four- to six fold lower catalytically rate against ds-RNA in comparison to BS-
RNase. This suggests that after the gene duplications of the RNases 40 million

years ago (RNase A, BS-RNase, BB-RNase) the activity against ds-RNA rose in

one case (BS-RNase)and feil in the other (RNase A). The physiologicalpurpose
for this higher rate of ds-RNA activity are not known. In addition, there was a

change in the thermal stability of these ancient RNases. The thermal stability
increased in more recent RNases. The other characteristics (kinetics of ss-RNA
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hydrolysis, cytotoxicity, immunosuppressivity, stability against proteases,
quaternary structure) of these ancient-RNases are essentially the same as those
of RNase A.

In the second part, the evolutionary origin of BS-RNasewas sought. BS-
RNase is the only known homodimer in the RNase superfamily. Pancreatic
RNase from ox is a monomerwhile BS-RNase forms a covalenthomodimer with
two Cys (Cys 31, Cys 32). The primary sequences of RNase A and BS-RNase
differ in their monomeric subunits at 23 of 124 amino acid positions. RNases
with special polyclonal antibodies against BS-RNase were looked for in other
seminal fluids fromungulates. The RNase-activityof the different seminal fluids
was also tested. RNases were found in the seminal fluids of goat, sheep, giraffe,
deer and the bovids but not in those of pig and horse. Only in the seminal fluid
of artiodactyls RNases could be found in detectable amounts. The RNase in the
seminal fluid of goat was purified and characterised. This protein is a glycosy-
lated monomerwhose sequence is identical to that of the pancreatic RNase from

goat; the same RNase is found in the pancreas and in the seminal fluid.

Obviously BS-RNase remains a special memberin the RNase superfamily.

The third part was dedicated to the origin of the dimer structure of BS-RNase.
Breukelman et al. found a part of a DNA sequence in giraffe, which is 86.5%

sequence-identicalto the DNA sequence of BS-RNase. This DNA sequence
from the giraffe possesses the codon for Phe at position 31 and the codon for

Cys at position 32. It was of great interest whether such a protein could form a

covalent homodimer or not. To date, such a protein in the seminal fluid from

giraffe has not be found. Different mutants were constructedwith only one Cys
(S32C, K31F/S32C, Q28L/K31F/S32C, originating from the gene of RNase A)
instead of two Cys as found in BS-RNase. Cys 32 was found to be required for
the covalent dimeric structure in BS-RNase. The quaternary structure was

investigated in the laboratory as well as with Computer modelling. The kinetics

of ss-RNA hydrolysis was similar to that of RNase A and BS-RNase. The

activity against ds-RNA of the mutants K31F/S32C and Q28L/K31F/S32C was

equal to that of RNase A. The mutant S32C had three times higher activity
against ds-RNA in comparison to RNase A. The positive charge of Lys 31 is

obviously important for the activity against ds-RNA in this mutant (S32C). The
velocity of the monomer-to-dimerfolding was different for the four mutants.

Whendimerizationhas reached equilibriumthe monomer-to-dimerratio was also
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different. The S-peptideswap was < 10% for the four mutants; for BS-RNase it
was > 80%.


