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ZUSAMMENFASSUNG

Aus dem Rind wurden unter anderem zwei Ribonucleasen isoliert, RNase A aus

dem Pancreas und „Bovine Seminal Ribonuclease" (BS-RNase) aus der Samen¬

flüssigkeit von Stieren. Diese beiden homologen Enzyme, die zur Ribonuclease-

Familie gehören, differieren in 23 von 124 Aminosäureresten. Die unter¬

schiedlichen Aminosäurereste konzentrieren sich im wesentlichen auf sechs

Regionen: Aminosäurereste 16-20, 28-32, 34-39, 55-64, 76-80 und 111-115.

Diese Sequenzunterschiede müssen für die verschiedenen Eigenschaften von

RNase A und BS-RNase verantwortlich sein.

Beide Ribonucleasen katalysieren die Spaltung von einzelsträngiger RNA. Im

Gegensatz zu RNase A ist BS-RNase in der Lage, außerdem auch doppel-

strängige RNA und DNA-RNA-Hybride zu spalten.

Ein großer Unterschied liegt in der Konformation der beiden Proteine. Während

RNase A als Monomer vorliegt, ist BS-RNase ein Dimer. Die Dimerstruktur wird

durch die intermolekularen Bindungen zwischen den Cysteinresten an den

Positionen 31 und 32 gebildet.

Ein weiteres besonderes Merkmal von BS-RNase ist die Fähigkeit, die S-Peptide

(Aminosäurereste 1 bis 20) der Untereinheiten auszutauschen, wodurch ein ge¬

kreuztes aktives Zentrum entsteht. Die Aminosäurereste 16 bis 22 funktionieren

dabei als Scharniere. Prolin-19 verursacht eine Strukturdeformation, die den

Austausch erleichtert und stabilisiert.

Das Ziel dieser Arbeit war, mit Hilfe von Hybridmutanten zwischen RNase A

und BS-RNase aufzuklären, welche Aminosäurereste für die charakteristischen

biologischen Eigenschaften von BS-RNase, Immunsuppressivität und Antitumor-

aktivität, verantwortlich sind.

Die Variante RNase A N34K L35M K37Q D38G R39K, eine Hybridmutante mit

den Aminosäureresten 34 bis 39 aus BS-RNase, zeigte, abgesehen von einer

leicht erhöhten katalytischen Aktivität gegenüber doppelsträngiger RNA, die

gleichen enzymatischen und biologischen Aktivitäten wie RNase A.
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In früheren Versuchen wurde gezeigt, daß RNase A-Varianten mit den Regionen

28-32 (TM), 55-64 (BSI) und 111-113 (BSm) aus BS-RNase in „mixed lympho-

cyte culture"-Reaktionen immunsuppressive Wirkung zeigten. Hierauf aufbauend

wurden in dieser Arbeit verschiedene Kombinationen dieser Mutationen

hergestellt und getestet. Alle RNase A-Varianten (TM+BSI, TM+BSm,

TM+BSI+BSÜI, Q55KBSDI) waren immunsuppressiv, wobei die Variante

TM+BSI+BSin etwa die gleiche Aktivität aufwies wie BS-RNase.

Die Einführung eines Cysteinrests an Position 31 und/oder 32 von RNase A führt

zu einer Dimerstruktur. Die Varianten K31C und Q28LK31C bildeten ein

kovalent verknüpftes Dimer, dessen S-Peptide jedoch nicht ausgetauscht sind.

Die zusätzliche Änderung von Alanin-19 zu Prolin-19 führte bei den Varianten

A19PK31C, A19PS32C und A19PK31CS32C zu einem teilweisen S-Peptid-

austausch. Die Aminosäurereste Prolin-19, Leucin-28, Cystein-31 und Cystein-32

bestimmen somit die Quartärstruktur von BS-RNase. Sie sind hinreichend für

eine Dimerstruktur mit ausgetauschten S-Peptiden in RNase A.

Eine Dimerstruktur ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung

für die Antitumoraktivität. Das Monomer BS-RNase K31 S32 wie auch die

dimere RNase A-Variante TM+BSI wirkten nicht antiproliferativ. Die Varianten

TM+BSm sowie TM+BSI+BSITI dagegen inhibierten das Zellwachstum.

Ebenso wie die Immunsuppressivität war auch die Antitumoraktivität von

TM+BSI+BSffl fast so groß wie bei BS-RNase. Außerdem war TM+BSI+BSÜI

die RNase A-Variante mit der größten katalytischen Aktivität gegenüber

doppelsträngiger RNA.

Aus den Resultaten dieser Arbeit läßt sich folgern, daß die Aminosäurereste

Leucin-28, Cystein-31, Cystein-32, Lysin-55, Lysin-62, Threonin-64, Glycin-111

und Lysin-113 wichtig sind für die charakteristischen biologischen Eigenschaften

von BS-RNase.
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SUMMARY

Two members of the ribonuclease superfamily have been isolated from bull,

ribonuclease A ftom the pancreas (RNase A) and bovine seminal ribonuclease

(BS-RNase) from seminal fluid. These homologous enzymes differ in some

properties which must be accounted for by one or all 23 differences in the amino

acid sequence (124 amino acids). There are six Clusters of differences, amino

acids 16-20, 28-32, 34-39, 55-64, 76-80, and 111-115, some of which are more

basic than the corresponding regions in RNase A.

Both ribonucleases catalyze the hydrolysis of single-stranded RNA. In contrast to

RNase A, BS-RNase is able to cleave double-stranded RNA and to destabilize

RNA-DNA-hybrids.

The main difference between RNase A and BS-RNase is the conformation.

RNase A is a monomeric enzyme whereas BS-RNase is a homodimer. The

dimeric structure comes from two intermolecular disulfide bonds built by the

cysteines at positions 31 and 32 of each subunit.

Two thirds of native BS-RNase have composite active sites caused by the

exchange of the S-peptide (amino acids 1-20) with amino acids 16 to 22 as hinge

region. Proline-19 causes this swap by deforming the structure.

The goal of this work was to find out which amino acids are responsible for the

characteristic biological activities of BS-RNase, namely immunosuppressivity

and antitumour activity.

The hybrid mutant RNase A KMQGK, where amino acids 34-39 are exchanged,

showed the same activities as RNase A except for a slight increase in double

Strand activity.

Based on earlier experiments that had proven that the variants of RNase A TM

(Q28L K31C S32C), BSI (Q55K N62K A64T), and BSm (El 1 IG Nl 13K) were

immunosuppressive in mixed lymphocyte culture reactions, mutants with

different combinations of these regions were constructed and tested. All variants
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(TM+BSI, TM+BSm, TM+BSI+BSID, Q55KBSJII) had immunosuppressive

activity, TM+BSI+BSÜI being nearly as active as BS-RNase.

Introducing a cysteine at position 31 and/or 32 in RNase A led to a dimeric

protein. The variants K31C and Q28L K31C, covalent dimers, did not exchange

their S-peptides. Swapping was favored by the mutation of alanine-19 to proline-

19. The variants A19PK31C, A19PS32C, and A19PK31CS32C consisted at

least partly of dimers with composite active sites. As proline-19, glutamine-28,

cysteine-31, and cysteine-32 are sufficient for a dimeric structure with exchanged

NH2-terminal S-peptides, these amino acids determine the quaternary structure of

BS-RNase.

A dimeric structure is required for antitumor activity but is not the only factor

that is important. The monomeric BS-RNase K31 S32 as well as the dimeric

hybrid mutant TM+BSI were not active. The dimeric variants TM+BSDI and

especially TM+BSI+BSÜI, however, showed antiproliferative activity.

In addition, TM+BSI+BSÜI was the RNase A variant with the highest activity in

cleaving double stranded RNA.

Thus, the amino acids glutamine-28, cysteine-31, cysteine-32, lysine-55,

lysine-62, threonine-64, glycine-111, and lysine-113 are important for the

biological properties, immunosuppressivity and antitumor activity, of BS-RNase.


