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Kurzfassung

Die Phenylalanin Ammonium-Lyase (PAL) (EC 4.3.1.5) deaminiert

L-Phenylalanin unter Bildung von (£)-Zimtsäure. PAL Aktivität wurde in

einigen Pilzen und in allen bis heute unter diesem Aspekt untersuchten

Pflanzen gefunden. In tierischen Organismen konnte noch keine PAL

Aktivität nachgewiesen werden. Aufgrund ihrer zentralen Stellung
zwischen Primär- und Sekundärstoffwechsel ist die PAL eines der

bestuntersuchten pflanzlichen Enzyme.
Eine Vollängen-cDNA, die für eine Phenylalanin Ammonium-Lyase von

Mais (Zea mays L.) kodiert, wurde isoliert und deren kodierende Region
in Escherichia coli als eine C-terminale Fusion mit Glutathion-S-

Transferase (GST) exprimiert. Nach der affinitätschromatographischen

Aufreinigung mit Glutathion-Sepharose wurde der GST-Teil abgetrennt
und die resultierende PAL analysiert.
Im Gegensatz zu PAL aus dikotylen Pflanzen katalysierte die Mais PAL

die Deaminierung beider Aminosäuren, L-Phenylalanin (PAL Aktivität)

und L-Tyrosin (Tyrosin Ammonium-Lyase). Diese Ergebnisse lieferten

den Beweis dafür, daß in Mais die PAL und die TAL Aktivitäten auf ein

und dem selben Polypeptid liegen. Trotz großer Unterschiede in den

Michaelis-Konstanten und den Umsatzzahlen beider Aktivitäten, sind die

katalytischen Effizienzen (kcJKm) sehr ähnlich. Ebenfalls haben beide

Aktivitäten die selben pH- und Temperaturoptima.
Die hemmende Wirkung verschiedener substratanaloger Verbindungen

auf gereinigte rekombinante Mais PAL und PAL von Petersilie

(Petroselinum crispum Nym.), welche nur L-Phenylalanin als Substrat

akzeptiert, wurde untersucht und die Hemmkonstanten berechnet. Für

Mais PAL waren die berechneten Ki Werte aller Inhibitoren identisch für

PAL und TAL Aktivitäten. Durch Zugabe von L-Tyrosin zum

Reaktionsansatz konnte die PAL Aktivität herabgesetzt werden,

umgekehrt war auch eine Hemmung der TAL Aktivität mit

L-Phenylalanin möglich. Diese Ergebnisse geben einen deutlichen

Hinweis, daß beide enzymatischen Aktivitäten im selben aktiven Zentrum

liegen. Der Vergleich dieser Ki Werte mit den Ki Werten, die sich aus

Tests mit Petersilien PAL ergaben, zeigte, daß alle getesteten Inhibitoren,

mit Ausnahme der p-Cumarsäure, Petersilien PAL stärker hemmen als die

Mais PAL. Die beiden starken Inhibitoren 2-Aminoindan-2-

Phosphonsäure (AIP) und L-2-Aminooxy-3-Phenylpropansäure
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(L-AOPP) zeigten slow-bindig Kinetiken mit Petersilien PAL aber nicht

mit Mais PAL. Für die Deaminierung von L-Phenylalanin und L-Tyrosin
wurden mittels Arrhenius-Plots Aktivierungsenergien von 79.7 kJmol-'

beziehungsweise 52.7 kJmol-1 berechnet.

Physiologische Experimente, bei denen das Lignin von Maiskeimpflanzen
entweder mit L[U-14C]Phenylalanin oder alternativ mit L[l-14C]Tyrosin
markiert wurde, gaben Hinweise darauf, daß L-Phenylalanin in vivo

durch die Mais PAL etwas stärker umgesetzt wird, als L-Tyrosin.
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Abstract

Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) (EC 4.3.1.5) deaminates

L-phenylalanine to yield p-coumaric acid. PAL activity has been found in

some fungi and in all higher plants analyzed but not in animals. Because

of its central function between primary and secondary metabolism. PAL

is one of the best studied enzymes in plants.

A full-length cDNA encoding Phenylalanine ammonia-lyase from maize

(Zea mays L.) was isolated and the coding region was expressed in

Escherichia coli as a C-terminal fusion to glutathione-S-transferase

(GST). After affinity-chromatographic purification by glutathione-

sepharose, the GST-moiety was cleaved off and the resulting PAL enzyme

analyzed. In contrast to PAL from dicots, this maize PAL isozyme

catalyzed the deamination of both L-phenylalanine (PAL activity) and

L-tyrosine (tyrosine ammonia-lyase activity). These results provide

unequivocal proof that PAL and tyrosine ammonia-lyase activity reside in

the same Polypeptide. In spite of large differences in Michaelis constant

and turnover number of the two activities, their catalytic efficiencies

(kcM/Km) are very similar. Also, both activities have the same pH and

temperature optima.
The inhibitory effects of several Substrate analogues on purified
recombinant maize PAL and recombinant PAL from parsley

(Petroselinum crispum Nym.), which utilizes only L-phenylalanine as

Substrate were tested and inhibition constants calculated. For maize PAL,

the calculated Ki values for the inhibitors were identical for both, PAL

and TAL activities. By Supplement of L-tyrosine to the reaction mix PAL

activity is decreased, and vice versa, TAL activity is decreased in the

presence of L-phenylalanine. These results indicate clearly that both

enzymatic activities reside in the same active site. The comparison of these

Ki values with Ki values obtained with the recombinant parsley PAL

revealed that all tested inhibitors, with exception of p-coumaric acid, are

more potent inhibitors of parsley PAL than of maize PAL. The two

potent inhibitors 2-aminoindan-2-phosphonic acid (AIP) and L-2-

aminooxy-3-phenylpropanoic acid (L-AOPP), revealed slow-binding
kinetics with parsley PAL but not with maize PAL. Activation energies of

79.7 kJmol-' and 52.7 kJmol-i were calculated for the deamination of

L-phenylalanine and L-tyrosine, respectively, from Arrhenius-plots.
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Physiological tests in which lignin of maize seedlings was labeled with

L[U-14C]phenylalanine or L[l-14C]tyrosine gave hints that in vivo maize

PAL converts L-phenylalanine with preference to L-tyrosine.


