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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hatte den Entwurf, die Synthese und die

Charakterisierung des katalytischen Verhaltens synthetischer Ribonukleasen zum

Ziel. Ausgehend von den katalytischen Zentren natürlicher Ribonukleasen wurden

zwei verschiedene Strategien gewählt. Der erste Teil beschreibt den Einbau eines

modifizierten Nukleotids in ein Oligodesoxyribonukleotid, welches mit einem RNA-

Strang eine lokal deformierte A-Helix bildet. Der zweite Teil hat die Untersuchung

der katalytischen Wirksamkeit höher funktionalisierter Bis(alkylguanidinium)-

rezeptoren für Phosphodiester zum Inhalt.

Analog zu Lysin 41 in RNase A wurde das Amin-funktionalisierte

Thymidinderivat Z (5) entworfen. Der Linker wurde dabei so gewählt, daß in einer A-

Helix die nächsten Phosphatgruppen des RNA-Stranges in Wasserstoffbrücken-

bindungsdistanz zum Amin sind.

9 ^~N^H3
hnV^ h

OH
5

Die Synthese verläuft über eine PdfyCuLkatalysierte Kopplung von N-TFA

geschütztem Glycylpropargylamid mit 5-Iodouridin 6 zum Nukleosid 7, welches

anschließend 5'-trityliert und 3'-phosphytiliert wird zum Phosphoramidit 10.

» DMT°-^oJ

Die Oligonukleotide ON 1-4 wurden auf der Festphase synthetisiert und

HPLC-gereinigt. Der Einbau des modifizierten Nukleotids Z in ON 2 und 4 wurde

mit ES-MS und MALDI-TOF-MS überprüft.
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Hydrolyse-Experimente wurden mit den Hybriden 1,2 und 3 durchgeführt. Da

in einer streng komplementären A-Helix der Angriff der 2'-Hydroxylgruppe am 3'-

Phosphorzentrum aus stereoelektronischen erschwert ist, wurden an der anvisierten

Schnittstelle eine oder mehrere ungepaarte Basen (bulges) eingeführt, um höhere

Flexibilität zu erreichen. Die Position des modifizierten Nukleotids ca 6 Basen in 5'-

Richtung ist durch den Propellertwist von ca. 20° bedingt.

ON 2 5'-dCCGCGCCGTCGTTTZGGCCC GGCTCCGCCTCCGCCACCT-3'

3'-rGGCGCGGCAGCAAAACCGGG-CCGAGGCGGAGGCGGTGGA-5'

Hybrid 1

ON 4 5'-dCCGCGCCGTCGTTTZGGCC GGCTCCGCCTCCGCCACCT-3'

3'-rGGCGCGGCAGCAAAACCGGG-CCGAGGCGGAGGCGGTGGA-5'

Hybrid 2

ON 2 5-dCCGCGCCGTCGTTTZGGCCC-3'

3-rGGCGCGGCAGCAAAACCGGG-CCGAGGCGGAGGCGGTGGA-5'

Hybrid 3

Unter den gewählten Bedingungen (pH 7 und 8, T = 37 und 50°C) konnte

keine sequenzspezifische Hydrolyse beobachtet werden. Bei pH 7 und 37°C waren

die doppelsträngigen Bereiche gegen Hydrolyse geschützt, für die einzelsträngigen

Abschnitte konnte eine langsame Zersetzung beobachtet werden. Bei höherem pH

und Temperatur wurden auch die doppelsträngigen Regionen angegriffen. Dasselbe

Ergebnis wurde mit Kontrollhybriden erzielt, in denen Z durch T ersetzt war.

Im zweiten Teil dieser Arbeit wurden ausgehend von der Stammverbindung

14 höher funktionalisierte Bis(alkylguanidinium)rezeptoren für Phosphodiester

untersucht. 14 und 17 katalysieren die Spaltung von 3',5'-UpU in wässrigem Puffer

bei pH 7.5 und 80°C schwach, dagegen ist 19 ein Antikatalysator. Da für diese Fälle

die Michaelis-Menten-Kinetik nicht gültig ist, wurde zur Bestimmung der kinetischen

Parameter kcat und Kd die Gleichung (12) unter Berücksichtigung sowohl des

katalysierten als auch des unkatalysierten Reaktionskanals hergeleitet.
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v =
^af IW

„ {([R], + [S], + Kj) -J([R\ + [S], + Kj)2 - 4[R]t*[S]t'} + kuncat*[S]t
2

Die katalytische Aktivität von 27 ist mit der von 14 vergleichbar, wodurch

eine stensche Hinderung durch die Ethylgruppen ausgeschlossen ist Da auch 30 und

31 Antikatalysatoren sind, kann eine intramolekulare Wasserstoffbrucke zwischen

Imidazol und Guanidin ausgeschlossen werden, zumal 30 und 31 UpU starker binden

als 19 Die Tatsache, daß 30 auch ein Antikatalysator für die Spaltung von 2',5'-UpU

ist, dagegen TpT schlechter bindet (31p-NMR-Titraüon), deutet auf eine katalytisch

unkonstruktive Wasserstoffbrucke zwischen Imidazol und 2'-OH, bzw 3'-OH hin

Die Unabhängigkeit der Wirkungen von Methylierung und Imidazol zeigt 32, das ein

schwächerer Antikatalysator als 30 ist

Der Austausch von Imidazol gegen Dimethylamin zu 33 belegt die Bedeutung

der Position der basischen Funktion 33 erwies sich als stärkster Katalysator der hier

untersuchten Rezeptoren Dagegen sind auch in diesem System die Wirkungen von

Guamdin-N-Alkylierung und Stickstoffbase unabhängig voneinander, wie 36 zeigt,

das weder Katalysator noch Antikatalysator ist

Das Pyndin-Analog 37 war ein besserer Katalysator als 14, was auf einen

positiven stenschen Effekt für den Austausch des Phenyl-2-Protons schließen laßt

Von den ungeladenen Bisharnstoffverbindungen 38, 39 und 40 sind nur 39 und 40

Katalysatoren, allerdings einer Kinetik zweiter Ordnung folgend

Das katalytische Verhalten der hier vorgestellten Verbindungen bildet ein

Konünuum von Katalyse über "neutrales" Verhalten bis Anükatalyse Drei Faktoren
,

die darüber entscheiden, wie sich ein Rezeptor innerhalb dieses Konünuums verhalt,

wurden identifiziert (a) der Grad der Guanidin-N-Alkyherung, (b) die Position und

Natur der Basischen Funktion, (c) die Natur des verbrückenden Aromaten

Eine Diskussion des katalytischen Verhaltens der Bis(alkylguanidinim)-

rezeptoren mit natürlichen Enzymen im Licht verschiedener Theorien der

Enzymkatalyse ergab, daß das kinetische Verhalten der Rezeptoren -schwache

Katalyse und Inhibition- und der quantitative reziproke Zusammenhang von
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Substratbindung (Kd) und katalytischer Wirksamkeit (kcat) im Rahmen des "splite-

site"-Modells und der spatiotemporalen Hypothese von Menger befridiegend erklärt

werden kann.

Verbindung Köder

ARa

KjGZb
(mM)

kcat

(10-6 min-1)
Kd«26
(mM)

14 BisGua K 16±3 72±3 11

17 Bis-cycloGua K 18±3 70±3 13

19 BG-dilm AK 24±2 1±1 (>1200)

30 BG-dilm-teMe AK 9±3

16±5*

1±1 (>450)

31 BG-telm AK 18±4 1±1 (>900)

32 BG-diEt-teMe AK 45±10 15±3 150

33 BGdA K 35±8

31±6*

175±10 9

36 BGdA-teEt weder K

noch AK

13±4* 50±5 13

37 Pyr-BisGua K 24±3 100±7 12

a. K = Katalysator, AK = Antikatalysator; eine Verbindung ist ein Katalysator K, falls

kcat > kuncat. und ein Antikatalysator, falls kcat < kuncat; mit kuncat = 50±5 * 10"6
muri.

b. GZ = Grundzustand; Kd^ wurde kinetisch bestimmt, die mit * markierten Werte

wurden NMR-spektroskopisch bestimmt.

c. UZ = Uebergangszustand; Kd^Z wurde berechnet aus der Beziehung kcat/kuncat =

KdGZ/KdUZ (Kurz, 1963; Kirby, 1996).

Tab. 5: Kinetische Parameterßr UpU-Spaltung bei pH 7.5 (100 mM TEA), T =

80°C, IS = 0.5 (KCl); für die Strukturen s. Abb. 45.
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Summary

The subject of this thesis is the design, synthesis and characterization of the

catalytic behaviour of synthetic ribonucleases. Based on the catalytic centre of natural

ribonucleases two different strategies were chosen. The first part describes the

incorporation of a modified nucleotide into an oligodesoxyribonucleotide which

together with an RNA-strand forms a locally deformed A-helix. The second part deals

with the catalytic activity of higher functionalized bis(alkylguanidinium)receptors.

Analogous to lysine 41 in RNase A the amine-functionalized thymidine

derivative Z (5) was designed. The linker was chosen so that in an A-helix the next

phosphate groups of the RNA-strand were in hydrogen bonding distance.

9 ^N^NH3
hnV^ h

H°^'

""-VoJ" _HI

OH
5

The synthesis Starts with the Pd^/Cul-catalyzed coupling of N-TFA-protected

glycylpropargylamid to 5-iodouridin 6 to give the nucleoside 7. This is subsequently

5'-tritylated and 3'-phosphytilated to yield the phosphoramidite 10.

O
|| °

The oligonucleotides ON 1-4 were synthesized on a solid support and

purified by HPLC. The incorporation of the modified nucleosid was checked by ES-

MS and MALDI-TOF-MS.

Hydrolysis experiments were carried out with the hybrids 1, 2 and 3. Since in

a totally complementary A-helix the 2'-hydroxyl group cannot easily attack the 5'-

phosphorous for stereoelectronic reasons one or more bulges were introduced at the
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targeted cleavage site to achieve a higher flexibility. The modified nucleoside was

positioned ca. 6 bases in 5'-direction because of the propeller twist of about 20°.

ON 2 5'-dCCGCGCCGTCGTTTZGGCCC GGCTCCGCCTCCGCCACCT-3'

3'-rGGCGCGGCAGCAAAACCGGG-CCGAGGCGGAGGCGGTGGA-5'

Hybrid 1

ON 4 5'-dCCGCGCCGTCGTTTZGGCC GGCTCCGCCTCCGCCACCT-3'

3'-rGGCGCGGCAGCAAAACCGGG-CCGAGGCGGAGGCGGTGGA-5'

Hybrid 2

ON 2 5'-dCCGCGCCGTCGTTTZGGCCC-3'

3'-rGGCGCGGCAGCAAAACCGGG-CCGAGGCGGAGGCGGTGGA-5'

Hybrid 3

Under the chosen conditions (pH 7 and 8, 37 and 50°C) no sequence specific

hydrolysis could be observed. At pH 7 and 37°C the doublestranded regions were

protected against hydrolysis and the singlestranded parts were slowly degraded. At a

higher pH and temperature the doublestranded regions were also attacked. The same

results were achieved with control hybrids where T substituted for Z.

In the second part higher functionalized bis(alkylguanidinium)receptors for

phosphodiesters based on the parent Compound 14 were studied. 14 and 17 catalyzed

weakly the cleavage of 3',5'-UpU in aqueous buffer at pH 7.5 and 80°C, whereas 19

was an anticatalyst. Since for these cases Michaelis-Menten-kinetics cannot be

applied, equation (12) for the determination of the kinetic parameters kcat and Kd was

developed taking into account the catalyzed as well as the uncatalyzed reaction.

V =
k"t-k»

* l([R]t + [S]t + K,,) -y([R]t + [S]t + Kd)2-4[R]t*[S]t'} + kuncal*[S]t
2

The catalytic activity of 27 is comparable to 14. This implies that steric

hindrance by the ethyl linkers did not cause the anticatalytic behaviour. Since 30 and

31 were also anticatalysts an intramolecular hydrogen bonding between imidazole

and guanidine could be excluded as they were also stronger binders for UpU than 19.

30 is also an anticatalyst for the cleavage of 2',5'-UpU but a worse binder for TpT,

which indicated a hydrogen bond between imidazole and 2'-OH (or 3'-OH in 2',5'-
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UpU) unproductive for attack. The impact of methylation appeared to be independent

of the impact of imidazoles, as 32 was a less effective anticatalyst than 30.

Exchanging imidazole against dimethylamine proved the importance of the

precise placement of the base in the side chain. 33 was the best catalyst of all

receptors studied. In 36, which was neither a catalyst nor an anticatalyst, the impact of

methylation was again found to be independent of the impact of the base.

The pyridine analogue 37 was a better catalyst than 14 suggesting a positive

steric effect removing the phenyl 2-proton. Among the uncharged bisureas 38, 39 and

40 only 39 and 40 were catalytically active. The rate law, however, suggested that

both formed dimers before the catalysis was effected.

This set of derivatives provides a continuum between catalysis, anticatalysis

and intermediäre behaviour. At least three factors contribute to where a derivative lies

along this continuum: (a) the degree of steric crowding due to heavy Substitution on

the guanidinium, (b) the interactions between basic groups on the side chain, and (c)

the nature of the bridging group.

The recently developed splite-site model and the spatiotemporal hypothesis

for enzyme catalysis by Menger explains well the weak catalysis and inhibition as

well as the quantitative reciprocal relation between Substrate binding (Kd) and

catalytic activity (kCat)-
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Compound Kor

AKa

KaGZb
(mM)

kcat

(10-6min-l)
KdUZc
(mM)

14 BisGua K 16±3 72±3 11

17 Bis-cycloGua K 18±3 70±3 13

19 BG-dilm AK 24±2 1±1 (>1200)

30 BG-dilm-teMe AK 9±3

16±5*

1±1 (>450)

31 BG-telm AK 18±4 1±1 (>900)

32 BG-diEt-teMe AK 45±10 15±3 150

33 BGdA K 35±8

31 ±6*

175±10 9

36 BGdA-teEt neither K

nor AK

13±4* 50±5 13

37 Pyr-BisGua K 24±3 100±7 12

a. K = catalyst, AK = anticatalyst; a Compound is a catalyst, if kcat > kuncat, and an

anticatalyst, if kcat < kuncat; with kuncat = 50±5 * 10~t> min-*.

b. GZ = ground State; Kd*^ was determined kinetically, numbers marked * were

determined by nmr.

c. UZ = transition State; Kd^Z Was calculated from kcat/kUncat = Kd^Z/Kd^Z
(Kurz, 1963; Kirby, 1996).

Tab. 5: Kinetic parametersfor the cleavage ofUpUatpH7.5 (100 mM TEA), T =

80°C, IS = 0.5 (KCl).
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