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Summary 
 

Most protein functions, including signal transduction and modulation, result 

from interactions between multiple partners, and many enzymatic reactions can be 

enhanced or inhibited by protein interaction partners. Modulation of protein–protein 

interactions (PPI) has thus emerged as a goal of rational drug design. Reliable 

determination of PPI sites is of critical importance for structure-based design of small 

molecules modulating protein function through binding to macromolecular interfaces. 

The recent literature on PPI inhibitor design highlights the importance to target “hot-

spot” areas within the interface of a protein complex. 

To approach PPI inhibition by computer-assisted molecular design we 

developed an alignment-free method for the prediction of protein interface residues 

(iPred). The method provides a new framework for the prediction of important 

interface residues for proteins without known close homologs. For prediction, iPred 

incorporates the structural environmental information of a residue to determine its 

interface propensity. The algorithm is based on a knowledge-based scoring function 

adapted from the field of protein-ligand docking. Based on a training set of 394 

heterodimeric proteins iPred achieved sustained accuracy on an external unbound test 

set. Prediction robustness was also assessed on 1,473 diverse X-ray structures 

containing homo- and heterodimers. On a dataset of 349 tested alanine mutations we 

could further show that predicted interface residues are enriched in hot-spot residues. 

In a prospective evaluation we predicted and tested a functional hot-spot residue of 

Helicobacter pylori serine protease HtrA and were able to demonstrate that mutation 

of this residue reduces enzymatic activity of the virulence factor HtrA.  

In a second set of experiments we developed a computational protocol for 
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identifying potential PPI inhibitors using structure-based ligand screening. Relevant 

regions of interfaces (“epitopes”) were predicted for three-dimensional protein models 

using iPred and served as queries for virtual compound screening. In a proof-of-

concept study, we were able to identify serine protease inhibitors using a predicted 

epitope of the soybean trypsin inhibitor as query. This outcome underpins that epitope 

determination by iPred in combination with virtual screening may be suited for rapid 

identification of PPI inhibitors. 

Finally, interface prediction by iPred was combined with automated pocket 

detection to develop a computational framework for the determination of druggable 

interface pockets. This target-based virtual screening framework was applied to the 

interaction of interferon-α2a and its receptor (IFNAR), which is an important target in 

autoinflammatory disease. By using the pharmacophore information of a predicted 

protein interface pocket of interferon-α2a we identified a small molecule that potently 

inhibits the positive interferon feedback loop with an IC50 of 4.5 μM in a cell-based 

assay. This compound was confirmed to bind directly to interferon-α2a in a saturation 

transfer difference NMR experiment and by surface plasmon resonance spectroscopy. 

This study shows that “hot-spot” prediction combined with ligand- and target-

based virtual screening techniques enables the determination of PPI inhibitors with 

minimal experimental effort.  
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Zusammenfassung 

Die meisten Proteinfunktionen, einschließlich Signalweiterleitung und 

Signalmodulation, sind das Produkt von Interaktionen zwischen mehreren Partnern. 

Viele enzymatische Reaktionen können außerdem durch Proteininteraktionspartner 

verstärkt oder inhibiert werden. Die Modulierung von Protein-Protein Interaktionen 

(PPI) hat sich daher zu einem Ziel des rationalen Wirkstoffdesigns entwickelt. Es ist 

daher von höchster Wichtigkeit PPI Wechselwirkungsflächen zuverlässig zu erkennen 

um mit strukturbasiertem Design wirkstoffartige Substanzen zu bestimmen, welche 

die Proteinfunktion durch Bindung an makromolekulare Interaktionsflächen 

modulieren. Als Ziel für wirkstoffartige Substanzen hebt die neuere Literatur über das 

Design von PPI Inhibitoren die Bedeutung von „Hot-Spot“-Aminosäureresten in 

Proteinwechselwirkungsflächen hervor.  

 Um die Inhibierung von PPI mit Hilfe von Computer gestütztem molekularem 

Design zu erreichen, entwickelten wir eine alignment-freie Methode für die 

Vorhersage von Proteinaminosäureresten in Interaktionsflächen (iPred). Die Methode 

stellt ein neues System für die Vorhersage von wichtigen Aminosäureresten in 

makromolekularen Interaktionsflächen zur Verfügung. Für die Vorhersage der 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Aminosäurerest sich in einer Wechselwirkungsfläche 

befindet, nutzt iPred die gesamte strukturelle Information dieses Aminosäurerestes. 

Der Algorithmus beruht auf einer wissensbasierten Bewertungsfunktion, die aus dem 

Bereich des Protein-Liganden Docking übernommen wurde. Basierend auf einem 

Trainingsdatensatz von 394 heterodimeren Proteinstrukturen erreicht iPred eine hohe 

Vorhersagegenauigkeit auf einem unabhängigen Testdatensatz. Die Vorhersagegüte 
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wurde des Weiteren anhand eines Datensatzes von 1473 Röntgenstrukturen getestet, 

welcher sowohl Homo- und Heterodimere enthält. Wir konnten, an einem Datensatz 

von 349 gemessenen Alaninmutationen zeigen, dass die in Interaktionsflächen 

vorhergesagten Aminosäurereste zu einem großen Teil „Hot-Spot“-Aminosäurereste 

sind. In einer prospektiven Auswertung haben wir einen funktionalen „Hot-Spot“ der 

Serin Protease von Helicobacter pylori vorhergesagt und getestet und konnten zeigen, 

dass die Mutation des vorhergesagten „Hot-Spots“ die enzymatische Funktion des 

virulenzfaktors HtrA reduziert.  

 In einem zweiten Experiment entwickelten wir ein Computerprotokoll für die 

Identifizierung von potentiellen PPI Inhibitoren unter Zuhilfenahme von 

strukturbasierter Ligandensuche. Wichtige Bereiche der Interaktionsfläche 

(„Epitope“) wurden mit iPred für dreidimensionale Proteinstrukturen vorhergesagt 

und als Suchanfrage für virtuelle Molekülsuche benutzt. In einer Teststudie konnten 

wir Serin Protease Inhibitoren basierend auf einem vorhergesagten „Epitop“ des 

Sojabohnen Trypsin Inhibitors identifizieren. Dieses Ergebnis unterstreicht, dass die 

iPred „Epitop“ Bestimmung, in Kombination mit virtueller Molekülsuche, geeignet 

sein kann PPI Inhibitoren zu identifizieren. 

 Abschließend wurde die iPred Wechselwirkungsflächenvorhersage mit 

automatisierter Taschenbestimmung verbunden, um ein Computerprotokoll zur 

Bestimmung von Bindetaschen in Wechselwirkungsflächen zu entwickeln. Dieses 

Protokoll wurde für die Suche nach Inhibitioren der Interaktion zwischen Interferon-

α2a und dem Interferonrezeptor (IFNAR) angewendet. Die Inhibierung dieser 

Interaktion ist wichtig für die Behandlung von Autoimmunkrankheiten. Durch die 

Benutzung der Pharmakophorinformation der vorhergesagten Bindetasche an der 

Wechselwirkungsfläche von Interferon-α2a konnten wir eine wirkstoffartige 
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Substanz, identifizieren die potentiell den Interferon Rückkopplungskreislauf 

blockiert. In einem zellbasierten Testsystem konnte ein IC50 von 4.5 μM gemessen 

werden. In Sättigungstransferdifferenz(STD)-NMR-Spektroskopie- und 

Oberflächenplasmon-resonanz(SPR)-Experimenten konnte des Weiteren 

nachgewiesen werden, dass diese wirkstoffartige Substanz direkt an Interferon-α2a 

bindet.  

 Diese Studie zeigt, dass die iPred „Hot-Spot“ Vorhersage in Kombination mit 

Liganden- und Target-basierter virtueller Suche die Bestimmung von PPI Inhibitoren, 

mit geringem experimentellem Aufwand, ermöglicht. 


