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1 Einleitung
1.1 Malaria

Malaria ist die weltweit bedeutendste parasitäre Tropenkrankheit. Die zugehörigen
Krankheitserreger sind vier humanpathogene von über 120 Plasmodienarten: P. ovale,
P. malariae, P. vivax und P. falciparum. Von diesen vier Arten verursacht P. falciparum die
mit Abstand gefährlichste Verlaufsform, welche für einen Großteil der weltweit 1,5 Mio
Todesfälle pro Jahr verantwortlich ist. Keine andere Infektionskrankheit, mit Ausnahme der
Tuberkulose, weist auch nur annähernd eine ähnliche Mortalitätsrate auf. Der überwiegende
Anteil der weltweit etwa 500 Mio. Malariafälle pro Jahr tritt in den Entwicklungsländern auf,
für die diese Parasitenerkrankung ein bisher unlösbares medizinisches, sozioökonomisches
und gesundheitspolitisches Problem darstellt. Dabei entstehen 90 % aller Malariatodesfälle im
südlich der Sahara gelegenen Teil Afrikas (Abb. 1) [1]. Etwa 2400 Millionen Menschen, d.h.
etwa 40 % der Weltbevölkerung leben im derzeitigen Verbreitungsgebiet der Krankheit, von
der Kinder häufig am schwersten betroffen werden. Die meisten Toten sind daher unter
Kindern zu beklagen, von denen statistisch gesehen in Afrika alle 30 Sekunden eines an
Malaria stirbt [2].

Abbildung 1. Weltweite Verbreitung der Malaria mit Risikostufen der Deutschen Tropenmedizinischen
Gesellschaft (DTG).
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1.1.1 Infektionszyklus
Der Entwicklungszyklus von Protozoen der Gattung Plasmodium ist kompliziert und findet in
zwei verschiedenen Organismen statt - in der Anopheles Mücke und im Menschen. Im
Menschen beginnt der asexuelle Teil des Entwicklungszyklus mit der Aufnahme von so
genannten Sporozoiten durch den Stich einer infizierten weiblichen Anophelesmücke. Diese
Sporozoiten befinden sich im Speichel der Mücke und gelangen beim Stich in die
menschliche Blutbahn (Abb. 2 Nr. 1). Von dort aus erreichen sie innerhalb von Minuten die
Hepatozyten der Leber, wo sie sich zunächst zu sog. Trophozoiten entwickeln. Diese teilen
sich vielfach und entwickeln sich zu einem Leberschizonten, der mehrere tausend Kerne
enthalten kann (Abb. 2 Nr. 2). Aus diesen Kernen entwickeln sich die Merozoiten. Im Falle
von P. vivax und P. ovale können sich dort auch so genannte Hypnozoiten entwickeln, die
eine lange Zeit symptomlos in der Leber überdauern und zu einem Krankheitsrückfall führen
können. Die reifen Merozoiten werden dann aus der Leber in die Blutbahn freigesetzt, wo sie
Erythrozyten befallen (Abb. 2 Nr. 3). In diesen wandeln sie sich in junge Trophozoiten, sog.
Ringstadien um. Durch deren Entwicklung und Wachstum entstehen wiederum Schizonten.
Nach ihrer Reifung platzen dann die Erythrozyten und setzen erneut Merozoiten frei, die
wiederum rote Blutkörperchen (Abb. 2 Nr. 4) befallen oder sie differenzieren sich (nach
mehreren Wochen) zu weiblichen Makro- und männlichen Mikrogametozyten (Abb. 2 Nr. 5).
Diese geschlechtlichen Formen werden dann beim nächsten Biss einer Anopheles Mücke von
dieser aufgenommen (Abb. 2 Nr. 6). In der Mücke vergrößern sich die Gametozyten und
verlassen den Erythrozyten. Nach diversen Differenzierungsstadien des Mikrogametozyten
verschmelzen die männlichen und weiblichen Gametozyten zu Ookineten (Abb. 2 Nr. 7).
Diese durchdringen die Darmwand der Mücke und entwickeln sich unter der Basalmembran
zu Oozysten, in denen dann die Sporozoiten heranreifen. Nach dem Platzen der Oozysten
(Abb. 2 Nr. 8). wandern die Sporozoiten dann zur Speicheldrüse der Anophelesmücke, wo sie
bis zu einem erneuten Stich der Mücke verweilen [3].

1.1.2 Klinisches Bild
Zur eigentlichen Erkrankung und damit zum klinischen Vollbild einer Malariainfektion
kommt es durch die Vermehrung der Merozoiten in den Erythrozyten. Das klinische Bild
einer durch P. falciparum verursachten Malaria Tropica Infektion ist durch hohes Fieber und
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ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl gekennzeichnet. Bei allen Malariaarten mit Ausnahme der
Malaria tropica, bei der der Fieberverlauf weniger charakteristisch ist, treten die Fieberschübe
in einem drei bis viertägigen Rhythmus auf (Malaria tertiana bei Infektion mit P. ovale, P.
vivax; Malaria quartana bei Infektion mit P. malariae). Die Fieberschübe entstehen durch die
synchronisierte Ruptur der Erythrozyten und der damit verbundenen Freisetzung großer
Mengen an Fremdprotein in die Blutbahn. Wenn nur 1 % aller Erythrozyten bei Malaria
befallen sind, werden alle 3 Tage 10-20 g Fremdprotein direkt ins Blutplasma abgegeben. Die
Malaria ist somit eine Sepsis, eine Blutvergiftung par excellence [4]. Ein Fieberschub kann
den Kranken bis zu 20000 kJ an Energie kosten, was dazu führt, dass Kinder mitunter an der
Malaria regelrecht verhungern [4]. Ein weiteres Problem, das speziell bei an Malaria tropica
Erkrankten auftritt, ist die so genannte Zerebrale Malaria, die mit schweren neurologischen
Komplikationen einhergeht.
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Abbildung 2. Lebenszyklus von Plasmodien im Menschen und der Anophelesmücke
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1.1.3 Behandlung der Malaria tropica und aktuelle Resistenzsituation
Das größte Problem bei der medikamentösen Behandlung der Malaria und im
Besonderen bei Malaria tropica Infektionen ist die zunehmende Ausbildung von Resistenzen
der Erreger gegen einstmals effektive Medikamente. Vor allem die zunehmende Resistenz
gegen das 4-Aminochinolinderivat Chloroquin (Abb. 3 Nr. 1) schränkt die Möglichkeiten zur
Therapie vor allem von P. falciparum verursachten Malariainfektionen ein. Chloroquin war
jahrzehntelang der Hauptpfeiler, auf den sich die Chemotherapie gegen Falciparum Malaria
gründete, denn es ist billig, sicher und für die ambulante Therapie geeignet [5]. Doch die
Resistenzentwicklung hat ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht. Im gesamten
südostasiatischen Raum kann man nicht mehr auf die Wirkung von Chloroquin zur
Behandlung von Malaria tropica vertrauen. Es ist jedoch immer noch das Medikament der
ersten Wahl in Afrika, trotz Versagerraten von mehr als 70 % [5]. Aufgrund dieser
Resistenzsituation hat sich in Afrika mehr und mehr die in den Folatmetabolismus der
Parasiten eingreifende Kombination aus dem Diaminopyrimidin Pyrimethamin (Abb. 3 Nr. 2)
und dem Sulfonamid Sulfadoxin (Abb. 3 Nr. 3) (Fansidar®) als Alternative zur Behandlung
von Infektionen mit P. falciparum durchgesetzt. Aber auch gegen diese Kombination haben
sich bereits vor einigen Jahren in Südamerika und Südostasien Resistenzen mit
außerordentlicher Geschwindigkeit entwickelt, die den therapeutischen Nutzen von Fansidar
zunichte gemacht haben [6]. Als Alternative wird deshalb in Afrika derzeit vermehrt die
ebenfalls auf den Folatmetabolismus der Protozoen gerichtete Kombination der älteren
Wirkstoffe Chlorproguanil (Abb. 3 Nr. 4) und Dapson (Abb. 3 Nr. 5) („LapDap“) eingesetzt
[7]. Schwere klinische Fälle werden in den Staaten der Dritten Welt mit dem Rauwolfia
Alkaloid Chinin (Abb. 3 Nr. 6) therapiert, welches dann parenteral appliziert wird. Es gilt
nach wie vor als sicheres und wirksames Medikament bei schweren Malaria tropica Fällen,
obwohl sich vor allem in Asien auch hier bereits Resistenzen entwickelt haben.
Dem finanziell besser gestellten Reisenden aus westlichen Ländern steht eine etwas
größere Palette an Medikamenten zur Behandlung von Falciparum Malaria zur Verfügung.
Hierzu gehören das Fluorchinolin Mefloquin (Abb. 3 Nr. 7) (Lariam®), das wie sein
Verwandter Chloroquin auf noch nicht genau geklärte Weise in den katabolen
Hämoglobinstoffwechsel des Parasiten eingreift und das wegen des Auftretens von
Herzrhythmusstörungen (Verlängerung der QT-Zeit) in Deutschland mittlerweile nicht mehr
zugelassene Phenanthrenderivat Halofantrin (Abb. 3 Nr. 8) (Halfan®). Zwei neuere
Entwicklungen sollen noch erwähnt werden. Die erste Medikamentenklasse ist eigentlich
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keine Neuentwicklung im engeren Sinne. Es handelt sich hierbei um Derivate des
Artemisinins (Abb. 3 Nr. 9), einem Sesquiterpenlacton aus Wermutarten, das bereits Anfang
der 70er Jahre von chinesischen Chemikern aus den Blättern verschiedener Artemisiaarten
isoliert wurde. Die Derivate Artemether, Artesunat und Dihydroartemisinin (Abb. 3 Nr. 10,
11, 12) besitzen eine stärkere Aktivität gegen P. falciparum als die Ausgangsverbindung
selbst, sind allerdings auch teurer [5]. Sie sind in der Lage, die Parasitenbiomasse pro
asexuellem Vermehrungszyklus um mehr als vier logarithmische Einheiten zu senken – eine
Eigenschaft die kein anderes Malariamedikament mit sich bringt [8]. Ob Resistenzen gegen
die in ostasiatischen Ländern wie beispielsweise Thailand und Kambodscha häufig
verwendete Kombination von Artemisinin Derivaten mit Mefloquin dort neu aufgetreten sind,
oder ob das in einigen Fällen beobachtete Versagen der Therapie andere Gründe hat (falsche
Dosis, zu kurze Therapiedauer, mangelnde Qualität der Arzneimittel) ist in diesen Ländern
zur Zeit Gegenstand intensiver Diskussionen [9]. Ebenfalls eine Neuerung auf dem Gebiet der
Malariatherapie ist die von Glaxo-SmithKline enwickelte Kombination aus dem
Hydroxynaphtochinon Atovaquon (Abb. 3 Nr. 13) und dem Biguanid Proguanil (Abb. 3 Nr.
14) (Malarone®), die nun seit einigen Jahren im Handel ist. Die Aktivität der
Hydroxynaphthochinone gegen P. falciparum war seit langem bekannt, doch erst in den
letzten Jahren kam dieser potente Arzneistoff auf den Markt, der eigentlich für die Therapie
der häufig bei AIDS Patienten auftretenden Pneumocystis carinii Pneumonie Anfang der 90er
Jahre entwickelt wurde [10]. Um diese neuen, wertvollen Medikamente zu schützen, d.h. die
Resistenzentwicklung so lange wie möglich herauszuzögern, fordern viele Wissenschaftler,
diese Medikamente nur in fixer Kombination mit einem anderen Wirkstoff einzusetzen, der
einen abweichenden Wirkmechanismus besitzt [1, 5, 10]. Theoretischen Abschätzungen
zufolge tritt eine simultane Resistenz von P. falciparum gegen zwei aktive Wirkstoffe mit
unterschiedlichem Wirkmechanismus, eingesetzt in einer fixen Kombination, nur alle 1012
Behandlungen auf. Dies entspräche weniger als einer Behandlung pro Jahrhundert [1].
Vorgeschlagene und zum Teil auch schon erprobte Kombinationen sind ArtemisininLumefantrin (Riamet®), Artemisinin-Mefloquin und Artemisinin-Atovaquon [1, 5, 10].
Resistenzen gegen die sich etwa seit zehn Jahren im Handel befindliche, bereits oben
erwähnte Kombination aus Atovaquon und Proguanil sind allerdings schon bekannt geworden
[11].
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Abbildung 3. Fortsetzung. Neuere und ältere Wirkstoffe zur Behandlung der Malaria

Aufgrund der oben erläuterten Resistenzsituation wird weltweit nach neuen Ansätzen in
der Malariatherapie gesucht. Dies konzentriert sich leider hauptsächlich auf den
akademischen Bereich, da die Malariatherapie für die meisten forschenden Pharmafirmen
keinen lukrativen Markt darstellt. Dennoch sind im gerade erwähnten akademischen Bereich
in jüngster Zeit durch moderne Ansätze in der Wirkstoffforschung unter Einsatz
molekularbiologischer Arbeitstechniken interessante neue Zielmoleküle (engl. Targets)
entdeckt worden, von denen einige im folgenden Erwähnung finden sollen. Im übrigen ist für
die Erforschung und Charakterisierung solcher neuen Targets im Hinblick auf eine
Malariatherapie durch die abgeschlossene Sequenzierung des gesamten Genoms von
P. falciparum [12] ein neuer Schub zu erwarten.
Einen ganz neuen Ansatz zur Behandlung von P. falciparum Infektionen stellen
Inhibitoren der Desoxyxylulosephosphat (DOXP) Reduktoisomerase dar [13]. Dieses für
Plasmodien

essentielle

Enzym

ist Bestandteil des so genannten

Nichtmevalonat

Isoprenoidstoffwechsels des Apicoplasten, einer im Malariaparasiten vorkommenden
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Organelle. Inhibitoren dieses im Menschen nicht existenten Stoffwechselweges wie der
DOXP-Inhibitor Fosmidomycin, ursprünglich als klassisches Antibiotikum Ende der 60er
Jahre des vorigen Jahrhunderts entwickelt, stellen einen hochspezifischen und äußerst
nebenwirkungsarmen Ansatz zur Behandlung von Malariainfektionen dar. Hier wurde das
Ziel verwirklicht, mit einem Arzneimittel möglichst Stoffwechselwege, oder zumindest
einzelne Enzyme im Parasiten/Bakterium zu hemmen, die im Menschen entweder gar nicht,
oder nur in veränderter Form auftreten. Durch die Strukturaufklärung der E. coli DOXPReduktoisomerase [14] und weiterer Komplexe [15] auch mit gebundenem Fosmidomycin
[16] sind möglicherweise für die Zukunft mittels computergestützten Wirkstoffdesigns neue
Inhibitoren

zu

erwarten,

die

dieses

Schlüsselenzym

des

Nichtmevalonat

Isoprenoidstoffwechsels in höherer Potenz hemmen. Durch die Erkenntnis, dass nicht nur
Plasmodien, sondern auch viele andere u.a. humanpathogene Mikroorganismen wie
beispielsweise Clostridien und Mykobakterien den DOXP-Stoffwechsel ausschließlich nutzen
[17], sind fast alle 9 Enzyme dieser Stoffwechselkette als Drug Targets relevant [18]. Eine
Ausnahme stellt die Isopentenyldiphosphat-Isomerase I (IDI-I) dar, da sie auch im Menschen
vorkommt [18]. Die ebenfalls vorkommende IDI-II ist dafür ein an Bedeutung über den
DOXP-Pathway hinaus reichendes Drug Target, da sie auch von pathogenen Organismen
benutzt wird, die auschließlich über den klassischen Mevalonatweg Isoprenoid Biosynthese
betreiben, IDI-II im Menschen aber nicht vorkommt und sich von IDI-I strukturell deutlich
unterscheidet [17]. Von den neun im Nichtmevalonatweg vorkommenden Enzymen sind
bereits sieben strukturell charakterisiert und stehen dem strukturbasierten Arzneistoffdesign
für die Entwicklung neuer Wirkstoffe gegen den Malariaerreger zur Verfügung [18].
Malariaparasiten verstoffwechseln 60-80 % des Gesamthämoglobins der roten
Blutkörperchen während ihrer intraerythrozytären Phase [19]. Dieser Hämoglobinabbau
beginnt in der so genannten Nahrungsvakuole des Parasiten und scheint durch die
synergistische Wirkung von Cystein- und Aspartylproteasen bewerkstelligt zu werden [20].
Konsequenterweise wurden erste Inhibitoren gegen die aus P. falciparum isolierte
Cysteinprotease Falcipain und die drei Aspartylproteasen Plasmepsin I, II und IV
synthetisiert. Vor allem gegen Plasmepsin II sind nanomolare Inhibitoren gefunden worden,
die nicht nur einen Ki-Wert von bis zu 4,3 nM aufweisen, sondern die im Vergleich zur nahe
verwandten humanen Aspartylprotease Cathepsin D auch 15-fach selektiver für das
Parasitenenzym sind. Auch gegen Malariaerreger in Zellkultur war diese peptidische
Verbindung mit einem IC50-Wert von 1-2 µM aktiv [21].
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Ein weiterer Ansatz sind Inhibitoren der plasmodialen Fettsäuresynthese [22]. Diese
findet beim Malariaerreger in einem als Fettsäuresynthetase II (FAS-II) bezeichneten
Komplex statt, der so beim Menschen nicht existiert [23]. Unter anderem ist das häufig in
Kosmetika und Zahncremes als Konservierungsmittel verwendete chlorierte Biphenyl
Triclosan ein Inhibitor der trans-2-Enoyl-ACP-Reduktase, einem Enzym aus dem FAS-II
Komplex. Seine Wirksamkeit konnte an mit P. berghei infizierten Mäusen gezeigt werden
[24].
Ein ursprünglich aus der Krebsforschung stammendes Zielmolekül ist die
Farnesyltransferase. Dieses heterodimere Zinkprotein ist für die Übertragung von
Farnesylresten auf eine Cysteinseitenkette einiger Proteine verantwortlich. Dieser
Farnesylrest dient diesen Proteinen als Membrananker [23, 25, 26]. Durch seine Eigenschaft
als Zielmolekül in der Krebstherapie sind für die Farnesyltransferase eine Vielzahl von vor
allem peptidomimetischen Inhibitoren bekannt, die nun als Antimalaria Wirkstoffe getestet
wurden, nachdem bekannt wurde, dass auch in den Plasmodien Proteinfarnesylierung
stattfindet [27]. Da Inhibitoren mit nanomolarer IC50 gegen P. falciparum identifiziert
werden konnten und auch Strukturen bekannt sind, die eine in vitro Aktivität gegen den
Malariaerreger zeigen, aber nicht zwangsläufig auch die Farnesyltransferasen anderer Spezies
(beispielsweise aus einer Hefe) hemmen, scheint die Entwicklung selektiver Inhibitoren des
Plasmodienenzyms [19, 28, 29, 30, 31] möglich.
An dieser Stelle soll auch noch der Glucosestoffwechsel der Parasiten als
Ansatzpunkt für die Entwicklung neuer Antimalariamittel erwähnt werden. Da die
Plasmodien in erster Linie auf anaerobe Glykolyse angewiesen sind [32], sind Inhibitoren der
parasitären Lactat-Dehydrogenase eine Möglichkeit, in diesen Stoffwechselweg einzugreifen,
da dieses Enzym für die Regeneration von NAD+ durch die Reduktion des
Glykolyseendproduktes Pyruvat zu Laktat verantwortlich ist. Erste Inhibitoren wie das aus
Baumwollsamen stammende Disesquiterpen Gossypol wurden bereits identifiziert [33] und
die Kristallstruktur der Lactatdehydrogenase von P. falciparum ist verfügbar [34]. Da auch
hier signifikante Unterschiede zum humanen Enzym identifiziert wurden [34], könnte dieser
Ansatz zur Entwicklung neuer selektiver Wirkstoffe gegen die Malaria vielversprechend sein.
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1.2 Chagas-Krankheit (Amerikanische Trypanosomiasis)
Die Chagas-Krankheit ist eine durch den einzelligen Parasiten Trypanosoma cruzi
hervorgerufene Erkrankung. Der Parasit ist mit den Leishmanien und Crithidien verwandt,
die, wie er selbst, zur Ordnung der Kinetoplastiden gehören. Die humanpathogenen
Trypanosomen und Leishmanien sind für eine Reihe schwerer Infektionskrankheiten
verantwortlich. Außer der Chagas-Krankheit sind dies vor allem die Afrikanische
Schlafkrankheit (T. brucei gambiense und T. brucei rhodesiense), Orientbeule (Leishmania
tropica) sowie Kala-Azar (Leishmania donovani). Dem Erreger der Chagas-Krankheit dienen
blutsaugende Raubwanzen als Vektor, deren Kot infektiös ist. Über den Eintritt durch die
Bisswunde der Wanzen oder durch Kontaminierung von Schleimhäuten mit dem Kot der
Insekten kommt es zur Infektion beim Menschen. Die Chagas-Krankheit ist vordringlich ein
Problem der unteren sozialen Schichten Südamerikas. Schlechte hygienische Bedingungen,
die in vielen ärmlichen Behausungen herrschen, sind der Hauptverbreitungsgrund für die
Krankheit, von der 16-20 Millionen Menschen zwischen Mexiko und Argentinien betroffen
sind (Abb. 4). Auch verseuchte Blutkonserven stellen ein Infektionsrisiko für die ChagasKrankheit dar. Man schätzt, dass sich unter anderem über diesen Weg auch etwa 100000
Menschen in den USA mit T. cruzi infiziert haben.

Abbildung 4. Endemiegebiet der Chagaskrankheit. Betroffene Länder sind rot dargestellt

Wie die Malaria in Afrika stellt auch die Chagas-Krankheit ein großes
sozioökonomisches Problem in den betroffenen lateinamerikanischen Ländern dar. Nicht nur
die 50000 Toten, welche die Krankheit jedes Jahr fordert, sondern auch die gesteigerte
Morbidität der vielen Millionen unter der chronischen Form der Krankheit leidenden
Menschen ist eine enorme Belastung für die Volkswirtschaften der jeweiligen Länder.
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1.2.1 Infektionszyklus
Wie im Falle der die Malaria hervorrufenden Plasmodien durchlaufen die
Trypanosomen verschiedene Entwicklungsstufen in den unterschiedlichen Wirten. Die
Infektion des Menschen erfolgt, wie bereits erwähnt, durch Aufnahme von Erregern aus dem
infektiösen Kot der Raubwanzen (Abb. 5 Nr. 1). Dieser enthält die Parasiten in einem
Stadium, in dem sie als Trypomastigoten bezeichnet werden. Diese dringen in menschliche
Zellen ein (Abb. 5 Nr. 2) und differenzieren sich zur so genannten amastigoten Form. Diese
teilen sich in der Zelle, können sich wieder in Trypomastigoten umwandeln und aus der Zelle
in den Blutkreislauf gelangen (Abb. 5 Nr. 4). Die Trypomastigoten befallen nun entweder von
neuem menschliche (Muskel)-Zellen oder werden bei der nächsten Blutmahlzeit einer
Raubwanze von dieser wieder aufgenommen (Abb 5. Nr. 5).

Abbildung 5. Infektionszyklus von Trypanosoma cruzi im Menschen und der Raubwanze

In der Wanze differenzieren sich die aufgenommenen Trypomastigoten in so genannte
Epimastigote (Abb. 5 Nr. 6), die sich an der Darmwand der Insekten anlagern und sich dort zu
vermehren beginnen (Abb. 5 Nr. 7). Nach erneuter Differenzierung in Trypomastigoten im
Dickdarm der Wanzen (Abb. 5 Nr. 8) gelangen diese in die Faeces der Tiere, von wo aus sie
bei einer weiteren Blutmahlzeit wieder in den menschlichen Wirt gelangen können
(Abb. 5 Nr. 1).
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1.2.2 Klinisches Bild

Nach der Infektion mit T. cruzi entwickelt sich eine lokale Entzündung an der
Eintrittsstelle des Parasiten, die Zeichen einer Immunantwort des Wirtes ist. Da oft der
infektiöse Kot der Raubwanzen ins Auge gerieben wird, ist in etwa 10 % aller Fälle das
Zeichen einer akuten Infektion mit T. cruzi die Schwellung eines Auges, die auch als
Romanas Zeichen bezeichnet wird. Symptome einer systemischen Infektion entwickeln sich
nach ca. 2-3 Wochen und können unter anderem mit hohem Fieber, Leber- und
Milzvergrößerung, akuter Myokarditis, geschwollenen Lymphknoten und einem generellen
Krankheitsgefühl, das dem einer Virusgrippe ähnelt, einhergehen. In 10 % der Fälle endet
diese akute Form der Chagas-Krankheit tödlich, bei den meisten Patienten jedoch
verschwinden die Krankheitszeichen und die Parasiten ziehen sich in so genannte amastigote
Nester in den Muskelzellen zurück. Über Jahre hinweg kann der Infizierte nun symptomfrei
bleiben. Jedoch entwickeln 10 –30 % der Infizierten die chronische Form der Krankheit, die
durch Vergrößerung von Herz, Speiseröhre und Dickdarm gekennzeichnet sein kann. Vor
allem die Schäden am Herzen führen meist zum Tode. Häufig sind Störungen in der
Erregungsleitung des Herzes oder das Bersten der im Laufe der Infektion papierdünn
gewordenen linken Herzkammer die Todesursache [4].

1.2.3 Behandlung der Chagas Krankheit

Die

medikamentösen

Behandlungsmöglichkeiten

der

Chagas-Krankheit

sind

unbefriedigend und leider sehr schnell zusammengefasst. Das Nitrofuranderivat Nifurtimox
(Lampit®) (Abb. 6a) und das Nitroimidazolderivat Benznidazol (Abb. 6b) (Radanil®) sind die
beiden einzigen Substanzen, die sich als effektiv in der akuten Phase einer Infektion mit
T. cruzi erwiesen haben. Sie sind wirkungslos im chronischen Stadium der Krankheit. Weitere
Nachteile sind die lange Therapiedauer (30 Tage und länger) über die eine Einnahme der
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Medikamente erforderlich ist, zumal ihre Applikation mit ernsthaften Nebenwirkungen wie
zum Beispiel starker Übelkeit und neurologischen Störungen einhergeht. Auch wenn neuere
Studien Hinweise darauf geben, dass Benznidazol auch im chronischen Stadium der
Krankheit eine gewisse Wirksamkeit zeigt, ist es vor allem die Notwendigkeit dieses Stadium
der Chagas-Krankheit effektiv therapieren zu können, das die Suche nach neuen Wirkstoffen
so wichtig macht. Nifurtimox wurde 1970 in die Therapie der Chagas-Krankheit eingeführt,
seither ist kein neuer Wirkstoff zu ihrer Behandlung auf den Markt gekommen [35].
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Abbildung 6b. Benznidazol

Abbildung 6a. Nifurtimox

1.2.4 Neue Ansätze in der Forschung nach antitrypanosomalen Wirkstoffen
Für die Forschung nach neuen Zielmolekülen und Wirkstoffen zur Behandlung der
Chagas-Krankheit gilt leider das Gleiche wie für die Malariaforschung. Für die Pharmafirmen
stellt

die

Therapieentwicklung

an

dieser

Erkrankung

unter

marktwirtschaftlichen

Gesichtspunkten keine Perspektive dar [36]. Dennoch sind gerade in letzter Zeit auch bei der
Erforschung neuer Wirkstoffe gegen T. cruzi Fortschritte erzielt worden, von denen einige im
Folgenden erwähnt werden sollen.
Einen Ansatz für die Suche nach neuen Wirkstoffen gegen parasitäre Erkrankungen
stellt auch die systematische Testung bereits bekannter antimikrobieller Wirkstoffe dar.
Nachdem man herausgefunden hatte, dass T. cruzi das Sterol Ergosterol verstoffwechselt [37,
38], war es nicht mehr sonderlich überraschend, dass die eigentlich als Antimykotika
eingesetzten, zur Klasse der Azole gehörenden Verbindungen Miconazol und Econazol das
Wachstum der Parasiten stark hemmen [36]. Azole sind Inhibitoren der P-450-abhängigen
Lanosterol-14α-demethylase, einem Enzym des Sterolbiosyntheseweges, dessen Hemmung zu
einer geringeren Produktion des Zellmembranbestandteils Ergosterol führt. Für eine
Triazolverbindung konnte sogar eine starke antitrypanosomale Aktivität in einem T. cruzi
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Stamm nachgewiesen werden, der gegen Nitrofurane und herkömmliche Azole bereits
resistent war [39].
Durch die Entdeckung, dass auch in T. cruzi Proteinprenylierung stattfindet [40, 41],
wurden die im Rahmen einer möglichen Krebstherapie entwickelten Inhibitoren der humanen
Farnesyltransferase als potentielle Hemmstoffe des analogen Parasitenenzyms diskutiert.
Tatsächlich konnte auch für einige dieser Verbindungen gezeigt werden, dass sie das
Wachstum von T. cruzi hemmen [40]. Der Proteinprenylierung vorgeschaltet kommt,
ebenfalls in diesem Stoffwechselweg, die Farnesylpyrophosphatsynthase (FPPS) vor. Das
analoge

menschliche

Enzym

wird

in

der

Humantherapie

durch stickstoffhaltige

Bisphosphonate inhibiert [42]. Sie werden eigentlich zur Therapie der Osteoporose und der
tumorinduzierten Hypercalcämie eingesetzt, da sie im Menschen den Knochenabbau hemmen.
Sie zeigen eine starke Affinität zum Knochenmineral und senken die Osteoklastenaktivität
vermutlich indem sie durch die Blockade des Mevalonat-Stoffwechselweges die
posttranslationale Prenylierung (Farnesylierung und Geranylgeranylierung) vor allem kleiner
GTP-bindender Proteine wie Ras und Rho verhindern [43, 44]. Es konnte gezeigt werden,
dass stickstoffhaltige Bisphosphonate sowohl in vitro wie auch in vivo ihre Aktivität gegen
das Wachstum von T. cruzi unter Beweis stellen, ohne toxisch auf die Zellen des humanen
Wirtes zu wirken [45]. Sie hemmen im Parasiten die dort ebenfalls vorkommende TcFPPS
und damit dessen Mevalonat-Stoffwechselweg [46, 47]. Durch die Aufklärung der
Röntgenstruktur des Parasitenenzyms und der Bindungsmodi von Inhibitoren wie Alendronat
und Risedronat sind in Zukunft möglicherweise noch potentere Inhibitoren der TcFPPS zu
erwarten [48].
Wie auch bei P. falciparum haben die Cysteinproteasen aus T. cruzi das Interesse der
Wirkstoffforscher geweckt. Die im Parasiten am häufigsten vorkommende Cysteinprotease
Cruzipain ist ein Target für das strukturbasierte Design neuer Wirkstoffe. Solche Inhibitoren
haben sich im Tiermodell bereits als effektiv erwiesen [49].
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2 Problemstellung und Gliederung der Arbeit
In diesem Kapitel werden die grundlegenden Ansätze besprochen werden, welche die
Motivation für die Strukturaufklärung der beiden Enzyme darstellten, die in der vorliegenden
Arbeit erfolgte.

2.1 Oxidativer Stress als Ansatz zur Entwicklung neuer
Leitsubstanzen

zur

Chemotherapie

parasitärer

Erkrankungen.

Von 800 L Sauerstoff, die ein Mensch täglich aufnimmt, werden 5 %, das entspricht
50 g, in Nebenreaktionen zu reaktiven Sauerstoffspezies wie O2·-, HO2˙, Peroxonitrit, HO˙
und H2O2 umgesetzt [50]. Diese hochreaktiven Sauerstoffspezies besitzen zellschädigendes
Potential, deshalb muss sich der menschliche Organismus vor ihnen schützen. Übersteigt die
Produktion dieser aggressiven Sauerstoffderivate die Detoxifikationskapazität der zelleigenen
antioxidativen Systeme, dann spricht man von oxidativem Stress [51]. Dieser oxidative Stress
kann durchaus erwünscht sein, da er einen wesentlichen Bestandteil der unspezifischen
Immunantwort darstellt, bei der unter anderem Makrophagen hochreaktive Sauerstoffspezies
produzieren („respiratory burst“), um Bakterien, Parasiten oder auch Tumorzellen zu
zerstören [4].
Die menschliche Zelle besitzt eine Reihe antioxidativ wirkender Enzyme, um sich vor
oxidativem Stress zu schützen. Sie katalysieren die folgenden Reaktionen:
Superoxid-Dismutase
Katalase
Glutathion-Peroxidase

2 O2˙- + 2 H+
2 H2O2
H2O2 + 2GSH

O2 + H2O2
O2 + 2 H2O
GSSG + 2 H2O
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Das Hauptabwehrsystem gegen reaktive Sauerstoffderivate ist der GlutathionRedoxzyklus mit den Enzymen Glutathion-Reduktase (GR) und Glutathion-Peroxidase [4].
Die GR katalysiert die NADPH-abhängige Reduktion von Glutathiondisulfid (GSSG) zu
Glutathion (GSH). GSH ist das wichtigste Molekül für die Aufrechterhaltung eines
antioxidativen Milieus in der Zelle. Durch die von der GR katalysierte Reaktion wird ein
intrazelluläres Konzentrationsverhältnis von GSH zu GSSG zwischen 20 und 1000 eingestellt,
was einer GSH Konzentration in tierischen Zellen von etwa 5mM entspricht [4]. Die
Bekämpfung des oxidativen Stress durch die zelleigene Abwehrmaschinerie, führt somit zu
einer Abnahme der GSH-Konzentration in der Zelle. Dies erfordert eine Regeneration von
GSH durch die GR.
J.B.S. Haldane hat im Jahre 1949 als Erster ein Konzept vorgeschlagen, wonach
Malaria einen Selektionsdruck darstellt, der dafür gesorgt hat, dass einige genetische
Eigenschaften überdauert haben, obwohl sie für den gesunden, parasitenfreien Menschen
einen Nachteil darstellen [51, 52]. Einige bekannte Beispiele sind die Sichelzellanämie und
die α- und β-Thalässämie [51]. Auch der Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenasemangel
(G6PDH-Mangel) stellt eine solche Erkrankung dar, die eigentlich einen gesundheitlichen
Nachteil für den Träger dieser über die Erbinformation weitergegebenen Krankheit darstellt.
Sie kommt aber besonders häufig in Gebieten vor, in denen P. falciparum endemisch ist [4].
Dieser häufigste angeborene Enzymdefekt betrifft weltweit etwa 400 Millionen Menschen
und tritt in mehr als 300 genetischen Varianten auf [53]. Er verleiht dem Träger aber einen
partiellen Schutz vor einer Malariaerkrankung. Der G6PDH-Mangel bewirkt eine verminderte
Bereitstellung von NADPH über den Hexosemonophosphatweg (Abb. 7), da die Menge an
vorhandenem G6PDH, dem ersten Enzym entlang dieses Stoffwechselweges, reduziert ist.
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Glucose-6-phosphat
NADP+
NADPH + H+

Glucose-6-phosphatDehydrogenase

6-Phosphogluconoδ-lacton
H2O
Lactonase

H+
Gluconat-6-phosphat
NADP+
NADPH + CO2

Gluconat-6-phosphatDehydrogenase

Ribulose-5-phosphat

Glucose-6-phosphat + 2NADP+ + H2O

Ribulose-5-phosphat + 2 NADPH+ + 2H+ + CO2

Abbildung 7: Oxidativer Teil des Hexosemonophosphatweges.

Der Mangel an NADPH führt dazu, dass die von diesem Coenzym abhängige GR ihre
Funktion nicht mehr in vollem Umfang ausüben kann. Der GSH/GSSG-Quotient wird somit
kleiner und in der betroffenen Zelle bzw. dem betroffenen Organismus steigt der oxidative
Stress.
In

diesem

Zusammenhang

ist

der

Favismus

erwähnenswert,

eine

nahrungsmittelbedingte Komplikation, die bei an G6PD-Defizienz leidenden Menschen
auftreten kann. Nach Verzehr der Favabohne kommt es bei diesen Menschen zu einer
schweren intravasalen Hämolyse, die sich durch Ausscheidung eines schwarzen Harns zeigt
und zu einer unter Umständen lebensbedrohlichen Anämie führen kann. Diese Hämolyse wird
durch die in der Favabohne enthaltenen sog. Redoxpendler Isuramil (6-Amino-2,4,5trihydroxypyrimidin) und Divicin (2,6-Diamino-2,5-dihydroxypyrimidin) hervorgerufen
(Abb. 8a u. b). Diese Pyrimidinglykoside produzieren reaktive Sauerstoffspezies ohne
dadurch selbst verbraucht zu werden. Durch ihre Aufnahme steigt der oxidative Stress im
Körper der Patienten stark an, kann aber aufgrund des oben geschilderten Enzymdefektes
nicht kompensiert werden. Dies führt dann zu einer Lyse der unter starkem oxidativen Stress
stehenden Erythrozyten

[54]. Es ist äußerst überraschend, dass trotz dieser schweren

Komplikationen, die durch einen G6PD-Mangel auftreten können, die Häufigkeit dieses
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Gebieten

so

hoch

ist.

Eine

Erklärungsmöglichkeit ist, dass beide Effekte, Enzymmangel und Favismus, synergistisch
einer Malariainfektion entgegenwirken und auf diese Weise die Malaria einen
Selektionsdruck für diesen Gendefekt ausübt [55].
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Abbildung 8a: Isouramil

Abbildung 8b: Divicin

2.1.1 Detoxifikationsmechanismen der Protozoen
Zwar besteht kein Zweifel daran, dass sowohl Plasmodien als auch Trypanosomen
anfällig gegenüber oxidativem Stress sind, jedoch besitzen auch sie Mechanismen, um sich
gegen reaktive Sauerstoffspezies zu schützen. Entgegen früheren Vorstellungen, wonach zum
Beispiel die Plasmodien sich auf antioxidative Abwehrmechanismen des Wirtes verlassen,
muss man heute diese Theorie nach der Entdeckung einer Reihe von antioxidativ wirkenden
Enzymen in den Parasiten kritisch betrachten [55]. Zu diesen Enzymen gehören unter anderen
die Superoxiddismutase [56], die Glutathionperoxidase [57] und die Glutathionreduktase [58],
das

Thioredoxin/Thioredoxinreduktase-System

Trypanothionreduktase

der

Trypanosomen

von
[60]

P.
und

falciparum

[59],

die

Leishmanien

sowie

das

Tryparedoxin/Tryparedoxinperoxidase-System der Trypanosomen [61-63].
Mit Ausnahme der Superoxiddismutase gehören die erwähnten Enzyme, bzw.
Enzymsysteme dem Thiolstoffwechsel der Parasiten an. Die Beeinflussung dieses
Thiolstoffwechsels ist eine intensiv verfolgte Stoßrichtung der Forschung nach neuen
Leitstrukturen zur antiparasitären Chemotherapie [64]. Zum einen, weil das zentrale
Detoxifikationssystem

gegen

reaktive

Sauerstoffderivate,

das

bereits

erwähnte

Glutathion/Glutathionreduktase-System, nun einmal diesem Stoffwechsel angehört. Zum
anderen, weil gerade hier mit dem Trypanothion/Trypanothionreduktase-System der
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Trypanosomen und Leishmanien ein zentrales Element der antioxidativen Maschinerie dieser
Parasiten identifiziert wurde, das sich deutlich von dem des Menschen unterscheidet [65].
Dieses System soll als Beispiel dienen, ein grundlegendes Konzept des rationalen
Inhibitordesigns für Enzyme des Redoxmetabolismus humanpathogener Parasiten zu
erläutern.

2.1.2 Das Trypanothion/Trypanothionreduktase-System
Das Trypanothion/Trypanothionreduktase-System der Protozoen der Ordnung
Kinetoplastidae

ist

das

Äquivalent

zum

weiter

oben

vorgestellten

Glutathion/Glutathionreduktase-System, das auch im Menschen vorkommt. Im Unterschied
zu letzterem System wird in Kinetoplastiden, zumindest der Spezies Trypanosoma und
Leishmania, anstelle des Tripeptids Glutathion (γ-Glu-Cys-Gly), Trypanothion als wichtigstes
niedermolekulares Antioxidans verwendet. Hierbei handelt es sich um bis(Glutathionyl)spermidin, d.h. um ein Molekül das aus zwei Glutathionresten besteht, die über einen
Spermidinrest mit zwei amidischen Bindungen verbrückt sind [66] (Abb. 9a und b).
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Abbildung 9b: Glutathiondisulfid GSSG

Dieser Unterschied zwischen den niedermolekularen Thiolen Glutathion und Trypanothion
hat direkte Konsequenzen für die Struktur der beiden Enzyme Trypanothionreduktase (TR)
[67] und Glutathionreduktase (GR) [68], die diese Verbindungen im reduzierten Zustand
halten.
Die Hauptunterschiede beider Enzyme, die beide FAD-Cystin-Oxidoreduktasen sind,
resultiert aus der abweichenden Größe und Ladung zwischen ihren Substraten. Trypanothion
verlangt eine größere Bindetasche in TR wie dies für Glutathion in GR erforderlich ist [67,
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69]. Auch die Ladung der beiden Substrate ist unterschiedlich. Glutathiondisulfid besitzt eine
Gesamtladung von –2, während die Ladung von Trypanothiondisulfid +1, die von
Glutathionylspermidindisulfid sogar +4 beträgt. Dies spiegelt sich im Austausch geladener
Aminosäurereste in den Bindetaschen der jeweiligen Enzyme wieder. Drei Argininreste in der
GR Bindetasche sind gegen neutrale, bzw. saure Reste in der TR Bindetasche ausgetauscht
[69].
Diese Unterschiede in den physikochemischen Eigenschaften, sowie die veränderten
sterischen Bedingungen zwischen den beiden Enzymen machen die TR zu einem äußerst
interessanten Zielmolekül für die Entwicklung neuartiger Wirkstoffe zur Therapie von durch
Trypanosoma und Leishmania hervorgerufenen Erkrankungen.
Die TR ist ein Paradebeispiel für die Suche nach einem Zielmolekül, das die
Voraussetzungen mitbringt, um einen selektiven Inhibitor, für den am Menschen keine oder
geringe Nebenwirkungen zu erwarten sind, zu entwerfen. Dieser Idealfall kann vor allem
dann mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht werden, wenn ein Enzym eines pathogenen
Organismus identifiziert wurde, das sowohl essentiell für diesen Organismus ist, als auch im
Wirt in vergleichbarer Form nicht vorkommt.

2.1.3 Weitere Zielmoleküle des parasitären Thiolstoffwechsels
Leider sind solche Bedingungen nicht der Regelfall. Bei vielen redoxaktiven
Enzymen innerhalb und außerhalb des Thiolstoffwechsels, vor allem außerhalb der
Kinetoplastiden,

gibt

es

große

Ähnlichkeiten

zwischen

den

an

den

einzelnen

Stoffwechselschritten beteiligten Enzymen unterschiedlicher Spezies. Auch wenn die
Sequenzidentitäten zwischen Enzymen,

die in verschiedenen Organismen gleiche

biochemische Reaktionen katalysieren, mitunter recht gering (zwischen 20 und 30 %) sind, so
sind ihre aktiven Zentren häufig hoch konserviert. Dies wird alleine schon durch die
vorgegebenen physikochemischen Eigenschaften des zumeist identischen Substrates verlangt,
die eine grundlegende Umgestaltung des aktiven Zentrums oft nicht zulassen. Dies kann man
innerhalb der oben erwähnten Proteinfamilie beim Vergleich der zu den FAD-CystinOxidoreduktasen

gehörenden

aktiven

Zentren

der

Glutathionreduktasen

und

Liponamiddehydrogenasen [70, 71, 72, 73, 74] verschiedener Spezies feststellen, auch wenn
bei der GR Unterschiede in den Ligandenbindestellen und der zentralen Kavität zwischen
dem Plasmodium falciparum und humanen Enzym identifiziert wurden, die das Design
spezifischer Inhibitoren möglich erscheinen lassen [75, 76].
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Die Parasiten besitzen eine Reihe antioxidativer Redoxsysteme, zu denen auch kleine
Proteine wie das Thioredoxin oder das Tryparedoxin gehören [64]. Die entsprechenden
Reduktasen und Peroxidasen sind ebenfalls potentielle Zielmoleküle für neuartige
antiparasitäre Wirkstoffe [64]. Gerade in Bezug auf das in Plasmodien vorkommende
Thioredoxin/Thioredoxinreduktasesystem (Trx/TrxR) sind in letzter Zeit Erkenntnisse
gewonnen worden, die es im Bezug auf seine antioxidative Kapazität dem GSH/GR-System
gleichwertig erscheinen lassen. Die TrxR ist ein mit der GR eng verwandtes Flavoenzym, das
aber nicht wie die GR eine niedermolekulare Verbindung zum Substrat hat, sondern mit Trx
ein kleines Protein reduziert. Die Reaktion ist ebenfalls NADPH-abhängig.
NADPH + H+ + TrxS2

NADP+ + Trx(SH)2

Wie bereits erwähnt zeigen Forschungsergebnisse aus den letzten Jahren, dass das
Trx/TrxR-System in der Lage ist, in GR-defizienten Zellen einen hohen Flux von GSH
aufrecht zu erhalten [77]. Dies wirft

ein ganz neues Licht auf die Entwicklung von

Inhibitoren der GR als Chemotherapeutika gegen Malariainfektionen. Möglicherweise sind
Zellen mit inhibierter GR immer noch in der Lage hohe GSH-Spiegel aufrecht zu erhalten.
Deshalb postulieren einige Autoren auch bereits die Hypothese beide Enzyme, d.h. TrxR und
GR, müssten simultan gehemmt werden [77, 78]. Andere Untersuchungen zeigen, dass die
TrxR für das Überleben der erythrozytären Formen von P. falciparum essentiell ist [79]. Da
die TrxR, wie bereits erwähnt, auch NADPH abhängig ist, machen diese neueren
Erkenntnisse Ansätze interessant, die auf eine Reduktion der NADPH-Produktion des
Parasiten abzielen.

2.2 Aufgabe der vorliegenden Arbeit

2.2.1 Die Röntgenstrukturaufklärung der Glutamatdehydrogenase aus
Plasmodium falciparum
Ein wichtiger Teil der vorliegenden Arbeit ist die strukturelle Charakterisierung
eines der möglichen Hauptlieferanten an NADPH für den Malariaparasiten, nämlich seiner
Glutamatdehydrogenase (GDH). Da die Aktivität der Glukose-6-phosphat-dehydrogenase,
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Hexose-Monophosphatweges,
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in

P. falciparum im Vergleich zur Aktivität des Enzyms in der Wirtszelle nur mäßig ausgeprägt
ist [105], spielt die GDH womöglich eine wichtige Rolle für die NADPH-Versorgung des
Parasiten und damit für die Aufrechterhaltung seiner antioxidativen Abwehrmechanismen.
Zur Validierung der GDH als mögliches Zielmolekül (engl. Target) für ein rationales Design
spezifischer Inhibitoren als Leitstrukturen für die Entwicklung neuer Antimalariawirkstoffe,
ist die Aufklärung ihrer Röntgenstruktur sowie der Vergleich mit dem humanen Enzym in
dieser Arbeit ein wichtiger Beitrag.

2.2.2 Die Röntgenstrukturaufklärung der Liponamiddehydrogenase aus
Trypanosoma cruzi
Das zweite Enzym, dessen Röntgenstruktur im Rahmen dieser Arbeit aufzuklären
war, ist die Liponamiddehydrogenase (LipDH) aus Trypanosoma cruzi, dem Erreger der
Chagas-Krankheit. Auch hierbei handelt es sich um ein Enzym, das ein mögliches Target für
die Entwicklung neuer Wirkstoffe darstellt. Der bereits erwähnte trypanozide Wirkstoff
Nifurtimox stellt ein sog. subversives Substrat für die LipDH dar. Das bedeutet, dass die
Umsetzung durch das Enzym zu für den Parasitenorganismus potentiell tödlichen Produkten,
in diesem Fall reaktiven Sauerstoffspezies, führt. Die Kristallstruktur der T. cruzi LipDH ist
ein weiterer Schritt in Richtung eines strukturbasierten Designs solcher subversiven Substrate.
Hierfür wäre eine dreidimensionale Struktur der LipDH im Komplex mit einem solchen
Substrat sicherlich ausgesprochen hilfreich. Das ist leider im Rahmen dieser Arbeit nicht
gelungen, und aufgrund der ausgesprochen problematischen Proteinkristalle sicherlich auch
kein leichtes Unterfangen. Dennoch sollte dieses Ziel in kommenden Arbeiten weiterverfolgt
werden.
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2.3 Gliederung der Arbeit
In dieser Arbeit wird nach einer allgemeinen Einführung im Einleitungsteil die
Struktur der Glutamatdehydogenase von P. falciparum vorgestellt und mit den jeweiligen
Enzymen anderer Spezies verglichen. Anhand der festgestellten Unterschiede wird ein
möglicher Ansatz zum Design spezifischer Inhibitoren aufgezeigt. Die vorgestellten
Ergebnisse sind Bestandteil einer Veröffentlichung, welche in diese Arbeit eingebunden ist.
Der

zweite

Teil

der

Arbeit

befasst

sich

mit

der

Strukturaufklärung

der

Liponamiddehydrogenase aus T. cruzi. Wiederum nach einem einführenden Kapitel im
Abschnitt Einleitung der Arbeit wird die Struktur der LipDH beschrieben und mit LipDHs
und verwandten Flavoproteinen aus anderen Organismen verglichen. Ein Schwerpunkt wird
dabei auf die Unterschiede in Struktur und Aufbau zwischen der zentralen Kavität der
T. cruzi LipDH und anderer FAD-Cystin-Oxidoreduktasen wie Trypanothion-Reduktase (TR)
und Glutathion-Reduktase (GR) gelegt. Diese zentrale Kavität wurde bei GR als Bindestelle
für diverse Liganden identifiziert.
Desweiteren werden die Ergebnisse der Kristallisationsversuche der P. falciparum
GDH vorgestellt, die einen großen Teil der für diese Arbeit zur Verfügung stehenden Zeit
beansprucht haben und die Voraussetzung für die erfolgreiche Aufklärung der Struktur dieses
Enzyms darstellen.
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3 Glutamatdehydrogenasen

3.1 Physiologische Rolle der Glutamatdehydrogenasen

Glutamatdehydrogenasen

sind

ubiquitär

vorkommende

Enzyme,

die

eine

Schlüsselstellung zwischen Kohlenstoff- und Stickstoffmetabolismus einnehmen [80]. Sie
katalysieren die reversible Desaminierung von L-Glutamat zu 2-Oxoglutarat, wobei sie
NAD(P )+ als Kofaktor benutzen.
Glutamat + NAD(P )+ + H2O

2-Oxoglutarat + NH4+ + NAD(P)H + H+

Die Reaktion katalysiert den Austausch von freien Ammoniumionen zu αAminostickstoff in Aminosäuren. Die Glutamatdehydrogenasen (GDHs) dienen so in
Verbindung mit Aminotransferasen als Sammel- und Weitergabestelle für α-Aminogruppen.
Desweiteren wird durch die Desaminierung ein Zwischenprodukt des Zitratzyklus gebildet
und durch die Rückreaktion wird der toxische Metabolit NH4+ durch die Bildung der
Aminosäure Glutamat „entsorgt“.
Innerhalb der Familie der Glutamatdehydrogenasen sind die NAD+-abhängigen
Enzyme am Glutamatkatabolismus beteiligt, wogegen die NADP+- abhängigen GDHs die
umgekehrte, ammoniumfixierende Reaktion katalysieren [81]. Höhere Wirbeltiere besitzen so
genannte dualspezifische GDHs. Dies bedeutet, dass diese Enzyme sowohl NAD+ als auch
NADP+ als Kofaktor mit vergleichbaren Affinitäten benutzen können. Möglicherweise
spiegelt diese Eigenschaft auch ihre amphibole Rolle im Glutamatstoffwechsel wider.
GDHs wurden aus einer Reihe von Organismen isoliert und sequenziert. Man kann
sie in zwei oligomere Klassen einteilen. Die NADP+ als Kofaktor verwendenden GDHs der
Bakterien, Pilze und die dualspezifischen Enzyme der Wirbeltiere sind Homohexamere mit
einem Molekulargewicht pro Untereinheit von

ca. 48000 D (Bakterien) bis 55000 D

+

(Wirbeltiere) [82]. GDHs, die NAD als Kofaktor nutzen, sind entweder Tetramere mit einem
Molekulargewicht pro Untereinheit von ungefähr 115000 D oder sie bilden ebenfalls
Hexamere mit einem Molekulargewicht von ca. 48000 D. Es liegen mittlerweile
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Kristallstrukturen von GDHs verschiedener Organismen vor. Einige dieser GDHs sollen im
Folgenden kurz vorgestellt werden.

3.2 Glutamatdehydrogenasen der Bakterien
Die erste Kristallstruktur einer Glutamatdehydrogenase war die der NAD(H)abhängigen GDH aus Clostridium symbiosum [81, 83] (Abb. 8). Analog den anderen
bekannten bakteriellen GDHs ist das Enzym ein Homohexamer mit einer Molmasse von 48
kDa pro Monomer [84]. Auch NADP(H)-abhängige bakterielle GDHs sind chatakterisiert,
z. B. die GDH von Escherichia coli [85]. Von diesem Enzym wurde die Struktur aufgeklärt
[86], die Koordinaten wurden allerdings nie in der Protein Data Bank (PDB) hinterlegt.
Die typischen strukturellen Merkmale der hexameren GDHs seien im folgenden
anhand der Struktur der C. symbiosum GDH kurz erläutert. Ein GDH-Monomer besteht aus
einer N-terminalen und einer C-terminalen Domäne, die durch eine tiefe Spalte voneinander
getrennt sind. Am Boden dieser Spalte liegt das aktive Zentrum des Enzyms. Tief vergraben
befindet sich dort die Glutamatbindestelle (Abb. 10). Räumlich davor, stärker dem Solvens
zugewandt, befindet sich die Bindestelle des Nukleotidkofaktors. Der N-terminale Teil (Reste
1-200 und 424 bis 449) des Enzyms lässt sich im Prinzip weiter in zwei Subdomänen
aufteilen. Die ersten 56 Aminosäurereste zusammen mit den Resten 424-426 bilden drei lange
und drei kurze α-Helices, die untereinander durch kurze Bereiche veknüpft sind, die weder
eine α-helicale- noch β-Faltblattstruktur aufweisen. Diese kurzen Abschnitte, die sich häufig
an der Oberfläche von Proteinen befinden, werden als „Loop“-oder Schleifenbereiche
bezeichnet.
Die

Reste

75-200

bilden

ein

verdrehtes,

fünfsträngiges,

gemischt

parallel/antiparalleles β-Faltblatt. Die ersten beiden Betastränge bilden eine „β-Hairpin“Struktur aus, die nächsten 3 β-Stränge werden durch zwei α-Helices so verknüpft, dass ein
verdrilltes paralleles β-Faltblatt entsteht. Die N-terminale Domäne als Ganzes ist für die
Wechselwirkungen mit den benachbarten Monomeren und damit für den Zusammenhalt des
Hexamers zuständig.
Eine langer „Loop“ verknüpft die N- mit der kleineren C-terminalen Domäne. Die
zuletzt genannte Domäne besitzt einen charakteristischen Aufbau, der auch als
Nukleotidbindungs-Faltungsmuster oder nach seinem Entdecker als „Rossman-Fold“
bezeichnet wird [87]. Unter dem „Rossman-Fold“ versteht man ein sechsträngiges β-Faltblatt,
das durch ober- und unterhalb der β-Stränge liegende α-Helices verknüpft wird, so dass ein
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paralleles β-Faltblatt entsteht. Im Falle der GDH von C. symbiosum weicht der zweite Teil des
Nukleotidbindungs-Motivs vom klassischen „Rossman-Fold“ ab. Hier sind die β-Stränge so
verknüpft, dass Strang 3 eine antiparallele Orientierung einnimmt und das Motiv besitzt einen
β-Strang mehr (Abb. 11) [88].

N

C

Abbildung 10. Monomer der GDH von C. symbiosum mit N-terminaler Domäne in blauer und Cterminaler Domäne in gelber Farbe. Die Glutamatbindestelle befindet sich an der Spitze des Pfeils in
einer tiefen Kavität zwischen den beiden Domänen [81].
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Abbildung 11. Monomer der GDH von C. symbiosum mit N-terminaler Domäne in blau und Cterminaler Domäne in gelb. Das Nukleotidbindemotiv der C-terminalen Domäne ist rot
hervorgehoben, die einzelnen β-Stränge sind nummeriert und der antiparallele β-Strang Nr. 3 ist mit
einem Pfeil markiert [81].

Abbildung 12. Hexamer der C. symbiosum GDH [81] mit Blick enlang der lokalen dreizähligen
Symmetrieachse des hexameren Enzyms. Die einzelnen Monomere sind jeweils in einer anderen
Farbe dargestellt.
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3.3 Glutamatdehydrogenasen der Pilze
Bei Pilzen kommen ebenfalls hexamere, allerdings dann meist NADP(H) spezifische GDHs
vor. Auch hier liegt die Molmasse pro Untereinheit zwischen 47-50 kDa [89, 90].
Interessanterweise sind die NAD spezifischen Enzyme dagegen Di- oder Tetramere mit
Molmassen pro Untereinheit von ca. 100-116 kDa [91, 92]. Zwischen dem C-terminalen Teil
der tetrameren GDH von N. crassa und einer Konsensussequenz der hexameren GDHs
besteht eine geringe Sequenzhomologie, so dass zumindest eine entfernte Verwandtschaft
denkbar erscheint [88]. Ob diese Verwandtschaft mit einem vergleichbaren Faltungsmuster
der Polypeptidkette einhergeht, können nur strukturelle Untersuchungen der tetrameren GDHs
klären. Die Struktur einer tetrameren GDH ist bisher nicht beschrieben worden.

3.4 Glutamatdehydrogenasen der Wirbeltiere
Alle bisher bekannten GDHs aus Wirbeltieren sind ausnahmslos dualspezifische, hexamere
Enzyme mit Molmassen zwischen 49 und 60 kD pro Untereinheit. Diese Enzyme können
sowohl NAD als auch NADP mit vergleichbarer Affinität als Kofaktor nutzen. Da die
Vertebraten nicht wie andere Organismen über getrennte NAD- bzw. NADP-abhängige
Enzyme verfügen, muss das Verhältnis zwischen anaboler und kataboler Aktivität durch ein
komplexes Netzwerk allosterischer Regulatoren kontrolliert werden [93]. Zu den wichtigsten
allosterischen Inhibitoren zählen die Nukleotide GTP und NADH, die wichtigsten
Aktivatoren sind ADP und NAD+. Diese hochregulierten Enzyme unterscheiden sich deshalb
auch in einigen strukturellen Merkmalen von den hexameren GDHs der Bakterien und Pilze.
Im Kapitel 5.1 der Arbeit wird auf diese Tatsache nochmals eingegangen, jedoch sollen einige
Aspekte an dieser Stelle angesprochen werden.
In den letzten Jahren konnten die Kristallstrukturen zweier Wirbeltier-GDHs
aufgeklärt werden, die der GDH aus Bos taurus [93] und das homologe Enzym des Menschen
[94]. Das Rinderenzym konnte in mehreren verschiedenen Komplexen kristallisiert werden,
deren Kristalle bis zu Auflösungen von 2.5 Å streuten, und die beide Kofaktoren und den
Inhibitor GTP [95] enthielten. Von der menschlichen GDH ist die Struktur des Apo-Enzyms
veröffentlicht, sowie ein Komplex mit gebundenem Aktivator ADP. Auch die Struktur einer
Mutante, deren ADP-Bindestelle verändert wurde, ist in der PDB hinterlegt [96]. Die ApoStruktur zeigt einige Defizite. So sind mehrere Bereiche der Elektronendichte schlecht
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definiert, und es mussten Strukturmotive aus dem zu 96 % identischen Rinderenzymmodell
übernommen werden [94].
Der auffälligste Unterschied zwischen den hexameren GDHs der Wirbeltiere und der
niedrigen Eukaryonten bzw. der Bakterien ist ein 48 Reste langer Einschub in die
Nukleotidbindedomäne der Wirbeltier-GDHs, der als Antennendomäne bezeichnet wird [93]
(siehe Abb. 13 und 14).

Abbildung 13. Gezeigt ist das Hexamer der Rinder-GDH mit Blick auf eine der lokalen 2-zähligen
Achsen. Mit schwarzen Kreisen markiert sind die sog. Antennenregionen der einzelnen Monomere,
die sich entlang der lokalen 3-zähligen Achse zusammenlagern, und über die wahrscheinlich die
einzelnen Untereinheiten miteinander kommunizieren [95].

Die Antennenregion ist wahrscheinlich für eine allosterische Kommunikation
zwischen den einzelnen Untereinheiten zuständig. Diese Hypothese wird dadurch unterstützt,
dass

Mutationen

innerhalb

der

Antennenregion

mit

dem

so

genannten

Hyperinsulinismus/Hyperammonämie-Syndrom bei Menschen in Verbindung gebracht
werden. Bei diesem Syndrom kann die GDH nicht mehr durch GTP inaktiviert und damit
reguliert werden. Dadurch kommt es nicht nur zu einer erhöhten Konzentration an
Ammoniumionen, sondern auch zu einer Steigerung der Menge an α-Ketoglutarat. Diese
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Verbindung ist ein Intermediat des Citratcyklus und führt so bei erhöhter Konzentration zu
einer Zunahme der ATP-Konzentration in den β-Zellen des Pankreas. Ein hoher ATP-Spiegel
führt zur Blockade des Kaliumkanals der β-Zellen. Die durch den verminderten
Kaliumausstrom resultierende Depolarisation führt über weitere Schritte zur Freisetzung von
Insulin aus der Bauchspeicheldrüse [97].

Abbildung 14. Monomer der Rinder-GDH mit der N-terminalen Domäne in blau und der Cterminalen, nukleotidbindenden Domäne in Rot. Die 48 Reste lange so genannte Antennendomäne ist
gelb eingefärbt [95].
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3.5 Glutamatdehydrogenasen der Protozoen

GDHs wurden bei Protozoen hauptsächlich in verschiedenen Plasmodienspezies
beschrieben, daneben wurden sowohl eine NAD- wie eine NADP-spezifische GDH in
Trypanosoma cruzi mit mitochondrialer bzw. zytosolischer Lokalisation gefunden [98, 99].
Auch im Malariaerreger P. berghei wurden eine mitochondriale NAD-spezifische GDH und
ein NADP-spezifisches mitochondriales Enzym entdeckt. Zwei weitere NADP-abhängige
GDHs wurden in P. lophurae und P. chabaudi lokalisiert, hier wurde auch erstmals die GDH
als Bindeglied zwischen dem Stickstoff- und dem Redoxmetabolismus der Plasmodien
beschrieben [100, 101].
Die GDH von P. falciparum wurde erstmals 1985 erwähnt, sie wurde durch
Immunpräzipitation detektiert und als Hexamer mit einer Molmasse von 49 kDa pro
Untereinheit beschrieben [102]. Etwas später wurde die P. falciparum GDH kinetisch
charakterisiert und als Hauptlieferant von NADPH für den Parasiten, zusammen mit
Isocitratdehydrogenase und G6PD, identifiziert [103]. Zuvor war sie vom gleichen Autor
schon als Markerenzym für eine Plasmodieninfektion identifiziert worden, da GDH im
Erythrozyten nicht vorkommt [104]. Die NADP-spezifische GDH von P. falciparum wurde
erstmals 1996 aus dem Parasiten isoliert, aber aufgrund der geringen verfügbaren Menge nur
ansatzweise charakterisiert [105]. Die Klonierung der GDH erfolgte 1998 zusammen mit
einer ausführlichen kinetischen Charakterisierung des Enzyms [106]. Auch wurden erste
Versuche zur Kristallisation des Enzyms unternommen [55].

37

Glutamatdehydrogenasen

3.6 Postulierter Reaktionsmechanismus der GDHs
Vorstellungen zum Reaktionsmechanismus wurden 1992 anhand der Struktur der
C. symbiosum GDH entwickelt [81] (Abb.15 a-d).
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Abbildung 15a. Protonenabstraktion durch Asp 165, Hydridübertragung

Zu Beginn der Reaktion bindet Lys 125, das einen niedrigen pKa besitzt und deshalb
deprotoniert ist, an ein katalytisch wichtiges Wassermolekül, welches seinerseits über eine
Wasserstoffbrücke an die Ammoniumgruppe des Substrats gebunden ist. Durch den starken
Elektronenzug von Asp 165 kommt es zur Abspaltung eines Hydridions von Cα des
Glutamats und seiner Übertragung auf NAD+ (Abb. 15a).
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Abbildung 15b. Nucleophiler Angriff eines Wasserrmoleküls auf das intermediäre Imminiumion

Durch die Deprotonierung der Ammoniumgruppe und den Abgang eines Hydridions
kommt es zur Ausbildung einer Imminiumgruppe. Das nun stark elektrophile Cα des Substrats
wird durch das von Lys 125, Gly 91 und Gln 110 koordinierte katalytische Wassermolekül
angegriffen. Die Nukleophilie des Wassermoleküls wird erhöht, indem Lys 125 ein Proton
zurückerhält (Abb. 15b).
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Der durch den nukleophilen Angriff des Wassermoleküls entstandene Aminoalkohol ist
instabil und spaltet nach Abgabe eines Protons an Asp 165 Ammoniak ab (Abb. 15c).
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Abbildung 15d. Ausbildung der Produkte

Die Produkte der Reaktion sind α-Ketoglutarat und Ammoniak, die Reduktionsäquivalente
wurden auf NAD+ übertragen (Abb. 15d)
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4 Liponamiddehydrogenasen
4.1 Physiologische Rolle der Liponamiddehydrogenasen

Liponamiddehydrogenasen (LipDHs) sind dimere, NAD+- abhängige Flavoproteine,
die zur Gruppe der FAD-Cystin-Oxidoreduktasen gehören. In dieser Gruppe finden sich auch
Glutathionreduktase,

Thioredoxinreduktase

und

die

parasitenspezifische

Trypanothionreduktase [107], die auch alle Zielmoleküle für eine gegen Parasiten gerichtete
Chemotherapie darstellen [34]. In fast allen Eukaryoten ist die LipDH Teil der
mitochondrialen 2-Ketosäure-Dehydrogenase-Komplexe, zu denen u.a. der PyruvatDehydrogenase-Komplex,

der

α-Ketoglutaratkomplex

Verzweigtketten-α-Ketosäure-Dehydrogenase-Komplex

des

Citratzyklus

gehören

[107].

und

Die

der

LipDH

übernimmt in allen diesen Komplexen die Aufgabe der Reoxidation proteingebundener
Dihydrolipoylreste.
Dihydroliponamid + NAD+

Liponamid + NADH + H+

Im Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex befindet sich die Liponamiddehydrogenase (oder auch
Dihydrolipoyl-Dehydrogenase) zusammen mit zwei weiteren Enzymen (Abb.16). Diese auch
als E1- und E2 Komponente bezeichneten Enzyme sind die Pyruvatdehydrogenase und die
Dihydrolipoyltransacetylase.

Im

ersten

Schritt

wird

Pyruvat

in

einer

Thiaminpyrophosphat (TPP)-abhängigen Reaktion decarboxyliert. Als zweites wird die an
TPP gebundene Hydroxyethylgruppe zu einer Acetylgruppe oxidiert und auf Liponamid
übertragen. Danach wird die Acetylgruppe des entstandenen Acetylliponamids auf
Coenzym A (CoA) übertragen, wobei Acetyl-CoA entsteht. Diese Reaktion wird von der
Dihydrolipoyltransacetylase katalysiert. Um einen neuen Katalysezyklus vollenden zu
können,

muss

das

entstandene,

proteingebundene

Dihydroliponamid

Liponamiddehydrogenase (E3-Komponente) reoxidiert werden.

von

der
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Abbildung 16. Reaktionszyklus des Pyruvatdehydrogenasekomplexes. Pyruvat wird in der
mitochondrialen

Matrix

Liponamidehydrogenase

unter
ist

Bildung

für

die

von

Acetyl-CoA

Reoxidation

oxidativ

proteingebundener

decarboxyliert.

Die

Dihydrolipoylreste

verantwortlich. E1 bezeichnet die Pyruvat-Dehydrogenase-Komponente, E2 die DihydrolipoylTransacetylase und E3 steht für die Liponamiddehydrogenase oder Dihydrolipoyl-Dehydrogenase.
TPP = Thiaminpyrophosphat, Lip(SH)2 = Dihydroliponamid, LipS2 = Liponamid, CoASH =
Coenzym A.

4.2

Struktur der Liponamiddehydrogenasen

Die LipDHs verschiedener Spezies haben meist ein Molekulargewicht um 55000 Da.
Das Faltungsmuster der LipDH (Abb. 17a) ähnelt stark dem der Glutathionreduktase, der
ersten FAD-Cystin-Oxidoreduktase, deren Röntgenstruktur aufgeklärt wurde, [68] und wird
dementsprechend auch als Glutathionreduktasefaltungsmuster bezeichnet (Abb. 17b). Die
LipDH ist ein dimeres Enzym, dessen Monomere zueinander C2-symmetrisch angeordnet
sind. Ein Monomer des Enzyms wird in vier Domänen unterteilt, nämlich die FAD-Domäne,
die NAD-Domäne, die Zentraldömane und die „Interface“-Domäne (Abb. 18a-d.).

Abbildung 17a [71]

Abbildung 17b [156]

Liponamiddehydrogenasen

42

Legende zu Abbildung 17a und b. Blick auf die Kristallstrukturen der A. vinelandii LipDH (a) und der
humanen GR (b) senkrecht zur lokalen, zweizähligen Symmetrieachse. Die Monomere der beiden
dimeren Flavoproteine sind jeweils unterschiedlich eingefärbt. Das gemeinsame Faltungsmuster der
Monomere und die sehr ähnliche quartäre Organisation der beiden Enzyme wird auf den ersten Blick
deutlich.

a

b

c

d

Abbildung 18a-d. Die Abbildungen zeigen die Liponamiddehydrogenase aus A. vinelandii. In jeder
Abbildung ist jeweils eine andere Domäne gelb in beiden Monomeren hervorgehoben. In der oberen
Reihe links sind die jeweiligen FAD-Domänen hervorgehoben, in der oberen Reihe rechts die NADDomänen. In der unteren Reihe links sind die kleinen Zentraldomänen gelb markiert, rechts daneben
die „Interface“-Domänen. Der FAD-Cofaktor ist in roter Farbe abgebildet.

43

Liponamiddehydrogenasen

Die einzelnen Domänen sollen am Beispiel der Struktur der LipDH aus A. vinelandii
beschrieben werden [71]. Das Enzym war die erste LipDH, deren Röntgenstruktur aufgeklärt
wurde.
Die FAD-Domäne (Abb. 18a) der LipDHs besteht aus zwei langen, über einen
ausgedehnten „loop“-Bereich verbundenen α-Helices und einem fünfsträngigen, gemischt
parallel/antiparallelen β-Faltbaltt dessen einzelne Stränge eine fassartige Struktur bilden. Der
FAD-Cofaktor wird hauptsächlich von Resten der FAD-Domäne gebunden. Die lange Helix
46-72 der FAD-Domäne trägt auch das redoxaktive Dithiol/Disulfidpaar Cys 48/53, das sich
in enger räumlicher Nachbarschaft zum Isoalloxazinring des FAD-Cofaktors befindet. Im
Laufe eines katalytischen Zyklus des Enzyms werden zwei Elektronen vom Dithiolpaar auf
den Isoalloxazinring übertragen.
Die NAD-Domäne (Abb.18b) ist eine typische β-α-β-Domäne, die einem „RossmanFold“,

dem

klassischen

Nukleotidbindungsmuster

vieler

NAD(P)-abhängiger

Dehydrogenasen ähnelt [87]. Die Domäne besteht aus drei α-Helices, die von vier parallelen
β-Strängen verknüpft werden. Dieses verdrehte, parallele β-Faltblatt wird von einem ebenfalls
verdrehten β-Haarnadel-Motiv überlagert, sodass sich eine β-fassartige Struktur bildet.
Über einen β-Strang geht die NAD- in die Zentral-Domäne über. Diese „loop“-reiche
kleine Domäne (Abb.18c) hat überwiegend verbindenden Charakter, wenngleich auch einige
ihrer Reste an der Bindung des FAD-Cofaktors beteiligt sind.
Die vierte Domäne, die „Interface“-Domäne (Abb. 18d), ist, wie ihr Name schon
suggeriert, für den Grossteil der Wechselwirkungen zwischen den beiden Monomeren
verantwortlich. Sie ist aber auch am Aufbau des aktiven Zentrums des jeweils anderen
Monomers beteiligt, was zur Folge hat, dass die LipDH nur als Dimer katalytisch aktiv sein
kann. Die Domäne besteht aus einem fünfsträngigen antiparallelen β-Faltblatt und drei
C-terminalen α-Helices.
Die Wechselwirkungen zwischen den beiden Monomeren der LipDH kommen, wie
bereits erwähnt, durch Reste der FAD-Domänen und der Interface-Domänen zustande. Die
Bereiche, in denen die Wechselwirkungen stattfinden, werden als „lower dimer-interface“
(FAD-Domänen)

und

„upper

dimer-interface“

(„Interface“-Domänen)

bezeichnet.

Wechselwirkungen im Bereich des „lower dimer-interface“ und des „upper dimer-interface“bei letzterem unter Beteiligung des FAD-Rings - sind in den Abbildungen 19 und 20 gezeigt.
Im Bereich des „lower dimer-interface“ bestehen Unterschiede zwischen den bekannten
Strukturen im Bezug auf die Konformation des Loop-Bereiches und damit auch auf Art und
Anzahl der polaren Wechselwirkungen.
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Ala 84’
Asp 86’

Ser 79

Gly 77

Abbildung 19. Wechselwirkungen zwischen den beiden Monomeren der A. vinelandii
LipDH im Bereich des von den beiden FAD-Domänen gebildeten „lower dimer-interface“.
Die drei im linken und im rechten Teil der Abbildung durch blaue, gestrichelte Linien
angedeuteten Wasserstoffbrücken zwischen den beiden Monomeren sind symmetrisch
zueinander. In der Mitte des Bildes verläuft die lokale, zweizählige Achse des Enzyms.

FAD
His 450’

Abbildung 20. In dieser Abbildung ist die Beteiligung der „interface“-Domäne eines Monomers
am aktiven Zentrum des anderen Monomers gezeigt. Der Carbonylsauerstoff von His 450’
bindet an N3 des FAD-Isoalloxazolringes des zweiten Monomers. Reste der jeweiligen
Monomere sind mit gelben bzw. blauen Kohlenstoffatomen gekennzeichnet.
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Zwischen dem „lower dimer-interface“ der FAD-Domänen und dem „upper dimer-interface“
der „Interface“-Domänen liegt die so genannte zentrale Kavität (Abb. 21). Diese Höhle im
Enzym an der Schnittfläche der beiden Monomere ist eine Eigenheit, die aus dem
Glutathionreduktase-Faltungsmuster

und

der

C2-Symmetrie

der

FAD-Cystin-

Oxidoreduktasen resultiert und somit nicht nur bei den LipDHs auftritt. Die zentrale Kavität
der humanen Glutathionreduktase ist beispielsweise bereits mehrfach als Bindestelle für
unterschiedliche

Liganden,

darunter

der

Inhibitor

6-Hydroxy-3-oxo-3H-xanthene-9-

propionsäure, beschrieben worden [108, 109].

Abbildung 21. Struktur der A. vinelandii LipDH mit Blick senkrecht zur lokalen, zweizähligen Achse
mit darübergelegter, transparenter „Connolly“-Oberfläche. Der Blick fällt sofort auf das „Loch“
zwischen unterem und oberem „dimer-interface“, das auch als Öffnung in der Oberfläche sichtbar
wird (Pfeil).

Auffällig an der zentralen Kavität der LipDHs ist die große Öffnung in der
lösungsmittelzugänglichen Oberfläche der Enzyme, die man in der Abbildung als „Loch“
zwischen dem „lower dimer-interface“ und dem „upper dimer-interface“ erkennen kann. Hier
unterscheiden sich die LipDHs von Glutathionreduktasen und den parasitenspezifischen
Trypanothionreduktasen. Bei letzteren ist die Zugänglichkeit der zentralen Kavität von außen
in der Oberfläche nicht sofort erkennbar. Sie unterscheiden sich auch in der Form, Größe und
den am Aufbau beteiligten Aminosäureresten.
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Eher gering sind die strukturellen Unterschiede zwischen den einzelnen LipDHs
verschiedender Spezies. Während zum Beispiel bei den Glutamatdehydrogenasen teilweise
enorme Abweichungen in Tertiär- und Quartärstruktur festzustellen sind, ist dies bei den
LipDHs nicht der Fall. Das Faltungsmuster, die Anzahl der Aminosäuren und die quartäre
Organisation des Dimers sind hoch konserviert, auch zwischen eukaryontischen und
prokaryontischen Vertretern. Dies gilt ebenso für die im Jahre 2005 veröffentlichte Struktur
der humanen LipDH [74]. Geringfügige Unterschiede zu den anderen bekannten Strukturen
treten nur bei an der Oberfläche des Enzyms gelegenen, flexiblen „loop“-Bereichen auf.
Auch die Art und Weise der Wechselwirkungen zwischen den beiden Monomeren kann sich
von Spezies zu Spezies etwas unterscheiden. Beispielhaft sei hier das „lower-dimer-interface“
der LipDH aus S. cerevisiae genannt. In diesem Enzym bilden die beiden Monomere an ihrer
Schnittfläche eine β-Faltblattstruktur aus, während dieses bei keiner anderen bekannten
LipDH-Struktur beobachtet werden konnte [73].

4.3 Reaktionsmechanismus der Liponamiddehydrogenasen
Die Reoxidation des proteingebundenen Dihydrolipoylrestes findet am Ende einer
tiefen Kavität statt, in die der Lipoylrest von der Dihydrolipoyl-Transacetylase
„hereingereicht“ wird. Dort befindet sich das aktive Zentrum mit der redoxaktiven
Disulfidbrücke, einem als Base fungierenden Histidinrest und dem Isoalloxazinring des FAD.
Letzterer trennt die Lipoylbindestelle (auf den Abbildungen links) von der ebenfalls tiefen
Kavität in der das NAD gebunden wird. Durch eine Vielzahl biochemischer und
spektroskopischer Daten [107] wurde deutlich, dass die Reaktion über einen so genannten
ping-pong Mechanismus verläuft (Abb 22 a-l).
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Im ersten Schritt der Reaktion wird der an die Dihydrolipoyltransacetylase (E2)
gebundene Dihydrolipoylrest in räumliche Nähe zum redoxaktiven Disulfidpaar gebracht
(Abb. 22a).
Im nächsten Schritt bildet sich ein gemischtes Disulfid, indem das reaktive Thiolat
die Disulfidbrücke im Enzym aufbricht (Abb. 22b).
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Als Folge der Spaltung der Disulfidbrücke bildet sich ein „charge-relay“-Komplex
zwischen dem Thiolatanion von Cys46 und dem Isoalloxazinring des FAD (Abb. 21c, d).
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Histidin 447 fungiert als Base und zieht das verbleibende Proton des Liponamids ab
(Abb. 22e). Das Thiolatanion des Liponamids greift nun nukleophil das gemischte Disulfid
zwischen Cys41 und dem Lipoylrest an (Abb. 22f)
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Carbeniumion.

Nach der Reoxidation des Dihydrolipoats diffundiert der Lipoylrest ab und das
entstandene Thiolatanion an Cys41 übernimmt ein Proton von His447 (Abb. 22g). Während
das basische N5 des Isoalloxazinringes ein Proton von Cys41 abzieht, greift das Thiolatanion
von Cys46 das entstandene Carbeniumion C4 des Isoalloxazinringes an (Abb 22h).
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Als Zwischenstufe entsteht ein kovalent an den Cofaktor gebundenes Cys 46 und ein
Thiolat an Cys 41 (Abb. 22i). Das Thiolatanion an Cys 41 greift nun nukleophil den Schwefel
in Cys 46 an und es bildet sich die Disulfidbrücke zurück. Das bindende Elektronenpaar
zwischen Cys 63 und FAD wird auf den Isoalloxazinring übertragen (Abb. 22 k).
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Abbildung 22l. Ergebnis des Katalysezyklus

Das Ergebnis des Katalysezyklus ist nun ein FADH- mit einer negativen Ladung an
N1 des Isoalloxazinringes. Im letzten Schritt wird nun ein Hydridion von N5 auf NAD+
übertragen (Abb. 22l), unter Rückbildung von FAD.
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5 Ergebnisse und Diskussion

5.1 The crystal structure of Plasmodium falciparum glutamate
dehydrogenase, a putative target for novel antimalarial
drugs1

5.1.1 Abstract
Plasmodium falciparum is the main causative agent of tropical malaria, the most severe
parasitic disease in the world. Growing resistance of Plasmodia towards available drugs is an
increasing problem in countries where malaria is endemic. As Plasmodia are sensitive to
oxidative stress, augmenting this in the parasite represents a promising principle for the
development of novel antimalarial drugs. The NADP-dependent glutamate dehydrogenase
(GDH) of P. falciparum is largely responsible for the production of NADPH in the parasite,
which in turn serves as electron source for the antioxidative enzymes glutathione reductase
and thioredoxin reductase. As GDH does not occur in the host erythrocyte, GDH is a
particularly attractive target for drug therapy. The 3-dimensional structure of P. falciparum
GDH in the unligated state has been determined by X-ray crystallography to a resolution of
2.7 Å. Compared to the mammalian enzymes, two amino acid residues are exchanged in the
putative active site of the parasite GDH. The most obvious difference between parasite and
human GDH are the subunit interfaces of the hexameric proteins. In the parasite protein,
several unique salt bridges mediate contacts between the subunits whereas in the human
enzyme these interactions are mainly of hydrophobic nature. Furthermore, P. falciparum
GDH possesses a unique N-terminal extension that does not occur in any other known GDH
sequence. These findings might be exploited for the design of peptidomimetics capable of
disrupting the oligomeric organisation of the parasite enzyme.

1

taken from the publication Werner et al. The crystal structure of Plasmodium falciparum Glutamate
dehydrogenase: A putative target for novel antimalarial drugs. J. Mol. Biol. Vol. 349, p. 597-607
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5.1.2 Introduction
Plasmodium falciparum is the causative agent of tropical malaria. The clinical manifestations
are caused by the multiplication and differentiation of the protozoan parasite in human red
blood cells. The parasite is exposed to multiple oxidative stress due to its high metabolic rate,
the degradation of heme and reactive oxygen species imposed by the host immune system [4,
51, 110]. As in other eukaryotes and prokaryotes, glutathione and thioredoxin systems
represent the major antioxidant defence lines in Plasmodia [58, 77, 79]. The two NADPHdependent enzymes, glutathione reductase and thioredoxin reductase, have received major
interest as potential antimalarial drug targets. It is well established that glucose-6-phosphatedehydrogenase deficiency (G6PDH-deficiency), the most frequent hereditary disease in the
world, confers partial protection against falciparum malaria [4]. Plasmodia possess a
bifunctional

glucose-6-phosphate

dehydrogenase-6-phosphogluconolactonase

[111].

Recently, it has been shown that expression of the gene reaches a maximum 24 h after
infection and the strongly declines in mature trophozoites (40 hours) and schizonts (48 hours).
This expression pattern is not expected for a house-keeping enzyme and contrasts with that of
structural protein genes such as those for myosin and actin which show a continuous increase
in expression during the cycle [112]. Thus the contribution of the hexose monophosphate
shunt to NADPH supply is still not clear [113].
Glutamate dehydrogenases are ubiquitous enzymes that occupy an important branchpoint between carbon and nitrogen metabolism. They catalyse the reversible NAD(P)+ dependent oxidative deamination of L-glutamate to 2-oxoglutarate and ammonia:
L-glutamate + NAD(P)+ + H2O

2-oxoglutarate + NH4+ + NAD(P)H + H+

NADP-dependent GDHs are usually concerned with ammonium assimilation, whereas the
NAD-specific enzymes are generally involved in glutamate catabolism. The dual specific
vertebrate GDHs such as the bovine or human enzyme can use both NAD+ and NADP+ with
comparable efficacy and the anabolic versus catabolic balance is tightly controlled by a
complex network of allosteric effectors [93].
It has long been recognized that malarial parasites exhibit an NADP-specific
glutamate dehydrogenase activity [101] and the enzyme can serve as a hexose monophosphate
shunt-independent source of NADPH in Plasmodium falciparum [114, 115]. Remarkably, in
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contrast to glucose-6-phosphate dehydrogenase, glutamate dehydrogenase is present
throughout the intraerythrocytic cycle of the parasite with the highest concentration in both
young and old trophozoites and the segmenter stage [106]. Furthermore, GDH serves as
marker enzyme for the parasite compartment, as it is absent from human red blood cells [103,
104]. Glutamate dehydrogenase has been isolated from the intraerythrocytic stage of
P. falciparum [105] and the gene has been cloned and overexpressed in E. coli [106]. The
parasite enzyme shows a low sequence identity of only 23 % with human GDH (Fig.23) [106,
116]. It is a homohexamer with a subunit Mr of 49500 D [106] in accordance with bacterial
and vertebrate NADP-dependent enzymes which are also homohexamers with a subunit Mr of
48000 D and 55000 D, respectively [117]. P. falciparum GDH possesses a unique N-terminal
extension that is not present in any other GDH sequence and the function of which is as yet
unknown. The N-terminus of the enzyme is therefore 20 residues longer than the related
bacterial and 30 residues longer than the mature human enzyme [106].
Crystal structures of several hexameric GDHs have been determined, including those
of Clostridium symbiosum [81, 83], the enzymes of the hyperthermophilic archea Pyrococcus
furiosus [118], Thermotoga maritime [119], Thermococcus litoralis [120] and Thermococcus
profundus [121] as well as the GDHs of Bos taurus [122] and Homo sapiens [94]. The crystal
structures of the clostridial and bovine enzymes contain the bound substrate glutamate and
either NADP(H) or NAD(H) as cofactor, the latter in case of the mammalian enzymes
(Tab.1).
The goal of the present study was a detailed elucidation of similarities and
differences between the plasmodial and human enzymes in order to provide a basis for
structure-based drug design of specific and selective inhibitors towards the P. falciparum
GDH. Here we report on the crystallization and structural analysis of P. falciparum glutamate
dehydrogenase.
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Figure 23. Sequence alignment of the human, bacterial C. symbiosum and P. falciparum GDH
enzyme performed with the program CLUSTALW. The nucleotide binding-fold is indicated in red,
the N-terminal domain in blue and the antenna region in the human enzyme in green. The N-terminal
extension of PfGluDH is shown in violet. The residues underlaid in yellow indicate those that bind
the glutamate and in pink those binding NADP.
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mutations

resolution (Å)

K89L; S380V

2.50

MW
monomer
~ 48000

3.00
3.10
1.90
2.50
2.25
2.20
1.96
2.50
3.20

45689
45689
~ 48000
46739
46699
47114
~ 48000
55561
55561

2.80
2.05
2.70
3.50
3.30
3.30
2.90

55561
~ 48000
~ 56000
55561
~ 56000
55561
45689

C. symbiosum
1B26
1B3B
1BGV
1BVU
1EUZ
1GTM
1HRD
1HWX
1HWY

T. maritima
T. maritima
C. symbiosum
T. litoralis
T. profundus
P. furiosus
C. symbiosum
B. taurus
B. taurus

1HWZ
1K89
1L1F
1NQT
1NR1
1NR7
2TMG

B. taurus
C. symbiosum
H. sapiens
B. taurus
H. sapiens
B. taurus
T. maritima

N97D; G376K
glutamic acid (GLU)
sulfate
sulfate
GLU; GTP; NADH
2-oxyglutaric axid,
NAD
phosphate
GLU; GTP; NADPH
K89L
ADP
R463A
multiple

Table 1. GDH structures listed in the PDB

5.1.3 Results and discussion

5.1.3.1 Purification and Crystallization

The preparation of crystals of P. falciparum GDH suitable for diffraction
experiments proved to be a major problem. Initial crystallisation attempts with protein
purified according to the established protocol [106] yielded thin hexagonal plates. Subsequent
X-ray crystallographic experiments showed that these crystals were of monoclinic space
group C2 with a very long c-axis which, together with a high mosaicity, led to overlap of
reflections. Another major problem was the apparent disorder of the crystals. The diffraction
patterns of initial X-ray crystallographic experiments showed the existence of multiple
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lattices, probably caused by the multi-layered structure of the plate-like crystals. This led to
difficulties in the indexing of the reflections and to a very low overall completeness of the
data set.
Introduction of an additional gel filtration step improved the crystallisation properties
of the prepared protein significantly. Two crystal forms, a plate-like crystal form in
monoclinic space group C2 and a cubic-shaped crystal form in space group I23 were
obtained. Although still slightly disordered, the plate-like crystals allowed recording of a data
set at 2.7 Å resolution. The cubic crystal form, however, diffracted only to 6 Å and was thus
not suited for further experiments.
The C2 crystal form could be solved using molecular replacement techniques with
the clostridial enzyme as search model. Refinement of the molecule indicated a breakdown of
strict 32 local symmetry, so that symmetry averaging could not be applied. Subsequent
refinement revealed that electron density is less well defined for three of the monomers A, C
and F in their C-terminal portions. This is presumably a result of the different crystalline
environments of these regions.

5.1.3.2 P. falciparum GDH structure
P. falciparum GDH is a hexamer of 32 symmetry (Fig. 24), built up of six identical
subunits. Each monomer can be subdivided into two domains separated by a deep cleft in
which the substrate and co-factor binding sites are accommodated. Domain I is composed of
two sequential stretches involving residues 1 to 220 and 452 to 470 and contributes to the
subunit-subunit contacts with neighbouring monomers. As in C. symbiosum GDH, the second
domain (residues 221 to 451) corresponds to the classical nucleotide binding fold with one of
the β-strands in reverse orientation [81] (Fig. 25). GDHs are known to undergo large
conformational changes upon substrate and co-factor binding. Although the actual driving
force for this transition remains to be resolved, the cleft between the two domains closes up
upon the bound glutamate to arrest both substrate and co-factor in an orientation productive
for catalysis [88].
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Figure 24. Stereo views of the P. falciparum GDH hexamer along (a) the 2-fold and (b) the 3-fold
axes. The individual monomers are coloured as follows: A, dark blue; B, light green; C, green; D,
light yellow; E, light blue; and F, yellow. The locations of the active sites are indicated by the red
surface. The A monomer is chosen as reference.
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Figure 25. (a) P. falciparum and (b) B. taurus (1hgz.pdb) glutamate dehydrogenases mutually
aligned showing the nucleotide-binding fold in red, the N-terminal domain in blue and the antenna
region in the bovine enzyme in green.
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5.1.3.3 Active-site
The glutamate binding site in P. falciparum GDH can be inferred by comparison
with the structure of C. symbiosum GDH [81]. All residues in direct contact with the substrate
in the crystal structure of the bacterial enzyme are conserved and occupy similar positions in
P. falciparum GDH (Fig. 26a). Residues Lys112 (C.s. 125) and Ser401 (C.s. 380) most likely
bind the γ-carboxylate group of the substrate, whilst Gln133 (C.s. Gln110) and Lys 136 (C.s.
113) are assumed to bind the α-carboxylate of glutamate; the amino group would then be
coordinated by Gly 187 (C.s. Gly164) and Asp 188 (C.s. 165).
Only two of these residues differ in the human enzyme: the α-carboxylate ligand
Gln133 is substituted for Met115 and the amino-group ligand Gly187 for Pro171. In addition
to these differences in primary sequence, further differences to the mammalian enzymes may
occur in the detailed binding of substrate. In bovine liver GDH, which displays 96 %
sequence identity with the human enzyme, the binding mode of glutamate differs slightly
from that observed in C. symbiosum GDH [93]. In the bovine enzyme, Lys 126 interacts
directly with the amino group of the substrate while the corresponding Lys 125 in the
bacterial enzyme binds to the amino function via a conserved interstitial water molecule [81].
Furthermore, Asp168 in the bovine enzyme, being equivalent to Asp 165 in C. symbiosum
GDH, is more than 4 Å away from the terminal glutamate amino group in the bovine GDHglutamate NADH complex structure [93]. This is in clear contrast to the observation in the
binary C. symbiosum GDH-glutamate complex where Asp 165 forms a direct hydrogen bond
to the substrate and is essential for enzyme catalysis [81, 93, 123]. These findings could result
in differences in the catalytic mechanism between the mammalian and bacterial enzymes and
may also be effective for the closely related plasmodial catalyst. Nevertheless, additional
information is required to substantiate whether the above-mentioned structural differences
relate to deviating catalytic mechanisms between the plasmodial/clostridial and bovine
enzymes or simply result from two distinct conformations adopted in the crystal structures
(bovine GDH is in a more closed conformation than C. symbiosum GDH [81]).
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Figure 26a and b. (a) Stereoview of the binding site in P. falciparum GDH with a modelled
orientation of the substrate glutamate; the residues K112, Q133, K136, G187, D188, S401 form close
contacts to the substrate. (b) NADPH binding site of bovine GDH with the residues involved in
binding the 2’- phosphate group shown with grey carbon atoms. The residues shown with yellow and
blue carbon atoms are a superposition of the corresponding residues present in the NADPHdependent GDH of P. falciparum (yellow) and NAD-dependent GDH of C. symbiosum (blue).
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5.1.3.4 Cofactor Binding Site
The nature of the coenzyme binding site clearly identifies P. falciparum GDH as an
NADP-dependent enzyme. It displays higher similarity with the dual specific mammalian
enzymes than with the NAD-dependent protein of C. symbiosum variant. This is particularly
clear in the proposed neighbourhood of the adenine-ribose ring, where the NADP and dual
specific enzymes accommodate the 2’-phosphate group of the ribose moiety (Fig. 26b).
Neighbouring residues Ser284, Lys156 and Lys306 in the plasmodial enzyme would allow
charge compensation of the 2’-phosphate group, as observed in bovine GDH (residues
Ser276, Lys134 and Lys295, respectively). Although the latter Lys306 (also present in the
NADP-dependent GDH of E. coli [85].) adopts a different conformation in the plasmodial and
bovine enzymes, this is probably a result of the absence of cofactor in the parasite enzyme. In
contrast, these NADP-specific residues are replaced in the clostridial enzyme by Arg285,
Asn133 and Pro262, restricting access to the phosphate binding site and resulting in a
supposedly less positively charged environment.

5.1.3.5 The N-terminal extension
P. falciparum GDH exhibits a unique 20 residue-long (compared to bacterial and
yeast GDHs) or 30 residue-long (compared to the mature human enzyme) amino-terminal
extension [106]. The extension, which ends at Tyr21 adjacent to the long helix 22 to 41, folds
back as a random coil and resides on the remaining part of the N-terminus forming some
internal polar interactions (Fig. 27). The electron density is less well defined and the assigned
B-factors correspond to the highest observed for this protein, indicating enhanced residual
mobility or partial disorder. Arg10, which juxtaposes the C-terminal part of helix 447 to 465,
plays an important role in this portion. It is hydrogen-bonded to Gln94’ from a neighbouring
subunit. Arg10 reveals lower B-factors compared to all other extensions, underlining its
spatial arrest due to multiple interactions contributing to the packing against the N-terminal
domain. The N-terminal peptide approaches the C-terminal helix, shielding it from solvent.
Interestingly, the region covered by P. falciparum residues Leu4 to Ser20 is similarly buried
in the clostridial and mammalian enzymes. In C. symbiosum, this is achieved via a short
stretch of α-helix between residues Val35 and Leu48; in the bovine enzyme, an extension of
two helices between residues Val24 and Ile48 is observed (Fig. 27).
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Figure 27 (a). The N-terminal peptide of P. falciparum GDH (pink), which is longer than that of the
bacterial and mammalian enzymes by some 20-30 residues, shields the C-terminal helix from solvent
and is involved in inter-subunit contacts. The side chain of Arg10 in monomer A makes hydrogen
bonds to the side-chains of Gln94 in monomer E and Tyr 198 in monomer F, and points to the
carboxy end of the C-terminal helix dipole. The region of the GDH molecule covered by the Nterminal extension is also shielded in C. symbiosum by (b) a short helical stretch from residues Val35
to Leu48 and (c) by the extension of two helices in B. taurus between residues Val24 and Ile48.

Due to the inter-subunit contact formed by Arg 10 and Gln 94’, it is tempting to
speculate that the N-terminal extension could play a role in the assembly of the GDH
hexameric structure: According to the 32 symmetry of the hexamer, the N-terminal extension
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of one subunit is in contact with two neighbouring subunits. However, the total inter-subunit
contact surface is rather small. As mentioned above, the extension folds towards the upper
part of the N-terminal domain and remains largely solvent exposed in the hexamer. Only
residues Thr 8 to Phe 11 make short subunit-subunit contacts with two adjacent subunits, and
Arg 10 bridges among the subunits via a hydrogen bond.
In order to test the possible importance of the 20 residue extension in hexamer
assembly, we produced a deletion mutant of P. falciparum GDH lacking the first 19 residues
of this extension. However, the mutated protein is still active and forms hexamers as revealed
by gel filtration (data not shown). According to these data, the unique extension would not
appear to be essential for catalysis and subunit assembly, and presumably fulfils some other
yet unknown function.

5.1.3.6 Subunit-subunit interactions
As mentioned previously, P. falciparum GDH forms a homohexamer with 32
symmetry. Each GDH monomer interacts in the overall packing with four subunits through 14
charge-assisted subunit-subunit contacts (Fig. 28). Some of these cluster in small networks
involving salt bridges. Elaborate networks of charge-assisted hydrogen bonds between
subunits have previously been observed in hexameric GDHs of hyperthermophilic species
such as P. furiosus and T. litoralis, where they are believed to contribute to their enhanced
thermostability [120, 124, 125].
The subunit-subunit interactions in P. falciparum GDH differ significantly from
those in the human enzyme. The most obvious difference results from the absence of the socalled antenna region in the parasite GDH. This area, exclusive to the allosterically regulated
mammalian enzymes [93, 95], results from a 48 amino-acid insertion starting at residue 399 in
human GDH [94], and generates an enhanced interface between three adjacent subunits
through clustering of the antenna regions along the local three-fold axis of the hexamer.
In addition, the inter-subunit contacts differ in regions where the two enzymes share
a common fold. In contrast to the parasite GDH, the human enzyme exhibits only four
residues at each monomer that are involved in charge-assisted interactions with a
neighbouring subunit; no ionic hydrogen-bond networks are observed. Accordingly, only two
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out of the 13 charged residues (excluding the C-terminal carboxylate of Phe 470) in
P. falciparum GDH are also present in the human enzyme. In consequence, the latter use
more non-charge assisted contacts. This suggests that the allosterically regulated human
enzyme may require less tightly bound monomers to achieve efficient inter-subunit
communication. The numerous salt-bridges formed between the subunits in the parasite
enzyme most likely explains its high thermostability: The enzyme resists denaturation when
exposed for 10 min to a temperature of 80°C [105].

E78’
D40’
K96

R98

K205’’

N208’’

R79

E173’

Figure 28. Two examples of the charge-assisted network of hydrogen bonds in the subunit-subunit
interface of P. falciparum GDH

Finally, the buried surface area (AD, determined as Amonomer – Adimer/2 using the
algorithm implemented in the program msms [126]) for each subunit along the 2-fold axis is
larger in the plasmodial enzyme than in the human protein. AD amounts to 1840 Å2 for the P.
falciparum GDH and 1560 Å2 for the human enzyme, reflecting 9.5 % or 7% of the total
surface of the respective monomers. The area AT buried about the 3-fold axis (Amonomer –
Atrimer/3) is considerably larger in the human enzyme compared to the parasitic GDH due to
the inserted antenna region. AT accounts for 3500 Å2 in the human and 2320 Å2 in the P.
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falciparum GDH. Interestingly, the buried dimerisation surface (AD) is also larger in the
parasitic GDH compared to the bacterial C. symbiosum enzyme (1300 Å2 ) [88]. This
probably results from the shorter N-terminus in the bacterial protein. The trimer interface has
about the same size in the plasmodial and bacterial enzyme (2320 Å2 vs 2400 Å2).

5.1.3.7 Implications for Drug Design
Apart from the large insertion of the antenna region in human GDH, the deviating
nature of the subunit-subunit contacts is apparently the major structural difference between
human and P. falciparum GDH. This difference in the parasite GDH subunit interface may be
a target for exploitation for the development of specific drugs. Peptides and peptidomimetics
have proven effective in disrupting protein subunit interfaces [127, 128, 129, 130]. Such
compounds could be of interest as potential drug candidates. Peptidomimetics exhibiting
negative charges could interact specifically with the positively charged Arg residues at the
P. falciparum GDH subunit interface (Fig. 28). This could be of particular relevance, since
parasitized red blood cells are known to exhibit permeability for negatively charged
compounds [131].
In summary, the substrate binding sites are highly conserved among human and
plasmodial GDH. Although both structures have been crystallized in the uncomplexed state,
their close relationship to structures determined in presence of substrate and cofactor allow
prediction of the putative closely related substrate binding mode. However, to fully exploit
these differences for drug design it will be necessary to determine the structure of the parasitic
and human GDH in complex with glutamate or analogue and/or cofactor.
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5.1.4 Materials and methods

5.1.4.1 Expression, purification and crystallization
Plasmodium falciparum GDH was over-expressed and purified as described
previously [106]. A gel filtration step on a Superdex 200 column was added to improve
protein homogeneity. Plate-like crystals of monoclinic space group C2 were grown by vapour
diffusion using the sitting-drop method. Each 10µl drop contained 5 µl of a 10 mg/ml
P. falciparum GDH solution which was dialyzed against a 1 mM EDTA solution (pH 7) prior
to crystallization and 5 µl reservoir solution. The latter consisted of 0.1 M Tris/HCl buffer pH
8.0 containing 30% PEG 1000. Crystals appeared after 2 months at room temperature.
A second cubic crystal form of space group I23 was obtained by vapour diffusion in
either a sitting or hanging drop apparatus. The largest crystals grew from 10µl drops
composed by 5µl of a PEG 2000 30% containing reservoir solution which contained no
buffer, 5 µl of a 5 mg/ml 1mM EDTA pH 7.0 protein solution and 1mM β-mercaptoethanol.
The crystals grew to a size of 0.7 *0.7* 0.7 mm3, however their diffraction power was limited
to about 6 Å resolution and no appropriate conditions to perform measurements under cryoconditions could be established.
A deletion mutant of P. falciparum GDH lacking the first 19 amino acid residues was
also produced by site-directed mutagenesis. A 67bp-long sense and an anti-sense primer were
produced, designed such that a 57bp deletion formed upon annealing to the coding region of
the pQE60/gdh plasmid and subsequent PCR reaction (Table 2). The site-directed
mutagenesis was carried out using the Stratagene Quick Change® Kit. The PCR product (i.e.
the pQE60/gdh plasmid shortened by 57 bp) was then transformed into XL-10 gold®
supercompetent cells and transferred onto agar plates after 1 hour incubation at 37 °C to be
incubated overnight. Ten clones were picked the next day, and each incubated in 5 ml LBmedium. The plasmid was then isolated and purified with the Qiagen Mini Prep-Kit and
sequenced using both strands of the gene. The purified pQE/gdh∆19 plasmids of four of the
ten clones were subsequently transformed into competent E. coli PA340 cells which are
glutamate synthase and –dehydrogenase deficient. The mutant GDH was expressed as
described for the wild-type protein [106] and the recombinant E. coli cells were then
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subjected to sonification. The supernatant from IPTG-induced cells clearly showed GDH
activity in contrast to the control-supernatant from cells where expression was not induced.
The assay was carried out following NADPH formation in the forward reaction
L-glutamate + NAD(P)+ + H2O → 2-oxoglutarate + NH4+ + NAD(P)H + H+
at a wavelength of 340 nm in a buffer containing 100mM KH2PO4 and 1mM EDTA at pH 8.0

Mutagenesis Primer s
CACAGAATTCATTAAAGAGGAGAAATTAACATGTATGAATCTTTAGTCGATCAAGAAATGAATAACG
Mutagenesis Primer as
CGTTATTCATTTCTTGATCGACTAAAGATTCATACATGTTAATTTCTCCTCTTTAATGAATTCTGTG

Table 2. Primers used for site-directed mutagenesis

5.1.4.2 Data collection and refinement
A data set was recorded at the beamline BW6, DESY Synchrotron Hamburg, on a
Mar Research CCD system. For data collection, plate-like crystals of a size of about 0.3* 0.3*
0.05 mm were chosen. Prior to freezing in liquid nitrogen, crystals were soaked for a few
seconds in a pH 8 cryobuffer containing PEG 2000 45 %. Due to its high mosaicity, the
crystal had to be rotated in the beam in small steps of 0.1° per frame in order to reduce the
number of overlapping reflections and to achieve sufficient completeness of the data
collection. This strategy resulted in a large data set containing 1800 frames to cover reciprocal
space across 180°. The intensities were integrated using the program Denzo [132] and scaled
with the Scalepack [133] facility.
The crystal exhibited monoclinic symmetry in space group C2 with unit cell
dimensions of a= 167.6 Å, b = 96.9 Å, c = 196.2 Å, β = 91.7°. The crystal diffracted up to 2.4
Å but reflection statistics suggested to evaluate data only up to 2.7 Å resolution. Averaging
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over symmetry related reflections resulted in an Rmerge of 0.40 for the highest resolution shell
and 0.12 for the whole data set (Table 3).

Cell constants (Å)
Space group
Resolution limit (Å)
Total number of reflections
Number of unique reflections
R-merge overall (%)
R-merge (2.75-2.7 Å) (%)
Completeness overall (%)
Completeness (2.75-2.7 Å) (%)
Number of frames recorded

a=167.6 b=96.9 c=196.2
α=γ=90° β=91.7
C2
2.4
100593
82010
12
40
93.3
94.7
1800

Table 3. Data set statistics

5.1.4.3 Solution and Refinement

The structure was solved by the method of molecular replacement using the structure
of Clostridium symbiosum as phasing model (pdb-code 1bgv). Crystal packing density
calculations suggested that the asymmetrical unit should be composed by a hexamer and
accordingly the core of the hexamer (residues 1-192) of C. symbiosum GDH was used for
phase determination. To find the correct rotational and translational operations and to perform
the subsequent structural refinement, the routines implemented in the CNSsolve program suite
were applied [133].
After application of the obtained rotation and translation function, the solution with
the highest correlation coefficient was subjected to rigid-body refinement. In this step, each
monomer was allowed to refine independently. After rigid-body refinement, the RW and the
Rfree dropped to 0.477 and 0.489, respectively. The programs O and Moloc were used for
visualization and manual rebuilding of the model [134, 135]. After the first round of
rebuilding using 2Fo-Fc and Fo-Fc electron density maps, a simulated annealing refinement
without applying non-crystallographic symmetry (NCS) constraints was carried out. The RW
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dropped further to 0.40, however Rfree increased to 0.493. This indicated that the individual
monomers of the hexamer should, at least in the beginning set to be identical. In the next
refinement step, NCS constraints were applied and the Rfree value consequently dropped to
0.43. After six further cycles of simulated annealing with NCS constraints and group B-factor
refinement RW and Rfree dropped to 0.29 and 0.30, respectively.
After manual rebuilding of the model, the next refinement cycle was performed with
tight NCS restraints instead of constraints and individual B-factors of the residues were
calculated. SA refinement was no longer applied beyond this stage. This cycle of refinement
further reduced RW and Rfree. Finally, the last refinement cycle including all the reflections,
converged to the R-factor reported in table 4.
Refinement resolution range (Å)
I/σ cutoff

100-2.7
3.0

RMS bond error (Å)
RMS angular error (°)
Model Rwork(%)
Model Rfree (%)

0.006
1.23
23.3
27.6

Ramachandran
% Favoured
% Additional
% Generous
% Disallowed

85.2
13.3
1.2
0.2

Table 4. Refinement statistics

Figures presented in this contribution were produced using PyMOL [136]. The
coordinates of the structure have been deposited with the Brookhaven Protein Data Bank
under accession number 2BMA.
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5.2 Peptidomimetika als Inhibitoren der Proteinoligomerisierung

In der vorliegenden Arbeit wurde die Interaktionsfläche zwischen den einzelnen
Monomeren der hexameren GDH des Malariaerregers Plasmodium falciparum als mögliche
Selektivitätsdeterminante gegenüber der verwandten GDH des menschlichen Wirtes
identifiziert. Eine Möglichkeit zur Inhibition der hexameren GDH könnte deshalb die
Verhinderung der Proteinoligomerisierung durch maßgeschneiderte Peptidomimetika sein.
Aus diesem Grund soll im Folgenden kurz dieses Prinzip anhand von einigen Beispielen
diskutiert werden.
Ein Ansatz zur Inhibition der Aktivität eines als Oligomer vorliegenden Enzyms
besteht darin, die durch geordnete Zusammenlagerung der einzelnen Monomere entstehende
Quartärstruktur zu zerstören, bzw. ihren geordneten Aufbau zu verhindern. Dies ist vor allem
dann ein interessanter Ansatz, wenn die oligomere Organisation des Enzyms für dessen
Aktivität zwingend notwendig ist. Ein Beispiel für ein solches Enzym stellt die HIV-Protease
dar. Dieses Enzym liegt physiologisch als Homodimer vor, das aktive Zentrum wird von
Aminosäureresten aus beiden Untereinheiten gebildet. Ein einzelnes Monomer der HIVProtease ist somit zwangsläufig enzymatisch inaktiv. Damit eignet sich die HIV-Protease als
Zielprotein für den Entwurf von Molekülen, die mit dem geordneten Aufbau der aktiven
homodimeren Struktur interferieren [137]. Auch die in dieser Arbeit untersuchten FADCystin-Oxidoreduktasen wie die Glutathionreduktase oder die Liponamiddehydrogenase sind
nur als Homodimere aktiv und würden sich deshalb prinzipiell für den hier vorgestellten
Ansatz eignen.
Sofern die Interaktionsfläche zwischen zwei oder mehreren Monomeren eines
oligomeren Enzyms als mögliche Selektivitätsdeterminante identifiziert worden ist, müssen
zunächst die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Monomeren genauer untersucht
werden. Sind diese identifiziert, kann ein Peptid entworfen und synthetisiert werden, das
einen Teil oder alle für die Wechselwirkungen relevanten Aminosäurereste eines Monomers
enthält. Dieses Polypeptid kann nun zum Beispiel in einem zellbasierten Assay auf seine
Aktivität untersucht werden. Dies ist im o.g. Beispiel der HIV-Protease geschehen, wo die
Aktivität des Peptids mit dem Rückgang der Virusreplikationsrate korreliert [137]. Ist ein
solcher Ansatz zunächst nicht erfolgreich, kann die Affinität eines solchen Peptids in Bezug
auf ein oder mehrere Proteinmonomere auch über andere Verfahren ermittelt werden. In
einem Projekt zur Auffindung von Peptiden, die die Oligomerisierung von Tyrosinkinase-
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Rezeptoren der erbB-Familie und damit die Signaltransduktionskaskade unterbrechen sollen,
wurden aktive Peptide durch „Surface Plasmon Resonance“ (BIAcore) ermittelt [128]. Bei
dieser Methode wird ein möglicher Interaktionspartner des Peptids auf einem speziellen Chip
immobilisiert. Tritt das Peptid mit dem immobilisierten Protein in Wechselwirkung kann
anhand der sich einstellenden Massenänderung über die eingesetzten Konzentrationen auf
eine Affinität geschlossen werden. Auf diese Art und Weise können für verschiedene Peptide
die Diffussionskonstanten ermittelt werden. Sind so aktive Peptide ermittelt worden, kann in
weiteren Schritten versucht werden, Moleküle zu entwickeln, die ihre für die Bindung zum
Interaktionspartner notwendigen funktionellen Gruppen in der richtigen räumlichen
Anordnung tragen. Solche Moleküle, die eine Funktion wie Peptide wahrnehmen ohne dabei
selbst noch Peptidstruktur zu besitzen, bezeichnet man als Peptidomimetika. Um
Peptdomimetika von einem aktiven Peptid abzuleiten, versucht man zunächst die für die
Aktivität unerlässlichen Aminosäuren des Peptids zu identifizieren, indem man die einzelnen
Reste nacheinander gegen Alanin austauscht (sog. Alanin-Scan). Hat man durch nachfolgende
Aktivitätstests der verschiedenen Mutanten die relevanten Aminosäurereste ermittelt, kann
man im nächsten Schritt versuchen, die Hauptkette des Peptids so zu verändern, dass man es
im Hinblick auf seine Stabilität gegenüber Proteasen verbessert (z.B. Austausch der
Peptidbindungen). Auch starre Grundgerüste (z.B. Benzodiazepine), an die die relevanten
funktionellen Gruppen angefügt werden, können als Ersatz für die Peptidhauptkette dienen.
Peptidomimetika sind bereits bei einigen Projekten erfolgreich als Inhibitoren der
Proteinoligomerisierung entworfen und eingesetzt worden. Neben den bereits erwähnten
Beispielen spielen Peptidomimetika eine Rolle in der Grundlagenforschung für antivirale
Chemotherapie

[130].

Beispielsweise

ist

es

gelungen,

durch

peptidomimetische

Oligomerisierungsinhibitoren die Ribonucleotidreduktase des HSV-1 Virus zu hemmen und
damit die Virusreplikation effektiv zu reduzieren [138, 139]. Auch die Wechselwirkung
zwischen viralen Proteinen und zellulären Faktoren ist ein Einsatzgebiet für Peptide oder
Peptidomimetika. So konnte gezeigt werden, dass Peptidomimetika in der Lage sind, die
Interaktion zwischen einem Adenovirusoberflächenprotein und Wirtszellintegrinen zu
unterbinden und so die Vermehrung des Virus zu hemmen [140].
Ein neuerer Ansatz um Protein-Protein-Wechselwirkungen zu unterbinden, ist das
Design bifunktioneller Inhibitoren, die sowohl eine kovalente als auch eine nichtkovalente
Bindung

zum

Zielprotein

ausbilden

[141].

Vorbild

für

solche

kovalenten

Enzymmodifikatoren sind z.B. die Acetylsalicylsäure oder β-Lactamantibiotika. Ein Vorteil
solcher Substanzen wäre, dass mit ihnen eine höhere Bindungsaffinität im Vergleich zu
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(zumindest bisher) Peptiden oder Peptidomimetika erreicht werden könnte. Ausreichende
Selektivität soll über den nichtkovalent bindenden Teil des Inhibitors eingestellt werden.
Analog den Penicillinen könnten solche Substanzen allerdings, neben dem Zielmolekül, in
geringem Umfang auch an andere Proteine binden und so die Gefahr allergischer Reaktionen
beinhalten.
Einschränkend muss erwähnt werden, dass das Auffinden von Wirkstoffen zur
Inhibierung von Protein-Protein Wechselwirkungen nicht so vielversprechend und bis zu
einem gewissen Grade standardisiert ist, wie beispielsweise die Suche nach einem
kleinmolekularen, arzneistoffähnlichen (druglike) Inhibitor eines Enzyms oder einem
Rezeptorantagonisten. In diesen Fällen befinden sich die Interaktionsorte meistens in tiefen,
in ihrer Konformation einigermaßen rigiden, Bindungstaschen und die Inhibitoren ersetzen
mehr oder weniger ein niedermolekulares, natürliches Substrat. Die große, meist flache
Interaktionsfläche zwischen zwei Proteinen ohne besondere Eigenschaften wie größere
Kavitäten macht die Suche nach einem spezifisch bindenden, kleinmolekularen Inhibitor
besonders schwierig. Er müsste um seine Bindungsstelle mit der neu zu bildenden
Interaktionsfläche durch die Proteindimerisierung konkurrieren, die thermodynamisch durch
den großen hydrophoben Effekt und die Solvatisierungs-/Desolvatisierungseffekte begünstigt
ist. Er würde somit von einer wie oben beschriebenen Interaktionsfläche einfach
„weggewaschen“ werden [142].
Peptide oder Peptidomimetika, welche die Interaktionsfläche zwischen zwei
Proteinen besetzen und somit die Dimerisierung inhibieren können, müssten also relativ groß
sein, um mit einem Protein in aussichtsreiche Konkurrenz um die Bindung an seinen
physiologischen Interaktionspartner treten zu können. Dies hätte aber wiederum
Auswirkungen auf ihre druglikeness. Peptide im allgemeinen und im besonderen dieser Größe
sind anfällig für den Abbau durch Proteasen, und entsprechende Peptidomimetika würden
eben wegen ihrer Größe keine geeignete Lead-Struktur darstellen. In den letzten Jahren hat
man deshalb außer den bereits genannten Beispielen immer nur dann Erfolge bei der
Inhibierung

von

Protein-Protein

Wechselwirkungen

erzielen

können,

wenn

die

Interaktionsfläche zwischen den beiden Partnern relativ klein war und/oder sich in einer
Kavität auf der Oberfläche des Interaktionspartners befand [142, 127].
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5.3 The Crystal Structure of Trypanosoma cruzi Lipoamide
Dehydrogenase: A target for the design of new drugs against
Chagas’ Disease
5.3.1 Abstract
The 3-dimensional structure of lipoamide dehydrogenase from Trypanosoma cruzi,
the causative agent of South American Chagas’ disease, has been solved at a resolution of
1.9 Å. The FAD-cystine oxidoreductase is an attractive target for the structure-based design
of new antitrypanosomal drugs. Lipoamide dehydrogenase is well known for its redox-cycling
capacity towards naphthoquinones and nitrofurans. The crystal structure of the parasite
protein is the highest resolved structure of a lipoamide dehydrogenase to date. It closely
resembles the known structures of bacterial and eukaryotic lipoamide dehydrogenases. Slight
differences occur in loop regions and in the binding mode of the FAD-moiety. The
homodimeric flavoenzyme contains a central cavity which is structurally related to those in
the parasite specific trypanothione reductase and human glutathione reductase. The latter
cavity has been shown to bind different types of ligands with inhibitory potency. Therefore,
the size, physicochemical properties and accessibility of their central cavities were compared
to the cavity of T. cruzi lipoamide dehydrogenase. The comparison shows, that the cavity of
T. cruzi Lipoamide dehydrogenase differs in size, accessibility, orientation and residue
compositon from the one in human glutathione reductase and T. cruzi trypanothine reductase
and therefore probably renders no binding site for inhibitors in contrast to the other two
enzymes.

5.3.2 Introduction
Lipoamide dehydrogenase (LipDH) belongs to a family of homodimeric FADcystine oxidoreductases which include glutathione reductase (GR), trypanothione reductase
(TR), thioredoxin reductase (TrxR) and mercuric ion reductase. Several X-ray structures of
LipDHs have been solved so far. The first one has been the 2.2 Å resolution structure of the
Azotobacter vinelandii enzyme [71]. There are four further LipDHs from prokaryotic
organisms listed in the PDB, namely those of P. fluorescens [143], P. putida [70], N.
meningitidis [144] and M. tuberculosis [145]. Among the eukaryotic LipDHs, four entries are
listed in the PDB. So far the highest resolved structure was the one of H. sapiens [74]
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complexed to NADPH, which was determined to a resolution of 2.08 Å. Further eukaryotic
structures of LipDH include those of S. cerevisiae and [73] P. sativum [146]. The LipDH of
Sus scrofa (Pig) is a low resolution structure and has only been determined to a resolution of
8.0 Å [147].
In nearly all eukaryotes, lipoamide dehydrogenase (LipDH) is a component of the
mitochondrial 2–oxoacid dehydrogenase complexes. There it is responsible for the NAD+
dependent reoxidation of protein–bound dihydrolipoyl residues. In addition, LipDH catalyses
the single–electron reduction of nitrofurans and naphthoquinones with the concomitant
production of superoxide anions [148, 149, 150, 151]. This is well established since lipoamide
dehydrogenase from baker’s yeast was first described as menadione reductase [152].
Trypanosomes are significantly more sensitive to oxidative stress than their mammalian hosts.
Nifurtimox is one of the very few drugs against Chagas’ disease. The nitrofuran derivative
probably acts via the production of reduced oxygen species which renders the parasitic
LipDH an attractive target protein for future antitrypanosomal drug development. LipDH has
been isolated from T. cruzi epimastigotes [153], and the gene has been cloned and
overexpressed in E. coli [154]. Here we report on the crystallization and structural analysis of
the oxidized enzyme with bound FAD. The size and structure of the central cavity of the
homodimeric protein is compared with the respective cavity found in other FAD-cystine
oxidoreductases.

5.3.3 Results and discussion

5.3.3.1 Overall structure
T. cruzi LipDH is a homodimeric FAD-cystine oxidoreductase. The 3-dimensional
structure of the protein has been solved to a resolution of 1.9 Å. In total 465 out of the 468
residues and the FAD prosthetic group could be localized in the electron density. The
structure starts with Asn 1, which is the first residue of the mature protein [154]. The three
residues Lys 256, Asn 257 and Gly 258 which are part of a surface-exposed loop connecting
beta–strand 249–254 with beta–strand 260–265 are disordered in both monomers and are
therefore not included in the model. Both subunits of the homodimer can be subdivided into
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the FAD–domain (residues 1–144), the NAD–domain (residues 155–276), the central–domain
(residues 277–346) and the interface–domain (residues 347–468). The dimer has two virtually
identical active sites, each being composed by residues of both subunits. The overall root–
mean–square difference (rmsd) for the respective Cα atoms of the two subunits is 0.2 Å. The
structure of T. cruzi LipDH closely resembles that of the proteins from A. vinelandii [71],
S. cerevisiae [73] and H. sapiens [74] which show an overall sequence identity with the
parasite protein of 48 %, 53 % and 53%, respectively. The overall rmsd for 459 and 461
equivalent Cα atoms of the bacterial and the yeast/human enzyme is 1.5 Å and 1.7 Å,
respectively. All important secondary structure elements are conserved, minor differences
only occur in loop regions. The only exception from this general architecture concerns the
additional beta-sheet 74-82 in yeast LipDH, described by Toyoda et al. [73]. This intersubunit
beta-sheet does not occur in T. cruzi LipDH. This fact is further discussed in the section on
subunit-subunit interactions.

5.3.3.2 FAD-binding

FAD binds to T. cruzi LipDH in an extended conformation similarly to the enzymes
from A. vinelandii and S. cerevisiae and in other FAD–cystine oxidoreductases. Nearly all
residues that directly interact with the prosthetic group in the respective enzymes are
conserved. There is one small difference in the binding mode of the FAD ribose when
comparing eukaryotic (T. cruzi, H. sapiens, S. cerevisiae, P. sativum) with some prokaryotic
(A. vinelandii, P. fluorescens, P. putida) LipDHs. The bacterial enzymes of A. vinelandii and
P. fluorescens show a six residue–long insertion (Y35KGKEG40, A. vinelandii residue
numbering) between Lys33 and Arg34 in the T. cruzi enzyme. It occurs prior to the active–
site sequence LGGTCLNVGCIPSK which is conserved in all FAD–cystine oxidoreductases
[107] and enlarges the loop connecting β–strand 28–32 with the long helix 39–65 carrying the
redox–active disulfide. The insertion is not contained in a sequence of a known eukaryotic
LipDH, but occurs only in the sequences of some prokaryotic enzymes. Interestingly, a
similar insertion has been observed in T. cruzi trypanothione reductase (TR) facing this
enzyme with human glutathione reductase [67]. These additional residues provoke a different
binding mode of the ribose of the prosthetic group in the bacterial enzymes compared to
T. cruzi LipDH (and in the other eukaryotic LipDH structures), because in our model an
arginine residue (Arg34) is in hydrogen–bonding distance to the O3'–oxygen of the FAD
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ribose (Fig. 29). The distance between Nζ of Arg34 and O3’ of the FAD ribose amounts to
3 Å. The arginine is obviously involved in binding this part of the prosthetic group in addition
to Glu32 which forms a bifurcated H–bond to both ribose OH–groups. Glu32 represents the
acidic residue involved in binding the adenine ribose common to most of the nucleotide
binding proteins [87]. In human LipDH, the arginine residue 34 is not conserved in contrast to
the other three known eukaryotic enzymes. It is replaced by an asparagine residue which
probably fulfils the same function as it is also hydrogen bonded to the FAD ribose ring. This
finding may reflect the evolutionary distance between the organisms of T. cruzi, S. cervisiae,
P. sativum and H. sapiens.

Figure 29. Arg34 is involved in co–ordinating the FAD ribose in T. cruzi LipDH together with
Glu32. It is part of the 33 to 38 loop connecting beta–strand 28–32 with helix 39–65. Arg34 is
conserved in S. cerevisiae and P. sativum but not in H. sapiens where it is exchanged for an
asparagine. It is structurally replaced by Tyr35 in both the A. vinelandii and the P. fluorescens
enzymes.
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5.3.3.3 Active site structure
The active site of T. cruzi LipDH (Fig. 30) closely resembles that of the respective
enzymes from A. vinelandii, S. cerevisiae and H. sapiens. Key feature is a redox active
dithiol/disulphide couple (Cys41/Cys46) which is the hydrogen acceptor in the physiological
reaction catalyzed by the enzyme. It is present in all FAD-cystine oxidoreductases. The active
site is composed of residues of both subunits and is divided by the isoalloxazine ring of the
FAD in the lipoamide binding region (si-face of the flavin ring) and the NAD binding site (reface of the flavin ring) (Fig. 30). Out of 70 residues within 7 Å sphere around FAD seven are
different compared with the A. vinelandii enzyme and three compared with S. cerevisiae
LipDH. Most of these exchanged residues contact the FAD, whereby only the abovementioned Arg34 forms a direct hydrogen bond with the prosthetic group. Further important
residues involved in catalysis are conserved including the redox–active dithiol/disulphide
couple Cys41–Cys46, His447' which acts as a base, abstracting a proton from the substrate
and Glu452' which locks His447' in the required orientation. The latter two residues are
provided by the second subunit. They are conserved in all LipDHs as well as in glutathione
reductase (GR), trypanothione reductase and human thioredoxin reductase [155]. One
mutational difference with respect to the structures of the A. vinelandii and S. cerevisiae
enzymes occurs at the very end of the C-terminal region. In T. cruzi lipoamide
dehydrogenase, the penultimate Asn467 replaces His470’/477’ in the A. vinelandii/
P. fluorescens and His477’ in the yeast proteins. In the latter enzymes, this histidine forms an

H–bond with a conserved tyrosine (Tyr16 in A.vinelandii/P. fluorescens, Tyr 18 in S.
cerevisiae) about 7 Å apart from the redox–active disulphide bridge. It has been shown for P.
fluorescens LipDH that this subunit–subunit interaction may have a strong impact on

thermostability and redox properties [143]. In T. cruzi LipDH Asn467’ is also in H–bonding
distance to Tyr15. A sequence alignment shows that T. brucei and human LipDH also have an
Asn residue at the respective position [154].

Ergebnisse und Diskussion

77

D314

E452’

T40
H447’

C41
C46
E32

K50

Y15
R34

N467’

Figure 30. Active site of T. cruzi LipDH. The central part of the picture shows the FAD cofactor in an
extended conformation. The redox active cysteine couple Cys 41/Cys 46 forms a disulphide bridge in
the oxidized form of the enzyme and is located in direct vicinity of the isoalloxazine ring of the FAD
cofactor. His 447’ (coloured in green to indicate that it is part of the second subunit) is believed to act
as a base in the enzymes catalytic mechanism. Arg 34 which binds to the adenine ribose of the FAD
cofactor and Asn 467’ are replaced by Tyr 35 and His 470’ in the structure of A. vinelandii LipDH.

5.3.3.4 Subunit–subunit interactions

The region involved in subunit–subunit interactions can be subdivided in an upper
and a lower part separated by a large cavity [156, 157]. There are three polar interactions
formed by backbone oxygen and nitrogen atoms of the respective subunits in the lower region
of T. cruzi LipDH. These include H–bonds between Gly 70 (O)–(N) Asp 80’, Met 72 (N)–(O)
Thr 78’ and Met 72 (O)–(N) Thr 78’. The first interaction is conserved with respect to the
A. vinelandii enzyme, Met 72 and Thr 78 are replaced by serine and alanine, respectively.
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Nevertheless they are also H–bonded to their respective interaction partners. This H-bond
pattern, observed in the lower part of T. cruzi LipDH, resembles that of most of the known
LipDH structures where only a few residues in the lower interface form a short antiparallel
beta-sheet. This is in contrast to what has been observed in the structure of S. cerevisiae
LipDH, where a large part of the lower dimer interface forms an antiparallel beta-sheet [73].
This solvent exposed part of the protein adopts a different conformation in the T. cruzi
structure that prevents beta-sheet formation. It is interesting to notice, that there are four
additional H–bond contacts in the lower region of the A. vinelandii enzyme which are not
observed in T. cruzi LipDH namely Thr 80 (Oγ1)–(O γ1) Thr 80’, Ser 62 (Oδ)–(Nδ1) His 76' and
Arg 93 (Nη1)–(O) Ala 394, Arg 93 (N η2)–(O) Ala3 94'. In the upper region of the subunit–
subunit interface, Glu 422 plays a remarkable role as already suggested by Mattevi et al. [71]
whereas in the A. vinelandii structure it remaines ambiguous due to limited resolution whether
this Glu residue (425 in A. vinelandii) is properly interacting with the backbone NH groups of
Ser 454 at the terminal end of helix 454’ to 462’. Our model clearly shows that the
corresponding Glu 422 is bound to the N–terminus of the helix 450’ to 462’. The distances
between its carboxylate oxygens and the backbone nitrogens of Met 450’ and Ser 451’
amount to 2.8 Å and 3.05 Å, respectively. Glu 422 might additionally be bound to Oγ of Ser
451’, an interaction that is also present in A. vinelandii but not in the model of S. cerevisiae
LipDH where the serine adopts a different conformation. However, also in our model an
alternative conformation of the serine seems possible because the electron density is
ambigous in that position which might indicate a high flexibility of this serine residue. Out of
nine inter–subunit H–bonds in the upper region of A. vinelandii LipDH, 5 are also found in
the T. cruzi enzyme and four additional ones are formed. This includes an H–bond of the C–
terminal carboxylate of Phe 468 with the Nζ of Lys 105’, which underlines the important role
played by the C–terminus in the interaction of the two subunits [143].
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5.3.3.5 The intersubunit cavity
As found in other FAD–cystine oxidoreductases, the two regions involved in subunit–subunit
interactions are separated by a large cavity (Fig. 31). For human GR it has been shown that
several ligands with inhibitory potency can be accommodated in this cavity [109, 158].
Among them is menadione which is also an inhibitor of T. cruzi TR. Furthermore, it displays
a subversive substrate for the latter TR and T. cruzi LipDH [151].

Figure 31. T. cruzi LipDH viewed perpendicular to the local 2-fold axis of the dimeric protein. The
inter-subunit cavity is located below the long helices 46-65 and 46’-65’ (shown in yellow colour)
which connect the intersubunit cavity and active site (indicated by the FAD cofactor shown in yellow
colour).

Due to possible binding of compounds such as the naphthoquinone menadione or
nitrofurans to the intersubunit cavity of TR and LipDH, the respective cavities should be
compared. The most striking difference between both intersubunit cavities becomes apparent
examining their solvent accessible surfaces in the two enzymes. Viewing along the local twofold axis of either T. cruzi LipDH and TR it is immediately evident that the intersubunit
cavity of T. cruzi LipDH is directly accessible from the outer solvent via a large entrance in
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the enzyme’s surface while such direct access is not evident in the crystal structure of TR
(Fig. 32a and b). In this enzyme as well as in human GR the entry to the central cavity is
located below a short α-helical stretch in a surface loop connecting two beta strands. This
results in a more “hidden” entrance to the cavity and a longer channel that connects the
central cavity with the outer solvent in these two enzymes (Fig. 33a-c).
a

b

Figure 32a and b. Ribbon representation of T. cruzi LipDH (a) and T. cruzi TR (PDB code 1AOG) (b)
together with their transparent solvent-accessible surfaces. Both molecules are similarly oriented in
space. In contrast to T. cruzi TR the entry to the central cavity in LipDH is directly visible in the
enzymes’ surface.
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As estimated by visual inspection, the intersubunit cavities of T. cruzi LipDH, A.
vinelandii LipDH as well as the human enzyme are of about the same size. If one compares T.
cruzi LipDH , TR and human GR however, the size, shape, orientation (Fig. 33a, b, c) and the

residue composition rendering the surfaces of the respective cavities are quite different,
especially when TR, GR on the one hand and LipDH on the other hand are compared. In
consequence of a 3 Å shift of helix 51–80 that carries the redox–active disulfide in TR (and
GR) compared to the equivalent helix in T. cruzi LipDH, the central cavity of T. cruzi TR is
smaller in the area forming the so-called lower dimer interface. The same holds for the
respective part of human GR. In this region the side chains of His 73 and His 73’ are exposed
into the TR cavity, whereas in LipDH this region remains unoccupied (Fig. 34a and b).
Interestingly, the residues Phe 78 and 78’ in human glutathione reductase (Fig. 34c),
equivalent to His 73 and His 73’ in T. cruzi TR, contribute to the binding interface for
different ligands, including the above-mentioned menadione and the protein-dye safranin
[108]. Nevertheless, the latter is also a so-called subversive substrate of LipDH. [108]. In
T. cruzi LipDH these histidine residues are structurally replaced by Asp 61 and Asp 61’ (Fig.

34a), but the acidic residues do not occupy the same position as a direct superposition of both
proteins shows. This is a result of the above-mentioned shift of the relative positions of the
long helices interconnecting the active-site and the central intersubunit cavity. These aspartate
residues are conserved in some LipDHs of other species (N. meningitidis, A. vinelandii) or
exchanged to glutamine (P. putida, S. cerevisiae) or glutamate residues (P. fluorescens).
Interestingly, Asp 61/61’ is also not conserved in the central cavity of human LipDH, where
it is replaced by Methionine residues (Met 65/65’). In addition, two Tyrosin residues
(Tyr 62/62’) point deep into the cavity of human LipDH which is not the case in the T. cruzi
enzyme where they are structurally replaced by Leu 58/58’.
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Figure 33a: The picture shows the central intersubunit cavity of T. cruzi LipDH. Its entrances are
marked with arrows. The redox-acitve cystein couples Cys 41/46 and Cys 41’/46’ which are related
by local two-fold symmetry are shown within circles.

Figure 33b. The picture shows the central intersubunit cavity of T. cruzi TR. Its entrances are marked
with arrows. The redox-acitve cystein couples Cys 53/58 and Cys 53’/58’ which are related by local
two-fold symmetry are shown within circles. The Flavin portion of the FAD-cofactor is visible in its
cavity above the cystein-couple in one monomer.
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Figure 33c. The picture shows human glutathione reductase in similar orientation as LipDH and TR in
figures 33a and b. Parts of the proteins surface and the central cavity were clipped away to give a
better view onto the inner part of the enzyme. The redox-active cystein couples Cys 58/63 and Cys
58’/63’ are again shown within circles, the entry to the channels connecting the outer solvent with the
central cavity are marked with arrows.
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Asp 61/61’

Figure 34a: View along the local two-fold axis onto the so-called lower dimer interface of T. cruzi
LipDH with the central intersubunit cavity below (shown with a transparent surface). Frontparts of
the protein have been clipped away to provide a better view onto the central part of the enzyme. In
yellow the long helices 46-65/46’-65’ are shown. They are related by a local two-fold symmetry and
interconnect the central cavity with the enzyme’s active sites (to left and right). Asp 61/61’ at these
helices (inside the circle) protrude from the so-called lower part of the dimer interface into the cavity.
They replace the histidine residues (His 73/73’) found at the same relative position in T. cruzi
trypanothione reductase (Fig. 34b) and Phe 78/78’ in human glutathione reductase (Fig 34c). The
FAD-moiety which is visible in this orientation is marked by an arrow.
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The exchange of an uncharged or positively charged residue (His) for a negatively
charged one (Asp) is only one out of several replacements that alter the overall
physicochemical properties of the T. cruzi LipDH central cavity compared to that present in
T. cruzi TR. The shape of the cavities as well as the residues flanking them are rather

different. A comparison of the 17 residues of T. cruzi LipDH that line the intersubunit cavity
with the respective residues of T. cruzi TR can be performed by superimposing the two
proteins. Remarkable differences become apparent, e.g. out of the 17 residues only one,
namely Glu 422 of T. cruzi LipDH is sequentially conserved in T. cruzi TR. It occupies the
same spatial position in both enzymes. All remaining 16 residues are not identical in both
sequences. Furthermore, five residues have no direct correspondance in the T. cruzi TR
structure considering the mutual superimposition because the Cα-backbone adopts a
completely different conformation in the two enzymes. This includes also the two charged
residues (Asp 61/61’, Arg 388/388’) in the central cavity of T. cruzi LipDH. For the
remaining 10 residues a direct spatial analog in T. cruzi TR can be assigned, however without
obvious homology. Two charged residues in LipDH do not find a similar analog in the TR
structure (Arg 86  Gly 79, Glu 358  Asn 433).
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His 73/73’

Figure 34b. A section through T. cruzi TR with a view onto the so-called lower dimer interface and
the central cavity below. The residues His 73/73’ (circle), point into the central cavity. The equivalent
residues Phe 78/78’ in human GR are known to be involved in inhibitor binding. These histidine
residues are not conserved in T. cruzi LipDH as shown in Figure 34a. The FAD-moiety which is
visible in this orientation is marked by an arrow.
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Phe 78/78’

Figure 34c: A solvent accessible surface of human GR. The long helices 63-80 and 63’-80’
which connect the central cavity with the enzymes active sites as well as the FAD cofactor are
coloured in yellow. Phe 78/78’ shown in blue are known to bind inhibitors of human GR inside
the central cavity situated below (arrow).

To further elucidate the differences between the respective cavities, their shape and
topology was compared (Fig. 36a-f) by cutting the enzymes along the section plane shown in
Fig. 35. The comparison of the region of the cavities comprising the lower dimer interface
made topological differences apparent. First of all, the central part of the T. cruzi LipDH
cavity (Fig. 36a, b) is larger than the respective cavities of T. cruzi TR (Fig. 36c, d) and
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human GR (Fig. 36e, f). This is probably due to the above mentioned shift of the long helices
51–80/51’-80’ in LipDH compared to TR and GR but probably also because of a different
topology of the dimer interface of LipDH on the one hand and GR/TR on the other. In
T. cruzi LipDH the central cavity and its short connecting channels are in an perpendicular

orientation to the local two-fold axis (Fig. 35) of the protein while this is not the case in
TR/GR. In the latter two enzymes, the central cavity is in a bent orientation to the local twofold axis, as a result of the different interface topology. This leads to a cavity in T. cruzi TR
and human GR which is longer stretched and narrower than their LipDH counterpart. The
perpendicular orientation of the latter cavity leads to its more direct entry from the outer
solvent and shorter channels to the proteins’ surface compared to the more “hidden” entrances
of the TR and GR cavities.
As mentioned above, the residues flanking the cavity are quite different comparing
T. cruzi LipDH, TR and human GR. In LipDH, the upper dimer interface (Fig. 36a) is

composed of a central part with a hydrophobic core (green) flanked by red patches of oxygen
atoms and blue patches of nitrogen, similar to the situation found in the upper part of human
GR (Fig 36 e). In contrast to that, the upper part of T. cruzi TR (Fig 36c) shows more red
patches of oxygen atoms than LipDH and human GR.

Figure 35. T. cruzi LipDH with a solvent accessible surface. The two lines to the left and right
indicate the section plane at which the proteins were cut in Fig. 36a-f. The two other lines
perpendicular to the cutting plane indicate the local two-fold axis of the proteins.
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b

Figure 36a and b. The upper (left) and lower (right) part of the central cavity of T. cruzi LipDH.
Large parts of the protein were clipped away in order to display the inner surface of the central
cavity. The inner parts of the protein are displayed in dark colours. The cavity’s solvent-accessible
surface is coloured according to underlying atom types with red colours showing oxygen, blue
colours showing nitrogen and green colours showing carbon atoms.

c

d

Figure 36c and d. The upper (left) and lower (right) part of the central cavity of T. cruzi TR in similar
orientation as the LipDH cavity in Fig. 35a, b. Large parts of the protein were clipped away in order

e

f

to display the inner surface of the central cavity. The inner parts of the protein are displayed in dark
colours. Again the cavity’s solvent-accessible surface is coloured according to underlying atom types
with red colours showing oxygen, blue colours nitrogen and green colours carbon atoms.
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Figure 36e and f. Upper (e) and lower (f) part of the central cavity of human GR. Parts of the proteins
surface were clipped away to display the inner cavity. The inner parts of the protein are displayed in
dark colours. Again the cavity’s solvent-accessible surface is coloured according to underlying atom
types with red colours showing oxygen, blue colours showing nitrogen and green colours showing
carbon atoms.

Comparing the lower parts of T. cruzi LipDH (Fig. 36b) and human GR (Fig. 36f) it
becomes evident that the central area of the lower part of the GR cavity is indeed mainly
composed of the hydrophobic amino acid residues (green colour of carbon atoms) of Phe
78/78’ (Fig. 36 f) while in LipDH the oxygen residues of Asp 61/61’ occupy this region of the
central cavity (red patches). The central cavity of T. cruzi TR is very distinct in shape and
atom type composition (blue patches of the nitrogens of His 73/73’ in the lower part) (Fig. 36
d) from LipDH an human GR.

5.3.4 Conclusions
It is tempting to speculate, whether these deviating properties of T. cruzi LipDH, TR
and human GR with respect to a possible accommodation of naphthoquinones such as
menadione or nitrofurane derivatives are related to the shape, size and residue composition
observed for the corresponding intersubunit cavities. It is known that, for example menadione,
which is bound in the central cavity of human GR [108] inhibits the latter enzyme and T. cruzi
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TR but not T. cruzi LipDH. Interestingly, the same compound increases the oxidase activity
of T. cruzi LipDH and TR but a corresponding influence on the oxidase activity of human GR
is negligible. The same holds for several nitrofurane derivatives [151]. Nitrofuranes like the
trypanocidal compound Nifurtimox (Lampit®) are used in the treatment of acute Chagas’
Disease. Several of these compounds as well as naphthoquinones were studied with respect to
their ability to increase the oxidase activity of T. cruzi LipDH, TR and human GR and their
inhibitory potency on the physiological reaction catalysed by these enzymes [151]. The ability
of T. cruzi LipDH and TR to carry out one-electron reductions on several nitrofuranes and
naphthoquinones with the concomitant production of toxic superoxide anion radicals as well
as the inhibitory potency of several of these compounds on T. cruzi TR is believed to
contribute to their trypanocidal effect. Several compounds were selected in the work by
Blumenstiel et al. that increased the basal oxidase activity of T. cruzi LipDH up to the 4-fold.
Among the most potent nitrofurans were the compounds Nifuroxazide, Nifuroxime,
Nitrofurazone and Nifurprazine (Fig. 37). Menadione and Plumbagin (Fig. 38) were also
tested for their ability to increase the oxidase-activity of LipDH. Interestingly, when tested on
their inhibitory potency towards the physiological reaction catalysed by LipDH, all
nitrofurans showed no inhibitory effect, but they were able to inhibit the closely related
T. cruzi TR and human GR. Their ability to increase the oxidase-activity in the latter two

enzymes, however, was generally lower with respect to TR and negligible with respect to GR.
This finding is probably a result of different binding affinities and/or –sites. Menadione,
which was also included in this study as mentioned above, is a potent inhibitor of human GR
and has been shown to bind in its central intersubunit cavity [108]. Comparing the sizes of the
respective cavities of T. cruzi LipDH, TR and human GR one could speculate that a binding
of Menadione inside the central cavity of GR and probably TR inhibits both enzymes while a
binding site for Menadione in the much larger cavity of T. cruzi LipDH with its different
physiochemical properties does not exist. The differences between the respective intersubunit
cavities could therfore be an explanation for the deviating behaviour of the above mentioned
compounds with respect to their inhibitory potency.
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Figure 37. Nitrofurane derivatives which increase the oxidase-activity of T. cruzi LipDH
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Figure 38. Naphtoquinone derivatives which increase the oxidase-activity of T. cruzi LipDH

Up to now all attempts to perform a successful soaking to LipDH were useless.
However, such studies could clarify whether the latter compounds are also accommodated to
the central cavities of TR and LipDH.
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5.3.5 Materials and Methods

5.3.5.1 Purification and crystallization

Recombinant T. cruzi lipoamide dehydrogenase has been purified as described [154].
Crystals were obtained using the hanging–drop method from 0.1 M Na–HEPES pH 7.5
buffered drops containing 1.8 % PEG 4000 as a precipitant and T. cruzi LipDH at a
concentration of 5.3 mg/ml equilibrated against 900 µl reservoir solution containing 12.5 %
PEG 4000.

5.3.5.2 Structure determination
An isometric crystal (size 300 µm * 300 µm * 300 µm) of orthorhombic symmetry,
space group P212121 (a = 61.2 Å, b = 105.3 Å, c = 148.1 Å, α = β = γ = 90°) was measured in
a capillary at room temperature on a Rigaku RU 300 rotating anode with copper radiation and
an R–axis IV++ Image plate. Diffraction data beyond 1.9 Å were recorded but reflection
statistics suggested to evaluate the data only up to 1.9 Å. The intensities were integrated with
the programme Denzo [132] and scaled with the Scalepack [159] facility (Tab.5).
Cell constants (Å)
Space group
Resolution limit (Å)
Total number of reflections
Number of unique reflections
R-merge overall (%)
R-merge (1.94-1.90 Å) (%)
Completeness overall (%)
Completeness (1.94-1.90 Å) (%)

Table 5: Data-set statistics

a=61.2 b=105.29 c=148.1
α=β=γ=90°
P2(1)2(1)2(1)
1.9
155585
68461
5.7
41.8
95.2
100
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5.3.5.3 Refinement
Crystal packing density calculation suggested that the asymmetric unit contains a
dimer of the protein. The routines implemented in the CNSsolve programme suite [133]
served to find the correct rotational and translational coordinates and to perform the
subsequent structural refinement. For visualization and manual rebuilding the programme
Moloc [135] has been used. Figures shown in this contribution were all produced with the

visualization tool PyMol [136].
After application of the determined rotation and translation function, the solution
with the highest correlation coefficient was subjected to rigid-body refinement the resulting
Rworking and Rfree values being 0.455 and 0.449, respectively. In the first four refinement steps
the non-crystallographic symmetry (NCS) has been constrained and group b-factors were
calculated. After each refinement step the model has been rebuilt manually using 2Fo-Fc and
Fo-Fc density maps. In the three following refinement cycles the NCS has been tightly
restrained and individual B-factors were calculated. Simulated annealing refinement was used
throughout the refinement with the exception of the last refinement step where water was
included. After seven rounds of refinement the final R-values were Rworking 0.187 and Rfree
0.217 (Tab. 6)
Refinement resolution range (Å)
I/σ cutoff

27.99-1.90
3.0

Number of reflections used

66656

RMS bond error (Å)
RMS angular error (°)
Model Rwork(%)
Model Rfree (%)
Overall B-factor (Å2)

0.017
2.10
18.7
21.7
29.4

Ramachandran
% Favoured
% Additional
% Generous
% Disallowed

91.9
7.6
0.5
0.0

Table 6: Refinement statistics
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5.4 Ergebnisse der Kristallisationsexperimente mit P. falciparum
GDH

Aufgrund der Vielzahl der durchgeführten Kristallisationsexperimente werden im
Folgenden die in den einzelnen Experimenten variierten Parameter in tabellarischer Form
zusammengestellt (Tab. 7). Es werden nur die Bedingungen aufgeführt, die in einer
erfolgreichen Kristallisation resultierten.
Kristallform

Proteinkonz.

Präzipitant (Konz.)

Puffer (pH)

Additiv

Temp

Im Tropfen
Würfel

5 mg/ml

PEG 2000 (30 %)

kein

kein

20 °C

Würfel

5 mg/ml

PEG 1500 (30 %)

kein

kein

20 °C

Würfel

4 mg/ml

PEG 2000 (30 %)

kein

L-Glutamat 0.05 M

20 °C

Würfel

4 mg/ml

PEG 2000 (30 %)

kein

L-Glutamat 0.9 M

20 °C

NADPH 1 mM
Würfel

4 mg/ml

PEG 2000 (30 %)

kein

α-Ketoglutarat

20 °C

5 mM
Würfel

4 mg/ml

PEG 2000 (30 %)

kein

α-Ketoglutarat

20 °C

1 mM
NADPH 2 mM
Würfel

4 mg/ml

PEG 2000 (30 %)

kein

Sucrose 16 %

20 °C

Würfel

4 mg/ml

PEG 2000 (30 %)

kein

Sucrose 8 %

20 °C

Würfel

4 mg/ml

PEG 2000 (30 %)

kein

Glycerol 8 %

20 °C

Würfel

4 mg/ml

PEG 2000 (30 %)

kein

Glycerol 16 %

20 °C

Würfel

3-5 mg/ml

PEG 2000

kein

β-Mercaptoethanol

20 °C

( 27-30 %)
Würfel

3 mg/ml

PEG 2000 (30 %)

1 mM
kein

β-Mercaptoethanol

4 °C
20 °C

15 mM
Würfel

3 mg/ml

PEG 2000 (28 %)

kein

Mercaptoethanol-

20 °C

amin 15 mM
Würfel

3 mg/ml

PEG 2000 (28 %)

kein

L-Methionin 15 mM

20 °C
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Präzipitant (Konz.)

Puffer (pH)

Additiv

Temp

PEG 2000 (30 %)

Tris/HCl 0.1 M

kein

20 °C

kein

20 °C

kein

20 °C

kein

20 °C

kein

20 °C

L-Glutamat 0.01 M

20 °C

kein

20 °C

Tris/HCl 0.1 M

Benzamidin HCl

20 °C

pH 7.5

2%

Tris/HCl 0.1 M

MnCl2 0.01 M

20 °C

MgCl2 0.01 M

20 °C

Harnstoff 0.01 M

20 °C

ZnSO4 0.01 M

20 °C

Li2SO4 0.2 M

20 °C

kein

20 °C

Im Tropfen
Würfel

5 mg/ml

pH 8-9
Würfel

2-5 mg/ml

PEG 2000 (28 %)

Tris/HCl 0.1 M
pH 8.5

Würfel

1-5 mg/ml

PEG 2000 (27 %)

Tris/HCl 0.1 M
pH 8.5

Würfel

2-5 mg/ml

PEG 2000 (26 %)

Tris/HCl 0.1 M
pH 8.5

Platten

Platten

5 mg/ml

5 mg/ml

PEG 1000

Tris/HCl 0.1 M

(30-35 %)

pH 7.5-9.0

PEG 1000 (30 %)

Tris/HCl 0.1 M
pH 8.5-9.0

Platten

2.5 mg/ml

PEG 8000 (15 %)

Tris/HCl 0.1 M
pH 7.0-7.5

Platten

Platten

5 mg/ml

5 mg/ml

PEG 8000 (12 %)

PEG 8000 (12 %)

pH 7.5
Platten

5 mg/ml

PEG 8000 (12 %)

Tris/HCl 0.1 M
pH 7.5

Platten

5 mg/ml

PEG 8000 (12 %)

Tris/HCl 0.1 M
pH 7.5

Platten

Platten

5 mg/ml

5 mg/ml

PEG MME 550

NaMES 0.1 M

(25 %)

pH 6.5

PEG 4000 (30 %)

Tris/HCl 0.1 M
pH 8.5

Platten

4 mg/ml

PEG 4000 (30 %)

Tris/HCl 0.1 M
pH 8.5-9.0

Tabelle 7: Kristallisationsexperimente der P. falciparum GDH

5.4.1 P. falciparum GDH Kristalle
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Kristalle

(Abb. 39-44) mit ihren

Kristallisationsbedingungen vorgestellt werden, die aus der Vielzahl der Experimente (s.o.)
aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften wie beispielsweise Beugungsverhalten oder Größe
hervorzuheben sind.

Abbildung 39. Plattenförmiger

Abbildung

40.

Plattenförmiger

GDH Kristall

GDH Kristall zusammen mit der
kubischen Kristallform.

Abbildung 39 zeigt einen singulären, plattenförmigen Kristall, der mit PEG 1000
(30%) bei einem pH Wert von 8,5 (Tris/HCl Puffer) und einer Proteinkonzentration von 5
mg/ml im so genannten „Sitting-drop“ Verfahren entstanden ist. In Abbildung 40 ist ein
plattenförmiger Kristall zu sehen, der aus dem gleichen Kristallisationsansatz stammt, wie
der, welcher erfolgreich vermessen wurde und zur GDH-Struktur geführt hat (Beugungsbild
in Abb. 46). Er ist unter den gleichen Bedingungen wie der Kristall in Abbildung 39
entstanden. In Abbildung 40 ist außerdem zu erkennen, dass unter den genannten
Bedingungen auch die kubische Kristallform auftritt, allerdings werden diese Kristalle dann
nicht besonders groß.
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400 µm

500 µm

Abbildung 41. GDH-Kristall in kubischer

Abbildung

42.

GDH-Kristall

kubische

Kristallform.

Kristallform, gewachsen mit β-Mercaptoethanol
als Additiv.

Der Kristall in Abbildung 41 entstand unter ungepufferten Bedingungen mit 28 %
PEG 2000 als Fällungsmittel. Diese kubische Kristallform (Raumgruppe I23) scheint am
Besten unter ungepufferten Bedingungen zu wachsen. Der Kristall in Abbildung 42 wuchs
unter ähnlichen Bedingungen (30 % PEG 2000 als Präzipitant), jedoch wurde βMercaptoethanol in einer Konzentration von 1mM zugesetzt. Dieses Additiv scheint die
Bildung großer kubischer GDH-Kristalle zu fördern. Die kubische Kristallform streute im
Beugungsexperiment jedoch nur bis zu einer Auflösung von 6 Å (Abb. 47).

Abbildung 43.

Plattenförmige GDH-

Kristalle mit erkennbar schichtenförmigem
Aufbau.

Abbildung

44.

Diese

kubischen

GDH-

Kristalle, die mit α-Ketoglutarat als Additiv
entstanden
nicht.

sind,

beugten

Röntgenstrahlen
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Die plattenförmigen Kristalle in Abbildung 43 entstanden mit 15 % PEG 8000 als
Fällungsmittel aus Tris/HCl pH 7.5 gepufferter Lösung. Speziell bei den hier gezeigten
Kristallen lässt sich das Schichtenwachstum der monoklinen Form bereits unter dem
Mikroskop erkennen (Pfeil). Dieser schichtenförmige Aufbau ist problematisch, da sich im
Beugungsbild dieser Kristalle mehrere Kristallgitter überlagern und so eine Auswertung der
Daten unmöglich machen (Abb. 45). Diese Eigenschaft der plattenförmigen GDH-Kristalle
war das Hauptproblem, welches bei den Kristallisationsexperimenten zu überwinden war. Die
würfelförmigen Kristalle in Abbildung 44 wuchsen in ungepufferter Lösung mit 30 % PEG
2000 als Fällungsmittel. Der Zusatz von 5 mM α-Ketoglutarat hatte offensichtlich keinen
positiven Einfluss auf die Kristallqualität, denn diese bis zu 200 µM großen Kristalle streuen
im Röntgendiffraktionsexperiment nicht.

Abbildung 45. Typisches Beugungsbild der

Abbildung

plattenförmigen GDH Kristalle (monokline

stammt aus dem Experiment, dessen

Raumgruppe

Datensatz

C2)

vor

Optimierung

der

46.

Dieses
zur

Beugungsbild
erfolgreichen

Proteinreinheit. Hohe Mosaizität und sich

Strukturaufklärung der P. falciparum GDH

überlappende

zu

führte. Die Kristallqualität war durch die

verwaschenen Reflexen im Beugungsbild, die

weitere Aufreinigung des Proteins deutlich

nicht auswertbar sind.

besser geworden.

Kristallgitter

führen
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Abbildung 47. Beugungsbild der kubischen GDHKristallform. Sie zeigt zwar ein geordneteres
Beugungsverhalten als die monokline Form, streut
aber nur bis zu einer Auflösung von maximal 6 Å.

5.5 Aufreinigung der Glutamatdehydrogenase von P. falciparum

5.5.1 Aufschluss von E. coli und Affinitätschromatographie
Der Aufschluß der Bakterien, die anschließenden Fällungen, Dialysen und die
Reinigung mittels Affinitätschromatographie wurden analog den Angaben in der
Veröffentlichung von Wagner et al. durchgeführt [55, 106]. Eine kleine Abweichung zum
dort beschriebenen Protokoll bestand in der Durchführung der Affinitätschromatographie
mittels FPLC anstatt der Verwendung einer „handbetriebenen“ Säule. Durch die permanente
Kontrolle der UV-Absorption und Leitfähigkeit, konnte die Affinitätschromatographie
einfacher und die Probensammlung sicherer gestaltet werden. Da das Säulenmaterial (2’,5’ADP-Sepharose) als für eine FPLC-Anlage ungeeignet beschrieben war und somit die Gefahr
bestand, dass es den in der FPLC-Anlage auftretenden Drücken nicht standhalten würde,
mussten zwei kleine Modifikationen an der FPLC-Anlage durchgeführt werden. Zum einen
wurde die sog. „Pulse-Compensation“ ausgeschaltet, die verhindert, dass der Druck im FPLCSystem beim Umschalten von Pumpe 1 auf Pumpe 2 abfällt. Dadurch wurden die beim
Umschalten der Pumpen auftretenden Druckspitzen verhindert. Zum anderen wurde das
Rückdruckventil ausgebaut, das normalerweise dazu dient, einen gewissen Mindestdruck im
System aufzubauen. Durch diese Maßnahmen konnte die Chromatographie mit Flussraten von
bis zu 1,5 ml/min durchgeführt werden, ohne dass der Druck in der Säule über 2 bar anstieg.
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Abbildung 48: SDS-Gelchromatographie des P. falciparum
GDH-Eluats nach Affinitätschromatographie. Es wurden > 10 µg
bzw. < 500 ng Protein aufgetragen und „Coomassie-gefärbt“.
Während in der rechten Bahn keine Nebenbande mehr zu
erkennen ist, tritt bei der größeren Proteinmenge in der linken
Bahn eine deutliche Nebenbande auf.

5.5.2 Gelchromatographie der Glutamatdehydrogenase von P. falciparum
Aufgrund

der

Affinitätschromatographie

nicht
wurde

ausreichenden
anschließend

Reinheit
eine

der
weitere

GDH

nach

der

Gelchromatographie

durchgeführt. Hierzu wurde eine Superdex HR 200 Säule verwendet und wiederum an einer
FPLC-Anlage gearbeitet. Da es sich hierbei nur um eine semipräparative Säule handelte,
musste das aufgetragene Probenvolumen und die verwendete Probenmenge innerhalb
gewisser Grenzen gehalten werden, um eine zu starke „Peak“-Verbreiterung zu verhindern
und um die Kapazität der Säule nicht zu überschreiten. Deshalb wurde das aufzutragende
GDH-Dialysat mittels eines „Centricons“ auf ca. 500-600 µl eingeengt und eine Proteinmenge
unter 5 mg aufgetragen. Die Flussrate durfte maximal 1 ml/min betragen, da sonst der
maximale Rückdruck von 15 bar überschritten wurde. Durch die Gelfiltration konnten
kleinere Proteinverunreinigungen (möglicherweise Abbauprodukte) entfernt werden (Abb.
49), was die Kristallisationsneigung der so präparierten GDH-Proben vorteilhaft beeinflusste.
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GDH

Abbildung 49. SDS-Gel der P. falciparum GDH nach Aufreinigung
durch Gelfiltration

Ein SDS-Gel der P. falciparum GDH nach Gelfiltration auf einer Superdex HR 200
Säule zeigt deutlich, dass auch nach Auftragung einer großen GDH Menge ( >10µg) keine
Nebenbande mehr zu sehen ist (Abb. 49).

Abbildung 50. Chromatogramm einer Gelfiltration der P. falciparum GDH auf einer Superdex HR 200
Säule

Das Chromatogramm einer Gelfiltration der P. falciparum GDH (Abb. 50) zeigt
analog zum SDS-Gel nach der Affinitätschromatographie, dass lediglich kleinere Proteine als
die GDH nach dem ersten Aufreinigungsschritt als Verunreinigungen vorhanden sind. Es wird
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ausserdem eine GDH-Fraktion erhalten, die sich gut von den kleineren Fraktionen abtrennen
lässt.

5.5.3 Herstellung der ∆-19-Mutante der P. falciparum GDH, Expression und
Kristallisation.
Ziel der Deletion der ersten 19 Aminosäurereste der P. falciparum GDH war es unter
anderem herauszufinden, ob der (gegenüber dem C. symbiosum Enzym) 20 AS längere Nterminale Überhang die Kristallisation der GDH negativ beeinflusste. Da solche N-Termini
oft hoch flexibel sind, können sie den geordneten Aufbau eines Proteinkristalls verhindern.
Die Deletion dieses Überhangs durch gerichtete Mutagenese in einem Ein-Schritt PCRVerfahren gelang auf Anhieb, auch die anschließende Expression und Aufreinigung nach dem
etablierten Protokoll verursachte keine Schwierigkeiten.
Das Ergebnis der Mutagenese-PCR war ein um 57 Basenpaare kürzerer Vektor
(Abb. 51). Nach Transformation von kompetenten E. coli Zellen mit dem PCR-Produkt
mittels der Calciumchloridmethode und Ausplattieren des Transformationsansatzes auf LBAgarplatten wurden 10 Klone „gepickt“, deren DNA aufgereinigt wurde. Die Kontrolle
erfolgte anschließend über einen Verdau mit EcoRI und NcoI. Hierbei wurde das GDH-Insert
mittels eines sog. Doppelverdaus sowohl aus dem mutierten Vektor (10 Klone) als auch aus
dem Templatvektor herausgeschnitten und die Größe der Fragmente auf einem Agarosegel
verglichen (Abb. 52).
Nach Präparation der DNA und anschließender Transformation von E. coli PA 340
Zellen wurde die ∆-19-Mutante der GDH wie bei Wagner et al. beschrieben exprimiert.
Ein SDS-Gel des E. coli Extraktes vor und nach Induktion der Expression zeigt die
erfolgreiche Überexpression der Mutante (Abb. 53). Mittels des etablierten Assays wurde die
Aktivität der Mutante durch Vergleich der Aktivität von vor und nach der Induktion
entnommenem Zelllysat bestimmt. Das nach Induktion der Expression entnommene Lysat
zeigte eine deutlich höhere GDH-Aktivität als das Kontrolllysat (Abb. 54).
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Abbildung 51. In der rechten äußeren

Abbildung

Bahn befindet sich das Produkt der

mutierten Vektors PfGDH∆19 mit EcoRI

Mutagenese PCR. Hier wurden 50 ng

und NcoI. Rechts neben dem Marker

des Templates eingesetzt. In den

wurde der Templatvektor als Kontrolle

anderen

aufgetragen (T). Das aus dem Templat

Bahnen

wurde

weniger

52.

Kontrollverdau

des

Templatvektor eingesetzt. Hier hat die

herausgeschnittene

PCR nicht funktioniert.

größer als die Fragmente der um 57 bp
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Abbildung 53. SDS-Gel von Zelllysat der

Abbildung 54. Kontrollassay der PfGDH∆19-

PfGDH∆19 Expression. Rechts neben dem

Expression. Die rote Kurve zeigt die Zunahme

Marker erkennt man als Kontrolle aufgetragene

der Absorption in der Vorwärtsreaktion des

GDH, daneben Zellysat vor Induktion der

GDH-Assays. Hierfür wurde Zelllysat nach

Expression. In den Bahnen 4, 5 und 6 wurde

Induktion

Zelllysat

Expression

Kontrolle wurde Zelllysat vor Induktion der

aufgetragen. Die Überexpression ist deutlich zu

Expression dem Assay unterzogen (gelbe Kurve).

erkennen.

nach

Induktion

der

der

Expression

eingesetzt.

Als
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Da die ∆-19-Mutante auch kristallisiert werden sollte, wurde sie wie das WildtypEnzym vor Beginn der Kristallisationsversuche einer Gelfiltration unterzogen. Hierbei zeigte
sich, dass die Retentionszeiten der Mutante gegenüber dem Wildtypenzym nur unwesentlich
verschoben waren. Somit war der Schluss zulässig, dass auch die GDH-Mutante als Hexamer
eluiert wurde und somit das Fehlen von 19 Resten des N-terminalen Überhangs die
Hexamerbildung nicht beeinträchtigte.
Die Screeningexperimente mit der GDH-Mutante resultierten in einigen wenigen
Kristallen. Das beste Ergebnis wurde unter folgenden Kristallisationsbedingungen erzielt:
0.01M Zinksulfat*10 H2O; 0.1 M MES pH 6.5; 25 % PEG Monomethylether 550; 20 °C. Hier
entstand ein singulärer 300 µm großer Kristall, der allerdings Röntgenlicht nicht streute.
Sternförmig verwachsene, bis zu 500 µm große Kristalle wuchsen in Na-HEPES pH 7.5; 10
% Isopropanol; 20 % PEG 4000; 20 °C .

5.5.4

Ergebnisse der Soakingversuche an T. cruzi LipDH

5.5.4.1 Soaking von T. cruzi LipDH Kristallen mit Menadion und Nifuroxazid
Die Ergebnisse der Soakingversuche mit Menadion und Nifuroxazid waren leider sehr
unbefriedigend. Trotz in der Literatur beschriebener Erfolge mit anderen FAD-Cystin
Oxidoreduktasen [108, 109, 158] war es im vorliegenden Fall nicht möglich, eine
Röntgenstruktur der T. cruzi LipDH mit einem gebundenen subversiven Substrat zu erhalten.
Dies lag möglicherweise an der geringen Löslichkeit der Verbindungen unter den recht
hydrophilen Kristallisationsbedingungen. Der Versuch, durch Zusatz von organischen
Lösungsmittteln wie Dimethylsulfoxid, die Löslichkeit der o.g. Verbindungen in der
Soakinglösung zu erhöhen, scheiterte an der Unverträglichkeit der LipDH-Kristalle gegenüber
geringsten

Konzentration

an

DMSO.

Nach

Zusatz

von

DMSO

zufriedenstellendes Beugungsverhalten der Kristalle mehr festgestellt werden.

konnte

kein
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5.5.4.2 Ergebnisse des Glutaraldehydsoakings von T. cruzi LipDH Kristallen
Durch die Behandlung mit Glutaraldehyd sollten die Aminosäurereste auf der
Proteinkristalloberfläche quervernetzt werden, um die Stabilität der Kristalle bei einem Zusatz
organischer Lösungsmittel wie DMSO zu erhöhen. Erste Versuche schienen recht
erfolgversprechend, da die Kristalle zumindest äußerlich das Verfahren unbeschadet
überstanden hatten. Im Röntgenstrahl zeigte sich jedoch ein anderes Bild. Testmessungen mit
den glutaraldehydbehandelten Kristallen ergaben, dass die Kristalle nach der Quervernetzung
der oberflächlichen Aminosäuren kein geordnetes Beugungsverhalten mehr aufwiesen.
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Zusammenfassung und Ausblick

6 Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurden die Kristallstrukturen der Glutamatdehydrogenase
des Malariaerregers Plasmodium falciparum und der Liponamiddehydrogenase von
Trypanosoma cruzi, dem Erreger der Chagas-Krankheit, aufgeklärt. Beide Enzyme sind

validierte bzw. mögliche Zielmoleküle für das rationale Design neuer antiparasitärer
Wirkstoffe. Durch die erfolgte Strukturaufklärung besteht nun die Möglichkeit, die Enzyme
mit Methoden des computergestützten Drug Designs weiter zu bearbeiten.
Die Kristallisation der P. falciparum Glutamatdehydrogenase gestaltete sich lange
Zeit schwierig. In allen erfolgreichen Kristallisationsbedingungen zeichneten sich die
Kristalle

durch

einen

erkennbar

schichtförmigen

Aufbau

aus,

der

in

den

Röntgendiffraktionsexperimenten zu sich überlappenden Kristallgittern führte. Durch einen
zusätzlichen

Aufreinigungschritt

mittels

Gelfiltration

konnten

die

Kristallisationseigenschaften der GDH deutlich verbessert werden. Die nun auch unter neuen
Kristallisationsbedingungen entstanden Kristalle waren nun deutlich größer und homogener
gewachsen und streuten Röntgenlicht in den Beugungsexperimenten weitaus geordneter, auch
wenn immer noch eine hohe Mosaizität der Kristalle zu verzeichnen war. So gelang es dann,
unter Synchrotron- Bedingungen einen Datensatz aufzunehmen, der bis zu einer Auflösung
von 2.7 Ǻ ausgewertet werden konnte und letztendlich zur erfolgreichen Aufklärung der
Röntgenstruktur der P. falciparum Glutamatdehydrogenase führte. In den sich anschließenden
strukturellen Vergleichen mit der Glutamatdehydrogenase des Menschen stellte sich zunächst
heraus, daß die aktiven Zentren sich trotz der geringen Sequenzhomologie zwischen den
beiden Enzymen sehr ähnlich waren. Somit schieden diese als Selektivitätsdeterminate aus. In
weiteren Vergleichen viel auf, daß sich die beiden Enzyme nicht nur am N-terminus (Nterminaler Überhang der P. falciparum GDH) und in der so genannten Antennenregion (48
Reste langer Einschub in der humanen GDH), sondern auch und vor allem in der Art der
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Untereinheiten der physiologisch als Hexamer
vorliegenden Glutamatdehydrogenasen unterscheiden. Die allosterisch regulierten WirbeltierGlutamatdehydrogenasen-Monomere interagieren untereinander offensichtlich hauptsächlich
durch hydrophobe Wechselwirkungen, während die allosterisch unregulierte P. falciparum
GDH die Interaktion zwischen den einzelnen Monomeren auch durch ladungsunterstützte
Wechselwirkungen und Salzbrücken bewerkstelligt.
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In diesem Unterschied könnte ein Ansatz für zukünftige Forschung nach einem selektiven
Inhibitor der P. falciparum Glutamatdehydrogenase bestehen, der die Zusammenlagerung der
einzelnen Monomrere zur physiologisch vorliegenden hexameren GDH verhindert.
Desweiteren ist durch die Etablierung akzeptabler Kristallisationsbedingungen für
die P. falciparum Glutamatdehydrogenase die Möglichkeit geschaffen worden, durch Soaking
oder Co-Kristallisation eine Komplexstruktur mit gebundenem Substrat oder Inhibitor zu
erhalten, um deren Bindungsmodi studieren zu können.
Die

Struktur

Übereinstimmung

im

der

T.

cruzi

Faltungsmuster

Liponamiddehydrogenase
gegenüber

anderen

zeigt

eine

eukaryotischen

große

LipDHs,

einschließlich dem humanen Enzym. Auch die Substrat- und Kofaktorbindetaschen sind hoch
konserviert. Interessante Unterschiede bestehen zwischen der zentralen Kavität der T. cruzi
Liponamiddehydrogenase und den entsprechenden Höhlen der verwandten humanen
Glutathionreduktase und der parasiten spezifischen Trypanothionreduktase von Trypanosoma
cruzi. Diese Kavität bindet im Falle der humanen GR Inhibitoren wie beispielsweise

Menadion, die auch die Aktivität der T. cruzi TR hemmen, nicht aber die
Liponamiddehydrogenase. Menadion und viele Nitrofurane werden von T. cruzi LipDH aber
reduziert. Der Grund für das unterschiedliche Verhalten der Enzyme gegenüber
Naphthochinonen und Nitrofuranen im Bezug auf deren inhibitorische Potenz könnte in den
Unterschieden zwischen den zentralen Kavitäten liegen. Die Höhle an der zweizähligen
Achse der LipDH ist größer, einfacher zugänglich, durch andere Aminosäurereste aufgebaut
und besitzt aufgrund einer unterschiedlichen Interaktionsfläche zwischen den Dimeren eine
andere Orientierung zur 2-zähligen Achse als die Höhlen der humanen GR und T. cruzi TR.
Ebenso wie bei der Glutamatdehydrogenase von P. falciparum muß es auch das Ziel
für die Liponamiddehydrogenase von T. cruzi sein geeignete Soaking oder KoKristallisationsbedingungen zu finden, denn die Identifizierung der Bindestelle für die von ihr
umgesetzten so genannten subversiven Substrate ist die Voraussetzung für deren Optimierung
im Hinblick auf ihr trypanozides Potential als Redoxpendler. Allerdings sind die Kristalle der
LipDH ausgesprochen empfindlich gegenüber „Soaking“-Versuchen, so dass hier vielleicht
der Schwerpunkt auf Ko-Kristallisationversuche gelegt werden sollte, wenn sich geeignete
Kristallisationsbedingungen dafür finden lassen. Für die Zukunft sollte auch versucht werden,
für die Kristallisation dieses Enzyms Bedingungen zu finden, die es erlauben
Röntgendiffraktionsexperimente bei tiefen Temperaturen vorzunehmen. Diese Bedingungen
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verhindern frühzeitig auftretende Schäden am Kristall, die bei der Aufnahme eines
Datensatzes bei Raumtemperatur auftreten können. Durch die Aufklärung der Struktur der
T. cruzi LipDH mit einer Auflösung von 1.9 Ǻ sind die Grundlagen für weitere Arbeiten an

diesem Protein gelegt worden, auch und vor allem in Hinblick auf eine Identifikation der
Bindestellen für die subversiven Substrate, die als potentielle Lead-Strukturen für die
Entwicklung neuer trypanozider Arzneistoffe dienen können.
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7 Materialien und Methoden

7.1 Expression
des
gdh-Gens
und
rekombinanten P. falciparum GDH

Aufreinigung

der

7.1.1 Bakterienanzucht und Expression
Die Expression des gdh-Gens und die anschließende Aufreinigung erfolgten nach dem
von Wagner et al. [106] etablierten Protokoll wie folgt:
Eine Spatelspitze Glycerinkultur von E. coli PA 340 Zellen, (Glutamatdehydrogenase
und –synthase defizient), die mit pQE60/gdh transformiert worden waren, wurde in 50 ml
carbenicillinhaltigem (1:1000) 2 x YT-Medium über Nacht bei 37 °C inkubiert. Mit 2 ml
dieser Vorkultur wurden bis zu 6 x 500 ml 2 x YT Medium (mit Carbenicillin 1:1000)
angeimpft und bis zu einer optischen Dichte von ∆A600nm 0,7 inkubiert. Danach wurde die
Expression durch Zugbe von 1mM IPTG induziert. Nach weiteren 5 h Inkubation bei 37 °C
wurde durch einen Kontrollassay (siehe dort) die Enzymaktivität in jedem Kulturgefäß
bestimmt. Hierzu wurden je 1 ml Suspension entnommen, 10 min. zentrifugiert, das
entstandene Pellet in 200 µl Assaypuffer aufgenommen und die Zellen durch 3 x 10 sec.
Ultraschall aufgeschlossen. Dieses Lysat wurde wiederum 10 min. zentrifugiert und im
Überstand die GDH-Aktivität bestimmt. War diese ausreichend, wurden die 500 ml Kulturen
30 min. bei 4000 rpm und 4°C zentrifugiert. Der Überstand wurde verworfen und die Pellets
in wenig Extraktionspuffer resuspendiert. Die Suspension wurde in ein Becherglas überführt
und mit 200 µl/ml Lysozym und 20 µg/ml DNase 20 min. bei Raumtemperatur inkubiert.
Danach erfolgte Ultraschalllyse der Zellen (3 x 1 min.) und wiederholte Zentrifugation bei
18000 rpm und 4°C für 30 min. Im Überstand wurde die GDH-Aktivität bestimmt und der
Lysevorgang noch zweimal wiederholt (Resuspension in Puffer A). Die gesammelten
Überstände wurden vereinigt und auf Eis gekühlt.
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7.1.2 Präparation der rekombinanten P. falciparum GDH

7.1.2.1 Ammoniumsulfatfällung des Rohextraktes
Den vereinigten Überständen wurde auf Eis Ammoniumsulfat bis zu einer Sättigung
von 3.37 M (70 %) zugegeben. Dieser Ansatz wurde über Nacht bei 4° C stehen gelassen und
20 min bei 17000 rpm (4 °C) abzentrifugiert. Der Überstand wurde auf Vollständigkeit der
Fällung kontrolliert (Kontrollassay). Die Pellets wurden in wenig Puffer A gelöst und die
erhaltenen Fraktionen vereinigt.

7.1.2.2 Dialyse
Die gesammelten Fraktionen wurden in einen Dialyseschlauch (MWCO 14000 D)
gefüllt und 3 x 3 h gegen das 100-fache Volumen Puffer A dialysiert. Das Retentat wurde
anschließend 20 min. bei 17000 rpm klar zentrifugiert.

7.1.2.3 Affinitätschromatographie an 2’,5’ ADP-Sepharose
Die nach der Dialyse erhaltene Fraktion wurde auf eine in Puffer A equilibrierte
2’, 5’-ADP-Sepharose-Säule (Säulenvolumen 50 ml) aufgetragen. Diese Säule wurde an eine
FPLC-Anlage angeschlossen und bei einer Flussrate von 1,5 ml/min nacheinander mit 150 ml
Puffer A, 180 ml Puffer B und 120 ml Puffer C gewaschen und anschließend bis zum
Erreichen

einer

Leitfähigkeit

von

5,3

mS

mit

Puffer

A

reequilibriert.

Die

Leitfähigkeitskontrolle erfolgte über die FPLC-Anlage. Die P. falciparum GDH wurde mit 80
ml 1,5 mM NADP+ in Puffer A eluiert. Die Elution und die Eingrenzung der aktiven
Fraktionen wurde über die UV-Absorptionsmessung (A280) der FPLC Anlage kontrolliert, die
Fraktionen zu je 1 ml automatisch gesammelt. Die GDH-aktiven Fraktionen wurden vereinigt.

7.1.2.4 Ammoniumsulfatfällung und Aufbewahrung
Die vereinigten GDH- Fraktionen wurden durch Zugabe von Ammoniumsulfat bis zu
einer Sättigung von 80% (3,9 M) über Nacht bei 4° C ausgefällt und danach abzentrifugiert
(20000 rpm, 30 min.). Um verbleibendes NADP+ zu entfernen, wurde das Pellet dreimal in
Ammoniumsulfat (90 % Sättigung, 4,45 M) suspendiert und bei 13000 rpm abzentrifugiert
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(10 min., 4 °C). Die so erhaltene rekombinante P. falciparum GDH wurde als
Ammoniumsulfatsuspension bei 4° C aufbewahrt.

7.1.2.5 Gelfiltration der P. falciparum GDH
Um die GDH weiter aufzureinigen, wurde sie einer Gelfiltration auf einer Superdex HR
200 Säule unterzogen. Die Aufreinigung erfolgte mit kleineren Proteinmengen jeweils vor
Durchführung eines Kristallisationsansatzes. Hierfür wurde eine bestimmte Menge (~ 5 ml
mit Proteinkonz. zwischen 1 und 2 mg/ml) der Amoniumsulfatsuspension gegen Puffer A
dialysiert, die Proteinkonzentration mittels A280 Messung bestimmt, sterilfiltriert und in einem
Centricon 30 auf ca. 500 µl aufkonzentriert. Dieses Probenvolumen wurde mit Puffer A auf
die Säule gespült und ebenfalls mit diesem eluiert (Flussrate 0.5 ml/min). Die
Probeneingrenzung erfolgte über A280-Kontrolle. Die erhaltenen Fraktionen wurden vereinigt,
die Proteinkonzentration bestimmt und auf den für die Kristallisation benötigten Proteingehalt
mittels Centricon 30 aufkonzentriert.

7.2 GDH-Standardassay
Die P. falciparum GDH ist eine NADP(H) – abhängige Oxidoreduktase, deren
enzymatische Aktivität über die Veränderung der Absorption des von ihr umgesetzten,
reduzierten Coenzyms bei einer Wellenlänge von 340 nm bestimmt werden kann (∆A340/∆t).
Da sich

∆A340 und ∆CNADP(H) proportional zueinander verhalten, kann unter

Einbeziehung des millimolaren Extinktionskoeffizienten (εNADPH = 6,2 mM-1 cm-1 bei 340
nm) die Enzymaktivität in Units (µmol/min) errechnet werden.
Volumenaktivität: ∆A x V/ε x d x Ve x ∆t [U/ml]
Hierbei ist d die Schichtdicke der Küvette (üblicherweise 1 cm), V das
Gesamtvolumen des Küvetteninhaltes (üblicherweise 1 ml) und Ve das Volumen der
eingesetzten Enzymlösung.
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Zur Kontrolle der Enzymaktivität wurde üblicherweise die „Rückreaktion“ des
Enzyms genutzt:
2-Oxoglutarat + NH4+ + NADPH + H+

L-Glutamat + NADP+ + H2O

Der Assay wurde mit folgenden Konzentrationen der Reaktanden durchgeführt:
V= VAssaypuffer + VSubstratlösung + VEnzymlösung = 1ml
VAssaypuffer pH7 = variabel
CNADPH = 100 µM
COxoglutarat = 2 mM
VEnzymlösung = variabel
CAmmoniumchlorid = 40 mM
Gesamtvolumen 1ml
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7.3 Herstellung der ∆-19-Mutante der P. falciparum GDH durch
gerichtete Mutagenese, Expression und Kristallisation.

7.3.1 Primerdesign
Für die Einschrittmutagenese der GDH-Gensequenz, d. h. für die Deletion der ersten
57 Basenpaare, wurden zwei 67-bp lange Mutageneseprimer entworfen. Diese Primer waren
komplementär zu den Genabschnitten, die den Deletionsbereich flankieren (Abb. 55).
5‘
57bp del
3‘
CACAGAATTCATTAAAGAGGAGAAATTAAC ATG............. TATGAATCT TTAGTCGATCAAGAAATGAATAACG
GTGTCTTAAGTAATTTC TCCT C TTT AATTGTAC
ATACTTAGAAATCAGCTAGTTCT TTAC TTATTGC
CACAGAATTCATTAAAGAGGAGAAATTAACATG
TATGAATCTT T AGTCGATCAAGAAATGAATAACG
GTGTCT TAAGTAATTTC TCC TC TTTAATTGTAC..............ATACTTAGAAA TCAGCTAGTTC TT TACTTATTGC
3‘
57bp del
5‘

Abbildung 55: Genregionen, die den 57 bp-langen Deletionsbereich (beginnend mit dem Startcodon
ATG) flankieren, in schwarzer Farbe. In roter Farbe gezeigt sind die beiden Mutageneseprimer, die
sich komplementär an den zu mutierenden Bereich anlagern.

Durch die Komplementarität der beiden Primer zu den Genabschnitten, welche die
Deletionssequenz flankieren, bilden die 57 Basenpaare ohne komplementären Gegenstrang
eine Schleifenkonformation aus, die in der folgenden Polymerase-Kettenreaktion nicht
vervielfältigt wird (Abb. 56)
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Deletionsbereich
5’

3’
Primer

3’

5’

Abbildung 56: Schematische Darstellung des Mutageneseprinzips. Die beiden Primer SDMgdhs und
SDMgdhas sind rot dargestellt, der Templatvektor in schwarzer Farbe.

7.3.2 PCR-Amplifikation des Mutationsansatzes
Das sich in einem pQE-60-Vektor befindende gdh-Insert wurde mit den beiden oben
beschriebenen Mutageneseprimern mittels PCR amplifiziert (95 °C, 30 s; 95 °C, 30 s; 55 °C,
1 min; 68 °C, 8 min; 18 Zyklen; 68 °C, 10 min). Es wurden jeweils 10 ng, 20 ng, 30 ng und
50 ng des Templatvektors eingesetzt. Als Polymerase diente Pfu-Polymerase. Die PCR wurde
mit dem Stratagene Quick Change -Kit durchgeführt.

7.3.3 DPN1-Verdau des PCR Produktes
Um den Templatvektor, der sich noch im Produkt befindet zu beseitigen, wurde ein
Verdau mit DPN1 durchgeführt (10 U/µl, 2 h bei 37 °C). DPN1 verdaut nur methylierte DNA
(z. B. aus E. coli) im Gegensatz zur unmethylierten DNA nach PCR-Amplifizierung.
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7.3.4 DNA-Sequenzierung
Nach der Transformation XL-10-Gold® superkompetenter Zellen (Stratagene) wurden
diese auf ampicillinhaltige LB-Agarplatten ausplattiert und am nächsten Morgen 10 Klone
„gepickt“. Diese wurden jeweils in 5 ml LB-Medium inkubiert und die DNA mittels Qiagen
Miniprep Kit isoliert. Getrocknete DNA wurde zur Sequenzierung zur Firma MWG
geschickt.

7.3.5 Expression der P. falciparum GDH ∆-19-Mutante
Nach Transformation (mittels Calciumchloridmethode) mit pQE-60gdh∆19 der
Glutamatsynthase und -dehydrogenase defizienten PA340-Zellen wurde die Mutante
exprimiert und wie oben beschrieben gereinigt.

7.3.6 Kristallisation der P. falciparum GDH ∆-19-Mutante
Die GDH-Mutante wurde einem Kristallisationsscreening (Hampton Crystal-Screen 1
und 2) unterzogen, wobei sowohl das „Sitting“- als auch das „Hanging-drop“ Verfahren
angewendet wurde. Die Kristallisation der Mutante erfolgte wie für das Wildtypenzym
beschrieben. Die Konzentration der Proteinlösung betrug 10 mg/ml, das Volumen des
Kristallisationstropfens wurde mit 4 µl bewusst klein gewählt, um Protein zu sparen und
möglichst viele verschiedene Kristallisationsbedingungen testen zu können.
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7.4 Kristallisation der Glutamatdehydrogenase von Plasmodium
falciparum

7.4.1 Vorbereitung der Proteinprobe
Die gewünschte Menge der nach Gelfiltration erhaltenen GDH (~ Konz. 1 mg/ml)
wurde bei allen Kristallisationsexperimenten zunächst gegen 600 ml Wasser mit 1 mM
EDTA, pH 8.0, in einem Dialyseknopf dialysiert. Nach der Dialyse wurde der Gehalt an GDH
photometrisch bei 280 nm bestimmt und das Retentat auf den gewünschten Proteingehalt
aufkonzentriert.

7.4.2 Methodik der Kristallisation

7.4.2.1 Hanging-drop Verfahren
Die Proteinlösung (4-10 mg/ml) wurde mit der Reservoirlösung auf einem
Glasplättchen im Verhältnis 1:1 gemischt. Das Volumen dieses Kristallisationstropfens wurde
zwischen 4 und 15 µl variiert. Das den Kristallisationstropfen tragende Deckgläschen wurde
über der Reservoirlösung (üblicherweise 500 µl) so angebracht, dass ein nach außen
abgeschlossenes System entstand. Die Reservoir- oder Bodenlösung enthielt eine variable
Menge des Präzipitanten üblicherweise in der doppelten Konzentration wie im Tropfen, so
dass sich aufgrund des Osmolaritätsgradienten Wasser aus dem Tropfen abreicherte und das
Protein ankonzentrierte (Abb. 57). Zur Vereinfachung des Verfahrens wurden vorgefertigte
Kristallisationsplatten verwendet, in die nur noch die Reservoirlösung einpipettiert werden
musste. Danach wurde die vorgegebene Vertiefung mit einem den Kristallisationstropfen
tragenden Glasplättchen verschlossen und mit Silikonfett abgedichtet (sog. Hanging-drop
Verfahren, da der Tropfen am Glasplättchen hängt).
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Deckgläschen
Tropfen mit Proteinlösung
u. Bodenlösung 1:1
Bodenlösung

Kristallisationsplatte mit 24
Vertiefungen

Abbildung 57. Hanging-drop Verfahren

7.4.2.2 Sitting-drop Verfahren
Das Sitting-drop Verfahren unterscheidet sich vom Hanging-drop Verfahren

prinzipiell nur durch die Aufbringung des Tropfens. Bei diesem Verfahren wird der Tropfen
nicht unter ein Glasplättchen „gehängt“, sondern auf eine kleine Plattenform mit Vertiefung
innerhalb des Reservoirs pipettiert (siehe Abbildung 58). Dies hat den Nachteil, dass die
Kristalle am Boden der Vertiefung aufliegen, und nicht wie beim Hanging-drop Verfahren in
der

Lösung

schwimmen.

Möglicherweise

werden

so

auch

Erschütterungen

der

Kristallisationsplatte stärker auf die Kristalle übertragen. Auch können die Kristalle am
Boden der Vertiefung festwachsen. Dafür lassen sich Kristalle im Normalfall aus Sitting-drop
Ansätzen leichter entnehmen, das Hantieren mit Silikonfett und zerbrechlichen Deckgläschen
entfällt. Das einzelne Reservoir und damit die gesamte Kristallisationsplatte wurde dann mit
transparentem Klebeband luftdicht verschlossen.
Deckglas oder Klebefolie
Tropfen mit Proteinlösung
Bodenlösung 1:1
Bodenlösung

Abbildung 58. Sitting-drop Verfahren
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7.4.2.3 Gelkristallisations-Verfahren

Bei diesem Verfahren wurde die GDH in einer dünnwandigen Glaskapillare aus einer
gepufferten Protein-Agarose Mischung kristallisiert ähnlich wie in der untenstehenden
Abbildung aus einem Lehrbuch gezeigt (Abb. 59). Hierzu wurde mit 50 mM Tris/HCl
gepufferte „low-melting“ Agaroselösung hergestellt (0.5-1 %). Diese wurde in einem
„Eppendorf-Cup“ im Heizblock auf 40 °C erwärmt und mit der ebenfalls auf 40 °C erwärmten
Proteinlösung (GDH-Konzentration 10 %) im Verhältnis 1:5 gemischt. Dies führte zu einer
Proteinlösung mit einer endgültigen Agarosekonzentration von 0.1- 0.25 %, die entweder kein
zusätzliches PEG oder 10 % PEG 1000 enthielt. Diese Lösung wurde mittels eines Schlauchs
in die Glaskapillare bis zur trichterförmigen Aufweitung der Kapillare eingesaugt und das
untere Ende der Kapillare mit Wachs verschlossen. Das andere Ende der Kapillare wurde
dann mit Silikonfett verschlossen und anschließend im Kühlschrank bis zum Erstarren der
Agarose-Proteinmischung aufbewahrt. Danach wurde in die Aufweitung der Glaskapillare
eine PEG-haltige Präzipitantlösung einpipettiert und die Kapillare erneut verschlossen.

Abbildung 59. In einer Glaskapillare in Agarosematrix gewachsene Proteinkristalle. (Abbildung aus
Lehrbuch: Crystallization of Biological Macromolecules von A. McPherson)
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7.5 Soaking der Liponamiddehydrogenase Kristalle
Um eine Kristallstruktur der T. cruzi Liponamiddehydrogenase mit einem gebundenen
Inhibitor bzw. subversiven Substrat zu erhalten, wurden verschiedene sog. SoakingBedingungen getestet. Hierunter versteht man Bedingungen, die dazu geeignet sind, einen
gelösten Inhibitor durch Diffusion in einen Proteinkristall, und dort möglichst quantitativ in
die Bindetasche des Enzyms, einzubringen.

7.5.1 Soaking von Menadion und Nifuroxazid
Um die subversiven Substrate Menadion und Nifuroxazid [151] in die LipDHKristalle zu soaken, wurde zunächst eine Methode benutzt, die beim Soaking von Menadion
in die Bindetasche der humanen Glutathionreduktase zum Erfolg geführt hatte [108]. Hier
wurde eine gesättigte Lösung mit dem sehr lipophilen Menadion hergestellt, indem man den
Feststoff in den Soaking-Puffer gab und darin den Kristall für mehrere Wochen inkubierte.
Folgerichtig wurde diese Methode auf die Liponamiddehydrogenase von T. cruzi angewandt.
In einen Tropfen Soaking-Puffer, bestehend aus PEG 20 % 4000 (m/v), Na-HEPES 0.1 M pH
7.5 wurde eine stecknadelkopfgroße Menge Menadion bzw. Nifuroxazid eingebracht und der
LipDH-Kristall aus seiner Mutterlösung darin überführt. Der Kristall wurde mehrere Tage in
dieser Soaking-Lösung aufbewahrt.
Ein weiterer Versuch, Menadion und Nifuroxazid in die LipDH Kristalle zu soaken,
bestand darin, die Verbindungen zunächst in Dimethylsulfoxid (DMSO) zu lösen. Dazu
wurden 15 mg Menadion in 100 µl DMSO gelöst (entsprechend 870 mM). Diese Lösung
wurde als 5 %-iger Anteil dem oben genannten Soaking-Puffer zugesetzt (entsprechend 43
mM).
Das

gleiche

Verfahren

wurde

auch

mit

finalen

Menadion-

und

Nifuroxazidkonzentrationen von jeweils 1 mM mit und ohne Zusatz von 25 mM NADP+
durchgeführt.
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7.5.2 Glutaraldehyd-Soaking
Um die Stabilität der LipDH-Kristalle im Soaking-Puffer zu erhöhen, wurden die
Kristalle vor dem eigentlichen Soaking mit den subversiven Substraten in einer 0,25 %-igen
Lösung von Glutaraldehyd inkubiert. Durch Quervernetzung der Aminosäuren auf der
Proteinkristalloberfläche sollte so eine höhere Stabilität der Kristalle in Lösungen, die sich
von der Zusammensetzung der Mutterlösung unterscheiden, erreicht werden.
Dazu wurden die Kristalle zunächst 10-30 min. in Mutterlösung mit 0,25 % (v/v)
Glutaraldehyd inkubiert. Anschließend wurden sie 5 min. im späteren Soaking-Puffer, jedoch
noch ohne subversives Substrat, gewaschen. Danach wurden die Kristalle in den
inhibitorhaltigen Puffer überführt, in eine Röntgenkapillare eingesaugt, diese anschließend
mit Wachs verschlossen und dort für 12 h belassen.

7.6 Verwendete Puffer und Kulturmedien
7.6.1 Expression der P. falciparum GDH
2 x YT Medium:

Pepton 140: 20 g/l
Hefeextrakt: 10 g/l
NaCl:

10 g/l

pH: 7,5 eingestellt mit NaOH-Lösung
Zugabe von 0.01 % Ampicillin (0.1g/l)

7.6.2 Präparation der P. falciparum GDH
Puffer A

50 mM

KH2PO4

Mw = 136,09

6,80 g/l

1 mM

EDTA

Mw = 372,24

0,37 g/l

pH 7,0 (eingestellt mit KOH)
Λ = 5,3 mS,

RT
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Puffer B

100 mM

KH2PO4

Mw = 136,09

13,6 g/l

50 mM

KCl

Mw = 74,56

3,73 g/l

1 mM

EDTA

Mw = 372,24

0,37 g/l

pH 7,0 (eingestellt mit KOH)
Λ = 12,3 mS, RT

Puffer C

100 mM

KH2PO4

Mw = 136,09

13,6 g/l

200 mM

KCl

Mw = 74,56

14,9 g/l

1 mM

EDTA

Mw = 372,24

0,37 g/l

pH 7,0 (eingestellt mit KOH)
Λ = 25,2 mS, RT

Assay-Puffer

100 mM

KH2PO4

Mw = 136,09

13,6 g/l

1 mM

EDTA

Mw = 372,24

0,37 g/l

pH 7,0 (eingestellt mit KOH)

Extraktions-Puffer

20 µM PMSF
150 nm Pepstatin
4 nM Cystatin
in Puffer A
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7.6.3 Kristallisation der P. falciparum GDH
Tris/HCl Puffer

100 mM

TRIS

Mw = 121,13

12,1 g/l

Der Puffer wurde mit 1 M HCl auf verschiedene pH-Werte zwischen 7,5 und 9 eingestellt.
Dem Puffer wurden unterschiedliche Additive und Präzipitanten in variabler Konzentration
zugesetzt.
Cryopuffer

Um Proteinkristalle unter sog. Cryobedingungen (tiefgefroren in flüssigem
Stickstoff) im Röntgenstrahl vermessen zu können, ist ein Cryopuffer notwendig. Dieser muss
gewährleisten, dass sich während des Einfrierens des Kristalles keine Eiskristalle bilden, die
den Kristall zerstören, bzw. die Messung unmöglich machen würden. In der vorliegenden
Arbeit wurden die Cryopuffer im Allgemeinen aus Tris/HCl gepufferten PEG-Lösungen mit
unterschiedlichen pH-Werten und PEG-Konzentrationen hergestellt, abhängig von der
Zusammensetzung der Mutterlösung des Kristalles. Bei der kubischen Kristallform konnten
einige Kristalle direkt in ihrer Mutterlösung (30 % PEG 2000) eingefroren werden, da diese
selbst einen brauchbaren Cryopuffer darstellte.
Andere Puffer

Es wurden eine Vielzahl anderer Puffer verwendet, die entweder kommerziellen
Screening-Sets entstammten (Hampton Crystal screen 1+2, Jena Bioscience Screening Kit
1+2) oder eng an diese angelehnt waren. Sie führten aber zu keinem Kristallisationserfolg, es
sei denn sie sind in der Zusammenfassung der Kristallisationsergebnisse (siehe dort) explizit
aufgeführt.
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