
1. EINLEITUNG

Abb. 1.1: [A] Schematische Übersichtszeichnung eines filamentösen Phagen sowie [B] eine Anwendung
dieser Bakterienviren im Phage Display: durch eine spezifische Interaktion mit einem präsen-
tierten Antigen (1) können interagierende Phagen durch Waschschritte (2) von der Bibliothek
separiert werden. Nach der Elution (3) erfolgt die Infektion des Wirtsorganismus (4), der für die
Reamplifikation (5) essentiell ist. Anschließend können die so selektierten Phagen eine weitere
Panningrunde durchlaufen (1) oder analysiert werden (6).

1.2. Interaktionsstudien

Aus Bibliotheken selektierte Peptide bzw. scFv werden häufig auf ihre Tauglichkeit als
Affinitätsliganden untersucht. Dazu wird meist die Dissoziationskonstante KD bestimmt.
Sie beschreibt das Gleichgewicht von zwei löslichen Proteinen A und B sowie einem
Komplex AB aus beiden (Gleichung 1.1) und gibt damit an, in welcher Form (dissoziiert
oder undissoziiert) die Substanzen bevorzugt vorliegen. Es gilt: je größer KD ist, desto
weiter liegt das Gleichgewicht bei der dissoziierten Form.

AB 
 A + B (1.1)
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1. EINLEITUNG

Als Beispiel für eine spezifische Ligandeninteraktion kann die Wechselwirkung des Anti-
Flag-Antikörpers M1 zu seiner spezifischen Antigensequenz NH3-DYKDDDDK-COOH
aufgeführt werden. Für dieses Paar wurde experimentell eine Dissoziationskonstante von
2 x 10−9 M in Anwesenheit von 5 mM Kalzium ermittelt [37]. Die Interaktion von Pep-
tiden mit nicht-Antikörper-Proteinen ist durchschnittlich im Bereich von 1-10 µM einzu-
ordnen [22].

1.2.1. Surface Plasmon Resonance

Eine sehr effektive und häufig eingesetzte Methode zur Bestimmung der Dissoziations-
konstante stellt die Messung der plasmonischen Oberflächenresonanzänderung mithilfe
eines Biacore-Systems dar. Dabei wird polarisiertes, monochromatisches Licht durch ein
Prisma auf einen Sensorchip gestrahlt. Dieser besitzt eine dünne Goldschicht. Das Licht
tritt durch die Metallschicht und interagiert mit den freien Elektronen, die ein sogenann-
tes „Elektronenplasmon “ ausbilden. Die Wellenlänge der Oberflächenplasmonen breitet
sich longitudinal aus und reagiert stark auf eine Brechzahländerung in der unmittelbaren
Nähe der Metalloberfläche.

Um eine Proteininteraktion detektieren zu können, wird der Ligand an die Goldschicht
gekoppelt. Der Analyt fließt durch ein mikrofluides System und bildet einen Komplex
mit dem Liganden. Durch diese Interaktion erhöht sich die immobiliserte Masse. Da die
meisten Moleküle einen größeren Brechungsindex als Wasser besitzen, ändert sich diese
Eigenschaft mit der Bindung vom Analyt an den Liganden. Es resultiert eine Veränderung
des Licht-Ausfallwinkels α, die direkt proportional zum Beladungsgrad der Goldoberflä-
che ist (BIAtechnology Handbook, 1998). Über die Zeit entsteht so ein Sensogramm,
dessen Auswertung die Berechnung der Dissoziationskonstante ermöglicht.

1.3. Bovine pancreatic trypsin Inhibitor (BPTI)

Um Studien von Proteininteraktionen zu betreiben, sind Kenntnisse der interagierenden
Partner sehr hilfreich. Daher wurde in der hier vorgestellten Arbeit auf den sehr gut cha-
rakterisierten bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) zurückgegriffen. Dieses Protein
ist auch unter dem Namen Aprotinin bekannt. Es handelt sich dabei um einen Typsininhi-
bitor, der von der Firma Bayer mehr als 10 Jahre lang unter dem eingetragenen Marken-
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namen Trasylol zur Reduktion der Blutungsneigung verkauft wurde. Das Medikament
wurde z.B. bei Operationen am offenen Herzen oder in der Leberchirurgie verabreicht,
um den Blutverlust zu reduzieren und den Bedarf an Bluttransfusionen zu minimieren. Im
November 2007 wurde es aufgrund von Hinweisen auf erhöhte Nebenwirkungen weltweit
vom Markt genommen.

Das natürliche Polypeptid BPTI kommt unter anderem im Lungengewebe des Hausrinds
vor. Es besteht aus 58 Aminosäuren, die ein Molekulargewicht von 6512 Da ergeben. Aus
Röntgenkristallstrukturdaten, die 1996 von Parkin et. al veröffentlicht wurden [38], konn-
ten mithilfe von Arguslab verschiedene Eigenschaften des Proteins, die auf die Sekundär-
struktur zurückzuführen sind, hervorgehoben werden. Nach der Faltung zeigt BPTI eine
N-terminale Helix und zwei antiparallel orientierte β-Faltblätter (Abb. 1.2A). Stabilisiert
wird diese Anordnung durch drei Dislufidbrücken zwischen den Cysteinen 5 und 55, 30
und 51 sowie 14 und 38 (Abb. 1.2B). Sie erklären die Resistenz des Proteins gegenüber
hohen Temperaturen, pH-Schwankungen und Salzkonzentrationen [35]. Die gute Löslich-
keit in Wasser wurde durch die Integration von 145 Wassermolekülen in die Struktur von
Parkin et. al veranschaulicht (Abb. 1.2C).

Abb. 1.2: BPTI-Struktur: ausgehend von der Röntgenkristallstruktur 1BPI [38] wurden mithilfe des Tools
Arguslab verschiedene Merkmale verdeutlicht: [A] die Sekundärstruktur zeigt eine N-terminale
Helix sowie zwei dominante, antiparallel orientierte β-Faltblätter, [B] Schwefelbrücken (schwarz)
zwischen den Cysteinen 5 und 55, 30 und 51 sowie 14 und 38 stabilisieren die Sekundärstruktur,
[C] 145 Wassermoleküle (schwarz) konnten von Parkin et. al in die Struktur integriert werden
und veranschaulichen die gute Löslichkeit
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BPTI bindet als Substratanalog direkt im katalytischen Zentrum von Trypsin. Da es je-
doch vom Enzym selbst nur sehr langsam hydrolysier wird, ist der Komplex sehr stabil
[42]. Im Labor eignet sich das Protein daher gut als Proteaseinhibitor während des Zel-
laufschlusses und wird meist in Kombination mit weiteren Inhibitoren eingesetzt, um die
Hydrolyse anderer Proteine zu unterdrücken/verlangsamen.

1.4. Motivation für diese Arbeit

Die Aufreinigung von Proteinen mit affinitätsbasierenden Methoden erfordert nach der
Bindung des Zielmoleküls einen Elutionsschritt. Dieser wird meist durch einen pH- oder
Salzgradienten realisiert, der auf viele Moleküle denaturierend wirkt und die Funktiona-
lität des Proteins z.T. erheblich einschränkt oder gar zerstört. Des weiteren können zu-
gesetzte Reagenzien im fortgeschrittenen Verlauf der Proteinaufreinigung bzw. als Zu-
satz im Endprodukt stören. Die Gewinnung/Reinigung solcher Proteine mittels bekannter
Affinitätstechniken ist somit nur begrenzt realisierbar.

Eine Möglichkeit, diese Probleme zu umgehen, bietet eine Elutionstechnik, die auf einer
cis-trans-Isomerisierung beruht. Harada et. al [16] war eine der ersten Arbeitsgruppen,
die eine photomodulierbare Affinität eines Antikörpers zu einem künstlichen Liganden
zeigte. Es handelte sich dabei um ein Tetrapeptid, das Phenylazophenylalanin beinhaltete.
Die Bindung des Antikörpers an die trans-Form konnte nach kurzer Bestrahlung mit UV-
Licht aufgrund einer Peptidisomerisierung getrennt werden. Diese Photomodulierbarkeit
des Azobenzols wurde in den vergangenen Jahren auf viele Derivate, unter anderem auch
eine photomodulierbare Aminosäure, übertragen [52].

Diese Methode stellt in Kombination mit der Affinitätspräzipitation, die im Gegensatz
zur Affinitätschromatographie eine Passage von Licht erlaubt, einen neuartigen Ansatz
zur Bioseparation dar. Dabei könnte die hohe Spezifität affinitätsbasierender Techniken
genutzt und auf den Zusatz denaturierender Reagenzien zur Lösung der Bindung Ligand-
Zielmolekül verzichtet werden.

10



1. EINLEITUNG

1.5. Zielstellung

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines photomodulierbaren Systems bestehend aus Li-
gand und Zielprotein voranzutreiben. Dazu sollen mehrere Ansätze verfolgt werden. Im
Arbeitskreis wurde bereits ein Set photomodulierbarer Peptide hergestellt, das der Se-
quenz des FLAG-Tag nachempfunden wurde. Durch die Substitution von drei Aspartaten
durch AMBP wurde die Sekundärstruktur dieser Peptide photomodulierbar. Bei Untersu-
chungen mittels SPR zeigten zwei dieser Peptide signifikante Unterschiede bei der Bin-
dung des spezifischen Antikörpers M1 abhängig von ihrer cis- bzw. tans-Konformation
[37]. Da der in dieses System integrierte Antikörper M1 aufgrund seiner Größe und Kom-
plexität nur sehr aufwendig in Bezug auf interagierende Aminosäuren untersucht werden
kann, soll ein Antikörper im scFv-Format mit Spezifität für eins dieser Peptide aus einer
Bibliothek isoliert werden.

Ein alternativer Ansatz sieht das Screening verschiedener Bibliotheken mittels Phage Dis-
play nach Liganden für ein vorgegebenes Zielmolekül vor. Dazu sollen lineare Peptidli-
ganden sowie scFv-Antikörper isoliert werden. Letztere sollen auf ein Mimotop reduziert
werden, das als lineares Peptid die CDRs des Antikörpers repräsentiert. Anschließend
können diese Liganden vergleichend bezüglich ihrer Tauglichkeit zur Manipulation in
Hinblick auf eine Photomodulierbarkeit untersucht werden.
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2. Material und Methoden

2.1. Mikrobiologische Methoden

Die Vorschriften für die in diesem Kapitel vorgestellten Methoden basieren auf der Ver-
öffentlichung von Viti et al.: Design and Use of Phage Display Libraries for the Selection

of Antibodies and Enzymes [53].

2.1.1. Puffer und Medien

Alle Bestandteile der Medien wurden von Carl Roth in der Reinheitsklasse für Mikro-
biologie bezogen, in millipore-Wasser gelöst und vor Verwendung 20 min bei 121 ◦C
und 2 x 105 Pa autoklaviert. Die Medien- und Agarnomenklatur erfolgte nach dem Sche-
ma: Medium/Agar-Zusätze z.B. 2 x TY-Amp-Glu bezeichnet 2 x TY-Medium (Tab. 2.1)
mit 100 µg/ml Ampicillin (Tab. 2.2) und 1 % (w/v) Glukose. Ein Gewichtsprozent (w/v)
beschreibt die Einwaage von 1 g Feststoff in 100 ml Lösungsmittel.

Tab. 2.1: Verwendete Puffer und Medien für Phage-Display Versuche, prozentuale Angaben verstehen sich
wenn nicht anders angegeben in Gewichtsprozent (w/v)

Puffer/Medien Zusammensetzung
coating-buffer 50 mM NaHCO3, pH 9,6
Detektionspuffer 24,3 mM Zitronensäure, 51,4 mM Na2HPO4, pH 5,0
PBS 137 mM NaCl, 10 mM Na2HPO4, 1,8 mM NaH2PO4, 2,7 mM KCl,

pH 7,4
Waschpuffer 150 mM NaCl, 0,05 % (v/v) Tween
2 x TY-Medium 1 % Hefeextrakt, 1,6 % Pepton, 0,5 % NaCl
TYE-Agar 0,5 % Hefeextrakt, 1 % Pepton, 0,8 % NaCl, 1,5 % Agar
H-top-Agar 1 % Pepton, 0,8 % NaCl, 0,7 % Agar
PEG/NaCl 20 % PEG 6000, 2,5 M NaCl
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