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ABSTRACT (English):

ABSTRACT (English):
This thesis aims at establishing a better understanding of the enzyme kinetics within the
physical nano-confinement of the mesophases. The mechanism gained by this work was
then oriented into applications focused on the development of biosensing and enzymatic
bio-fuel cells.
In the first chapter of the thesis, the lyotropic liquid crystalline mesophases were briefly
introduced and how to manipulate the water channel size and topological structure of the
mesophases by altering their composition was discussed. Furthermore, varieties of enzyme
immobilization methods are reviewed. Specifically, bicontinuous lipidic cubic mesophases,
widely investigated as host matrices for functional enzymes to build biosensors and biodevices due to their unique structural characteristics, were discussed in detail.
However, the enzymatic activity within standard mesophases (in meso) is severely
hindered by the relatively small diameter of the mesophase aqueous channel. To solve this
problem, in the second chapter, we relaxed the physical nano-confinement using a
hydration enhancing agent sucrose stearate and investigated the enzyme activity by using a
model enzyme, horseradish peroxidase (HRP). The HRP activity was found to increase
with the swelling of the water channel. In the maximum swollen mesophase, the enzymatic
activity is more than double of that measured in standard mesophase, approaching again
the enzyme activity of free enzyme in solution. Moreover, we show that the physicallyentrapped enzymes in the mesophases exhibit a restricted-diffusion-induced initial lag
period and report the first observation of in-meso enzymatic kinetics significantly
deviating from the normal Michaelis-Menten behavior observed in free solutions, with
deviations vanishing when enzyme confinement is released by swelling the mesophase.
Size matters, then how about topology? The third chapter shows that the monolinolein
liquid crystalline mesophase topology can greatly influence the enzymatic activity of HRP.
Enzyme kinetics was investigated in different LLC mesophases with varying symmetries
and dimensions such as the 1D cylindrical inverse hexagonal phase (HII), the 2D planar
lamellar phase (Lα), and two 3D bicontinuous cubic phases of double diamond (Pn3m) and
gyroid (Ia3d) space groups. As expected, the mesophase with largest water channel size
shows highest activity, regardless of the topology. Interestingly, however, when
mesophases with different topologies have the same water channel size, then the topology
plays the dominating role and the enzyme showed the highest activity in the 3D tetra-fold
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connected Pn3m, followed by the Ia3d with tri-fold connectivity, and finally the 1D HII
phase.
The interplay between the enzyme kinetics and the physical nano-confinement
environment were studied systematically in this thesis. The Chapter 2 and Chapter 3
focused on altering the physical nano-confinement environment, while in Chapter 4, the
influence of the enzyme hydrophobicity was discussed. A membrane bound enzyme, Dfructose dehydrogenase (FDH), preserved its full activity in lyotropic liquid crystalline
cubic phase, followed ideal Michaelis-Menten kinetics, and showed improved stability
compared to its behavior in solution. Even after 5 days, the immobilized FDH retained its
full activity in meso whereas a model hydrophilic enzyme horseradish peroxidase
maintained only 21% of its original activity. We reason that the lipidic bilayers in the 3D
structures of cubic mesophases provided an ideal environment for the reconstitution of a
membrane bound enzyme. The preserved activity, long-term stability and reusability
demonstrate that these hybrid nanomaterials are ideal matrices for biosensing and
biocatalytic fuel cell applications.
In Chapter 5, enzymatic biofuel cells based on membrane bound enzyme D-fructose
dehydrogenase (FDH) hosted in lipidic cubic phase have been successfully constructed by
dispensing the mesophase on the glass wall of the device and mediating the electron
transfer using mediator 1-methoxy phenazine methosulfate (PMS). Moreover, enzymatic
biofuel cells based on the direct electron transfer by loading the enzyme encapsulated
mesophase on the electrode has been demonstrated to be feasible. More data is completing
and paper will be prepared.
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Das Ziel der Arbeit war es, ein besseres Verständnis der Enzymkinetik innerhalb der
physikalischen Nano-Begrenzung von Mesophasen zu gewinnen. Die Erkenntnisse der
zugrunde liegenden Mechanismen wurden zur Entwicklung von Biosensing-Anwendungen
und enzymatischen Biotreibstoffzellen genutzt.
Im ersten Kapitel der Arbeit werden die lyotropen Fettkristall-Mesophasen eingeführt und
erklärt wie die Grösse der Wasserkanäle und topologische Strukturen der Mesophasen
durch Änderungen in der Zusammensetzung beeinflusst werden können. Im Weiteren
werden verschiedene Methoden zur Immobilisierung von Enzymen betrachtet. Diskutiert
wurde vor allem die „bicontinuous lipidic cubic mesophase“, die wegen ihren einzigartigen
Eigenschaften als Hilfsmatrix für funktionale Enzyme dient, um Biosensoren und
Bioapparaturen zu erstellen.
Die enzymatische Aktivität innerhalb der Standard-Mesophasen (in meso) ist durch den
relativ kleinen Durchmesser der Wasserkanäle stark eingeschränkt. Im zweiten Kapitel
wird besprochen, wie durch Zugabe des Emulgierungsmittels Sucrose-Stearat die
Enzymaktivitäten durch Optimierung der sterischen Begrenzung verbessert werden können.
Als Modelenzym diente Meerrettich Peroxidase (horseradish peroxidase, HRP), welches
infolge anwachsender Wasserkanäle eine Erhöhung der Aktivität aufwies. Dadurch konnte
bei maximaler Ausdehnung der Kanäle mehr als eine Verdoppelung der Enzymaktivität
nachgewiesen werden, was ungefähr der von Enzymen in Lösung entspricht. Durch die
verringerte Diffusion der in der Mesophase eingeschlossenen Enzyme verkürzte sich
Einleitungsphase für die Modelreaktion. Somit konnten wir die erste enzymkinetische
Beobachtung in-meso aufzeigen, welche in den engen Kanälen signifikant vom MichaelisMenten Verhalten in freier Lösung abweicht und sich beim Anschwellen der Mesophase
zur Michaelis-Menten Theorie annähert.
Die Grösse spielt also eine wichtige Rolle, wie sieht es mit der Topologie der Oberfläche
aus? Im dritten Kapitel wird gezeigt, dass die Struktur der flüssigkristallinen Oberfläche
der Mesophase, die vorwiegend aus Monolinolein besteht, die Enzymaktivität von HRP
stark beeinflusst. Untersucht wurde die Enzymkinetik bei verschiedenen lyotropen
Flüssigkristall Mesophasen mit unterschiedlichen Symmetrien und Dimensionen, wie die
1D zylindrisch inverse hexagonale Phase (HII), die 2D planar lamellare Phase (Lα) oder
die zwei 3D bikontinuierlichen kubischen Phasen mit der Doppeldiamanten (Pn3m) oder
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„double gyroid“ (Ia3d) Anordnung. Wie erwartet, zeigten Mesophasen mit grösseren
Kanälen höhere Aktivitäten, unabhängig von der Topologie. Wenn jedoch die Kanalgrösse
konstant gehalten wird, hat die Topologie einen entscheidenden Einfluss. Die 3D
Strukturen haben die besseren Eigenschaften, wobei Pn3m Ia3d und 1D HII bezüglich
Enzymaktivität übertrifft.
Die Wechselwirkung zwischen Enzymkinetik und räumlicher Beschränkung wurden in
dieser Arbeit systematisch erforscht. In Kapitel 2 und 3 lag der Fokus auf der Veränderung
räumlicher Verhältnisse, während in Kapitel 4 der Einfluss der Benetzungseigenschaften
der Enzyme betrachtet wurde. Ein membrangebundenes Enzym, D-Fruktosedehydrogenase
(FDH), behielt in der lyotropen, kubischen Flüssigkristallphase seine volle Aktivität, wobei
es der idealen Michaelis-Menten Kinetik folgte und eine verbesserte Stabilität im
Gegensatz zur gelösten Form aufwies. Sogar nach fünf Tagen behielt die immobilisierte
FDH seine volle Aktivität, während die Meerrettich Peroxidase nur noch 21% der
ursprünglichen Aktivität aufwies. Daraus schliessen wir, dass die Lipid-Doppelschicht in
der 3D Struktur der kubischen Mesophase ein ideales Umfeld für die Regeneration eines
Membranproteins bildet. Die Langzeitstabilität, die Erhaltung der Aktivität und die
Wiederverwendbarkeit
Grundgerüste

für

zeigen,

dass

Anwendungen

diese
im

hybriden

Bereich

Nanomaterialien

Biosensing

und

geeignete

enzymatische

Biotreibstoffzellen sind.
In Kapitel 5 wird die Konstruktion von enzymatischen Biotreibstoffzellen beschrieben,
basierend auf in die kubische Lipid-Doppelmembran eingebettete FDH. Dazu wurde die
Mesophase an der Glaswand befestigt und der Elektronenaustausches in einer PMSLösung herbeigeführt. Weiter wurde gezeigt, dass es möglich ist, ohne leitendes PMS,
Biotreibstoffzellen zu konstruieren, die auf direktem Elektronenaustausch basieren, wobei
die Mesophase mit den Enzymen direkt auf der Elektrode angebracht wurde. Zusätzliche
Daten sind in der Auswertung und ein weiterer Artikel ist in Bearbeitung.
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