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1. Zusammenfassung

Die moderne rationale Arzneistoffentwicklung erarbeitet über das Verständnis

der molekularen Wirkungsmechanismen Konzepte für neue Wirkstoffe und The¬

rapieformen. Häufig sind jedoch, wie im Beispiel der Thymidinkinase (TK), dem

Zielenzym mehrerer antiviraler Arzneistoffe, nicht ausreichend genaue Daten

über die Struktur des Zielenzyms vorhanden. In der vorliegenden Arbeit wurden

darum drei neue theoretische Methoden zur Erfassung von Ähnlichkeiten bei

Proteinen auf ihre Eignung zur Strukturvorhersage untersucht- Jede Methode

wurde zunächst mit einem Referenzbeispiel validiert. Adenylatkinase (ADK) vom

Schwein wurde hierzu ausgewählt, da zu ihr die Daten über Primär-, Sekundär-

und Tertiärstruktur veröffentlicht und weitere Strukturen zu strukturähnlichen

Proteinen unterschiedlichen Grades aufgeklärt sind. Die Methoden wurden in

ihrer Bedeutung für die Strukturvorhersage und ihrem Beitrag zum Verständnis

von Funktion und Faltung von Proteinen unterschiedlich beurteilt.

Die erste Methode, die 1 D-Profil-Methode arbeitet mit Primärstrukturvergleichen

im klassischen Sinn. Sie ist routinemässig, auch ohne spezifische Erfahrungen

anwendbar. Die Kodierung der Sequenzinformation einer Proteinfamilie erhöht

bei einer Datenbanksuche nach verwandten Sequenzen die Signifikanz der

Ergebnisse der verwandten Sequenzen, ist damit aber qualitativ anderen Metho¬

den nicht überlegen.

Bei dem zweiten Ansatz, der sogennanten informationsadditiven Strukturvorher¬

sage, werden mehrere Methoden kombiniert. Zunächst wird ein Alignment er¬

stellt. Die Ergebnisse zweier Analysenverfahren zur Sekundärstrukturvorhersa¬

ge (beschränkt auf Helices) werden mit diesem Alignment ausgewertet. Zudem

werden Alignments der untersuchten Sequenzfamilie nach einem Katalog auf

signifikante Austausche untersucht und bewertet. Am Validierungsbeispiel (Schwei-

ne-ADK) konnte gezeigt werden, dass diese informationsaddrtive Methode zur

Strukturvorhersage geeignet ist. Sie wurde jeweils auf die kurzen und langen TKs

angewendet. Die Auswertung stützt das von Folkers et al. aufgestellte Postulat

über eine 3D-Strukturähnlichkeit der funktionsverwandten Enzymfamilien der

ADKs und TKs. Die Unterschiede zum 3D-Modell der HSV1-TK bezüglich der

Lokalisation der ß-Faltblattstrukturen werden diskutiert. Experimentelle Daten zur

Strukturbeschreibung der HSV1 -TK lassen sich widerspruchsfrei mit den Vorher¬

sagen dieses Ansatzes verknüpfen.

Als drittes Verfahren wurde die 3D-Profil-Methode in ihrer bisher publizierten

Form für das oben erwähnte Ziel eingesetzt. Nach einer Abänderung des Ausga¬

beformats konnte gegenüber anderen Alignmentmethoden ein verbessertes Align-
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ment hochhomologer Sequenzen erhalten werden. Die Nacharbeitung des spek¬

takulären Erfolges dieser Methode bei der Erkennung von Tertiärstrukturähnlich¬

keiten bei Actin und Hitzeschockprotein führte zur Entwicklung einer Methoden¬

analyse, die eine verbesserte Bewertung der Methodenergebnisse erlaubt. Dazu

wurde ein weiteres Vergleichsprogramm, in Anlehnung zu Dot-Matrix-Auswer-

tungen bei Sequenz-Sequenz-Vergleichen für die Profil-Methode geschrieben

(PS-Compare). Mit diesem Programm kann für jedes Profil eine Strukturvalidie-

rung durchgeführt werden, bei der ein profilspezifischer Wert für die Signifikanz

bei beliebiger Fenstergrösse ermittelt wird. Mit diesem Wert kann für jedes

Sequenzstück, also auch wie im Spezialfall der Strukturvalidierung für die Se¬

quenz des Profils selbst, eine Bewertung zur Passgenauigkeit bzw. Ähnlichkeit

zur Proteinstruktur des Profils getroffen werden. Damit wurde die Aussagemög¬

lichkeit für die Strukturvalidierungsapplikaton wesentlich erweitert. Die Anwen¬

dung auf das Beispiel Actin / Hitzeschockprotein zeigte jedoch, dass die SD-

Profil-Methode in dieser Version Tertiärstrukturen nicht ausreichend beschreiben

kann, um ohne zusätzliche Sequenzhomologien Strukturähnlichkeiten zu identifi¬

zieren. Die Vermischung von Strukturbeschreibungsinformation und Homolo¬

gieinformation im Datensatz für die Bewertungtabelle führt leicht zu Artefakten

Nach der Aufschlüsselung der Strukturinformationsbeiträge nach den drei Be

schreibungsgrössen des Programms konnten Korrelationen zu spezifischen Pro¬

teinfunktionen und Eigenschaften gefunden werden. Die Untersuchung von Pro¬

teinstrukturen mit diesen Beschreibungsgrössen kann zum besseren Verständ¬

nis von Proteinen beitragen. Eine neue Bewertungstabelle aus einem Datensatz,

der auf Homologieinformationen verzichtet, sollte die Eignung der Methode zur

Strukturvalidierung weiter erhöhen. Anschliessend sollte damit die Eignung der

3D-Profil-Methode zur Erkennung nichthomologer, tertiärstrukturverwandter Pro¬

teine wiederholt werden.
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Summary

In order to develop new drugs and therapeutic concepts, rational drug design

requires an understanding of molecular mechanism. However, often there are not

enough data about the structure of the target enzyme, for example thymidine

kinase, the target enzyme of several antiviral drugs. Therefore in the work

presented here, three newtheoretical methods that describe similarities between

proteins were examined for their structure prediction ability. First every method

was validated using a reference protein. Adenylate kinase from pig was chosen

because all data about primary, secondary and tertiary structure are published.

Furthermore structurally related proteins varying in their degree of similarity have

also been solved. The methods were judged using various criteria, that is, on their

ability to predict structures and their contribution to the understanding of protein

function and protein folding.

The first method, the 1 D-Profile-Method compares primary structures in a classi-

cal way. It can be applied routinely without previous experience. Its coding of

sequence Information of a protein family increases the significance of the results

for related proteins from a database search but it is not superior to existing
methods.

The second appproach, Information additive structure prediction, combines se¬

veral methods. First, sequences of a protein family are aligned. The results of two

secondary structure prediction methods for helices are evaluated using the

alignment. Additionally the alignments are examined and valued for significant

mutations. With the reference protein (ADK from pig) it could be shown that

Information additive structure prediction is useful for structure prediction. This

approach has been applied to the Short and long thymidine kinases. The results

strengthen the hypothesis of Folkers et al. about 3D-structure relationship func-

tionally related protein families of ADKs and TKs. Differences with the 3D-model

of HSV1-TK in assigning ß-strands are discussed. All experimental data that

describe HSV1 -TK are compatible with the predictions of this approach.

Lastly, the 3D-Profile-Method, was used in the manner published. After having

changed the format of the output it was superior to other alignment methods in

aligning homologous sequences. The reproduction of the spectacular success of

this method in the recognition of the similarity of tertiary structure between actin

and 70 kDa heat shock cognate protein lead to the development of atechnique to

analyse this method. This technique also improves the possibilities to evaluate

the results achieved with the 3D-Profile-Method. A new Software module (PS-

Compare) was written to compare a sequence to a given profile. The output of
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this program corresponds to dot matrices that show regions of similarity between

two sequences. Every structure can be validated by PS-Compare Computing a

threshold value, that depends on the profile used, for any window size. Any

sequence of at least window size can be given a value that denotes its similarity

to the protein structure of the profile. Structure Validation is a special case by

which the original sequence of the profile is used. With the addition of the module,

the feature of structure Validation of the 3D-Profile-Method is enhanced. However

the application to actin and heat shock protein has shown that this version of the

3D-Profile-Method can not sufficiently describe tertiary structures to identify

structural homology without additional sequence homology. The mixture of Infor¬

mation received directly from a structure and Information deduced by homology

leads easily to artefacts. After decoding the structure Information to their three

Parameters, correlations were found between these factors and specific protein

functions and properties. Further investigation of protein structures with these

Parameters might contribute to a better understanding of proteins. A new matrix

of values for comparing profiles and sequences deduced from a dataset without

homology Information will probably further increase the applicability of the 3D-

Profile-Method. Also the applicability to identify structural homology without

additional sequence homology should be repeated.


