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Summary
Lignin peroxidases (LiPs) are extracellularheme containing enzymes of white-rot fungi
which participate in the biodegradationof the plant cell wall constituent lignin. LiPs catalyse the
oxidation by hydrogen peroxide of a vast variety of Compounds with reduction potentials
exceeding 1.4 V (versus NHE) by single-electron abstraction. In the present study, two
isozymes purified from cultures of Phanerochaete chrysosporium were employed along with a
third recombinant one and two mutants. These LiP variants were investigated by protein
crystallography andvarious biochemical methods with the aim of improving the understanding
of the reaction mechanism ofthis enzyme.
Previously, a modification of the surface residue Trpl71
Observation of a strong electron density at single bond distance to its

was

detected

Cß atom.

by the
Here, tryptic

digestion ofthe fungal enzymes was carried out and the Trpl71 containing peptide was isolated
by HPLC. Under ambient conditions this peptide shows an absorbance spectrum typical of
tryptophan. At elevated temperature or under acidic conditions, however, the formation of an
unusual absorbance spectrum with Vmx=333 nm can be followed that is identical to that of
7Y-acetyl-a,ß-didehydrotryptophanamidewhich must result from water elimination from
ß-hydroxy tryptophan. In accordance with the geometric Situation seen in the crystal structure
the modification is interpreted as a hydroxy group covalently attached to the Cß atom of Trpl71.
The corresponding tryptic peptide from the recombinant and refolded LiP which has not yet
reacted with hydrogenperoxide lacks the 333 nm absorbance under any conditions. However,
treatment with three equivalents of hydrogen peroxide prior to proteolytic digestion leads to
complete hydroxylation as was judged from the detection and quantification of the didehydro
elimination product. Reducing Substrates compete with this process, e.g. in the presence of 0.5
mM of the natural Substrate veratryl alcohol (VA), about seven equivalents of hydrogen
peroxide is necessary for complete modification. We conclude that the hydroxylation at Cß of
Trpl71 is an autocatalytic oxidative reaction which must occur readily also under conditions of
natural tumover, e.g. in ligninolytic cultures of P. chrysosporium which are known to contain
an oxidase-basedhydrogenperoxide-generatingsystem.
Chemical modification of the fungal enzyme with the tryptophan-specific agent
V-bromo succinimide leads to a drastically reduced acitivity with VA. A site-directed mutant
which has Trpl71 replaced by serine is completely inactive with VA and its high oxidation
states, Compound I and II, are inert with this Substrate. These results show that Trpl71 is an
essential residue for the oxidation of VA. Other artificial Substrates are still oxidised by W171S
LiP indicating a specialised interaction site for VA at Trpl71 in contrast to the previous
assumption that the heme access Channel is the only place of VA oxidation.

Compound I ofLiP is very unstable and is reduced by a previously unidentified electron
donor. The present finding that Compound I of W171S LiP has a thirteen-fold longer lifetime at
pH 4.5 than that of the wild-type enzyme indicates that Trpl71 can act as an intramolecular
electron donor for the heme thereby giving rise to a tryptophan radical cation. Independent
evidence for such a species has been obtained by spin-trapping with methyl nitroso propane
(MNP). WhenLiP was treated with this spin-trap and hydrogenperoxide, a novel absorbance
spectrum was detected in the Trpl71 containing tryptic peptide. A very similar spectrum could
be generatedby treating the tryptophan model Compound/V-acetyl tryptophanamide with MNP
and a one-electron oxidising System. We thus conclude that Tip 171 carries a transient radical
that can be trappedby MNP. The precise site the spin-trap is attached to could be located by
protein crystallography as the C6 atom of Trpl71.
Crystal structures of the pristine (non-hydroxylated at Trpl71) and the oxidatively
processed (hydroxylatedat the Cß of Trpl71) recombinant LiP forms were solved by molecular
replacement and were refined to R-factors of about 0.185 (free R-factors =0.225) at resolutions
of 1.75 and 1.73 Ä, respectively. The presence of the hydroxy group leads to only subtle
structural differences and no functional need for it could be derived on a pure structural basis.
However, the origin ofthe absolute stereospecificityofthe hydroxylationcan be explained from
these data. In addition, the structure of a triple mutant which has an enlarged heme access
Channel has been determined which can serve as a structural basis for the Interpretation of
kinetic data.
A reaction mechanism leading to the Cß hydroxylation of Trpl71 is proposed whose

starting point is the tryptophan radical cation. The possible effect of this modification on the
redox properties ofthe indole system of this residue is discussed. Based on previous work and
the new data from this study a reaction mechanism for VA oxidation is put forward whose
central points are the redox activity of Trpl71 and stabilisation of the reactive intermediate
VA+* in immediateproximity to this residue by a striking accumulation of acidic residues. The
oxidation of natural Substrates at this surface site provides a Solution to the long-sought way
how electrons are transferredfrom the buried heme to bulky Substrates like lignin which cannot
approach the cofactor.

Zusammenfassung
Lignin Peroxidasen (LiPs) sind extrazelluläreHämenzyme von Weissfäulnispilzen, die
am Abbau des pflanzlichen Zellwandbestandteils Lignin beteiligt sind. LiPs katalysieren die
Einelektronenoxidationeiner Vielzahl von Verbindungen, wobei diese Redoxpotentiale von
mehr als 1.4 V (NHE) haben können. In dieser Arbeit wurden zwei Isoenzyme aus Kulturen
von Phanerochaete chrysosporium benutzt, sowie ein rekombinantes Isoenzym und zwei

Mutanten. Diese wurden mittels Proteinkristallographie und verschiedener biochemischer
Methoden untersucht mit dem Ziel, den Reaktionsmechanismusbesser zu verstehen.

Ausgangspunkt war eine Modifizierung der solvenszugänglichen Aminosäure Trpl71,
die anhand einer starken Elektronendichte im Abstand einer Einfachbindung vom
Cß-Atom in
der Kristallstrukturgefunden worden war. Nach tryptischemVerdau der Pilzenzyme wurde das
Trpl71 enthaltende Peptid mittels HPLC isoliert. Während es bei milden Bedingungen die
typische Tryptophanabsorption zeigte, entstand bei höherer Temperatur oder unter sauren
Bedingungen ein ungewöhnliches Absorptionsspektrum mit A,max=333 nm, das identisch zu
demjenigen der Modellverbindung W-Acetyl-a,ß-didehydrotryptophanamid ist und durch
Wassereliminierung von ß-Hydroxytryptophan hervorgerufen worden sein muss. In
Übereinstimmung mit den geometrischen Gegebenheiten der Kristallstruktur wurde diese
Modifizierung als eine Hydroxylierung am Cß von Trpl71 interpretiert. Das entsprechende
tryptische Peptid rekombinanter LiP, die noch nicht mit Peroxiden reagiert hat, zeigte unter
keinen Bedingungen die typische 333 nm Absorption. Wurde es jedoch vor dem Verdau mit
drei Äquivalenten Wasserstoffperoxid behandelt, war es vollständig modifiziert, was anhand
der Absorption des Eliminiemngsproduktes verfolgt und quantifiziert werden konnte.
Reduzierende Substrate wirken kompetitiv bei diesem Prozess. So waren in Gegenwart von
0.5 mM des natürlichen Substrates Veratrylalkohol (VA) sieben Äquivalente Wasserstoff¬
peroxid zur vollständigen Hydroxylierung nötig. Es wurde gefolgert, dass diese Modifizierung
am Cß des Trpl71 ein oxidativer autokatalytischer Prozess ist, der auch unter natürlichen
Bedingungen wie z. B. in ligninolytischen Kulturen von P. chrysosporium leicht abläuft. Diese
enthalten ein wasserstoffperoxidgenerierendes
System, das aus Oxidasenbesteht.
Chemische Modifizierung der Pilzenzyme mit dem tryptophanspezifischenReagens
A^Bromsuccinimid führt zu einer drastisch reduzierten Aktivität bei der Umsetzung des
Substrates VA. Eine Mutante, bei der Trpl71 gegen Serin ausgetauscht ist, ist völlig inaktiv
und ihre hohen Oxidationszustände Compound I und II reagieren nicht mit VA. Da andere,
künstliche Substrate jedoch noch von dieser Mutante umgesetzt werden, muss bei Trpl71 ein
für VA spezifischer Reaktionsortvorhanden sein. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zur
bisherigen gängigen Annahme, dass VA nur im Hämkanal oxidiert wird.

CompoundI von LiP ist sehr instabil und wird innerhalb von Sekunden von einem
zuvor nicht identifizierten Reduktionsmittelzu
Compound II reduziert. Hier wurde gefunden,
dass CompoundI des W171S Mutanten bei pH 4.5 eine 13-fach grössere Lebensdauer als der
Wildtyp hat, was daraufhindeutet, dass Trpl71 als intramolekularer Elektronendonor für das
Häm fungieren kann und dabei selbst zum Radikalkation oxidiert wird. Ein unabhängiger

Hinweis auf ein derartiges Intermediat wurde durch Spin-trapping mit Methylnitrosopropan
(MNP) erhalten. Nach dem Behandeln von LiP mit diesem Spin-trap und Wasserstoffperoxid

zeigte das Trpl71 enthaltende tryptische Peptid eine neue Absorption, die sehr ähnlich zu der
einer Modellverbindung ist, die durch Reaktion von iV-Acetyl-tryptophanamidmit MNP und
einem Einelektronenoxidationsmittel erhalten wurde. Dies bedeutet, dass Trpl71 ein
intermediäres Radikal trägt, das mit MNP reagiert. Der genaue Ort, an dem der Spin-trap
reagiert, konnte proteinkristallographisch als das C6 Atom von Tip 171 identifiziert werden.
Die Kristallstrukturen der ursprünglichen, nicht hydroxylierten, und der oxidativ
prozessierten, d.h. am Cß von Tip 171 hydroxylierten rekombinanten LiP-Formen wurden mit
der Methode des molekularen Ersatzes gelöst und zu R-Faktoren um 0.185 (free R-Faktoren um
0.225) bei Auflösungenvon 1.75 und 1.73 Ä verfeinert. Die Gegenwart der Hydroxygruppe
führt nur zu marginalen strukturellen Veränderungen. Die Ursache der absoluten
Stereospezifitätam Cß von Trpl71 kann anhand der Strukturen erklärt werden. Ausserdem

wurde die Kristallstruktur einer Dreifachmutante, die einen stark vergrösserten Hämkanal
aufweist, bestimmt. Diese kann als strukturelle Grundlagezur Interpretation kinetischer Daten
dienen.
Es wird ein Reaktionsmechanismusfür die autokatalytische Trpl71

Cß-Hydroxylierung

vorgeschlagen, dessen Ausgangspunkt das Tryptophanradikalkationist. Der mögliche Effekt
dieser Modifizierung auf die Redoxeigenschaften des Indolsystems wird diskutiert. Mit den
Ergebnissen dieser Arbeitwird ein Mechanismus für die Oxidation von VA entworfen. Dessen
zentrale Punkte sind die Redoxaktivität von Trpl71 und die Stabilisierung des reaktiven

Intermediats VA+" in unmittelbarer Nähe zu Trpl71 durch eine auffallend grosse Anzahl saurer
Aminosäuren. Die Oxidation natürlicherSubstrate an diesemOrt der Enzymoberfläche stellt eine
Antwort auf die bislang ungelöste Frage dar, wie Elektronen zwischen dem im Zentrum des

Enzyms eingeschlossenen Häm und grossen sperrigen Substraten wie Lignin, das
Hämnicht nähern kann, übertragen werden.

sich dem

