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Abstract

Synthesis of poly(ADP-ribose) is an immediate cellular response to DNA damage.
Poly(ADP-ribose) Polymerase (PARP) is a nuclear enzyme of eukaryotes that catalyzes
the formation of poly(ADP-ribose) from the respiratory coenzyme NAD+ following
activation by DNA Strand breaks. Different approaches have suggested a role of PARP in
DNA repair, recombination, replication, cell cycle, gene expression and apoptosis. The
exaet regulation and Cooperation of these processes is an important step towards
maintaining genomic integrity. The precise contribution of PARP to the maintenance of
genomic stability is unknown.
To addressthe possible role of PARP in base excision repair (BER), a cell-free in vitro
repair system derived from normal and PARP knockoutmouse cell lines was established.
The repair of alkylated plasmid DNA in these cell extracts was compared in the presence
or absence of NAD+. A 50% reduction of DNA repair synthesis was observed in the
extracts prepared from PARF1' cells. Stable transfection of PARP'1' cells with the human
PARP gene fully restored BER synthesis, whereas purified PARP protein failed to
complement the defect. Addition of NAD+ stimulated the BER synthesis in all PARPproficient but not in PARP-deficient cell extracts. These results demonstrate a
partieipatory role of PARP in the BER pathway and add support to recent evidence
suggesting that PARP is a recruitment or expression factor for proteins involved in the
final steps of BER.
Consequently, it has been

proposed that the main purpose of PARP activation by DNA

Strand breaks is not direct partieipation in DNA repair. Therefore, I focussed on the
possibility that PARP takes part in DNA damage signaling pathways. The working
hypothesis of the project was that PARP-bound polymers might interact noncovalently
with a ränge of DNA damage signaling or processing proteins thereby altering their
funetion. The chemical and structural features of poly(ADP-ribose) are very well suited to
engage in noncovalent interactions.
A putative polymer-binding sequence motif could be identified in different proteins.
The polymer-binding motif of approximately 20 amino acids contains two elements. The
shows an aecumulation of positively charged residues, while the second one is
composed of a pattern of hydrophobic amino acids aecompanied by positively charged
residues. Having identified the polymer-binding motif, I used this sequence pattem to
search for other proteins containing such domains. The results reveal that similar
polymer-binding sequence motifs are present in various proteins involved in DNA
first

one

damage processing and damage signaling. Among these proteins are: the tumor
suppressor protein p53, the DNA-dependent protein kinase (DNA-PK), the cyclindependent kinase inhibitor p21, and two proteins involved in DNA damage recognition,
i.e. the nucleotide excision repair protein XPA and the mismatch repair factor MSH6.
Several proteins involved in BER contain polymer-binding sequences, like DNA ligase
III, XRCC1 and DNA polymerase e. Besides, proteins important for the regulation of the
actin cytoskeleton were shown to bind poly(ADP-ribose) noncovalently, i.e. MARCKS
familyproteins.
In vitro experiments performed with p53 and the MARCKS-related protein (MRP)
suggestthat the functions of these proteins are modified upon polymer binding, and this
could reflect reprogrammingofthe signaling pathways to stress mode. Poly(ADP-ribose)
bound to the effector domain of MRP. Complex formation between MRP and calmodulin
as well as phosphorylation of MRP by protein kinase C were strongly inhibited by
equimolar amounts of poly(ADP-ribose). Free and PARP-bound polymers were shown
to bind to three target sequences of p53. The sequence specific DNA-binding funetion of
p53 was effectively prevented and reversed by addition of poly(ADP-ribose). Besides,
the single-strand end binding of p53 was affected. The results suggest that poly(ADPribose) could play a role in regulating the DNA-binding properties of p53.
In summary, these studies demonstrate the Utility of sequence analysis in conjunetion
with biochemical testing in the identification of novel candidates for PARP interaction.It
seems plausible that the polymer-binding domain transmits the signal from the DNA
damage sensor PARP to other components involved in recovery from DNA damage via
specific polymer-proteininteractions.

Kurzfassung
Die Synthese von Poly(ADP-Ribose) ist eine unmittelbare zelluläre Reaktion auf DNSSchädigung. Poly(ADP-Ribose)-Polymerase(PARP) ist ein nukleares, eukaryotisches

Aktivierung durch DNS-Strangbrüche die Bildung von Poly(ADPRibose) aus dem respiratorischen Coenzym NAD+ katalysiert. Verschiedene
experimentelleAnsätze deuten daraufhin,dass PARP eine Rolle spielt in DNS-Reparatur,
Rekombination, Replikadon, Zellzyklus, Genexpression und Apoptose. Die exakte
Regulation und Zusammenarbeit dieser Prozesse ist ein wichtiger Schritt, um die
genomische Integrität zu erhalten. Die präzise Rolle von PARP in der Bewahrung der
genomischenIntegrität ist unbekannt.
Um die mögliche Beteiligung von PARP an der Basenexzisionsreparatur(BER)
anzugehen wurde ein zellfreies /«-VzVn.-System abgeleitet von normalen und PARP"Knockouf'-Maus-Zelllinien etabliert. Die Reparatur von alkylierter Plasmid-DNS in
diesen Zellextrakten wurde mit und ohne NAD+-Zugabe verglichen. Eine 50%igeReduktion der DNS-Synthese wurde in Extrakten von PARP^-Zellen beobachtet. Stabile
Enzym, das

nach

PARF1'-Zellen

mit dem menschlichen PARP-Gen stellte die BERSynthesekapazität der Zellextrakte wieder her, während gereinigtes PARP-Protein den
Defekt nicht komplementieren konnte. Die Zugabe von NAD+ stimmulierte die BERSynthese in allen Zellextrakten mit PARP, aber nicht in Zellextrakten ohne PARP-Protein.
Diese Resultate zeigen eine Beteiligung von PARP am BER-Weg und unterstützen
Transfektion von

neueste

Anhaltspunkte,

dass PARP ein

Rekrutierungs- oder Expressionsfaktor für

Proteine mit Funktion in den abschliessendenSchritten der BER ist.
Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde vorgeschlagen, dass die Hauptaufgabe der
PARP-Aktivierungdurch DNS-Strangbrüche nicht die direkte Beteiligung an der DNSReparatur ist. Deshalb konzentrierte ich mich auf die Möglichkeit, dass PARP an
Signalwegen für DNS-Schäden beteiligt ist. Die Arbeitshypothese meines Projektes
beinhaltete, dass PARP-gebundene Polymere nichtkovalente Interaktionen mit einer Reihe
oder -prozessierenden Proteinen eingehen können
und dadurch deren Funktion verändern. Die chemischen und strukturellen Eigenschaften
von Poly(ADP-Ribose)sind sehr gut für nichtkovalenteInteraktionen geeignet.
Ein mutmassliches Polymer-bindendes Sequenzmotiv konnte in verschiedenen
von

DNS-Schäden-signalisierenden

Proteinen gefunden werden. Das Polymer-Bindungsmotiv umfasst ungefähr 20
Aminosäuren und besteht aus zwei Elementen: Das Erste zeigt eine Akkumulation von
positiv geladenen Resten, während das Zweite aus einem Muster von hydrophoben und

Resten zusammengesetzt ist. Nach Identifizierung des PolymerBindungsmotives benützte ich diese Sequenzmuster, um nach weiteren Proteinen zu
suchen, die auch solche Domänen aufweisen. Die Ergebnisse zeigen, dass ähnliche
Polymer-bindende Sequenzmotivein verschiedenen Proteinen vorhanden sind, die an der
DNS-Schadensprozessierungund Schadenssignalübertragung beteiligt sind. Zu diesen
Proteinen gehören: das Tumorsuppressor-Protein p53, die DNS-abhängige Proteinkinase

positiv geladenen

(DNA-PK), der Cyclin-abhängige Kinaseinhibitor p2l, und zwei Proteine, die an der
DNS-Schadenserkennung beteiligt sind, nämlich das Nukleotidexzisionsreparatur-Protein
XPA und der Mismatch-Reparaturfaktor MSH6. Ausserdem enthalten mehrere Proteine,
die für die BER wichtig sind, Polymer-bindende Sequenzen, wie DNA-Ligase III,
XRCC1 und

DNA-Polymerase

e.

Zusätzlich konnte

MARCKS-Familie, die für die Regulation des

gezeigt werden, dass Proteine der
Aktin-Zytoskelettes wichtig sind,

Poly(ADP-Ribose)nichtkovalent binden.
/«-..?. o-Experimente mit p53 und dem MARCKS-verwandten Protein (MRP) legen
nahe, dass die Funktionen dieser Proteine durch Polymerbindung modifiziert werden,
was die Reprogrammierung der Signalwege
unter Stressbedingungen reflektiert.
Poly(ADP-Ribose) bindet an die Effektordomäne von MRP. Sowohl die Bildung des
MRP-Calmodulin-Komplexes als auch die Phosphorylierung von MRP durch
Proteinkinase C wurden stark gehemmt durch äquimolare Mengen von Poly(ADPRibose). Es wurde gezeigt, dass freie und PARP-gebundene Polymere an drei
Zielsequenzen von p53 binden. Die Sequenz-spezifischeDNS-Bindung von p53 wurde
durch die Zugabe von Poly(ADP-ribose) effektiv verhindert und rückgängig gemacht.
Zusätzlich war die Bindung von p53 an einzelsträngige DNS-Enden betroffen. Die
Resultate deuten darauf hin, dass Poly(ADP-Ribose) an der Regulation der DNSbindenden Eigenschaften von p53 beteiligt sein könnte.

diese Studien den Nutzen von Sequenzanalyse in
Verbindung mit biochemischen Untersuchungen für die Identifizierung neuer PARPinteragierender Kandidaten. Es erscheint plausibel, dass die Polymer-Bindungsdomäne

Zusammengefasst verdeutlichen

das Signal vom DNS-Schadenssensor PARP durch spezifische Polymer-Protein¬
interaktionen auf andere Komponenten überträgt, die für die Regeneration nach DNSSchäden verantwortlichsind.

