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Summary

1. SUMMARY

Mammalian S'-AMP-activated protein kinase (AMPK) belongs to a subfamily of protein
serine/threonine-kinases that is highly conserved in animals, plants and yeast. The AMPK

signalling cascade is thought to save cellular energy charge, and is therefore activated in an

ultrasensitivemanner by cellular Stresses that compromise cellular ATP levels. The activation

process involves first allosteric activation of AMPK by AMP, triggered by lowered

ATP/AMPratios, and second activation by phosphorylationof AMPK within the activation

loop of the a-subunit kinase domain by one or more upstream kinases. AMPK is a

heterotrimeric protein complex consisting of three different subunits that occur in different

isoforms. Combinationof the different isoforms of the catalytical a-subunit (al, a2) and the

two regulatory ß- and y-subunits (ßl, ß2, yl, y2 and y3) can result in up to 12 differentAMPK

isoenzymes. Severalchemical Compounds that activate or inhibit AMPKhave been described.

Their applicability is restricted to in vivo experiments,because they do not interact directly
with AMPK but need to be metabolized or perform activation of AMPK via unknown

signalling events. This also implies a certaindegree of unspecificity of these Compounds,and
side effects are difficult to rule out.

In the thesis presentedhere, we sought for an alternativeto chemical Compounds to

modulate AMPK action.In the approach described, a synthetic libraryconstrueted by Binz et

al. (170) was used, which was based on the ankyrin repeat (AR) scaffold. The library
molecules with a theoretical diversity of 7.2 x 107 for each module were named designed
ankyrin repeat proteins (DARPins). From the synthetic DARPin library with molecules

consisting of two (N2C) or three (N3C) ankyrin-repeats, we selected molecules binding to

recombinant AMPKalßlyl (rAMPK) produced in E. coli by ribosomal display. Selected

pools of binders were further enriched for specific binding to rAMPK with enzyme-linked
immunosorbentScreening techniques. The best binders were expressed in large scale, purified
by nickel-ion chromatographyand used for further biochemical characterisations.Specificity
and affinity of the selected binders for rAMPK were assessed by competition ELISA

experiments with free rAMPK and surface plasmon resonance measurements, which revealed

binding affinities in the nanomolarränge. We further investigated the binding capability of
selected DARPins to AMPK produced in mammalianSystems. Experiments that followed

Standard immunopreeipitationprocedures used immobilized DARPins to enrich AMPKfrom
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mammaliancell extracts, thus confirming the ability of these binders to interact with AMPK

in situ. Transfection and co-expression of EGFP-tagged DARPins and AMPKal in

mammaliancells further corroboratedthe findings thatAMPK and the selected binders form

complexes in vivo. Some selected binders induced apoptosis upon expression in mammalian

cells. Since complex formation between DARPins and AMPK did not abolish but reduced

AMPK activity in vitro, we proposed that the onset of apoptosis could not only be due to

lowered AMPK activity, but was probably also due to a further effect, such as hindered

translocation ability of the kinase upon DARPin binding. Taken together, the DARPin

technology represents a powerful tool for a broad spectrum of applications.
In a second part of this thesis, we wanted to addressthe question of whether creatine

transporter (CRT) might be a down-streamtargetof AMPK.CRT is a twelve transmembrane-

spanning transporter responsible for the transport of creatine (Cr) from the bloodstream into

tissues of Cr utilisation. CRT belongs to the superfamilyof sodium- and chloride-dependent
neurotransmitter transporters and is evolutionary dosest related to the y-aminobutyric acid

(GABA) transporter.When we started the project, the molecular identity of CRT on Western

blots was still elusive.We therefore established first a CRT expressionsystem in mammalian

cells that allowed immunological CRT detection via its hemeagglutinin tag (HA-tag).
Expression studies showed that several different protein species were generated from one

cDNA, asking for an explanation. By treatment of CRT expressingcells with tunicamycin and

generation of CRT mutants deficient in canonical glycosylation sequons, the different protein
species could be identifiedas different glycotoms of CRT. Further experiments with EndoHf
in vitro and PNGase F in vivo identified the 58 kDa Polypeptide species as the plasma
membrane resident form of CRT. Moreover, functional Cr-uptake assays showed that the

presence of ,/V-linked glycosylation in CRT was required but not absolutely necessary for

function and surface-trafficking of CRT. With the identification of the apparent molecular

weight of CRT, with a method at hand to assess CRT transport function, and together with the

new DARPin technology, the tools are now available to determine whether AMPK might
regulate CRT function or its translocation to the plasmamembrane.
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Zusammenfassung
5'-AMP aktivierte Proteinkinase (AMPK) gehört zu einer Unterfamilievon Protein Serine-

Threonine Kinasen, die konserviert ist in Tieren, Pflanzen und Hefe. Die AMPK

Proteinkinase Signalkaskade wird als Sensor des zellulären Energiestatus verstanden, der sehr

sensitiv auf beeinträchtigte ATP Niveaus in der Zelle reagiert. Der Aktivierunsprozessbesteht
erstens aus einer allosterischen Aktivierung durch AMP, ausgelöst durch einen abgesenkten
ATP/AMPQuotienten,und zweitens einer Aktivierungdurch Phosphorylierung der AMPK in

der Aktivierungsdomäne der a-Kinaseuntereinheitdurch eine oder mehrere übergeordnete
Kinasen. AMPK ist ein heterotrimerer Proteinkomplex bestehend aus drei verschiedenen

Untereinheiten, die in verschiedenen Isoformen vorliegen können. Kombination der

verschiedenen Isoformen der katalytischen a-Unterheit (al, a2) und den regulatorischen ß-
und y-Untereinheiten (ßl, ß2, yl, y2 und y3) kann theoretisch zwölf verschiedene AMPK

Isoenzyme ergeben. Verschiedene chemische Verbindungen, die AMPK aktivieren oder

inhibieren, wurden beschrieben. Doch deren Anwendung ist auf in vivo Experimente limitiert,
weil sie nicht direkt mit der AMPK interagieren, sondern metabolisiert werden müssen oder

die AMPK durch unbekannte Signaltransduktionsereignisse aktivieren. Dies beinhaltet ein

gewisses Mass an Unspezifität dieser chemischenSubstanzen,was zu schwer einschätzbaren

Nebenwirkungen führt.

In der hier vorgestellten Doktorarbeit haben wir nach einer alternativen Methode

gesucht, die die Funktion der AMPK direkt beeinflussen könnte. In dem hier beschriebenen

Ansatz wurde die von Binz et al. (170) hergestelltesynthetische Bibliothekverwendet,die auf

dem Ankyrin Repeat (AR) Molekülgerüst beruht. Die Moleküle in der Bibliothek, die eine

theoretische Diversität von 7.2 x 107 per Modul aufweisen,wurden DesignedAnkyrinRepeat
Proteine (DARPins) genannt. Wir haben von einer synthetischen DARPin Bibliothek mit

Molekülen bestehend aus zwei (N2C) oder drei (N3C) AR Binder für rekombinante

AMPKalßlyl aus E. coli (rAMPK) selektiert mit Ribosome Display. Selektierte Pools von

Bindern wurde weiter angereichert für spezifische AMPK Binder mit enzymgekoppelten
immunoabsorbierenden(ELISA) Screening Techniken. Die bestenBinder wurden im grossen

Massstab hergestellt, mit Nickel-Ionen Chromatographie gereinigt und für weitere

biochemischen Charakterisierungeneingesetzt.Spezifitätund Affinität der selektiertenBinder

für AMPK wurden in Kompetitions-ELISAsmit freier rAMPK und Oberflächen Plasmon

Resonanz Experimentenabgeschätzt, was Bindeaffinitäten im nanomolaren Bereich ergab.
Weiter haben wir die Bindungseigenschaften von selektiertenDARPins gegenüber AMPK
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getestet, die in Säugerzellenhergestellt wurde. Experimente, die analog zu standartisierten

Immunopräzipitationen durchgeführtwurden, bedienten sich immobilisiertenDARPins, um

AMPK aus Säugerzellextrakten anzureichern. Diese Experimente bestätigten, dass die

selektiertenBinder mit AMPK in situ interagieren können. Transfektionund Co-expression
von EGFP-markiertenDARPins mit AMPKal in Säugerzellen untermauerten weiter die

Komplexbildung von AMPK und den selektiertenBindern in vivo. Einige der selektierten

Binder induzierten Apoptose in den Zellen, in denen sie exprimiert wurden. Da die DARPin-

AMPK Komplexbildung die Aktivität der AMPK in vitro nicht beseitigte, sondern nur

reduzierte, schlagen wir vor, dass die Apoptose nicht durch diese verminderte AMPK

Aktivität alleine ausgelöst wird, sondern durch einen zusätzlichen Effekt, wie gestörter
Translokationder Kinase nach DARPinBindung. Zusammengefasstrepräsentiertdie DARPin

Technologie ein leistungsstarkes Instrumentfür ein grosses AnwendungsSpektrum.
In einem zweiten Teil dieser Doktorarbeitwollten wir der Frage nachgehen, ob der

Kreatin Transporter (CRT) ein Phosphorylierungstargetder AMPK ist. CRT ist ein

Transportermit zwölf Transmembrandomänen und ist verantwortlich für den Transportvon

Kreatin (Cr) aus der Blutbahn in die Gewebe. CRT gehört in die Superfamilieder Natrium-

und Chlor-abhängigen NeurotransmitterTransporterund ist mit dem GABA Transporter am

nächsten verwandt. Zum Zeitpunkt, als wir dieses Projekt begannen, war die molekulare

Identität von CRT auf WesternBlots immernoch ungeklärt. Wir etabliertendeshalbzuerst ein

Expressionssystem für CRT in Säugerzellen, das die immunologischeDetektion von CRT via

dessen Hämagglutinin-Marker(HA) erlaubte. Expressionsstudienzeigten, dass verschiedene

.Proteinsortenvon einer cDNA gebildet wurden, was nach einer Erklärung verlangte. Durch

Behandlung von CRT exprimierenden Zellen mit Tunicamycin und durch das Erstellen von

CRT Mutanten, die keine Glykosylierungssequenzen enthielten, konnten die verschiedenen

Proteinsorten als unterschiedlich glykosylierte CRT-Formen identifiziert werden. Weitere

Experimente mit EndoHf in vitro unf PNGase F in vivo zeigten, dass die 58 kDa Polypeptid
Spezies dem membranständigenCRT entspricht. Darüber hinaus zeigten funktionelle Cr-

AufnahmeExperimente, dass TV-gebundene Glykosylierung in CRT benötigt wird, aber nicht

ausschliesslichvorhanden sein muss für die korrekte Funktion und Translokation des

Transporters auf die Zelloberfläche. Mit der Identifizierung des apparenten

Molekulargewichtes von CRT, mit unserer Methode zur Messung der Transportfunktion, und

zusammenmit der neuenDARPinTechnologie,sind die Werkzeuge jetzt bereitum die Frage
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zu beantworten,ob und wie AMPKmöglicherweise die Funktion oder die Translokationvon

CRT zur Plasmamembranregulieren könnte.


