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Abstract
Shigellosis (bacillary dysentery) is a diarrheal disease, typical of poor hygienic conditions, that causes 160 million annual episodes and 1.1 million fatalities. The symptoms of the highly infectious inflammatory disease include bloody diarrhea, abdominal cramps, and dehydration, which is usually responsible for the lethal course. Because of the formation of resistance by the pathogen Shigella, which comprises four
species, treatment with broad-band antibiotics is problematic. The tRNA modifying enzyme tRNA-guanine transglycosylase (TGT, EC 2.4.2.29) was shown to be
necessary for efficient transcription of the bacterial gene virF, which plays a key
role in the regulation of the invasive mechanism of Shigella. The function of TGT
is the introduction of the modified base preQ1 into the wobble position of bacterial
tRNAAsn,Asp,His,Tyr . Inhibition of TGT should therefore effectively block the invasion of the colon epithelium by the bacteria, which makes the enzyme a promising
target for the development of drug candidates.
The present work was done in collaboration with the group of Prof. Dr. G. Klebe,
Philipps-University of Marburg, where Ki values were determined and the enzyme–
ligand co-crystal structures elucidated.
In the first part of this work, the design of 2-substituted lin-benzoguanines, which had been developed by Dr. S. Hörtner, was used for a series of new TGT inhibitors. The substituents in
2-position of the scaffold address the ribose-33
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pocket. Building upon the most promising side chains, further decoration of a
thiophene or modification of a morpholine yielded inhibitors with affinities in
the nanomolar range. Additionally, pyrrolidine-based side chains were introduced,
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which gave strongly binding TGT inhibitors. The X-ray co-crystal structures displayed no defined electron density for the side chains, which was caused by residual
conformational flexibility. It was concluded that the binding is entropy-driven because no strong directional interactions with the binding pocket are formed; flexible
ligands are therefore favorable.
A second part of this work dealt with the ribose-34 pocket, which features a hydrophobic
surface that might be occupied by an apolar substituent. In order to reach the surface, a polar area between Asp102 and Asp280 had to be
crossed, displacing structural water molecules
that are required for solvating the aspartates. By
placing an ammonium group in this region, the
function of the water was replaced, resulting in
an inhibitor that showed the same affinity as the unsubstituted lin-benzoguanine.
Only when the nitrogen was substituted with alicycles, dispersion interactions with
the hydrophobic surface were formed, resulting in strongly binding inhibitors (best
Ki = 2 nM). The displacement of fixed water molecules in polar regions does not
result in an affinity improvement, in the best case the enthalpic loss caused by the desolvation can be compensated. On the other hand, interactions with apolar enzyme
regions give an improvement in affinity. These general conclusions are illustrated by
the case example of the TGT ribose-34 pocket.
A combination of substituents for the ribose-33 and for the ribose-34 pocket yielded
the first TGT inhibitors with sub-nanomolar affinities. The binding modes of the
individual side chains are similar to the modes of the respective inhibitors addressing
only one of the pockets.
In the last part of the project, the lin-benzoguanine scaffold was
replaced by lin-benzohypoxanthine, which lacks the exocyclic 6-amino group. This exchange was hoped to improve the
membrane permeability of the inhibitors, shifting the project
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focus from in vitro affinity to secondary drug properties. Both
strategies of targeting the ribose-33 or the ribose-34 pocket were employed. The
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resulting lin-benzohypoxanthines showed low micromolar affinities. In the X-ray
crystal structures, Asp102 was found to rotate away from the ligand, making room
for water molecules. For this reason, substitution of the 6-amino group of lin-benzoguanine with methyl or ethyl was considered, which were designed to displace these
water molecules. All of the resulting inhibitors bearing a modified scaffold will be
tested in a cellular assay. In addition, the log D, pKa and permeation will be examined by Dr. M. Kansy und B. Wagner, F. Hoffmann-La Roche, Basel.
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Zusammenfassung
Shigellose (Bazillenruhr) ist eine für schlechte hygienische Verhältnisse typische
Durchfallkrankheit, welche jährlich 160 Millionen Erkrankungen und 1.1 Millionen
Todesfälle verursacht. Die Symptome der hochinfektiösen Entzündungserkrankung
beinhalten blutigen Durchfall, Unterleibskrämpfe und Dehydration, welche normalerweise für den tödlichen Verlauf verantwortlich ist. Aufgrund von Resistenzbildung
des Pathogens Shigella, das vier Spezies umfasst, ist die Behandlung mit Breitbandantibiotika problematisch. Es wurde gezeigt, dass das tRNA-modifizierende Enzym
tRNA-Guanin-Transglykosylase (TGT, EC 2.4.2.29) für die effiziente Transkription des bakteriellen Gens virF notwendig ist, welches in der Regulation des Invasionmechanismus von Shigella eine Schlüsselrolle einnimmt. Die Funktion der
TGT ist es, die modifizierte Base preQ1 in der Wobble-Position von bakterieller
tRNAAsn,Asp,His,Tyr einzuführen. Eine Inhibition der TGT sollte deshalb das Eindringen der Bakterien ins Darmepithel wirksam verhindern, weshalb das Enzym als vielversprechendes Target für die Entwicklung von Arzneimittelkandidaten angesehen
wird.
Die vorliegende Arbeit wurde in Zusammenarbeit mit der Gruppe von Prof. Dr. G.
Klebe, Philipps-Universität Marburg, durchgeführt, wo Ki -Werte gemessen und die
Enzym–Ligand-Kristallstrukturen gelöst wurden.
Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurde das
H
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Design der 2-substituierten lin-Benzoguanine,
entwickelt von Dr. S. Hörtner, für eine Serie neuer TGT-Inhibitoren verwendet. Die Substituen-
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ten in 2-Position des Gerüsts besetzen die Ribose-33-Tasche. Aufbauend auf den vielversprechendsten Seitenketten ergab zusätzliche Dekoration eines Thiophens oder Modifizierung eines Morpholins Inhibitoren
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mit Affinitäten im nanomolaren Bereich. Zusätzlich wurden pyrrolidinbasierte Seitenketten eingeführt, welche stark bindende TGT-Inhibitoren ergaben. Die Röntgenkristallstrukturen wiesen keine definierte Elektronendichte für die Seitenketten auf,
was durch eine konformationelle Restunordnung verursacht wurde. Daraus wurde geschlossen, dass die Bindung entropiegetrieben ist, da keine starken gerichteten Wechselwirkungen mit der Bindungstasche gebildet werden. Flexible Liganden sind deshalb bevorzugt.
Ein zweiter Teil der Arbeit befasste sich mit
der Ribose-34-Tasche, welche eine hydrophobe
Oberfläche aufweist, die sich für eine Belegung
mit einem unpolaren Substituenten eignet. Um
die Oberfläche zu erreichen, musste ein polarer
Bereich zwischen Asp102 und Asp280 durchquert werden, wobei strukturelle Wassermoleküle verdrängt wurden, die für die Solvatation der
Aspartate notwendig sind. Indem eine Ammoniumgruppe in dieses Gebiet eingebracht wurde, konnte die Funktion des Wassers ersetzt werden, was einen Inhibitor mit derselben Affinität wie unsubstituiertes linBenzoguanin ergab. Erst wenn der Stickstoff mit Alizyklen substituiert wurde, bildeten sich Dispersionswechselwirkungen mit der hydrophoben Oberfläche aus; dies
ergab stark bindende Inhibitoren (bester Ki = 2 nM). Die Verdrängung von fixierten
Wassermolekülen in polaren Bereichen allein ergibt noch keine Affinitätsverbesserung, bestenfalls kann der Enthalpieverlust durch die Desolvatation gerade kompensiert werden. Andererseits ergeben Wechselwirkungen mit unpolaren Enzymbereichen eine Verbesserung der Affinität. Diese allgemeingültigen Schlussfolgerungen
werden durch das Fallbeispiel der Ribose-34-Tasche der TGT veranschaulicht.
Eine Kombination der Substituenten für die Ribose-33- und
für die Ribose-34-Tasche ergab die ersten TGT-Inhibitoren mit
sub-nanomolaren Affinitäten. Die Bindungsmodi der einzelnen
Seitenketten sind ähnlich zu den Modi der entsprechenden In-
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hibitoren, welche nur eine der Taschen ansteuern.
Im letzten Teil des Projekts wurde das lin-Benzoguaningerüst durch linBenzohypoxanthin ersetzt, welchem die exozyklische 6-Aminogruppe fehlt. Man
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hoffte, dass diese Ersetzung die Membranpermeabilität der Inhibitoren verbessern
würde, wodurch sich der Projektschwerpunkt von in-vitro-Affinität auf die sekundären Wirkstoffeigenschaften verschob. Beide Strategien, sowohl das Ansteuern der
Ribose-33- als auch der Ribose-34-Tasche, wurden verwendet. Die resultierenden
lin-Benzohypoxanthine zeigten tief-mikromolare Affinitäten. In den Röntgenkristallstrukturen zeigte sich, dass Asp102 vom Liganden weg rotierte und dabei Platz
für Wassermoleküle freigab. Aus diesem Grund wurde die Substitution der 6-Aminogruppe von lin-Benzoguanin mit Methyl oder Ethyl in Betracht gezogen, welche
diese Wassermoleküle verdrängen sollten. Alle resultierenden Inhibitoren mit modifiziertem Gerüst sollen in einem Zellassay getestet werden. Zusätzlich werden log D,
pKa und Permeation von Dr. M. Kansy und B. Wagner, F. Hoffmann-La Roche,
Basel, untersucht.
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