ETH Library

Substituted lin-benzopurines
as inhibitors of tRNA-guanine
transglycosylase

modulation of enzyme dimerization and replacement
of water clusters

Doctoral Thesis
Author(s):
Barandun, Luzi Jakob
Publication date:
2013
Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-009908456
Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

Diss. ETH No. 21205

Substituted lin-Benzopurines as Inhibitors of
tRNA–Guanine Transglycosylase:
Modulation of Enzyme Dimerization and
Replacement of Water Clusters

A dissertation submitted to
ETH ZURICH
for the degree of
Doctor of Sciences

presented by

LUZI JAKOB BARANDUN
M.Sc. in Chemistry ETH
born January 17, 1984
citizen of Tomils (GR), Switzerland

accepted on the recommendation of
Prof. Dr. François Diederich, examiner
Prof. Dr. Helma Wennemers, co-examiner

Zurich 2013

IV Abstract

Abstract
Shigellosis is an intestinal infection caused by the Shigella bacterium. The global
burden of the disease is estimated to account for over 80 million episodes and 100'000
deaths. The enzyme tRNA–guanine transglycosylase (TGT) has been identified as a
drug target for the treatment of Shigellosis. TGT from Zymomonas mobilis is a
suitable model system for structure-based drug design, because it has an almost
identical active site to the one of the Shigella enzyme and allows for structural
elucidation by X-ray crystallography. It forms a homodimer in the solid state as well
as in solution.

Previously, in a collaboration between the Diederich and Klebe

groups, the lin-benzoguanine core was introduced as central inhibitor scaffold, which
binds to the guanine/preQ1 binding site and allows

lin-Benzoguanine

derivatization at C(2) and C(4) to target the ribose33 and ribose-34 pockets. Herein, this scaffold
was used for the development of new inhibitors for
the characterization of the binding properties of
these two ribose pockets, the modulation of
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enzyme dimerization, and the replacement of water
clusters.
First, a small series of lin-benzoguanines with substituents at C(2) was prepared
for the measurement of the thermodynamic parameters for the ligand-binding by
isothermal titration calorimetry. Two X-ray crystal structures of Z. mobilis TGT
complexed with inhibitors were obtained. The structures show for the first time the
entire ligand, in particular the substituent in the ribose-33 pocket. The measured
enthalpy and entropy differences correlate well with the observed binding modes of
the inhibitors.
The molecular recognition properties of the guanine/preQ1 binding pocket were
investigated by a series of lin-benzohypoxanthines and lin-benzoguanines.

The

inhibitor scaffolds differ by the substituents at C(6) being H, NH2, and NH–alkyl.
These structural alterations lead to major changes in the inhibition constants, pKa
values, and binding modes. The lin-benzohypoxanthines with no exocyclic NH2
group at C(6) exhibited weaker binding affinities than the analogous linbenzoguanines, since three ionic hydrogen bonds to the protein are lost. A number of
X-ray crystal structures of TGT–ligand complexes showed that a new water cluster is
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imported into the space vacated by
the absent NH2 group and by a
conformational change of Asp102.
This

water

cluster

is

largely

maintained in the presence of linbenzoguanines with an ethyl group
at C(6)–N, but one of the water
molecules is displaced, leaving
polar active site residues unsolvated
and losing several hydrogen bonds.
Furthermore, lin-benzoguanines and lin-benzohypoxanthines that target both
ribose pockets simultaneously were investigated. These bifunctionalized inhibitors
had dissociation constants down to the picomolar range in the case of the linbenzoguanines and in the nanomolar range for
the lin-benzohypoxanthines. The binding mode
of all inhibitors was elucidated by X-ray crystal
structures of protein–ligand complexes.
remarkable

influence

of

the

A

crystallization

method on the ligand mobility and solvation in
the solid state was observed.
The modulation of the protein–protein interaction in the dimeric TGT was
investigated by a series of inhibitors. For this purpose, ligands with rigid, needle-type
substituents at the periphery were synthesized. A special feature of these compounds
is that they do not bind at the dimer interface but are complexed in the active site,
which is in close proximity. Thereby, the ligands interfere with several amino acids
that were assumed to determine the stability of the TGT homodimer. The X-ray cocrystal structures of Z. mobilis TGT showed that the bound ligands induce massive
disorder of an entire loop-helix motif, which is
normally
interactions

involved
with

in
the

several
other

directed
monomer.

Furthermore, the crystal structures and mass
spectrometry with TGT–ligand

complexes

indicate significant destabilization but not full
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disruption of the dimer. This led to the conclusion that a hydrophobic patch below
this loop-helix motif determines the dimer stability and not the directed interactions as
previously assumed.
The displacement of water molecules by ligand parts was investigated by a
computational study for the ribose-34 pocket. Nine water sites were identified. For
each water molecule, the Gibbs energy, enthalpy, and entropy difference for
displacement by an apolar probe (CH3) was calculated. The obtained profile for the
ribose-34 pocket was in good agreement with the inhibition constants of previously
investigated molecules.
The last part of this Ph.D.
thesis describes the synthesis and
evaluation

of

inhibitors

with

furanoside-based substituents, which
target the polar ribose-34 pocket.
The

inhibitors

achieved

binding

affinities down to the single-digit
nanomolar range.

X-ray co-crystal

structures showed that the hydroxy
groups of the furanoside moiety are able to replace a conserved water cluster and form
several hydrogen bonds with the amino acids in the ribose-34 pocket. Introduction of
a methoxy ether instead of the hydroxy group at C(3) demonstrated the importance of
the hydrogen bond to Asp280 for the binding affinity. On the other hand, a methoxy
ether at C(2) allowed us to target a hydrophobic patch in the ribose-34 pocket and
increase the binding affinity thereby.

Furthermore, comparison with a crystal

structure of Z. mobilis TGT in complex with a tRNA substrate showed that the
furanoside moiety of the inhibitors is located at a similar position as the phosphate
group of the tRNA. Based on this finding, it is proposed that furanosides might be a
promising surrogate to target phosphate-binding sites in enzyme pockets.
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Zusammenfassung
Die Bakterienruhr (Shigellose) ist eine Entzündungserkrankung des Darms, welche
durch das Shigella-Bakterium ausgelöst wird. Jedes Jahr werden über 80 Millionen
Erkrankungen und 100'000 Todesfälle durch die Bakterienruhr verursacht. Mehrere
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Hemmung des Enzyms tRNA–GuaninTransglykosylase (TGT) eine vielversprechende Möglichkeit zur Behandlung der
Bakterienruhr darstellt.

Ein geeignetes Modellsystem für das strukturbasierte

Wirkstoffdesign ist das TGT-Enzym von Zymomonas mobilis, weil die Bindetasche
nahezu identisch mit dem des Shigella-Enzyms ist und es sich kristallisieren lässt.
Das Enzym bildet ein Homodimer sowohl im festen Zustand als auch in der Lösung.
In vorhergehenden gemeinsamen Studien der Diederich- und Klebe-Gruppe wurden
lin-Benzoguanine als Inhibitorgerüste eingeführt, welche in der Guanin/preQ1Bindungstasche bindet. Durch Derivatisierung dieser Strukturen an C(2) und C(4)
kann

die

Ribose-33-

und

Ribose-34-Tasche

angesprochen werden. In dieser Arbeit wurde das
lin-Benzoguanin-Gerüst für die Entwicklung von
neuen Wirkstoffen zur Charakterisierung der
beiden Ribose-Taschen, für die Modulierung der
Enzymdimerisierung, und für den Ersatz von
Wasser-Clustern verwendet.
Zunächst wurde eine Reihe von lin-Benzoguaninen mit Substituenten an C(2)
hergestellt, um die thermodynamischen Bindungsparameter des Liganden mittels
isothermer Titrationskalorimetrie zu messen.

Zwei Röntgenkristallstrukturen von

Z. mobilis-TGT in Komplex mit einem Inhibitor zeigten zum ersten Mal den
Substituenten in der Ribose-33-Tasche.

Die gemessenen Enthalpie- und

Entropiewerte stimmten gut mit den beobachteten Bindungsmodi überein.
Die molekularen Erkennungseigenschaften der Guanin/preQ1-Bindungstasche
wurden mit einer Serie von lin-Benzohypoxanthinen und lin-Benzoguaninen
untersucht, die sich durch die Substituenten an C(6) unterscheiden (H, NH2, und
NH–Alkyl). Diese strukturellen Unterschiede hatten einen grossen Einfluss auf die
Inhibitionskonstanten, pKs-Werte und Bindungsmodi. Die lin-Benzohypoxanthine,
welche keine NH2-Gruppe an C(6) aufweisen, zeigten eine kleinere Bindungsaffinität
als die analogen lin-Benzoguanine, da drei ionische Wasserstoffbrücken zum Protein
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verloren

gehen.

Mehrere

Röntgenkristallstrukturen von diesen
TGT–Ligand-Komplexen

zeigten

einen neuen Wasser-Cluster in dem
freigewordenen

Raum,

welcher

durch das Fehlen der NH2-Gruppe
und

eine

Konformationsänderung

von

Asp102

entsteht.

Dieser

Wasser-Cluster ist auch im Fall von
lin-Benzoguaninen mit einer Ethylgruppe an C(6)–N grösstenteils zu beobachten.
Allerdings wird hierbei ein Wassermolekül ersetzt, was zum Verlust von mehreren
Wasserstoffbrücken und zu der Desolvatation von polaren Aminosäuren in der
aktiven Tasche führt.
Desweiteren wurden lin-Benzoguanine und lin-Benzohypoxanthine, die beide
Ribose-Taschen

gleichzeitig

adressieren,

untersucht.

Diese

zweifach

funktionalisierten Inhibitoren wiesen Dissoziationskonstanten bis in den picomolaren
Bereich im Falle der lin-Benzoguaninen und in den nanomolaren Bereich für die linBenzohypoxanthinen auf.

Der Bindungs-

modus von allen Inhibitoren wurde mit Hilfe
von Röntgenkristallstrukturen der Protein–
Ligand-Komplexe untersucht. Dabei wurde
ein

massgeblicher

Einfluss

der

Kristallisationsmethode auf die Mobilität des
Liganden und der Solvatation im Kristall
beobachtet.
Die Protein–Protein-Wechselwirkung im TGT-Homodimer wurde mittels einer
weiteren Inhibitorenreihe untersucht. Dazu wurden Verbindungen mit starren, nadelähnlichen Substituenten an der Peripherie des Liganden, synthetisiert. Eine besondere
Eigenschaft dieser Liganden ist, dass die
Bindung nicht an der Dimer-Kontaktfläche,
sondern im benachbarten aktiven Zentrum
erfolgt.

Dabei stören die Liganden mehrere

Aminosäuren, die für die Dimerstabilität von
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TGT als essentiell angesehen wurden.

Die Röntgenkristallstrukturen dieser

Komplexe haben gezeigt, dass die gebundenen Liganden eine massive Fehlordnung
eines ganzen loop-Helix-Strukturelements verursachen, welches normalerweise
mehrere gerichtete Wechselwirkungen mit dem anderen Monomer eingeht. Weiterhin
deuten die Röntgenkristallstrukturen und massenspektrometrischen Untersuchungen
mit den TGT–Ligand-Komplexen auf eine signifikante Destabilisierung hin. Eine
vollständige Spaltung des Dimers erfolgte jedoch nicht. Es wurde gefolgert, dass ein
hydrophober Bereich unterhalb von diesem loop-Helix-Motif massgebend für die
Dimerstabilität sein könnte und nicht die gerichteten Wechselwirkungen, wie im
Vorfeld angenommen.
Das Ersetzen von Wassermolekülen durch Teile eines Liganden wurde in einer
theoretischen Studie für die Ribose-34-Tasche untersucht.
Bindungsregionen für Wassermoleküle identifiziert.

Dabei wurden neun

Für jedes Wassermolekül

wurden die Gibbs-Energiedifferenz, Enthalpiedifferenz und Entropiedifferenz für das
Ersetzen durch eine apolare Probe (CH3) berechnet. Das erhaltene Profil für die
Ribose-34-Tasche stimmte mit den Inhibitionskonstanten von bekannten Molekülen
gut überein.
Der

letzte

Doktorarbeit

Teil

beschreibt

dieser
die

Synthese und Untersuchung von
Inhibitoren mit Substituenten, die
auf Furanosiden basieren und die
Ribose-34-Tasche

adressieren.

Diese neuen Inhibitoren erzielten
Bindungsaffinitäten im einstelligen
nanomolaren

Bereich.

Kristallstrukturen

zeigen,

Kodass

die

Hydroxygruppen

der

Furanosen

einen

konservierten Wasser-Cluster ersetzen und mehrere Wasserstoffbrücken mit den
Aminosäuren in der Ribose-34-Tasche bilden. Durch das Einführen einer MethoxyGruppe anstelle der Hydroxy-Gruppe an

C(3) wurde die Relevanz der

Wasserstoffbrücke zu Asp280 gezeigt. Andererseits konnte mit einer Verbindung mit
einer Methoxygruppe an C(2) ein apolarer Bereich der Ribose-34-Tasche gefüllt und
die Bindungsaffinität gesteigert werden.

Der Vergleich der Kristallstruktur von

Z. mobilis-TGT mit einem tRNA-Substrat zeigte, dass die Furanose des Inhibitors an
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einer ähnlichen Stelle wie die Phosphatgruppe der tRNA bindet. Diese Beobachtung
führte zu dem vielversprechenden, neuen Ansatz, dass Furanoside verwendet werden
können, um Phosphatbindetaschen zu füllen.

