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Abstract
Molecular recognition is a process of non-covalent interactions between molecules that usually
results in a particular effect. Interactions between molecules involve hydrogen bonding, hydrophobic
effect, π-system interactions and Van der Waals forces. In biology specific molecular interactions
occur among proteins, proteins and nucleic acids, proteins and carbohydrates, and proteins and small
molecules. They provide transfer of messages in the cells and between the cells on different levels of
molecular organization, e.g. encoding of the genetic information (e.g. transcription and translation
factors), cell-cell interactions (e.g. cell adhesion molecules, CAM). Specific molecular recognition and
interactions also allow for correct functioning of the cells by initiation and control of biochemical
reactions (e.g. enzymes) and by playing structural roles in macromolecular assemblies (e.g. RNA in
ribosome), or structural roles maintaining cell integrity (e.g. microtubules). Many aspects of molecular
interactions are poorly understood, partially because existing methods do not allow for direct and
efficient studies.
In this dissertation we demonstrate a dual activity of the Ste5 RING domain that is finely controlled on
one side by an enzymatic process (phosphorylation) and on the other by different affinities to the
interacting partners. One of the roles of Ste5 is formation of a scaffold for other proteins involved in
yeast mating. This function bases on a particularly tight interaction between the Ste5 RING domain
and G proteins and is terminated by a phosphorylation event at a Ste5 phospho-site. Alternatively,
this RING domain functions as an ubiquitin ligase and it performs ubiquitylation of other proteins
presumably for degradation. The ubiquitylation function of Ste5 is independent from phosphorylation
and here interaction between the RING domain and its ubiquitylation-related binding partner, Ubc4,
is very weak.
In the other project we studied a bacterial pilus protein, FimA. We demonstrate here that FimA has
two alternative folds that fulfil different functions. These folds differ by orientation of one of the βstrands, which results in different contribution of the hydrogen bond network to overall stability of
FimA. One function of FimA is polymerization that results in formation of long, adhesive pili that are
involved in pathogenic interactions with epithelial cells of the infected host. Another function involves
monomeric FimA protein that is capable of inhibiting apoptosis of epithelial cell.
With Tumor Necrosis Factor protein we show that glycans (in glycoproteins) can interact with small
hydrophobic molecules, which hampers drug discovery. This observation also indicates a possible
involvement of carbohydrates in drug delivery. This study stimulated us to develop new techniques to
study glycans and macromolecules in general.
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The first technique constitutes an NMR method for direct analysis of glycans attached to isotopically
unlabeled glycoproteins. This approach is not limited by the size of the macromolecule and if coupled
to mass spectrometry, it should be routinely used in analysis of posttranslational modifications of
proteins.
The second technique employs machine learning and computer vision methodologies in automated
peak picking of protein NMR spectra. The program developed here, emulates impressions that the
spectroscopist experiences and can be extended to automated analysis of NMR spectra of nucleic
acids and carbohydrates.
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Zusammenfassung
Molekulare Erkennung ist ein Prozess nichtkovalenter Interaktionen zwischen Molekülen, die
normalerweise einen bestimmten Effekt zur Folge hat. Interaktionen zwischen Molekülen beinhalten
Wasserstoffbrückenbindungen, den hydrophoben Effekt, π-System-Interaktionen und Van-der-WaalsKräfte. In der Biologie kommen spezifische molekulare Interaktionen zwischen Proteinen, Proteinen
und Nukleinsäuren, Proteinen und Kohlenhydraten, sowie Proteinen und kleinen Molekülen vor. Sie
sorgen für die Übertragung von Signalen innerhalb von Zellen und zwischen Zellen auf verschiedenen
Ebenen molekularer Organisation, z. B. der Kodierung der genetischen Information (z. B.
Transkriptions- und Translations-Faktoren), Zell-Zell-Interaktionen (z. B. Zelladhäsionsmoleküle, CAM).
Spezifische molekulare Erkennung und Interaktionen ermöglichen auch richtiges Funktionieren der
Zellen durch die Initiation und Kontrolle biochemischer Reaktionen (z. B. Enzyme) und indem sie
strukturelle Rollen in makromolekularen Verbänden (z. B. RNA im Ribosom) spielen. Viele
Gesichtspunkte von molekularen Interaktionen sind wenig verstanden, teilweise weil bestehende
Methoden keine direkten und effizienten Untersuchungen erlauben.
In dieser Dissertation zeigen wir eine duale Aktivität der Ste5-RING-Domäne, die einerseits von einem
enzymatischen Prozess (Phosphorylierung) und andererseits durch unterschiedliche Affinitäten zu
seinen Interaktionspartnern genau kontrolliert wird. Eine der Aufgaben von Ste5 ist die Bildung eines
Gerüsts für andere Proteine, die bei der Paarung von Hefezellen beteiligt sind. Diese Funktion basiert
auf einer besonders starken Interaktion zwischen der Ste5-RING-Domäne und G-Proteinen und wird
von einem Phosphorylierungs-Ereignis an einer Ste5-Phosphorylierungs-Stelle beendet. Anderenfalls
wirkt diese RING-Domäne als eine Ubiquitin-Ligase und unterstützt Ubiquitinylierung anderer
Proteine, die wahrscheinlich abgebaut werden. Die Ubiquitinylierungs-Funktion von Ste5 ist
unabhängig von Phosphorylierung und die Interaktion zwischen der RING-Domäne und ihrem
ubiquitinylierungsbezogenen Bindungspartner Ubc4 ist hier sehr schwach.
In einem weiteren Projekt untersuchten wir das bakterielle Pilus-Protein FimA. Wir zeigen hier, dass
FimA zwei alternative Faltungszustände besitzt, in denen es unterschiedliche Funktionen ausführt.
Diese Faltungszustände unterscheiden sich durch die Orientierung eines der β-Stränge, was
unterschiedliche Beiträge des Wasserstoffbrückenbindungs-Netzwerks zur allgemeinen Stabilität von
FimA bewirkt. Eine Funktion von FimA ist Polymerisation, die zur Bildung von langen, adhäsiven Pili
führt, die an krankheitserregenden Interaktionen mit Epithelzellen des infizierten Wirts beteiligt sind.
Eine weitere Funktion dieses Proteins im monomeren Zustand ist die Inhibition der Apoptose von
Epithelzellen.
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Mit Tumor Necrosis Factor-Protein zeigen wir, dass Glykane in Glykoproteinen mit kleinen
hydrophoben Molekülen interagieren können, was die Arzneimittelentwicklung erschweren kann.
Diese Beobachtung deutet auch auf eine mögliche Beteiligung von Kohlenhydraten bei der
Arzneimittel-Verteilung hin. Diese Studie hat uns angeregt neue Verfahren zu entwickeln um Glykane
und Makromoleküle im Allgemeinen zu studieren.
Das erste Verfahren stellt eine NMR-Methode für die direkte Analyse von Glykanen dar, die an
isotopisch unmarkierten Glykoproteinen gebunden sind. Dieser Ansatz ist nicht durch die Größe des
Makromoleküls beschränkt und in Verbindung mit Massenspektrometrie sollte er routinemäßig in der
Analyse von posttranslationalen Modifikationen von Proteinen genutzt werden.
Das zweite Verfahren verwendet maschinelles Lernen und Sehen zum automatisierten peak picking
von Protein-NMR-Spektren. Das hier entwickelte Programm bildet Eindrücke nach, die der
Spektroskopiker erfährt und kann auch auf die automatisierte Analyse von NMR-Spektren von
Nukleinsäuren und Kohlenhydraten erweitert werden.
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