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Kurzfassung der Arbeit 
Proteine sind die zentralen Bausteine des Lebens, und ihre pharmazeutische und 
biotechnologische Anwendung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Für ihre Funktion ist der 
Erhalt der dreidimensionalen Struktur essentiell. Somit stellt das Verständnis der 
biophysikalischen Grundlagen der konformationellen Stabilität von Proteinen ein wichtiges 
Ziel der biochemischen Forschung dar. Vergleichende Mutationsstudien an homologen 
Proteinen aus psychrophilen, mesophilen und thermophilen Organismen stoßen aufgrund 
der oft großen Zahl von Sequenzunterschieden und der damit verbundenen Komplexität der 
Analysen bald an ihre Grenzen. Die gerichtete Evolution in vitro stellt daher eine sehr 
vielversprechende Alternative für die Untersuchung der Thermostabilität und die Ableitung 
genereller Stabilitätsprinzipien dar. 

In der vorliegenden Arbeit wurde Proside, ein Selektionssystem für stabilisierte Proteine, 
weiterentwickelt und dafür genutzt, die molekularen Ursachen erhöhter Proteinstabilität zu 
analysieren. Für diese in vitro-Evolutionsexperimente diente das Kälteschockprotein 
Bs-CspB aus Bacillus subtilis als Modellprotein. Zusätzlich wurde das Gen-3-Protein (G3P) 
des Phagen fd, eine essentielle Komponente von Proside, thermodynamisch charakterisiert 
und sein Faltungsmechanismus aufgeklärt. 

Proside basiert auf phage display und verknüpft die thermodynamische Stabilität eines 
Proteins mit einem sehr gut selektierbaren Parameter, der Infektiosität filamentöser Phagen. 
Die Methode ist generell anwendbar und unabhängig von spezifischen Eigenschaften des zu 
stabilisierenden Proteins, wie etwa Ligandenbindung oder enzymatischer Aktivität. Die 
Größe der selektierbaren Mutantenbibliotheken konnte durch Veränderungen des Phagen-
konstrukts und der zu ihrer Erstellung verwendeten molekularbiologischen Methoden auf 
mehr als 108 Varianten gesteigert werden. Gleichzeitig wurde mit diesen Modifikationen 
der rekombinationsbedingte Verlust von Gastproteinsequenzen aus dem Phagengenom 
deutlich reduziert. Das Gen-3-Protein, in welches diese Gastproteine inseriert werden, 
wurde mittels Proside um mehr als 10 kJ/mol stabilisiert. Somit sind jetzt in vitro-
Selektionen bei Temperaturen von bis zu 60 °C möglich, ohne dass die Stabilität der 
Phagenproteine selbst limitierend für die Optimierung der Gastproteine wirkt. 

Das Potential der so optimierten Proside-Methode konnte anhand der Selektionen stark 
stabilisierter Varianten von Bs-Csp gezeigt werden. Dieses Protein unterscheidet sich von 
seinem um 15,8 kJ/mol stabileren Homologen Bc-Csp aus dem thermophilen Bacillus 
caldolyticus in 12 von 67 Resten, die alle an der Oberfläche des Proteins liegen. Die 
in vitro-Selektionen nach Sättigungsmutagenese an sechs dieser zwölf Positionen in 
Bs-CspB (2, 3, 46, 64, 66 und 67) lieferten eine Vielzahl von stabilisierten Mutanten, die, 
abhängig von den Selektionsbedingungen, unterschiedliche Stabilisierungsprinzipien 
aufzeigten. Während bei der Selektion in Gegenwart des ionischen Denaturierungsmittels 
GdmCl vor allem die hydrophoben Wechselwirkungen verbessert wurden, führte die 
Selektion bei erhöhter Temperatur zusätzlich zur Optimierung der Coulomb´schen 
Wechselwirkungen auf der Proteinoberfläche. 

Für die stabilste der selektierten Varianten von Bs-CspB ist der Mittelpunkt des 
thermischen Entfaltungsübergangs um mehr als 28 Grad relativ zum Wildtypprotein 
angehoben und liegt damit auch deutlich höher als der Wert des thermostabilen 
Referenzproteins Bc-Csp. Die Variante unterscheidet sich von Bc-Csp an allen sechs 
randomisierten Positionen. Dennoch nutzen die beiden Proteine ähnliche Strategien für eine 
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hohe Thermostabilität, insbesondere zeichnen sie sich durch eine im Vergleich zu Bs-CspB 
optimierte Verteilung der Oberflächenladungen aus. 

Die detaillierte Analyse der Beiträge der einzelnen Aminosäureaustausche in der stabilsten 
selektierten Variante verdeutlichte, dass Ladungsnetzwerke auf der Proteinoberfläche für 
die Thermostabilität der Kälteschockproteine sehr wichtig sind. So ist die paarweise 
Abstoßung zwischen Glu3 und Glu66 in Bs-CspB gering im Vergleich zu den globalen, 
nicht-lokalisierbaren Coulomb´schen Beiträgen der beiden Reste, und auch der 
stabilisierende Effekt der Einführung einer positiven Ladung in diese Region der 
Proteinoberfläche erwies sich als unabhängig von ihrer genauen Position und war keiner 
direkten Wechselwirkung zuzuordnen. 

Basierend auf diesen Erkenntnissen war es möglich, ein hyperstabiles Kälteschockprotein 
mit lediglich vier Austauschen relativ zu Bs-CspB zu konstruieren. Der Schmelzpunkt 
dieser Variante liegt bei 85,6 °C, d.h. 31,6 Grad über dem des Wildtypproteins. Sie ist 
damit sogar stabiler als das homologe Csp aus dem hyperthermophilen Organismus 
Thermotoga maritima. Durch rationales Design anhand von Sequenzvergleichen wäre eine 
entsprechende Stabilisierung kaum zu erzielen gewesen. 

Die Stabilitätsuntersuchungen des für die Phageninfektion essentiellen N-terminalen 
Fragments des Gen-3-Proteins reflektieren dessen Aufbau aus den beiden Domänen N1 und 
N2. Während die Stabilität der Domäne N1 unabhängig von Domäne N2 ist, wird Domäne 
N2 wesentlich durch die Interdomänenwechselwirkungen mit N1 stabilisiert, und ihre 
Entfaltung ist mit der Domänendissoziation gekoppelt. 

Die vier mittels Proside gefundenen Mutationen in G3P stabilisieren beide Domänen 
unabhängig voneinander und verdeutlichen die generellen Prinzipien, die der Stabilität von 
Zweidomänenproteinen zugrunde liegen. Neben der Erhöhung der intrinsischen Stabilitäten 
der individuellen Domänen spielt die Verbesserung der Domäneninteraktionen eine 
entscheidende Rolle für die Stabilisierung des gesamten Proteins. 

Die Rückfaltung von G3P ist ein sequentieller Prozess. Domäne N1 faltet innerhalb 
weniger Millisekunden, gefolgt von der Faltung der N2-Domäne, die nach etwa 3 min 
abgeschlossen ist. Im letzten Schritt assoziieren die beiden Domänen in einer extrem 
langsamen Reaktion. Sie zeigt eine Zeitkonstante von 6200 s (bei 25 °C) und ist in ihrer 
Rate limitiert durch die trans-cis-Isomerisierung an Pro213 in der Gelenksubdomäne von 
N2. Wie kinetische NMR-Experimente mit einem von G3P abgeleiteten Pentapeptid 
ergaben, ist die ungewöhnlich niedrige Rate dieser Prolylisomerisierung auf die lokale 
Sequenzumgebung des cis-Pro213 zurückzuführen. Durch die Assoziation von N1 und N2 
werden beide Domänen in ihrer Entfaltung gekoppelt, so dass Domäne N1 bis zu 
150.000-fach langsamer entfaltet als in isolierter Form.  

Die Prolin-limitierte sehr langsame Domänenassoziation ist möglicherweise für die 
Funktion des G3P bei der Infektion von E. coli von Bedeutung. Sie erlaubt es, die Domänen 
nach Bindung an den F-Pilus so lange dissoziiert zu halten, bis der Pilus zurückgezogen ist 
und Domäne N1 mit dem Corezeptor TolA an der Zelloberfläche wechselwirken kann. 
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Abstract 
Proteins are the vital molecules in living cells, and they strongly gained in importance for 
pharmaceutical and biotechnological applications. For their function an intact three-
dimensional structure is essential. Thus, it is a central aim in biochemical research to 
elucidate the biophysical determinants of conformational protein stability. To this end 
homologous proteins from psychrophile, mesophile and thermophile organisms have been 
compared in numerous mutational studies, but the usually large number of sequence 
differences impaired the analysis of increased protein stability at a molecular level. 
Evolutionary methods provide a promising alternative to understand the basis of protein 
structure and stability. 

In this work Proside, a selection method for stabilizing proteins, was further developed and 
applied to analyze the molecular origins of protein stability. As a model protein for these in 
vitro-evolution experiments the cold shock protein Bs-CspB from Bacillus subtilis was 
used. In addition, the gene-3-protein (G3P) of filamentous phage fd, an essential 
component of Proside, was thermodynamically characterized and its folding mechanism 
elucidated. 

Proside is based on phage display, and it links the thermodynamic stability of a protein with 
a well selectable property, the phage infectivity. This method is generally applicable and 
independent of specific characteristics of the protein to be stabilized, such as ligand binding 
or enzymatic activity. The size of the phage libraries for selections could be increased to 
about 108 variants by modifications of the phage construct and of the methods that are used 
to create these libraries. At the same time, the loss of guest protein sequences due to 
recombination was strongly reduced. By means of Proside, the stability of the phage 
gene-3-protein itself, in which the guest proteins are inserted, was increased by more than 
10 kJ/mol. With this improved phage in vitro-selections are now possible at up to 60 °C, 
and the stability of the phage proteins is not limiting for the evolution of the inserted guest 
protein.  

The efficiency of the Proside method could be demonstrated by the selections of strongly 
stabilized variants of Bs-CspB. Bs-CspB is 15.8 kJ/mol less stable than its homolog Bc-Csp 
from the thermophile Bacillus caldolyticus. The two proteins differ in 12 out of 67 residues, 
which are all located at the protein surface. Saturation mutagenesis at six of these 12 
positions (2, 3, 46, 64, 66, and 67) and in vitro-selections with Proside yielded many 
stabilized mutants, that revealed different principles for stabilization depending on the 
selection conditions. In the presence of the ionic denaturant GdmCl variants with improved 
hydrophobic interactions were selected, whereas the selection at elevated temperature led to 
an optimization of coulombic interactions at the protein surface. For the most stable 
selected variant of Bs-CspB the midpoint of thermal unfolding transition increased by more 
than 28 degrees relative to the wild type protein and is thus much higher than the midpoint 
found for the thermostable reference Bc-Csp. The selected variant differs from Bc-Csp at all 
six randomized positions, but the two proteins use similar strategies to reach a high 
thermostability. In particular, they show an optimized surface charge distribution compared 
to wild-type Bs-CspB. 

The detailed analysis of the contributions of single amino acid substitutions in the most 
stable selected variant suggested that ion networks at the protein surface are of particular 
importance for the thermostability of the cold shock proteins. Thus, the pairwise repulsion 
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between the neighboring Glu3 and Glu66 in Bs-CspB is small compared to the 
non-localized destabilizing effects of these two residues, and a positive charge in this 
region of the protein surface stabilizes Bs-CspB irrespective of its exact position.  

Based on the selection results a hyperstable cold shock protein with only four mutations 
relative to Bs-CspB was constructed. Its melting point of 85.6 °C is 31.6 degrees higher 
than the value for the wild-type protein, and even higher than the melting point of the 
homologous Csp from the hyperthermophile Thermotoga maritima. By means of sequence 
comparisons and rational design such a strong stabilization would have been hardly 
possible.  

The N-terminal fragment of the gene-3-protein of phage fd contains two domains, N1 and 
N2, and this composition of two structural entities is reflected in the observed 
thermodynamic parameters. The stability of domain N1 is independent of the presence of 
domain N2, whereas domain N2 strongly gains in stability by the interdomain contacts with 
N1 and its unfolding is coupled with domain dissociation.  

The four mutations that were selected by Proside within G3P stabilize the two domains in 
an independent fashion and they point to general principles that govern the stability of 
two-domain proteins. In addition to the stabilization of individual domains, the 
improvement of domain interactions contributes considerably to the increased stability of 
the entire protein. 

The kinetics of refolding of G3P turned out to be a sequential process. First domain N1 
folds within a few milliseconds, followed by the folding of domain N2, which is completed 
after about 3 min. In the last step of refolding the two prefolded domains assemble in an 
extremely slow reaction. This domain docking shows a time constant of 6200 s (at 25 °C) 
and it is limited in rate by the trans-cis-isomerization of Pro213 in the hinge subdomain of 
N2. The unusually slow prolyl isomerization is caused by the peculiar local sequence 
context around Pro213, as determined by kinetic NMR-experiments with a pentapeptide 
derived from G3P. The docking of N1 and N2 links the two domains kinetically, and the 
unfolding of domain N1 is decelerated up to 150,000-fold by the interaction with N2. 

Possibly, this proline-limited slow domain docking is relevant for the function of G3P in 
the infection process. The kinetic block in the domain re-assembly reaction would ensure 
that, once N1 and N2 became separated upon binding to the F pilus, domain closure is 
suppressed long enough so that N1 can interact with its receptor TolA after the pilus has 
been retracted. 
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1 Einleitung 
1.1 Stabilität von Proteinen 
Der Begriff „Proteinstabilität“ hat in der molekularen Biologie und in der Biochemie 
vielfältige Bedeutung. Im intakten Organismus ist damit oft die Lebensdauer eines Proteins 
gemeint, während in vitro die Stabilität gegenüber Proteasen, chemischen Agenzien oder 
verschiedenen physikalischen Einflüssen im Mittelpunkt steht. Meist korrelieren jedoch all 
diese Aspekte mit der thermodynamischen Definition der Stabilität eines Proteins.  

Für viele kleine Proteine lässt sich die Faltung mit einem einfachen Zweizustandsmodell 
beschreiben, bei dem der native Zustand N und der entfaltete Zustand U in einem 
reversiblen Gleichgewicht NdU stehen (Privalov, 1979). Strukturell betrachtet stellen 
beide Zustände Ensembles von Konformationen dar, thermodynamisch jedoch sind sie 
wohl definiert, und die Proteinstabilität kann durch die freie Enthalpie der Entfaltung, ∆GD, 
ausgedrückt werden (Gleichung 1). 

 

    
]N[
]U[

lnD ⋅−=∆ RTG    (1) 

 
Das Gleichgewicht zwischen N und U lässt sich durch Erhöhung der Temperatur oder 
Zugabe von Denaturierungsmitteln zum entfalteten Zustand hin verschieben, die 
konformationelle Stabilität ∆GD ergibt sich aus der Lage des Gleichgewichts in 
Abhängigkeit vom Denaturierungsparameter. Für die chemische Entfaltung wird die 
Abhängigkeit der Stabilität ∆GD von der Denaturierungsmittelkonzentration oft durch ein 
lineares Modell sehr gut beschrieben (Tanford, 1970, Gleichung 2), was die Bestimmung 
von ∆GD in Abwesenheit des Denaturierungsmittels ( OH

D
2G∆ ) ermöglicht. 

 
]D[OH

DD
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Bei der thermischen Entfaltung ist die freie Enthalpie ∆GD mit der Enthalpie ∆HD und der 
Entropie ∆SD der Entfaltung über die Gibbs-Helmholtz-Gleichung (Gleichung 3) verknüpft.  
 

DDD STHG ∆⋅−∆=∆   (3) 

Durch die Temperaturabhängigkeiten von ∆HD und ∆SD nimmt die Wärmekapazität ∆Cp 
eines Proteins während der Entfaltung zu (Gleichung 4), die thermische Stabilitätskurve 
(∆GD vs T) zeigt einen parabolischen Verlauf.  
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Bei hoher Temperatur sind Enthalpie und Entropie der Entfaltung positiv, das Protein ist 
somit enthalpisch stabilisiert aber entropisch destabilisiert. Mit abnehmender Temperatur 
nehmen beide, die Entropie und die Enthalpie der Entfaltung stetig ab und werden bei 
niedrigen Temperaturen negativ. Dies bedeutet, dass das Protein dann entropisch 
stabilisiert, enthalpisch jedoch destabilisiert ist (Privalov, 1979).  
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1.2 Physikalische Grundlagen der Proteinstabilität 
Die Stabilität von Proteinen resultiert aus einer Vielzahl schwacher nicht-kovalenter 
Wechselwirkungen, deren relative Beiträge immer noch kontrovers diskutiert werden.  

Den Hauptbeitrag liefert zweifellos der hydrophobe Effekt, das Verbergen unpolarer 
Seitenketten im Inneren des gefalteten Proteins (Kauzmann, 1959, Dill et al., 1995). 
Hydrophobe Gruppen  können keine Wasserstoffbrückenbindungen mit dem Lösungsmittel 
ausbilden. Dies verstärkt die Wechselwirkungen zwischen den Lösungsmittelmolekülen 
selbst und führt so zu einer entropisch sehr ungünstigen Solvatation. Außerdem bilden 
hydrophobe Gruppen im Inneren des Proteins enthalpisch günstige van-der-Waals-Kontakte 
aus (Makhatadze & Privalov, 1995).  

Einen weiteren wichtigen Beitrag zur Stabilität des nativen Zustands liefern die 
Wasserstoffbrückenbindungen zwischen verborgenen polaren Gruppen (Makhatadze & 
Privalov, 1995, Pace et al., 1996). Sie bestimmen mit ihrer hohen Abstands- und 
Richtungsspezifität die Ausbildung der nativen Struktur ganz entscheidend (Honig & Yang, 
1995). 

Die langreichweitigen ionischen Wechselwirkungen haben aufgrund der hohen 
Dielektrizitätskonstante von Wasser (εr = 80) auf der Proteinoberfläche nur einen relativ 
kleinen stabilisierenden Effekt (Honig & Yang, 1995). Im apolaren Proteininneren (εr = 4) 
sind diese Interaktionen wesentlich stärker (Gilson & Honig, 1986), jedoch wird dort ihr 
Nettobeitrag zur Stabilität durch die bei der Faltung erforderliche Desolvatation der 
interagierenden geladenen Gruppen extrem reduziert (Hendsch et al., 1996, Xiao & Honig, 
1999). Möglicherweise ist der Stabilisierungseffekt von Ionenpaaren bei hoher Temperatur 
und damit für thermostabile Proteine größer, da die Solvatationsenthalpie polarer Gruppen 
mit steigender Temperatur sinkt und der Entropiegewinn durch das Freisetzen von 
Wassermolekülen zunimmt (Elcock, 1998, Makhatadze & Privalov, 1995). Insgesamt 
kompensieren sich die vielen günstigen und ungünstigen Beiträge zur Proteinstabilität 
weitgehend, wobei die enorme Abnahme der Kettenentropie während der Faltung den 
vermutlich größten destabilisierenden Faktor darstellt (Makhatadze & Privalov, 1995).  

 

1.3 Proteine aus thermophilen Organismen  
Für Proteine aus mesophilen Organismen liegt die freie Enthalpie der Stabilisierung oft nur 
zwischen 20 und 80 kJ/mol (Dill, 1990). Dies entspricht der Energie von lediglich zwei bis 
drei Wasserstoffbrückenbindungen. Ein möglicher Grund für die relativ geringen 
Stabilitäten ist wohl, dass die meisten im Verlauf der Evolution entstandenen zufälligen 
Mutationen destabilisierend wirken. Durch die Akkumulation von Mutationen über mehrere 
Generationen nimmt die Proteinstabilität ab, solange kein entgegenwirkender Selektions-
druck vorhanden ist. Die sukzessive Destabilisierung bis hin zur Entfaltung des nativen 
Zustands wird in vivo jedoch durch das Erfordernis der Funktionalität verhindert, so dass 
natürlich evolvierte Proteine mit ihrer Stabilität immer nur knapp über einem 
funktionsbedingten Grenzwert liegen (Wintrode & Arnold, 2000). Eine weitere Erklärung 
ist, dass sich zu hohe Stabilitäten nachteilig auf die lebende Zelle auswirken können 
(Benner & Ellington, 1988), da zur Regulation des Zellzyklus und zur Reaktion auf 
veränderte Umweltbedingungen die intrazellulären Proteinkonzentrationen kurzfristig 
adaptiert werden müssen.  



Einleitung 

 

7 

Die starke Kompensation von stabilisierenden und destabilisierenden Wechselwirkungen 
sorgt dafür, dass bereits geringe Änderungen in Art oder Zahl der Interaktionen die 
Proteinstabilität stark beeinflussen können. Dies erschwert die Ableitung allgemeiner 
Stabilitätsprinzipien anhand von Vergleichen homologer Proteine aus psychrophilen, 
mesophilen und thermophilen Organismen und das darauf basierende rationale Design ganz 
erheblich (Wintrode & Arnold, 2000). Meist unterscheiden sich diese Proteine an vielen 
Positionen in der Sequenz, und es ist schwierig, die Beiträge einzelner Austausche in 
Mutationsstudien aufzuklären. Zudem macht die irreversible Entfaltung der Proteine eine 
thermodynamische Charakterisierung oft unmöglich. Untersuchungen zur Thermostabilität 
beschränken sich daher häufig auf Sequenz- und Strukturvergleiche (Zhang et al., 2001, 
Dams et al., 2000). Wechselwirkungen lassen sich damit allerdings nicht quantifizieren, 
und das Risiko von Fehlinterpretationen ist sehr hoch (Strop & Mayo, 2000). Theoretische 
Ansätze zur Ermittlung der Beiträge einzelner Aminosäuren stehen derzeit noch am 
Anfang. Die Berechnungen von Mutationseffekten scheiterten bisher in vielen Fällen, weil 
entropische Effekte nicht berücksichtigt wurden, weil Informationen zur Struktur und 
Energie des denaturierten Zustands fehlten, und weil die geringe Nettostabilität von 
Proteinen aus einer Summe großer, sich nahezu kompensierender Beiträge resultiert (Gao et 
al., 1989). Erleichtert werden die Berechnungen jedoch durch statistische Daten, die sich 
aus der mittlerweile sehr großen Zahl hochaufgelöster Proteinstrukturen gewinnen lassen. 
Mit Computeralgorithmen, die diese Daten nutzen, konnten Mutationseffekte auf die 
Stabilität, Struktur und Funktion von Proteinen bereits erfolgreich vorhergesagt werden 
(Malakauskas & Mayo, 1998, Street & Mayo, 1999, Looger & Hellinga, 2001, Benson et 
al., 2000). 

Wie aus Sequenz- und Strukturvergleichen mesostabiler und thermostabiler Proteine 
hervorgeht, existiert keine universelle Strategie zur Stabilisierung (Jaenicke & Böhm, 
1998). Thermostabile Proteine zeichnen sich unter anderem durch verstärkte interne 
Packung unpolarer Gruppen, durch verkürzte Schleifen an der Oberfläche, durch eine 
größere Zahl von Wasserstoffbrückenbindungen und durch größere Netzwerke von 
Ionenpaaren bzw. mehr geladene Reste an der Proteinoberfläche aus (Yip et al., 1995, 
Hatanaka et al., 1997, Russell et al., 1997, Cambillau & Claverie, 2000). Die Analyse 
natürlich vorkommender Enzyme führte zu der Annahme, dass sich während der Evolution 
Stärke und Zahl stabilisierender Wechselwirkungen derart entwickelt haben, dass 
konformationelle Rigidität (für Stabilität) und Flexibilität (für Aktivität) bei der 
physiologisch relevanten Temperatur optimal aufeinander abgestimmt sind. Meist bleibt 
aber unklar, welche Sequenzunterschiede tatsächlich für die thermische Adaptation eines 
Proteins entscheidend sind und bei welchen es sich lediglich um Resultate der neutralen 
genetischen Drift (Kimura, 1968, Kimura, 1983) bzw. anderer natürlicher Selektionsdrücke 
im Verlauf der Evolution handelt. Um diese Zusammenhänge zu klären bietet sich das 
evolutive Proteindesign an, denn: „Nothing in biology can be understood except in the light 
of evolution“ (Dobzhansky, 1973).  

 

1.4 Gerichtete Evolution in vitro 
Mit Hilfe der gerichteten Evolution in vitro ist es möglich, die physikalischen bzw. 
thermodynamischen Prinzipien der Proteinstabilität getrennt von anderen biologischen 
Eigenschaften zu analysieren. Verschiedenste natürliche oder auch nicht-natürliche 
Evolutionsdrücke lassen sich im Labor definiert nachstellen, so dass die gezielte 
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Entwicklung bestimmter Eigenschaften von Proteinen durch minimale Änderungen in 
Sequenz oder Struktur möglich ist. Gerichtete in vitro-Evolution ist allerdings nur 
erfolgreich, wenn wesentliche Grundprinzipien beachtet werden. Insbesondere bestimmt 
die gewählte Mutationsrate und die Zahl selektierbarer Mutanten die Wahrscheinlichkeit, 
optimierte Varianten eines Proteins zu finden.  

Die Basis der evolutiven Triebkraft zur Verbesserung bestimmter Proteineigenschaften 
kann analog zum Proteinfaltungsproblem betrachtet werden. Der korrekt gefaltete native 
Zustand eines Proteins wird trotz der astronomisch hohen Zahl theoretisch möglicher 
Konformationen sehr schnell gefunden (Levinthal, 1968). Das ist damit erklärbar, dass die 
Determinanten der Faltung im Konformationsraum eine „Energielandschaft“ formen, in der 
das Protein bis zum Erreichen des Energieminimums auf bestimmten Faltungspfaden 
geführt wird (Frauenfelder et al., 1991, Dill et al., 1995). In Analogie zu dem 
Konformationsraum der Proteinfaltung lässt sich für die Evolution ein Sequenzraum als 
verbundenes Netzwerk aller Proteinsequenzen definieren, in dem sich das Protein durch 
Mutationen bewegt (Maynard Smith, 1970). Auch dieser Raum ist riesig, die Zahl der 
Sequenzpunkte beträgt 20N, wobei N für die Zahl der Aminosäuren des Proteins steht. Mit 
den zur Verfügung stehenden Durchmusterungs- und Selektionsmethoden der 
in vitro-Evolution lassen sich zwar nur bis zu 1013 Mutanten pro Generation analysieren 
(Dower & Mattheakis, 2002), jedoch besitzt der Sequenzraum den Vorteil extrem hoher 
Verknüpfung. Trotz der geringen Größe einer einzelnen Generation kann er in mehreren 
Zyklen relativ effizient durchsucht werden kann.  

Da die Berechnung selbst einfacher Eigenschaften eines Proteins aus dessen Primärsequenz 
bisher unmöglich ist, werden für die Betrachtung theoretischer Aspekte der Evolution die 
Punkte im Sequenzraum über sogenannte „Fitnessfunktionen“ mit bestimmten Protein-
eigenschaften (z.B. der Stabilität) verknüpft. Komplexere Funktionen beziehen in diese 
Verknüpfung auch die Struktur des Proteins mit ein (Shakhnovich, 1994, Dill et al., 1995). 
Das heißt, äquivalent zur „Energielandschaft“ im Konformationsraum wird im 
Sequenzraum eine „Fitnesslandschaft“ definiert, deren statistische Eigenschaften den 
Verlauf der Evolution bestimmen (Amitrano et al., 1989). Die einfachste Form einer 
solchen Hyperfläche, beschrieben durch eine ungekoppelte „Fitnessfunktion“, besitzt ein 
einzelnes, globales Optimum. Jeder Rest im Protein kann dabei unabhängig mutiert werden, 
die Effekte sind additiv, und die beste Sequenz ist einfach die Kombination der besten 
Aminosäure an jeder Position. In der Regel kommt es jedoch zu Kopplungen zwischen 
Positionen, die im Fall der Proteinstabilität durch paarweise Wechselwirkungen wie 
Wasserstoffbrückenbindungen, Salzbrücken oder van-der-Waals-Kontakte zwischen den 
Resten bedingt sind (Wells, 1990). Diese Kopplungen bestimmen die Toleranz der Struktur 
bzw. Stabilität eines Proteins gegenüber Mutationen (Brown & Sauer, 1999) und die 
Additivität von Mutationsbeiträgen, d.h. die Wahrscheinlichkeit, bereits mit Einzel-
austauschen günstige Effekte zu erzielen.  

Die am häufigsten verwendete Strategie zur evolutiven Stabilisierung von Proteinen ist die 
adaptive Evolution („adaptive walk“), bei der über mehrere Generationen hinweg einzelne 
günstige Mutationen zufällig erzeugt, angehäuft und durch einen entsprechenden 
Selektionsdruck fixiert werden (Wintrode & Arnold, 2000). Die Zufallsmutagenese erlaubt 
die Optimierung eines Proteins ohne detaillierte Kenntnis der komplexen Wechsel-
wirkungen, die der Stabilität oder Funktion zu Grunde liegen. Da die meisten Mutationen 
ungünstige Beiträge liefern und miteinander koppelnde Positionen nur schwer zu finden 
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sind, erhöht die Einführung von nur einzelnen Mutationen bei der Zufallsmutagenese die 
Wahrscheinlichkeit der Verbesserung von Proteineigenschaften. Gleichzeitig erleichtern 
Einzelaustausche die Interpretation von Effekten auf molekularer Ebene. Allerdings ist 
durch die Mutation einzelner Nukleotide, meist durch fehlerbehaftete PCR, lediglich eine 
beschränkte Zahl von Aminosäuren und damit auch nur ein kleiner Teil des Sequenzraums 
zugänglich. Insbesondere bei Proteinen, die sich durch komplexere, gekoppelte 
„Fitnesslandschaften“ mit mehreren lokalen Optima und limitierten Pfaden im 
Sequenzraum auszeichnen, ist deshalb die Einführung von Mehrfachmutationen für eine 
erfolgreiche Evolution erforderlich. Genutzt werden dafür beispielsweise die 
Rekombination (gene shuffling, molecular breeding, Stemmer, 1994a, Stemmer, 1994b), 
höhere Mutageneseraten innerhalb beschränkter Proteinregionen und die Sättigungs-
mutagenese an bestimmten Positionen, welche vorher anhand von Sequenz- und 
Strukturanalysen oder durch Zufallsmutagenese identifiziert wurden (Miyazaki & Arnold, 
1999, Miyazaki et al., 2000). Die erzeugten Mehrfachmutationen machen unter Umständen 
die Unterscheidung von funktionalen und neutralen Austauschen erforderlich, zum Beispiel 
durch Rückkreuzung (Stemmer, 1994b) oder Doppel- und Dreifachmutationszyklen 
(Horovitz, 1996, Horovitz & Fersht, 1992).  

Allgemein wird die für eine in vitro-Evolution optimale Mutageneserate bestimmt durch 
die Größe der selektierbaren Bibliothek und die Struktur der „Fitnesslandschaft“ des zu 
optimierenden Proteins, d.h. durch das Ausmaß der koppelnden Wechselwirkungen 
zwischen einzelnen Resten. Beispielsweise ist die gezielte Mutagenese an Positionen der 
Proteinoberfläche sehr gut geeignet, um thermodynamisch stabilisierte Varianten zu 
selektieren, da solvensexponierte Reste wesentlich weniger spezifische Interaktionen 
eingehen und daher geringer gekoppelt sind als Reste im Proteininneren. Geeignete 
Positionen für Sättigungsmutagenesen lassen sich durch Sequenz- und Strukturvergleiche 
(Teilarbeit B), elektrostatische Berechnungen (Grimsley et al., 1999) oder Anwendung von 
Computeralgorithmen (Dahiyat & Mayo, 1997, Dahiyat et al., 1997) identifizieren.  

 

1.5 In vitro-Selektionsmethoden 
Voraussetzung für die Suche nach optimierten, z.B. thermodynamisch stabilisierten 
Proteinmutanten in einem großen Repertoire von Sequenzen ist eine effiziente 
Durchmusterungs- (screening-) oder Selektionsmethode. Während beim screening jede 
einzelne Variante untersucht und diejenige mit den gewünschten Eigenschaften gezielt 
ausgewählt werden muss, reichern sich bei einer Selektion die verbesserten Varianten 
entsprechend dem angelegten Selektionsdruck von selbst an (Kuchner & Arnold, 1997). 
Bei dieser Evolution ist die Reproduktion der selektierten Spezies nötig. Für Proteine 
bedeutet dies, dass sie mit der Information für ihre Vervielfältigung, d.h. der kodierenden 
Nukleinsäure verbunden sein müssen. Wenn die Funktion eines Proteins mit dem 
Wachstum oder dem Überleben eines Mikroorganismus gekoppelt werden kann, ist eine 
Selektion in vivo möglich (Kast & Hilvert, 1997, Oshima, 1994, Matsumura & Aiba, 1985). 
Für Selektionen in vitro werden verschiedene sogenannte Displaytechniken genutzt (Dower 
& Mattheakis, 2002). Das am häufigsten verwendete Verfahren ist das Phagendisplay 
(Dunn, 1996, Smith & Scott, 1993), bei dem das zu optimierende Protein mit dem Gen-3- 
oder Gen-8-Protein filamentöser Bakteriophagen fusioniert und so auf deren Oberfläche 
präsentiert wird. Damit vergleichbar, wenn auch deutlich komplexer, ist das 
Zelloberflächendisplay bei Bakterien (Georgiou et al., 1997) oder Hefezellen 
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(Schreuder et al., 1996). Das Gastprotein wird dabei mit zellulären Proteinen der äußeren 
Membran, Pilinen oder Flagellinen, fusioniert. Displaytechniken, die völlig auf in vivo-
Schritte verzichten, sind das Ribosomendisplay (Hanes & Plückthun, 1997) und die 
mRNA-Protein-Fusion (Roberts & Szostak, 1997). Die Verknüpfung von Protein und 
kodierender Nukleinsäure wird dabei durch das gestoppte, im Komplex stabilisierte 
Ribosom vermittelt bzw. über eine kovalente Bindung via Puromycin erreicht.  

All diese Displaytechniken haben gemeinsam, dass die Selektion über spezifische 
Bindungseigenschaften erfolgt. Da die Ligandenbindung und die Proteinstabilität thermo-
dynamisch gekoppelt sind, können diese Techniken im Prinzip auch zur Selektion von 
Proteinvarianten mit erhöhter Stabilität genutzt werden (Jung & Plückthun, 1997, Proba et 
al., 1998, Jackson et al., 1995, Spada et al., 1998).  

 

1.6 Das Proside-Verfahren zur Selektion thermodynamisch stabilisierter 
Proteine 

Proside (protein stability increased by directed evolution, Sieber et al., 1998) ist eine 
generell anwendbare Selektionsmethode zur Stabilisierung von Proteinen. Sie ist 
unabhängig von spezifischen Eigenschaften des Proteins wie Ligandenbindung oder 
enzymatischer Aktivität. Proside verknüpft die proteolytische Stabilität eines Proteins mit 
einer sehr gut selektierbaren Eigenschaft, nämlich der Infektiosität filamentöser Phagen.  

Die proteolytische und die konformationelle Stabilität eines Proteins sind korreliert, da der 
denaturierte Zustand in der Regel wesentlich leichter durch Proteasen gespalten wird als der 
gefaltete native Zustand (Parsell & Sauer, 1989). Dies gilt insbesondere für Chymotrypsin. 
Diese Protease spaltet spezifisch an aromatischen Aminosäuren, die im gefalteten Protein 
meist verborgen und damit unzugänglich sind.  

Verantwortlich für die Infektiosität der Phagen gegenüber E. coli ist das Gen-3-Protein 
(G3P), das in drei bis fünf Kopien an einem Ende des Phagenpartikels vorkommt. G3P 
besteht aus drei Domänen, N1 (68 Aminosäuren), N2 (131 Aminosäuren) und CT (150 
Aminosäuren), verknüpft durch glycinreiche Linker von 18 bzw. 39 Aminosäuren (Marvin, 
1998, Lubkowski et al., 1999, Riechmann & Holliger, 1997). Die CT-Domäne verankert 
das Protein in der Phagenhülle (Boeke & Model, 1982, Stengele et al., 1990). Domäne N2 
initiiert die Infektion von E. coli durch Bindung an den primären Rezeptor, die Spitze des 
F-Pilus (Deng & Perham, 2002), und die N1-Domäne ermöglicht durch ihre Wechsel-
wirkung mit dem Corezeptor TolA nach Zurückziehen des F-Pilus den Eintritt des Phagen 
in die Zelle (Click & Webster, 1997, Glaser-Wuttke et al., 1989). Damit der Phage 
infektiös ist, müssen demnach die Domänen von G3P miteinander verknüpft sein (Stengele 
et al., 1990). Die Proside-Selektionsmethode macht sich zunutze, dass diese Verknüpfung 
auch durch Gastproteine erfolgen kann, die zwischen die Domänen inseriert sind (Krebber 
et al., 1997). Ein Repertoire von Sequenzen, die das zu stabilisierende Protein kodieren, 
wird zwischen die CT- und N2-Domäne eingebaut (Abb. 1) und die resultierende 
Bibliothek von Phagen einer in vitro-Proteolyse mit Trypsin oder Chymotrypsin ausgesetzt. 
Die Proteolysebedingungen werden dafür so gewählt, dass die Phagenproteine gefaltet 
bleiben, das eingebaute Gastprotein in seiner Wildtypform jedoch bereits partiell entfaltet 
ist. Die für die Infektiosität essentielle Verknüpfung der G3P-Domänen bleibt also nur für 
Varianten des Gastproteins erhalten, die im Vergleich zum Wildtypprotein 
thermodynamisch stabilisiert, d.h. gefaltet und damit proteaseresistent sind. In mehreren 
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Zyklen aus Selektion durch in vitro-Proteolyse, Infektion von E. coli und Phagen-
propagation lassen sich diese Varianten in der Bibliothek stark anreichern und 
identifizieren. Volker Sieber konnte bereits das Potential der Proside-Selektionsmethode 
zeigen, indem er stabilisierte Varianten von RNase T1 aus einer Bibliothek mit drei 
randomisierten Positionen selektierte (Sieber et al., 1998).  

 

1.7 Das Kälteschockprotein CspB aus Bacillus subtilis, ein Modellprotein 
zur Untersuchung der Proteinstabilität 

Die Kälteschockproteine (Csp) stellen eine Familie sequenzhomologer Proteine dar, die im 
Rahmen der Kältschockantwort verschiedener Organismen, u. a. E. coli und Bacillus 
subtilis, verstärkt exprimiert werden (Graumann & Marahiel, 1999, Graumann & Marahiel, 
1996). Sie binden hochaffin an RNA und einzelsträngige DNA (Graumann & Marahiel, 
1998, Lopez et al., 1999), so dass ihnen in vivo eine Funktion als RNA-Chaperone zur 
Verhinderung von Sekundärstrukturen in mRNAs bei niedrigen Temperaturen 
zugeschrieben wird (Jiang et al., 1997). Die zugrunde liegende Fähigkeit zum 
Aufschmelzen von Nukleinsäuren ist auch verantwortlich für ihre potentielle Wirkung als 
Transkriptionsantiterminatoren (Bae et al., 2000, Phadtare et al., 2002a; Phadtare et al., 
2002b). Die Kälteschockproteine sind klein (63 bis 68 Aminosäuren) und monomer. Sie 
gehören zur Ob-fold (oligosaccharide-oligonucleotide binding fold) Faltungsfamilie, und 
ihre Struktur ist durch ein β-Fass aus 5 antiparallelen β-Strängen gekennzeichnet, α-Helices 
fehlen (Schindelin et al., 1994; Schindelin et al., 1993, Schnuchel et al., 1993, Newkirk et 
al., 1994, Müller et al., 2000). Da sie reversibel nach dem Zweizustandsmodell ohne 
Intermediate entfalten, wurden sie als Modellproteine genutzt, um die Prinzipien der 
Faltung globulärer Eindomänenproteine aufzuklären (Schindler et al., 1995, Reid et al., 
1998, Perl et al., 1998, Perl et al., 2001).  

Das Protein aus dem mesophilen Bakterium Bacillus subtilis, Bs-CspB, besitzt nur geringe 
thermodynamische Stabilität, sein Homologes Bc-Csp aus dem thermophilen Organismus 
Bacillus caldolyticus ist nahezu doppelt so stabil (Perl et al., 1998). Beide unterscheiden 
sich in lediglich 12 von 67 Resten und stellen somit ein sehr gut geeignetes System zur 
Untersuchung der molekularen Ursachen der Thermostabilität dar. Dieter Perl analysierte 
mittels ortsgerichteter Mutagenese die Stabilitätseinflüsse aller 12 Aminosäureaustausche 
und konnte zwei exponierte Reste in Bc-Csp identifizieren, Arg3 und Leu66, die allein für 
den großen Stabilitätsunterschied zu Bs-CspB verantwortlich sind (Perl et al., 2000, Perl & 
Schmid, 2001).  

 

1.8 Problemstellung 
Ziel der hier vorliegenden Arbeit war zunächst die Weiterentwicklung und Optimierung des 
Proside-Verfahrens zur in vitro-Selektion thermodynamisch stabilisierter Proteine. Einen 
Schwerpunkt bildete dabei die Vergrößerung der selektierbaren Bibliotheken 
unterschiedlicher Varianten eines Proteins durch Optimierung des Phagenkonstrukts und 
durch Veränderungen der molekularbiologischen Methoden, die zum Erstellen dieser 
Bibliotheken genutzt werden. In diesem Zusammenhang galt es auch, die rekombinations-
bedingte unerwünschte Eliminierung von Gastproteinsequenzen aus dem Phagengenom zu 
verhindern bzw. zu reduzieren.  
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Die erfolgreiche Stabilisierung von RNase T1 hatte bereits das dem Proside-Verfahren 
zugrunde liegende Selektionsprinzip bestätigt (Sieber et al., 1998, Martin, 1998). Es wurde 
allerdings noch nicht gezeigt, inwieweit sich die Methode generell zur Evolution globulärer 
Proteine nutzen lässt. RNase T1 war als disulfidfreie, stark labilisierte Variante in den 
Phagen eingebaut worden, so dass die proteolytische in vitro-Selektion stabilisierter 
Mutanten unter Nativbedingungen durchgeführt werden konnte. Im Gegensatz dazu 
erfordert die Proside-Selektion anderer, bereits in ihrer Wildtypform stabilerer Proteine eine 
Proteolyse unter denaturierenden Bedingungen. Dies hat zur Folge, dass auch der Phage, 
insbesondere das Gen-3-Protein, diesem erhöhten Selektionsdruck ausgesetzt ist und in 
seiner Stabilität optimiert werden muss, um nicht selbst limitierend für die Selektion zu 
wirken. 

Für die thermodynamische Stabilisierung mittels Proside wurde das Kältschockprotein 
Bs-CspB aus Bacillus subtilis ausgewählt. Es ist klein, globulär und monomer, und seine 
Entfaltung verläuft sowohl thermisch, als auch denaturierungsmittelinduziert reversibel 
nach dem Zweizustandsmodell (Schindler et al., 1995, Perl, 1997). Wie schon erwähnt 
unterscheidet sich Bs-CspB nur in 12 exponierten Resten von seinem thermostabilen 
Homologen Bc-Csp. Durch ortsgerichtete Mutagenese (Perl & Schmid, 2001) können 
jedoch nur relativ wenig Aminosäureaustausche untersucht werden, und es ist schwer bzw. 
gar nicht möglich, das Stabilisierungspotential einzelner Positionen im Detail zu 
analysieren und generelle Stabilitätsprinzipien abzuleiten. Die gerichtete in vitro-Evolution 
bietet dagegen die Möglichkeit, einen sehr großen Sequenzraum nach der stabilsten 
Variante zu durchsuchen und die optimalen Aminosäurekombinationen an bestimmten 
Positionen zu identifizieren. Die Stabilisierung von Bs-CspB mittels Proside, in 
Kombination mit der thermodynamischen Charakterisierung selektierter Varianten und der 
Interpretation von Austauschen anhand hochaufgelöster Proteinstrukturen, sollte Einblicke 
in die molekularen Ursachen der Thermostabilität liefern. Basierend auf den bereits 
vorhandenen Mutagenesedaten galt es insbesondere, die Rolle solvensexponierter Reste zu 
untersuchen. 

Bei einer Vielzahl von Phagendisplaymethoden, so auch bei Proside, werden die zu 
selektierenden Gastproteine mit dem Gen-3-Protein der Phagen fusioniert. Zu den 
Stabilitäts- und Faltungseigenschaften dieses Proteins ist bisher allerdings fast nichts 
bekannt. Auch die für die Infektion essentielle Trennung der Domänen wurde bislang nur 
anhand der Erkenntnisse aus den Strukturen der Komplexe mit den zellulären Rezeptoren 
beschrieben. Ein weiteres Ziel der Arbeit war deshalb, G3P in isolierter Form 
thermodynamisch zu charakterisieren. Besonderes Interesse galt der Aufklärung des 
Faltungsmechanismus des N-terminalen Fragments bestehend aus den Domänen N1 und 
N2. Beide Domänen stellen strukturell separate Einheiten dar, zeigen zugleich aber 
extensive Interdomänenwechselwirkungen. Am Beispiel dieses Zweidomänenproteins 
sollte untersucht werden, ob und wenn ja wie die Faltung der individuellen Domänen mit 
deren Assoziation zusammenhängt und welche Stabilitäts- und Faltungsprinzipien bei 
Mehrdomänenproteinen allgemein von Bedeutung sind.  


