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Wechselwi rkunge n zwischen multivalenten Kohl enhydratderiva te n und Kohlenhydrat bindenden Proteinen (Lectine n)
werden häufi g in biologische n Syste me n beobachtet. Ihre
Inhibitiön mithilfe maßgeschneiderter multivalenter Liga nde n ist eine hoch wirksame Methode zur Behandlung vieler
menschlicher Krankheite n.[1l Multivalenz kann zu de utlich
höheren Bindun gsa ffinit äten und -spezifitäten als monovale nte Wechse lwirkunge n führe n. Verschiede ne Mecha nismen
wurde n zur Erkl ärung de r erhöh te n Bindungsaffinit äten
vorgeschlagen.[1 f.2 l E iner davon ist das überbrückende Binden
benachbarter Bindungsstelle n durch den multivale nten Liganden (Chelateffekt) ,[31 dem der größte Beitrag zu erhöhter
Bindungsaffinität zugeschrieben wi rd. Kürzlich gelang es uns,
di e Chelatbindung von multivale nten N-Acetylglucosamin(G1cNAc-)Derivaten an Weizenkeimagglutinin (WGA)
röntge nkristallographisch zu charakterisiere n.[41 Da di e Kristallstruktur vo n Biomolek ül e n bekanntermaßen ni cht
zwa ngsläufig de ren Stru ktur in Lösung entspricht[Sl und a uch
Bindungsmechanismen in dichten Kristallpackungen von
dene n in Lösung differieren können, ist die Untersuchung
multivalenter Wechselwirkungen in Lösung von großer Bede utung. Hier zeigen wir, wie zu diesem Zweck E lektron enspinresonanz(EPR)-Spe ktroskopie an spinmarki erten Liga nden eingese tzt werden kann, und führe n de n strukturb asierte n Nachweis, dass ein mul tivalentes G1cNAc-D erivat in
Lösung chelatisiere nd an WG A bindet.
WGA ist ein pflanzliches Lectin, das ein stabiles 36-kDaH omodim er mit einer zweizä hlige n Symm etri eachse bilde t
und spezifisch termin ale N-Acetylne uraminsä ure und
G1cNAc bindet.[61WGA e nth ält acht Bindungss tellen, di e mit
A l, BI C2, C1B2, DIA2, A2, B2CI , C2Bl und D2AI bezeichnet werde n.[71 Wir konnten bereits durch Kristallstrukturanalyse zeige n, dass vier Mole kül e des diva1ente n Ligande n 1 (Schema 1) gleichzeitig a n alle acht GlcNAc-Bin["J Di pl. -Chem. P. Braun, M. Sc. B. Näge le, Prof. Dr. V. Wittm ann ,
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Mono- und divalente WGA-Li ganden.

dungsstelle n des WGA-Dimers binden, sodass jeder Ligand
be nachba rte Bindungsstelle n überbrücke nd besetzt, also
BI C2-C2B l , B2CI -C1B2, AI -D2AI und A2-DI A2.[41 Diese
Stru ktur e rklärt di e hohe Bindungsaffinität vo n 1 für WG A
(ICso = 57 j-LM) ,[4] die durch einen enzymgekoppelte n Lectinbindungstest (ELLA)[81 bestimmt wurde. D er divalente
Liga nd 2 mit einem kürzeren Lin ker weist einen TCso-We rt
von 734 j-LM , das monovalente G1cNAc-D erivat 3 eine n von
8 m M a u[ [41
A naloga von 1, 2 und 3, die e ntweder eine (I., 2., 3.) ode r
zwei (I" 2,) Nitroxid-Spinsonden enthalten, wurde n sowohl
mit Continuous-Wave(cw-)E PR-Spektroskopie als auch mit
einer gepulsten Zweifreque nz-EPR-Methode untersucht. So
gela ng nun der Nachweis der chelatisierenden Bindung von 1
a uch in gefrorener, glasartiger Lösung. Weiterhin zeigen wir,
dass Ligand 2, mit dem kürzeren Linker zwische n de n
G1cNAc- R esten, anders als 1 nicht in der Lage ist, benachbarte Bindungss tellen überbrück end zu besetze n, so nde rn
monovale nt bindet.
D oppel-Elektron-Elektron -Resonanz
(DEER
ode r
PELDOR )[91 ermöglicht das Ausmessen von A bsta ndsver-
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teilunge n zwischen Spinsonden mit Abständen von bis zu
10 nm und ist damit hervorragend geeignet, multivalente
Ligand-Protein-Interaktionen zu untersuchen. Nach unserer
Kenntnis wird di ese Methode hier erstmals in di esem Zusammenh ang eingesetzt. Abstände unter 1.5 nm sind mit
DEER ni cht zugänglich[101 und wurden deshalb mit Tieftemperatur-cw-EPR-Spektroskopie nachgewiesen. Die rotatorisehe Beweglichkeit wurde mit cw-EPR-Spektroskopie bei
Raumtemperatur an einfach markie rte n Ligande n bestimmt.
Gemäß der Struktur des Komplexes von 1 und WG A im
Kristall (PDB-Code: 2X52)14 1sind di e Hydroxygruppe n in 6Position der GlcNAc-Reste nicht an der Proteinbindung beteili gt und eignen sich ste risch für das Anbringen der Spinsonde. Dementsprechend wurde di ese Hydroxygruppe eines
oder beider GlcNAc-Reste von 1-3 durch eine Aminogruppe
ersetzt und eine Nitroxid-Spinsonde üb er ei ne Amidbindung
a ngebrac ht (Schema 1; E inzelheiten der Synthese in de n
Hintergrundinformationen) .
Die Ligandenkonzentration für di e EPR -Experimente
betrug 33 IlM . Für di e DEER-Experimente wurden Proben
mit und ohne Zusatz von WG A in wässri ger Lösung mit 30 %
(v/v) Glycerin äqui libri ert. Di e Messun ge n erfolgte n bei eine r
Temperatur von 40 K nach Schockfrieren der Proben, um di e
sich im Gleichgewicht befindlichen Konform atione n zu fi xieren (für E inzelheiten sowie D EER-D ate n nach Basislinie n-Korrektur siehe Hintergrundinformationen). Abstandsverteilungen wurden ohne Vorga be eines Modells mit DEE RAnalysis 2009[111 erhalten.
D EER- Experime nte an einer Lösung des divalente n,
doppelt spin markierten Liganden 12 ohne Zugabe von WGA
ergabe n eine breite Abstandsverteilung zwischen den Spinsonden einschließlich signifikanter Beiträge unte r 2 n111
(Abbildung 1, unten) und sogar unter 1.5 nm, wie cw-EPRExperime nte zeigte n (Hintergrundinformatione n, Abbildung SI). Dies spiegelt die Flexibi lität des Linkers zwischen
den beide n spinmarkierten GlcNAc-R esten wide r, die viele
Konformationen mit unterschiedlichsten Spinsonden-Abständen ermöglicht (Abbildung 2a). Die rotatorisehe Diffusion de r Spinsonde an 1( ist bei R aumtemperatur so schnell
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Abbildung 1. Mit DEER erh alte ne Abstandsvertei lun ge n für " ohne
(unten ) und mit WGA·Zusatz (m olares Verhä ltni s WGA·Dimer/
Ligand' , 8: 1 (Mitte) und 1:4 (oben)) . Der Ab stand bei 2.3 nm (Mitte)
wi rd überbrü ckend em Bind en an benachbarte prim äre Bindun gsstell en
zugeordn et ; weitere Abstände (obe n) entsprechen Abstän den zwi·
sc hen Spin sonden an verschiedenen Li ga nd en, di e an dasselbe WGA·
Dim er ge bund en sind .

85 80

b)

d)

Abbildung 2. a) Dival enter Ligand " in Lös un g; di e Flexibilität des Lin·
kers ermögli cht viele Konform ationen mit untersc hi ed li chste n Abständen zwischen den Spinsonden . b) Vorgeschl agene r Bindungsmodu s
für', in Gege nwart ein es Üb erschu sses an WGA-Dimer und c) ein es
Überschu sses an Li ga nd ',. d) Vorgesc hl agener Bindungs modu s des
divalenten Liganden 2, in Gege nwart eine s Übersc hu sses an WGADimer. Die beid en Untereinheiten des WGA-Dim ers sind blau und
grün ein gefärbt, di e Nitrox id s pin so nd en sind als gelb e Kreise dargestell t.

(r e = 120 ps; Abbildung S2, unte n in den Hintergrundinformati one n) , wie ma n es für ein Molekül dieser Grö ße erwarte n
würde.
Unter der Annahme, dass der l elo-Wert für den Liga nden
in etwa der Dissoziationskonstanten Ku e ntspricht, erwartet
man bei Z uga be ein es achtfache n mola re n Überschusses an
WGA-Dime r nahezu quantitatives Binden von 1 an das
Protein. En tsprechend konnte unter solchen Bedingungen
eine drastisch reduzi ert e rota torisehe Mobilität des einfach
markierte n Liga nden 1( festgestellt (TC= 1.8 ns; Hinter-

grundinform a tione n, Abbildung S2, Mitte) und somi t quantitatives Binden bes tät igt we rd en. Auch di e Ve rtei lung de r
Abstä nde zwische n de n beide n Spinsonden von 12 ä ndert sich
un ter diesen Bedingunge n deutli ch. So wird die Breite der
Abstandsverteilung geringer, ihr Maximum ve rschi ebt sich zu
2.3 nm , und es komm en keine Abstände unterhalb 1.5 nm vor
(Abbildung 1, Mitte; Hinte rgrundinformatio ne n, Abbildung SI. Mitte). Diese D a te n spreche n für e inen ges treckten
diva le nten Liga nde n, der gleichzeitig mit be iden Zuckere inheiten an das Protein binde t (Abbildu ng 2 b) . Be i einem
mo la ren Protein/Ligand-Ve rh ältnis von 8:1 ist statistisch
ni cht me hr als e in divale nter Liga nd a n ein WGA-Dimer
gebu nde n. E ine Auswe rtung der Abstandsverteilung unte r
Berü cksichtigung der Krista llstruktur (PDB-Code: 2X52)
sowie der Abmessungen und der Orientie rungsmöglichke ite n
de r Spinsonden (Hintergrundinformatione n, Abbildungen S4
und S5) zeigt, dass de r Liga nd benachb arte primäre Bindungsstellen bese tzt (BIC2/C2B1 oder B2ClIC1B2).
Be i Verringerung der Prote inkonzentration a uf e in molares WGA-Dimer/Ligand-Verh ältnis von 1:4 erwartet man,
dass nur ein Teil « 40 % ) der divalenten Ligandenmolek ül e
a n WGA binde t. M obilitäts mess unge n (Hinte rgrundinforma tionen, Abbild ung S2, oben) de ute n auf teilweises Binde n
hin . Dies spiegelt sich a uch in der Abstandsverte ilung zwische n den in 12 e nthaltenen Spinsonden (Abbildung 1, oben)
wide r. D er Peak bei kl einen Abstä nde n we ist eine breitere
Schulter auf der Seite de r kl e in en Abstände a uf, und sein
Maximum ist zu e twas ge rin ge ren Abstä nd en versc hobe n.
Dies läss t auf eine Überl age rung de r Abstandsverte ilungen
für gebundene und unge bundene Liga nd en sch ließe n. E ntsprechende Simulatione n sprechen dafür, dass etwa 40 % der
Liga nden gebunden sind. Außerdem zeige n die Tieft emperatur-cw-EPR-Experime nte (Abbildung SI , oben in den
Hintergrundinformatione n) e ine n geringe ren, aber de nnoch
sign ifikant en A nte il von Abstände n < 1.5 nm als im Spektrum ohn e WGA (I-linte rgrundinformatione n, Abbildung SI,
unte n), die ungebundenem Liga nde n zugeordnet we rden
können. Währe nd der Anteil a n gebundene m Liganden mit
sinkend er Prote inkonzentration sinkt, nimmt die Zahl der
gebundene n Liga nden pro Prote in jedoch zu und erre icht
We rte größer a ls eins (Abbi ldung 2c). D eme ntsprech end
we ist di e Abstandsve rte ilun g zusätzli che We rt e auf (Abbi ldung 1, obe n), di e Abstände n zwische n Spinsonde n a n ve rschi ede nen Mo le kül e n vo n 12 , die a n dasselbe WGA-Dime r
gebunde n sind , entspreche n. Die A nalyse solche r multiple n
Spin-Wechselwirkungen ist schwierig;1121 de nn och sind ein
de utlicher Pea k be i r = 4.3 nm und eine breite re Verteilung
für r < 4 nm in de r Absta ndsverteilung zu identifizie ren.
Di ese Abstä nd e e ntspreche n Tnt erli gandabstä nde n zwische n
den prim äre n B indungsste ll e n, wi e sie der Kri sta llst ruktur
e ntnom men werden können (vgl. Hinte rgrundinformationen ,
Abb ildung S4; Abstände zwisc hen den Saue rstoffa tom e n in
der 6-Position der GlcNAc-R este: 4.2, 2.6 und 3.5 nm) . Die
Inte rliga nd abstä nd e zwische n de n sek undäre n BindungssteIle n D 2Alund DIA2 (bis zu 5.3 nm) werden nicht beo bachtet.
Für die di va le nte n Ligand e n 2 1 und 22 mit dem kurzen
Linker ste llt sich ohne WGA eine ve rgleichb are Situation wie
für 11 bzw. 12 dar. Die rotatorisehe Diffusion von 2 1 ist schn e ll
(re = 120 ps ; Abbildung S6, unte n in den Hintergrundinfor-

mat io nen) , Abstä nde unterh alb vo n 1.5 nm komm en vor
(Hinte rgrundinformatione n, Abb ildung S7, obe n), und di e
Abstandsverteilung von 22 aus dem D EER-E xperim ent weist
eine n einze lnen, breite n Pea k mit ei nem Maximum bei 1.8 nm
auf (Abbildung 3, unte n) . Dieses Maximum liegt bei m gle ichen Abstand wie bei dem für 12 gefund enen. Dies läss t sich
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Abbildung 3. Abstan dsverteilungen für 2, ohne (unten) und mit WGA
(molares Verhä ltn is WGA-Dimer/Ligand 2, 8 :1, oben) . Klein e Peaks bei

r= 3.1 und 3.9 nm (unten) sind ni cht signifikant (siehe di e Hintergrundinformationen) .

mit dem gauche-Effek t de r Sauerstoffatome im Bereich des
Linkers von 12 erklären, der zu einer gefalte ten Konformati on
fü hrt, di e für Oligo(e thylenglycol)-Kett en beka nnt iSl. 1131
Nach Hinzugabe von WGA unterscheide n sich di e Befund e
für den kürzen Liganden 22 jedoch deu tli ch von den en für 12 ,
Selbst be i achtfachem Überschuss an WGA-Dime r ble ibt di e
Ha uptkompone nte des cw-Spektrums von 2. bei Raumte mpe ratur übe rwi egend im R egi me de r schn e lle n Bewegung,
wie vor de r Zugabe von WGA. Nur e in kleiner Teil zeigt eine
verrin gerte Mobilität (Hinte rgrundinfoT1natione n , Abbildung S6, obe n). Somit kann a uf eine niedrige, dem ICso-Wert
von 2 e ntsprechende Bi ndun gsaffinität geschl osse n werd e n.
Tn der Abstandsverteilung für 2 2 unter diesen Bedingungen
(Abbi ldung 3, oben) sind d ie gle iche n kle ine n Abs tänd e wi e
in Abwese nheit von WGA e nthalten (einschließlich solcher
unter 1.5 nm ; vgl. Hintergrundinforma tione n, Abbildung S7).
Abstände be i r = 2.3 nm , di e der gestreckten, überbrücke nd
binde nden Liga nde nk onfo rm at io n e ntsprächen , tre te n ni cht
signifik a nt a uf. Es sind ab er Abstä nd e um 3 nm e nthalte n, di e
Tnterli ga nd abs tänd en zw ischen spinmar ki e rten Liga nd en an
CIB2 un d C2Bl e ntspreche n. Insofern kann gefolgert
werden, dass es eine n kleinen Anteil monovale nt ge bunde ne r
dival e nter Ligande n gib t, de r bevorzugt an CIB2 und C2B I
binde t (Abbildung 2d) . Das Feh le n des charakte ristische n
Peaks be i r = 2.3 nm , wie e r für 12 beobachte t wurd e, läss t
da rauf schli eßen, dass unter di ese n Bedingunge n benachbarte
Bindungsste lle n, also z. B. C1B2 LInd B2Cl , nicht gleichzeitig
besetzt werden . D a die Krista llstruktur keine Hinweise auf
ste ri sche E insc hränkun ge n bi e tet, di e e in solches gleichzeitiges Besetzen benachbarter Bindungsstellen a usschließe n
würde n, ist di e pl ausibe lste Erk lä run g für di ese Beo bachtun g.
dass die BindLlllgsaffillitäte n von C1B2 und C2Bl hö he r a ls
d ic der anderen beiden prim äre n Bindungsste lle n sind.

auf W GA beschränkt - sie hat das Potenzial für di e Untersuchung vie lfältige r multivalente r P ro te in-L iga nd-Wechse lwirkungen.
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Abbildung 4. Ab standsve rteilung für 3, mit WGA (molares Verhä ltni s
WGA·Dim er/Ligand 3,1 :1 (unten) und 1:7 (oben)) .

In e iner Lösung von monova le nte m Liganden 3, und
WGA Ge 33 IJ.M) kann mit EPR-Spektroskopie nur schwaches
Binde n festgeste llt we rden. Der Hauptbeitrag zur dipolare n
Entwicklung im D EER-Experiment stammt von eine r dreidim ensionalen homogenen Verteilung de r Spinsonden.
Trotzde m lässt sich e in kl e iner Ante il interagie re nd e r spinmarkierter Ligande n 3" die an dasselbe WGA-Dimer gebunde n sind, nachweisen. Wie im Fall von 22 fehlt der Peak
be i 2.3 11m in der Absta ndsve rt e ilung, der typisch für gle ichzeitiges Besetze n benachbarte r Bindungsstelle n wäre (Abbildun g 4, unten). Nur größere Abstände, die den Abst änd e n
zwischen den Bindungss tellen CIB2 und C2Bl (ca. 3 nm ; vgl.
Abbildung 3, obe n) und zwischen BIC2 und B2CI (ca. 4 nm)
zugeordnet werde n könne n, trete n auf. Erst bei Verringerung
de r WGA-Kon zentration auf ein molares Protein/LigandVe rh ältn is von 1:7 (e ntsprec hend e iner E rhöhun g de r Za hl
der pro Proteill ge bundenen Liga nde n) tritt der für das
gleichzeitige Besetze n benachbarter Bindungsste lle n typische
Pea k a uf (Abbildung 4, oben). Die mit ab nehmendem Prote in/Liga nd-Verhältnis ansteige nde re lative Intensität des
Peaks, de r de r Besetzung der Bindungsstellen BIC2 und
B2CI (ca. 4 nm) zugeordn et werden konnte, deutet abermals
auf e in e ni edrige re Bind ungsaffinitäl di ese r Bindllligss te lle n
a ls jene von C1B2 und C2BI hin.
Z usammenfassend zeichnen di e vorgestellten Ergeb nisse
e in de tailli ertes Bild des molekula re n Mechanismus der
Bindung mono- un d divalenter Liga nd e n an WGA . U nter
Anwe ndung mode rn e r EPR-spektroskopischer Methode n
gela ng es erstmal s, e ine n strukt urbasierten Nachwe is multivale nte r Prote in-Liga nd -Wechse lwirku ng in Lös un g zu erbringe n. E ine Che latbind ung des diva le nte n Ligande n 12 mit
einem Linker, de r es e rmöglicht, benachbarte Bindungsstelle n zu übe rbrücke n, lie ß sich dire kt beobachte n. Diese Art
der Bindung ko nnte von monovale ntem Binde n me hre re r
M ole kü le durch de n di va le nt en Ligande n 22 mit e ine m Für das
Überbrücke n zu kurze n Linke r unt e rsch ie de n werde n. Zusätzlich gelang es. d urch d ie Auswertung inte rm o le kulare r
Absta ndsverte ilunge n zwische n verschie de ne n Liga nde nmole hil e n 22 oder 3" die a n dasse lbe multivale nte Prote inmolekül gebund e n wa ren, di e bevorzu gte n Bindungsstelle n zu
ide nti fiziere n. Die hi er vorgestellte Methode ist ke ineswegs
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