
6. Ergebnisse und Diskussion 

 

Dieses Kapitel  wird anhand von Fragen untergliedert. Diese Fragen dienen 

gleichzeitig als Überschriften für die Unterkapitel. 

 

6.1. Warum ist es entscheidend, etwas über die  

       Struktureigenschaften von Substraten der Transglutaminasen  

       zu wissen ? 

 

Transglutaminasen sind ubiquitäre Enzyme mit vielfältigen biologischen 

Funktionen. Sie reagieren nur mit bestimmten Glutaminresten, wobei die bisher 

charakterisierten Substrate offensichtlich direkt mit der jeweiligen 

physiologischen Aufgabe assoziiert sind. Diese Substratproteine müssen 

entsprechende spezifische Eigenschaften haben, über die bislang ausgesprochen 

wenig bekannt ist. 

Je höher dieses Wissen über die Eigenschaften ist, desto besser können andere 

potentielle Substrate für die Transglutaminasen ohne Zuhilfenahme von 

Experimenten gefunden bzw. modelliert werden. Diese können unter 

wissenschaftlichen und / oder wirtschaftlichen Aspekten genutzt werden. 

 

 

6.2. Welche Theorien gibt es  zu den Substrateigenschaften ? 

 

Neben Theorien, die auf der Synthese und Auswertung der Reaktionsfähigkeit von 

synthetischen Peptiden basieren, die als Substrate fungieren, gibt es eine 

Publikation von Coussons et al. [1992], die auf der Nomenklatur von Schechter 

und Berger [1967] aufbaut. Die Kernaussage dieser Publikation ist, daß es keine 

Konsensussequenz bei den Umgebungen der reaktiven Glutamine gibt. Diese 

Aussage konnte durch die Auswertungen in der Diplomarbeit verifiziert werden. 

Damit wird eine Suche nach einem neuen Substrat durch einfachen 

Sequenzvergleich hinfällig. 



Ferner postuliert Coussons, daß positiv geladene Aminosäuren auf der C-

terminalen Seite der Umgebung eine wichtige Rolle spielen. Dies kann für die 

Position plus zwei für Substrate des Faktors XIII und für Position plus vier für 

Substrate der Gewebetransglutaminasen bestätigt werden. Darüber hinaus wurde 

noch eine Anhäufung von positiv geladenen Aminosäuren bei den Substraten der 

Gewebetransglutaminasen auf Position minus drei gefunden.  

Eine Vermutung von Coussons ist, daß sterische Faktoren die Reaktion wesentlich 

stärker beeinflussen als die Primärstrukturen. Diese Aussage konnte weder 

verifiziert noch falsifiziert werden, da dafür nicht genügend Substrate mit 

aufgeklärter Tertiärstruktur zur Auswertung zur Verfügung stehen, die 

gleichzeitig noch das Kriterium erfüllen, daß sie eine bekannte Reaktionsstelle 

enthalten. 

 

 

6.3. Welche Informationen sind über Substrate von 

       Transglutaminasen vorhanden ? 

 

In der Literatur werden zahlreiche Substrate von Transglutaminasen beschrieben. 

Bei wenigen sind die Reaktionsstellen bekannt, die notwendig sind, um eine 

Auswertung durchführen zu können. Die Anzahl der Substratproteine mit 

bekannten Reaktionsstellen beläuft sich auf 21. Davon entfallen sieben auf Faktor 

XIII und vierzehn auf Gewebtransglutaminasen. 

Da einige Substrate mehrere bekannte Reaktionsstellen haben, ist diese Anzahl 

um fast den Faktor zwei höher. Substrate der Gewebetransglutaminasen haben im 

Vergleich zu Substraten des Faktors XIII mehr Glutaminreste bei denen die 

Reaktionsstellen bekannt sind. 

Bei Substraten mit bekannten Reaktionsstellen sind über neunzehn Prozent der 

Tertiärstrukturen aufgeklärt. Dies ist ein sehr hoher Prozentsatz, da bei allen 

Proteinen nur von jeder sechzigsten aufgeklärter Primärstruktur die Tertiärstruktur 

(< 2 Prozent) bekannt ist. Werden hingegen die absoluten Zahlen der aufgeklärten 

Tertiärstrukturen betrachtet, drei Tertiärstrukturen bei Gewebtransglutaminasen 

und eine Struktur bei Faktor XIII, stellt man fest, daß diese Anzahlen zu gering 

sind um Signifikanzen festzustellen. 



6.4. Welche Auswertemöglichkeiten sind verfügbar und welche  

       davon lassen sich sinnvoll einsetzen ? 

 

Bei den Primärstrukturen sind Programme zum Sequenzvergleich, zur 

Berechnung von Hydropathie- und Hydrophiliewerten, die eine Aussage über die 

Lage einer Aminosäure im Protein machen, sowie Methoden zur Berechnung von 

Sekundärstrukturen aus den Primärstrukturen verfügbar. Weiterhin habe ich 

erstmals ein Programm geschrieben, das die Verteilung der Aminosäuren in den 

Umgebungen berechnet. So ein spezielles Programm konnte nicht im Internet 

gefunden werden. Zuletzt gibt es noch Programme zur Darstellung von Sekundär- 

und Tertiärstrukturen. 

Der Sequenzvergleich mit dem Programm ClustalX ist nicht sehr aussagekräftig. 

Die einzige Aussage, die man dieser Auswertung entnehmen kann, ist, daß 

gehäuft hydrophoben Aminosäuren bei den Umgebungen der Substrate der 

Gewebetransglutaminasen auf den Positionen minus zwei, plus drei und plus fünf 

auftreten. Hier wäre es sinnvoll, bei dem Farbschema die Werte bei den 

Zuordnungen zu ändern, damit andere Aminosäuren, z.B. die geladenen, stärker 

hervorgehoben werden. 

Die Überprüfung der Hydropathie- und Hydrophiliewerte durch eine 

Gegenüberstellung der daraus abgeleiteten Lage an der Proteinoberfläche bzw. 

Proteininneren stimmen mit den experimentell bestimmten Orientierungen 

überein. Die Übereinstimmung beträgt über 85 Prozent. Damit kann diese 

Berechnungsmethode zur Vorhersage eingesetzt werden. Die Hydrophiliemethode 

erbrachte eine Übereinstimmung von weniger als 60 Prozent. Dadurch erscheint 

sie ungeeignet für Vorhersagen. Zu berücksichtigen ist hier auch die geringe 

Anzahl von Tertiärstrukturen mit bekannten Reaktionsstellen, die zur Auswertung 

zu Verfügung stehen. 

Die Methoden zur Berechnung von Sekundärstrukturen haben weder hohe 

Übereinstimmungen bei den Ergebnissen untereinander noch stimmt eine 

Methode mit den experimentell bestimmten Sekundärstrukturen überein. Damit 

sind sie unbrauchbar für die Auswertung. Diese Methoden sind noch nicht 

ausgereift. 



Die interessantesten Ergebnisse brachte die Untersuchung der Aminosäuren auf 

ihren Positionen. Hier wurden die besonderen Charakteristika jeder einzelnen 

Position herausgearbeitet. Im Gegensatz zu Coussons et al. [1992] wurden sowohl 

hydrophile als auch hydrophobe Einflüsse in die Auswertung mit aufgenommen 

als auch stark gehäuftes Auftreten bzw. kein Vorhandensein von einzelnen 

Aminosäuren auf einer Position. Des weiteren wurden auch Substrate des Faktors 

XIII in die Auswertung übernommen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.1 

zusammengefaßt. 

 



Umgebungen -5 -4 -3 -2 -1 Q +1 +2 +3 +4 +5
Faktor XIII und 
Gewebetransglutaminasen
 hydrophil / hydrophob  

Ladung ± ± + - - ±  ± + ± + ±

herausragende Aminosäuren Lys Lys
Gln / Glu 
und Pro Gln / Glu

Gln / Glu 
und Lys

Glu, Lys 
und Pro

aliphatische 
AS (Leu und 

Val) Lys Pro

Faktor XIII 

 hydrophil / hydrophob 

Ladung + - - - - - + ——— ± ±
herausragende Aminosäuren Glu

Glu, Lys 
und Pro Pro

Gewebetransglutaminasen

 hydrophil / hydrophob 

Ladung ±  ± ± + + - - ±  ± ± ± + ±

herausragende Aminosäuren Lys Pro Lys
Gln / Glu 
und Pro

Gln und 
Pro

Gln / Glu 
und Lys Gln / Glu

aliphatische 
AS (Ala, Ile, 
Leu und Val) Arg und Lys Pro

 stark hydrophil
 hydrophil
 stark hydrophob
 hydrophob
hydrophile und hydrophobe Anteile sind ausgeglichen

+ +  stark positiv
+  positiv

- -  stark negativ
-  negativ

±  ±  viel Ladung, aber ausgeglichen
±  ausgeglichen

 

Tab. 6-1: Ergebnisse der Auswertung der Aminosäureverteilung auf den Positionen 



Die Programme zur Visualisierung von dreidimensionalen Strukturen von Molekülen stellen 

ein wichtiges Auswerteinstrumentarium dar. Mit diesen Programmen kann die räumliche 

Umgebung in die Auswertung mit einbezogen werden. Aminosäuren, die auf der 

Aminosäuresequenz weit auseinanderliegen, können räumlich dicht beieinander sein. 

 

 

6.5. Wie muß ein Substrat beschaffen sein, damit es mit 

       Transglutaminase reagiert ? 

 

Sollten die Primärstrukturen und die Ladungen entscheidend für die Reaktionsfähigkeit eines 

Substrats sein, so sollten die Modellsubstrate von Faktor XIII auf Position minus fünf und 

plus zwei positiv, auf den Positionen von minus vier bis plus eins negativ geladene 

Aminosäuren haben und auf den Positionen von plus drei bis plus fünf neutrale Aminosäuren 

besitzen. 

Sollten auch hydrophile bzw. hydrophobe Eigenschaften eine Rolle bei der Reaktion spielen, 

müßten die Positionen minus drei und minus zwei sowie plus zwei hydrophil und die 

Positionen plus drei und plus fünf hydrophob besetzt sein. Alle anderen Positionen haben 

weder einen ausgeprägten hydrophilen noch hydrophoben Charakter. 

Die Modellsubstrate der Gewebetransglutaminasen hätten bei einem Einfluß der Ladungen 

auf die Reaktion in den Positionen minus drei und plus vier positiv geladene Aminosäuren 

und auf den Positionen minus zwei und minus eins negativ geladene Aminosäuren. Die 

restlichen Positionen müßten dann mit neutralen Aminosäuren besetzt werden. 

Spielen Hydrophilie bzw. Hydrophobie eine Rolle, müßten die Positionen von minus fünf bis 

minus drei und plus eins sowie plus vier hydrophil, die Positionen minus zwei, plus drei und 

plus fünf hydrophob besetzt sein. 



Aus der Auswertung der Positionen in den Umgebungen konnten folgende Präferenzen für 

bestimmte Aminosäuren ermittelt werden. 

 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

S G S P S Q K Q V N P 

K  T Q N  E K L K  

L  K E Q  Q P S   

  G L E   V    

  N V A       

 

 

Einen positiven Einfluß auf die Reaktionsfähigkeit hat anscheinend ein Glutamin oder eine 

Glutaminsäure in der direkten Umgebung des reaktiven Glutaminrestes. Dies konnte auch in 

der sterischen Umgebung des reaktiven Glutamins von Actin und bei den beiden reaktiven 

Glutaminen des β-Lactoglobulins gezeigt werden. 

Die Auswertung der Tertiärstrukturen zeigte weiterhin, daß sich alle reaktiven Glutaminreste 

an der Oberfläche oder fast an der Obefläche des Proteins befinden. 

 

6.6. Was kann noch getan werden ? 

 

Möglichkeiten, die Aussagekraft dieser Diplomarbeit zu verbessern oder zu erweitern, sind: 

 

1. Recherchen in kommerziellen Datenbanken z.B. „Chemical Abstracts“ nach weiterer 

Literatur zu Substraten von Transglutaminasen 

2. Unterscheidung zwischen physiologisch relevanten und irrelevanten Substraten 

3. Erprobung von neueren Sekundärstrukturberechnungsprogrammen 

4. Einsatz von Dockingprogrammen, z.B. „Sculpt“ 

 


	6. Ergebnisse und Diskussion
	6.1. Warum ist es entscheidend, etwas über die
	Struktureigenschaften von Substraten der Transglutaminasen
	zu wissen ?
	6.2. Welche Theorien gibt es  zu den Substrateigenschaften ?
	6.3. Welche Informationen sind über Substrate vo�
	Transglutaminasen vorhanden ?
	6.4. Welche Auswertemöglichkeiten sind verfügbar
	davon lassen sich sinnvoll einsetzen ?
	6.5. Wie muß ein Substrat beschaffen sein, damit�
	Transglutaminase reagiert ?
	6.6. Was kann noch getan werden ?


