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1 Einleitung
1.1 Motivation
Laut der Deutschen Alzheimer Gesellschaft erkranken jährlich ca. 200.000 Menschen in
Deutschland an Alzheimer [1]. Derzeit sind etwa eine Millionen Menschen von dieser
Krankheit betroffen. Schätzungen zufolge soll sich diese Zahl bis 2050 verdoppeln [1].
Bei Alzheimer handelt es sich um eine Krankheit, welche unheilbare Gehirnstörung verursacht. Die Krankheit wurde zum ersten Mal von Alois Alzheimer, einem deutschen
Psychiater und Neuropathologen, beschrieben [2, 3]. Er erkannte, dass im Gehirn der
von ihm behandelten Erkrankten Neuronenzellen zerstört waren und sich sogenannte Plaques gebildet hatten. Die Folgen der Krankheit sind weitgehend bekannt: der
Alzheimer-Patient verliert Erinnerungen, wird verwirrt und desorientiert. Im Endstadium der Krankheit erkennen die Erkrankten weder die gewohnten Umgebungen noch ihre
Mitmenschen und erleiden massiven Sprachverlust [2]. Die Alzheimersche Demenz ist in
die Amyloidose-Krankheiten einzuordnen, deren Entdeckung auf Rudolf Virchow [4] zurückzuführen ist. Hierbei handelt es sich um die inkorrekte Faltung eines natürlichen
Proteins, wodurch schwerwiegende Zellstörungen hervorgerufen werden [5]. Das Gehirn
eines Alzheimerpatienten wird durch folgende Merkmale gekennzeichnet: extrazelluläre
Plaques, dessen Hauptbestandteile Amyloid-β-Peptide (Aβ) sind, intrazelluläre Taufibrillen und Rückbildung der Neuronenzellen [6]. Eine wichtige Rolle wird Zellmembranen
bei den toxischen Effekten von Amyloid-Peptiden zugeschrieben [7]. Membranen spielen
eine wichtige Rolle in lebendigen Organismen. Sie umschließen eine Zelle und trennen
so das Zellinnere von der Umgebung. Durch Membranen können wichtige Stoffe eingeschleust und ausgeschieden werden. Der Hauptbestandteil einer Zellmembran besteht aus
einer Doppellipidschicht. Phosphorlipide sind langkettige Fettmoleküle, welche über eine
hydrophile, polare Kopfgruppe und lipophile Reste verfügen. Bei Lipiddoppelschichten
zeigen die unpolaren Reste zueinander und die hydrophilen Köpfe in die wässrige Umgebung. Die Membran wird durch verschiedene Kräfte wie Dipol-Dipolwechselwirkungen
der Kopfgruppen und Van-der-Waals-Wechselwirkungen der unpolaren Reste zusammengehalten.
Es gibt verschiedene Hypothesen die behaupten, dass Aβ-Peptide für die toxische Wirkung auf Neuronen verantwortlich sind [8]. Doch die genaue Ursache ihre Toxizität auf
Zellen ist noch unklar [7]. Experimentelle Untersuchungen von Aβ sind aufgrund seiner
Eigenschaften, welche im folgenden Kapitel näher beschrieben werden, problematisch [5].
Aus diesem Grund wurde ein Peptid entwickelt, das als Modell für die Aggregation auf
Membranen für Aβ dienen soll und sich entsprechend ähnlich verhalten sollte. Bei dem
Peptid handelt es sich um das amphiphile Peptid [KIGAKI]3 [9].

1.2 Amyloid-β – eine kurze Einführung
Aβ entsteht durch eine enzymatische Spaltung des Transmembranproteins AmyloidPrecursor-Protein (APP), zu deutsch Amyloid-Vorläuferprotein. APP wird nacheinander von der α- , der β- und der γ-Secretase gespalten, woraus Aβ mit verschiedenen
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Sequenzlängen entsteht [8]. Aβ kann aus 30 bis 51 Aminosäuren bestehen [10]. Die häufigsten Sequenzenlägen von Aβ sind 40 und 42 Aminosäuren [8]. Aβ ist amphiphil, das
heißt das Peptid ist sowohl wasser- als auch fettliebend. Durch mehrere positiv geladene Aminosäuren kann das Peptid mit Membranen interagieren. Es ist in Lage, unter
physiologischen Bedingungen β-Faltblattstrukturen auszubilden und aus Monomeren
größere Aggregate zu formen [5]. Bei der Alzheimerschen Demenz kommt es zur verstärkten Aβ-Aggregation und der Bildung von Fibrillen. Proteinfibrillen sind verzweigte
Fasern, welche einen Durchmesser von 7-12 nm aufweisen, wobei die Länge stark variieren kann [5]. Die Aggregation von Aβ wird unter anderem durch Wechselwirkung
mit Membranen beeinflusst. Im Fibrillenbildungsprozess entstandene Oligomere dringen
in die Zellmembran ein, wodurch die Membran so stark gestört wird, dass der Zelltod
eintreten kann [5].
1.2.1 Allgemeiner Fibrillenbildungsprozess
Der Mechanismus zur Entstehung von Fibrillen und Plaques aus Monomeren wurde in
der Studie von Talaga et al. unter Verwendung des amyloiden β-Lactoglobulin-Proteins
untersucht [11], welches wie Aβ β-Faltblätter aufweist und Fibrillen bilden kann. Die
Abbildung (1) illustriert den allgemeinen Aggregationsprozess, der zur Bildung von Fibrillen führen kann.

2

Abbildung 1: Dargestellt sind einzelne mögliche Schritte der Fibrillenbildung. In der Verzögerungsphase lagern sich Monomere zu Oligomeren, welche wieder abgebaut werden oder weiter zu Protofibrillen wachsen. In der Wachtumsphase
werden aus Protofibrillen Fibrillen, welche einen größeren Durchmesser
als Protofibrillen aufweisen können, gebildet. Diese Abbildung wurde aus
http://talaga.rutgers.edu/research/index.php [12] entnommen.

Die Bildung der Fibrillen aus Monomeren wird in zwei Phasen eingeteilt, die Verzögerungsphase (LAG P HASE) und die Wachstumsphase (GROW T H P HASE). Die
erste Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass sich Oligomere bilden. Beim ersten Schritt
lagern sich die Monomere zu schwach verbundenen Aggregaten zusammen. Diese Oligomere können sich zu stabileren Aggregaten verbinden, welche wiederum in der Lage sind
Protofibrillen auszubilden. In der zweiten Phase wachsen die Protofibrillen zu Fibrillen
heran [11].
1.2.2 Herausforderungen bei der experimentellen Arbeit mit Amyloid-β
Die experimentellen Untersuchungen von Aβ sind problematisch. Zum einen gibt es
einen Mangel an Methoden, um den Fehlfaltungsprozess und die Aggregation genau
beobachten zu können, und zum Anderen ist es schwierig, das Protein im Labor zu
synthetisieren [5]. Aβ ist ein unlösliches Peptid, dessen Struktur stark vom pH-Wert
abhängig ist. Außerdem können schon die kleinsten Verunreinigungen das Aggregationsverhalten verändern [5]. Die Ergebnisse aus Experimenten mit Aβ sind daher oft nicht
reproduzierbar. Aus diesen Gründen wurde ein Peptid entwickelt, das im Wesentlichen
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Aβ ähnelt, aber leichter zu synthetisieren und zu untersuchen ist. Dabei handelt es sich
um das künstliche Peptid [KIGAKI]3 [9].
Um die Simulationsergebnisse besser mit experimentellen Befunden vergleichen zu
können, wurde die Aggregation von [KIGAKI]3 -Peptiden untersucht. Aus dem Verhalten
des [KIGAKI]3 -Peptids lässt sich möglicherweise eine Prognose für Aβ formulieren.

1.3 [KIGAKI]3 – experimentelle Befunde
Das aus 18 Aminosäuren bestehende, amidierte Oberflächenpeptid [Lys-Ile-Gly-Ala-LysIle]3 weist eine Gesamtladung von +7 auf. Diese ist auf die 6 Lysin-Aminosäuren und die
NH+
3 -Gruppe am N-Terminus zurückzuführen [9]. Aufgrund dieser positiven Ladung ist
besonders die elektrostatische Anziehung zu negativ geladenen Membranen stark, wodurch [KIGAKI]3 wie Aβ an die Membran adsorbiert. Das Peptid ist ebenfalls amphiphil
und in der Lage, die β-Faltblattstruktur auszubilden sowie zu oligomerisieren [9,13]. Damit weist [KIGAKI]3 ähnliche Eigenschaften wie das Amyloid-β-Peptid auf. Jedoch ist
[KIGAKI]3 wegen der positiven Ladung löslich und damit leichter zu synthetisieren [5].
Das Aggegrationsverhalten von [KIGAKI]3 auf Membranen wurde von Wadhwani et
al. untersucht [13]. Es wurde insbesondere die molekulare Konformation des Peptids und
die Ausrichtung der Aminosäuren relativ zur Membranoberfläche betrachtet. Zu diesem Zweck wurden einzelne Aminosäuren mit 3-(Triflourmethyl)-L-bicyclopent-[1.1.1]1-ylglycin (CF3 -L -Bpg) und dem entsprechenden D-Enantiomer markiert. Die markierten Aminosäuren waren hauptsächlich Isoleucine. Das Aggregationsverhalten wurde bei
verschiedenen Konzentrationen von Peptiden relativ zu Lipiden (P/L) untersucht und
mittels 19 F-NMR charakterisiert. Die CF3 -L -Bpg Markierung beeinflusst weder die Sekundärstruktur noch die biologische Aktivität des Peptids [13]. Für die Membran wurden
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DMPC) und 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3Phosphoglycerin (DMPG) verwendet, dabei handelt es sich um neutrale und negativ
geladene Lipide [13]. Es wurde herausgefunden, dass die Aggregation von der PeptidLipid-Konzentration abhängt. Bei niedriger Konzentration sind die Monomere frei beweglich auf der kristallisierten Oberfläche der neutralen DMPC Membran. Bei hoher
Konzentration hingegen liegen die Peptide auf der Membran und bilden amyloid-ähnliche
Fibrillen. Außerdem wird angenommen, dass die markierten Aminosäuren, überwiegend
Isoleucine, in die Membran eindringen [13]. Für die lipophilen Aminosäuren ist es energetisch günstiger, sich in einer lipophilen Umgebung aufzuhalten, während die polaren
Lysin-Aminosäuren eine hydrophile Umgebung bevorzugen.
Weitere Untersuchungen von Wadhwani et al. haben gezeigt [14], dass ein komplexes
Gleichgewicht zwischen Monomeren und Fibrillen in Wasser als auch auf der Membran
vorliegen kann. Hierbei können Monomere direkt im Lösungsmittel (Wasser + Puffer)
aggregieren oder zunächst an die Membran binden und dann oligomerisieren. Beide
Prozesse sind miteinander kombinierbar [14].
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Abbildung 2: Darstellung des [KIGAKI]3 -Peptids. Das β-Faltblatt ist durch die gelben
Pfeile im Bild dargestellt. Die Graphik wurde mit VMD (Visual Molecular
Dynamics) [15] erzeugt.

1.4 Ziel der Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Aggregation des Peptids [KIGAKI]3 auf einer geladenen
und einer neutralen impliziten Membran zu erforschen. Hierbei soll die Sekundärstruktur und die Kontakte zwischen den Peptiden, und zwischen den Aminosäuren und der
Membran untersucht werden. Zusätzlich wird das Verhalten von dem Aβ-Monomer in
den gleichen Membransystemen untersucht. Auch hier soll die Sekundärstruktur und die
Wechselwirkung zwischen Aβ und den Membranen betrachtet werden. Die Untersuchungen werden mit Hilfe von Moleküldynamik-Simulationen (MD) umgesetzt. Die Simulationen wurden mit dem Programm CHARMM (Chemistry at HARvard Macromolecular
Mechanics) [16] durchgeführt unter Verwendung von FACTSMEM, einem impliziten
Membranmodell.
Für die Simulationen wurden zwei Membran-Systeme gewählt. Zum einen wurde eine
implizite Membran generiert, welche in ihren Eigenschaften einer neutralen Membran ähnelt. Zum anderen wurde eine partiell negativ geladene Membran modelliert, welche der
DMPC:DMPG Konzentration von 4:1 dem Experiment [13] entspricht. Die dargestellten
Membranen sollen nur eine Vereinfachung der in der Natur vorkommenden Membranen
darstellen. Diese enthalten zum Beispiel zusätzlich Cholesterol, Zucker und Membranproteine. Diese Vereinfachung war aus technischen Gründen notwendig und ist ebenfalls
nahe am Experiment von Wadhwani et al..
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2 Theorie
Zur Untersuchung der Peptide wurden, wie eingangs erwähnt, MD-Simulationen durchgeführt. Im folgenden Kapitel wird diese Methode sowie die dahinter stehende Theorie
näher vorgestellt.

2.1 Moleküldynamik-Simulationen
Bei einer MD-Simulation handelt es sich um eine Methode zur Berechnung der Bewegung
von Atomen und Molekülen mittels Kraftfeldern oder semiempirischen Methoden. Im
Folgenden geht es um MD, die Kraftfelder für die Modellierung der Systeme verwendet.
Bei der Verwendung von Kraftfeldern wird die Bewegung vom klassischen Mehrkörpersystem berechnet. Klassisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Bewegung der
einzelnen Atome der klassischen Mechanik folgt, die Quanteneffekte folglich außer Acht
lässt [17]. MD-Simulationen werden am Computer durchgeführt und sollen die Realität
möglichst gut widerspiegeln. Sie dienen zur Beobachtung dynamischer Prozesse, wobei
die Elektronen nicht beachtet werden. Hierdurch ist es nicht möglich chemischen Reaktionen zu modellieren. Das Vorgehen ähnelt dem eines realen Experimentes. Die Probe, zum
Beispiel ein Protein, wird zunächst für das Experiment vorbereitet. Dazu werden meistens Strukturen aus einer Proteindatenbank [18] entnommen, die vorher experimentell
ermittelt wurden. Danach wird die gewünschte Umgebung, dazu gehören zum Beispiel
Druck und Temperatur eingestellt. Anschließend wird das Experiment durchgeführt.
Die Vorteile einer Simulation am Computer sind, dass das zu untersuchende System
sehr genau definiert werden kann und absolute Reinheit vorherrscht. Allerdings ist die
Simulation nur eine Näherung, entsprechend sollten nach Möglichkeit Simulationsergebnisse mit realen Experimenten abgeglichen werden.
Die MD-Simulation basiert auf dem zweiten Newtonschen Gesetz in Gleichung (1):
d(mi vi )
dpi
=
= mi ai
(1)
dt
dt
Der Index i steht für die einzelnen Atome. mi ist die Masse und ai ist die Beschleunigung
beziehungsweise die zweite Ableitung vom Ort r. Fi ist die Kraft, die auf die Atome wirkt.
Diese entspricht dem Produkt aus der Masse mi und der Beschleunigung ai der Atome.
Anders ausgedrückt, die Kraft ist die Ableitung des Impulses pi nach der Zeit t.
Die Kraft lässt sich auch durch die Ableitung der potentiellen Energie nach dem Ort
ausdrücken:
Fi =

Fi,x (R) = −

dU (R)
dxi

(2)

U (R) ist die potentielle Energie der Atome, die mithilfe des Kraftfeldes, siehe Kapitel
2.3, berechnet wird. R stellt dabei die Vektoren und damit Positionen der Atome im
kartesischen Raum dar. Die potentielle Energie wird nach den Ortskomponenten abgeleitet. Um die Positionen und Geschwindigkeiten der einzelnen Atome zu ermitteln, muss
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Gleichung (2) numerisch integriert werden. Dies kann zum Beispiel mit dem LeapfrogAlgorithmus erreicht werden, der in dieser Arbeit verwendet wurde und in Kapitel 2.4
vorgestellt wird.

2.2 Langevin-Dynamik
Da die Simulationen mit impliziten Solvensmodell durchgeführt werden, reicht die Newtonsche Bewegungsgleichungleichung nicht aus, um alle Kräfte zu beschreiben. Aus diesem Grund wird mit dem Langevin-Dynamik-Modell (LD) gearbeitet. Im Gegensatz zu
der Newtonschen Gleichung kann das LD-Modell sowohl für explizite als auch implizite Solvensmodelle, siehe Kapitel 2.7, verwendet werden. Bei impliziten Solvensmodellen
wird die Solvens-Umgebung durch elektrostatische Kontinua dargestellt [19]. Aus diesem
Grund existiert in impliziten Solvensmodellen zunächst keine Reibung. Um die Realität
besser abzubilden, werden sowohl die zufälligen Zusammenstöße der Teilchen als auch
ihre Reibungskraft durch zwei Zusatzterme berücksichtigt. Die Reibungskraft wird durch
−γmv und die Zufallszusammenstöße durch Frandom berechnet. Bei dem stochastischen
LD-Modell wird anstelle des zweiten Newtonschen Gesetzes die Langevin-Gleichung (3)
verwendet [20, 21].
mi ai = Fi − γi mi vi + Frandom
Frandom =

p
2γi kB T mi dW

(3)
(4)

Es ist eine Gleichung, um die Geschwindigkeiten und Positionen von Atomen zu
berechnen. Der Parameter γi ist der Reibungskoeffizient. Je größer dieser ist, desto
mehr wird die interne Schwingung der Moleküle gestört und desto größer ist die Reibung. Frandom ist eine Funktion, die zufällige Zusammenstöße mit Lösungsmittelmolekülen berücksichtigen soll. Sie hängt ab von dem Reibungskoeffizienten, der BoltzmannKonstanten kB , der Temperatur T , der Masse m und dem Standard Wiener Prozess
dW [21], der besser unter den Namen Brownsche Molekularbewegung bekannt ist [22].
Die Brownsche Bewegung beschreibt die zufällige und temperaturabhängige Bewegung
der Teilchen. Bei der LD-Methode ist gleichzeitig ein Thermostat für das System gegeben. Die Temperatur wird über die Stärke der zufälligen Kräfte reguliert [20].

2.3 Kraftfelder
Eine MD-Simulation kann nur so gut sein, wie das verwendete Kraftfeld. Das Kraftfeld
für CHARMM wurde ursprünglich von Brooks et al. entwickelt [23, 24]. Ein Kraftfeld
ist die potentielle Energiefunktion mit Parametern. Die Energiebeiträge bestehen aus
bindenden und nichtbindenden Anteilen. Es wird das Konzept der chemischen Bindung
verwendet. Die allgemeine Gesamtgleichung für die potenzielle Energie des CHARMM
Kraftfeldes ist in Gleichung (5) zu sehen [24].
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U=

X

kb (b − b0 )2 +

Bindung

X
W inkel

X

+

X

kθ (θ − θ0 )2 +
kω (ω − ω0 )2 +

U neigentlicher T orsionswinkel

(
+

X
N ichbindend

+

X

εmin
ij

"

min 12
Rij

rij

kφ [1 + cos (nφ − δ)]

T orsionswinkel

X

kub (S − S0 )2

U rey−Bradley


−2

UCM AP (ϕ, ψ)

min 6
Rij

rij

#

qi qj
+
4πε0 εrij

)

(5)

Aminosäuren

Die Parameter kb , kθ , kφ , kω und kub sind die jeweiligen Kraftkonstanten. Diese unterscheiden sich von Kraftfeld zu Kraftfeld und sind daher nicht übertragbar. Die Variablen mit dem Index 0 stehen jeweils für die Werte im Gleichgewicht. Der erster Term
beschreibt die Energie für die Bindungslängenänderung, dabei steht die Variable b für
die Bindungslänge zwischen zwei Atomen. Es wird über alle Bindungslängen im System
summiert. Der Energiebeitrag ist harmonisch genähert und entspricht dem Hookeschen
Gesetz. Das Gesetz besagt, dass die Kraft F proportional zu Auslenkung ist. Der zweite
Term gibt den Energiebeitrag für die Änderung der Bindungswinkel wieder. θ ist der
Winkel zwischen drei Atomen. Auch dieser Term ist harmonisch genähert. Der dritte
Term gibt den Energiebeitrag für die Drehung um Bindungen wieder. Der Torsionswinkel
φ, ist ein Winkel zwischen vier Atomen, der die Drehbewegung charakterisiert. Im Gegensatz zu den vorherigen Termen ist dieser Term nicht harmonisch genähert, sondern ein
cosinusförmiger Ausdruck. Die Variable n steht für die Periodizität der Drehbewegung
und nimmt daher ganze Zahlen an. δ gibt die Phasenverschiebung wieder. Der nächste Term, der basierend auf dem uneigentlichen Torsions-Winkel definiert ist, erzeugt
die Planarität zwischen den betroffenen Atomen. Dabei gilt: je größer der Winkel, das
heißt die Abweichung von der Planarität, desto höher ist die Energie. Der Term ist eine
quadratische Funktion der Pseudo-Torsions-Winkel zwischen vier Atomen und wird zum
Beispiel für den Erhalt von aromatischen Strukturen eingesetzt. Der Urey-Bradley-Term
ist eine quadratische Funktion des Abstandes S. Wenn drei Atome A-B-C miteinander
verbunden sind, so ist S der Abstand zwischen den Atomen A und C. Urey-Bradley
ist ein Korrekturterm, um eine bessere Übereinstimmung mit Schwingungsspektren zu
erhalten. Der erste nichtbindende Energiebeitrag ist das Lennard-Jones-Potential. Es
beschreibt die kurzreichweitigen attraktiven und repulsiven Wechselwirkungen zwischen
den nichtbindenden Atomen. Durch das Lennard-Jones-Potential wird der Einfluss der
Van-der-Waals-Wechselwirkungen beachtet. Um Rechenzeit zu sparen, werden nicht alle
nichtbindenden Wechselwirkungen beachtet, sondern ab einem bestimmten Abstand der
Atome wird die Funktion abgeschnitten. εmin
enspricht dem Potentialminimum zwischen
ij
den Atomen i und j. rij ist dementsprechend der Abstand zwischen den Atomen i und
−12
min
j. Bei dem Abstand Rij
hat die Funktion ihr Minimum. Der rij
Term beschreibt
−6
die repulsiven und rij Term die attraktiven Wechselwirkungen. Der vorletzte Term ist
das Coulomb-Potential und beschreibt die elektrostatischen Wechselwirkungen. qi und qj
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sind die partiellen Punktladungen der Atome i und j. Der Parameter ε0 ist die Permittivität des Vakuums, während die Dielektrizitätskonstante ε vom verwendeten Medium
abhängig ist. Die Coulomb-Wechselwirkungen sind attraktiv zwischen gegensätzlichen
Ladungen und repulsiv zwischen gleichen Ladungen. Der CMAP-Term ist ein weiterer
Korrekturterm, welcher die Konformationseigenschaften von Proteinhauptketten behandelt. Es ist ein Kreuzterm, der für die Torsionswinkel φ und ψ verwendet wird. Die
Berechnung findet mit Hilfe von rasterbasierten Energiekorrekturtermen statt [25].

2.4 Leapfrog-Algorithmus
Nachdem alle auf die Atome wirkenden Kräfte berechnet wurden, muss die Newtonsche
Bewegungsgleichung beziehungsweise die Langevin-Gleichung integriert werden. Hierzu gibt es verschiedene Algorithmen. Bei den Simulationen in dieser Arbeit wurde der
Leapfrog-Algorithmus [17] verwendet. Der Algorithmus rechnet die Geschwindigkeiten
zeitlich versetzt zu den Positionen. Die Geschwindigkeiten werden für die Berechnung
der neuen Postionen genutzt. Somit werden die neuen Positionen und Geschwindigkeiten
abwechselnd berechnet:
v(t − ∆t/2) ≡

r(t) − r(t − ∆t)
∆t

(6)

r(t + ∆t) − r(t)
(7)
∆t
Bei der Umformung der Gleichung (7) nach dem Ort zum neuen Zeitpunkt t + ∆t ergibt
sich der neue Ausdruck, wobei ∆t der Zeitschritt für die numerische Integration ist:
v(t + ∆t/2) ≡

r(t + ∆t) = r(t) + ∆tv(t + ∆t/2)

(8)

Die Geschwindigkeiten für den halben Zeitschritt ∆t/2 werden über eine Taylorreihe
berechnet:
F (t)
(9)
m
In diesen Gleichungen steht v für Geschwindigkeit, r für den Ort, t für die Zeit, F für
die Kraft und m für die Masse der Atome.
Die Geschwindigkeiten und die Position sind nicht zur selben Zeit definiert. Daraus
folgt, dass die kinetische und potentielle Energie ebenfalls nicht zur selben Zeit definiert werden können. Aus diesen Grund kann die Gesamtenergie nicht direkt aus dem
Leapfrop-Algorithmus bestimmt werden [17].
v(t + ∆t/2) ≈ v(t − ∆t/2) + ∆t

2.5 Zwangsbedingungen: SHAKE
Rychaert et al. haben die SHAKE-Methode eingeführt [26]. Um Rechenzeit zu sparen
und trotzdem große Systeme darstellen zu können, werden bei SHAKE die Anzahl der
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Freiheitsgrade reduziert. Um dies zu ermöglichen, werden dem System Zwangsbedingungen auferlegt. Es können bei den Molekülen Bindungslängen, Bindungswinkel und
Torsionswinkel "festgehalten"werden [27]. In den in dieser Arbeit durchgeführten Simulationen wurden alle Bindungen zum Wasserstoff festgehalten. Ausgehend von der Newtonschen Gleichung (1) werden zusätzlich zu der normalen Kraft die besagten Zwangskräfte
hinzugefügt, siehe Gleichung (10). Auch bei der LD-Methode können Zwangsbedingungen auferlegt werden.
l

dσk
dU X
−
λk (t)
mi ai (t) = Fi [r(t)] + Gi [r(t)] = −
dxi k=1
dxi

(10)

Der Index i steht für das i-te Atom. m ist die Masse und a die Beschleunigung. F ist
die Kraft, die vom Ort r abhängt, der wiederum zeitabhängig ist. Die Kraft lässt sich
auch als Ableitung der potentiellen Energie U nach dem Ort darstellen. Der Term G
beschreibt die Zwangskraft, damit werden die gewünschten Zwänge eingehalten. Hierbei
wird zunächst die Funktion der Zwangsbedingung σk aufgestellt: σk (rj ) = 0, mit k =
1, ..., l, die auf die Teilchen ausgeübt wird. l ist hierbei die holonome Zwangsbedingung,
die dafür sorgt, dass im System mit N Teilchen die Freiheitsgrade reduziert werden.
Holonom bedeutet, dass die Zwangskräfte nur von den Teilchenkoordinaten und der Zeit
abhängen. r ist der Ortsvektor aus kartesischen Koordinaten für das jeweilige j-te Atom.
Damit die Zwangsbedingungen auch bei der Ableitung der Funktion σk erfüllt werden,
werden sogenannte Lagrange-Multiplikatoren λk eingefügt, die ebenfalls zeitabhängig
sind [26]. Um die neuen Positionen und Geschwindigkeiten zu ermitteln, wird die gesamte
Gleichung (10) integriert. Dies geschieht zum Beispiel mit dem Leapfrog-Algorithmus.

2.6 Die Energiemauer
Um Systeme möglichst klein zu halten und gleichzeitig zu verhindern, dass die simulierten Proteine nicht weg diffundieren, gibt es verschiedene Methoden. Die hierfür verbreitetste Methode im Zusammenhang mit MD-Simulationen ist die Definition periodischer
Randbedingungen. Wenn ein implizites Solvensmodell benutzt wird, kann man aber auch
Potentialwände an den Rändern der Simulationsbox aufstellen. Dabei werden die einzelnen Wände der Box als sehr hohe Potentialenergien definiert. Die Potentiale werden
durch eine Funktion im kartesischen Raum festgelegt. Die Funktion ist so gewählt, dass
innerhalb der Box ein Potential von Null herrscht, welches an den Rändern rapide steigt.
Die Potentiale werden in alle Raumrichtungen festgelegt. Die Potentiale sorgen dafür,
dass die Proteine in der Box bleiben.
Bei der Simulation mit Aβ wurde die Position der Mauer so festgesetzt, dass der
Abstand von der Mitte aus in x- und y-Richtung +/- 50 Å und in die z-Richtung +/- 60
Å beträgt. Für [KIGAKI]3 wurde der Abstand in z-Richtung auf +/- 70 Å vergrößert,
da das System mit 6 [KIGAKI]3 -Peptiden größer ist als mit 2 Aβ-Peptiden.
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2.7 FACTSMEM
Um Simulationen durchzuführen, können explizite oder implizite Solvensmodelle verwendet werden. Die expliziten Solvensmodelle liefern genauere Ergebnisse, allerdings sind
explizite Solvenmodelle rechenaufwendig, da ein Großteil des Systems aus Lösungsmittelmolekülen besteht. Damit es auch möglich ist, größere Systeme über einen längeren
Zeitraum zu betrachten und Computerzeit zu sparen, bedarf es einer vereinfachten und
gröberen Darstellung. Hierbei ist das implizite Solvensmodell von Nutzen. Beim impliziten Solvensmodell gibt es keine expliziten Lösungsmoleküle wie zum Beispiel Wasser.
Stattdessen wird die Interaktionen zwischen Proteinen und Lösungsmitteln mittels der
freien Lösungsenergie ∆Gsolv dargestellt. Diese setzt sich aus elektrostatischen und nichtpolaren Beiträgen zusammen [19, 28].
Ein weit verbreitetes implizites Solvensmodell für die Simulation von Proteinen ist
das Generalisierte Born-Modell. Dieses Modell erlaubt es auch verschiedene biologisch
relevante Umgebungen wie Membranen in Wasser darstellen zu können. So können biologische Systeme besser beschrieben werden. [29].
FACTS ist ein implizites Solvensmodell, das auf dem Generalisierten Born-Ansatz
beruht [30]. FACTS steht für f ast analytical continuum treatment of solvation. Es
gehört zu den schnellsten impliziten Solvensmodellen. FACTS basiert auf der analytischen Auswertung des Volumens des Proteins und der räumlichen Symmetrie der Atome
innerhalb des Proteins [30]. Mit Generralisierten Born-Gleichung (GB)
el,GB

∆G

N
qi qj
τ X
q
=−
2 i,j=1 r2 + R R exp (−r2 /κR R )
i j
i j
ij
ij

(11)

lassen sich näherungsweise die elektrostatische Lösungsenergien berechnen. Die Summe
geht über alle Atome im Protein und benötigt den effektiven Born Radius (12)
Ri = −

τ qi2
.
2∆Gel
i

(12)

Dieser ist invers proportional zu der atomaren elektrostatischen Lösungsenergie.
∆Gel,GB ist die elektrostatische freie Lösungsenergie für das gesamte System. rij beschreibt den Abstand zwischen den Atomen i und j mit den Ladungen qi und qj . κ ist
eine Konstante, die für gewöhnlich den Wert vier annimmt, N ist die Anzahl der Atome
und τ ist als ε1m − ε1s definiert . Bei dem Solvensmodell werden verschiedene Umgebungen durch unterschiedliche Dielektrizititätskonstanten beschrieben, daher nehmen die
Konstanten je nach Medium unterschiedliche Werte an. So beträgt εs für Wasser 78,5.
εm beschreibt die Dielektrizitätskonstante für das Protein. Dieser Wert liegt zwischen
eins und vier. Ri und Rj sind die effektiven Born-Radien der Atome i und j. Unter
Verwendung der Coulomb Näherung kann ∆Gel
i ermittelt werden, welcher der elektrostatischen Lösungsenergie des Teilchens i entspricht. Der effektive Born-Radius ist ein
Maß dafür, wie nah ein Atom an der Proteinoberfläche ist. Ein kleiner Radius bedeutet,
dass ein Atom an der Oberfläche und damit in Kontakt mit dem Solvens ist, während ein
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großer Radius für Atome im Proteininneren zu finden ist. Um die gesamte freie Lösungsenergie zu berechnen, werden die elektrostatische Lösungselenergie und die nichtpolare
freie Lösungsenergie benötigt. Letztere ist proportional zur Proteinoberfläche, die für
das Lösungsmittel zugänglich ist (solvent accessible surf ace area; im Folgenden nur
SASA genannt). Beide Energiebeiträge werden mittels geometrischer Eigenschaften des
Proteins ermittelt. Dazu werden zwei Messungen benötigt. Zum einen das Volumen der
Atome, die das Atom i umgeben, und zum anderen die Symmetrie der umgebenden
Atome um das Atom i. Für die nachfolgenden Formeln zu beschreiben, werden folgende
−
x→
→
−
→
−
−
→
ij
Abkürzungen eingeführt: −
x→
c
ij = xi − xj , rij = |xij | und x
ij = rij . Das Volumen ist in
Gleichung (13) beschrieben mit Vj als Van-der-Waals-Volumina für Atom j:
N
X

Ai =

Vj Θij

(13)

j=1,j6=i

Die Symmetrie wird mit Gleichung (14) berechnet:
Vij
c
ij
j=1,j6=i rij Θij x
PN
V
+ j=1,j6=i rijij Θij

PN
Bi =

Dabei ist Θij =0 wenn rij >

Risphere

1

und Θij

(14)



2 2
rij
wenn rij ≤ Risphere
= 1 − Rsphere
i

ist. Zweck der Funktion Θ ist das Volumen und die Symmetrie nur für die Atome j
innerhalb des Radius Risphere vom Atom i zu berücksichtigen und diese beiden Werte am
Rand Risphere zu glätten. Θij liegt zwischen eins und null. Die Funktion hat den Wert
eins, wenn rij = 0 und den Wert null, wenn rij = Risphere ist. Wenn die Symmetrie Bi = 0
ist, liegt perfekte Symmetrie vor und bei dem Wert Bi = 1 perfekte Unsymmetrie.
Aus dem Volumen Ai und der Symmetrie Bi wird mittels einer Zwischenfunktion Ci
ACT S
in Gleichung (16) hergestellt. Die
(15) der Zusammenhang zu der Energie ∆Gel,F
i
benötigten Parameter b1 , b2 , a0 , a1 , a2 und a3 wurden optimiert, indem die Ergebnisse
mit der präziseren finiten Differenzen-Poisson-Methode verglichen wurden, bis die Werte
übereinstimmen.
Ci = Ai + b1 Bi + b2 Ai Bi
ACT S
∆Gel,F
= a0 +
i

a1
1 + e−a2 (Ci −a3 )

(15)
(16)

ACT S
Mit der Energie ∆Gel,F
lässt sich der effektive Bornradius berechnen (siehe Gleii
chung (12)), der letztendlich in die Energieformel (17) eingesetzt wird.
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el,F ACT S

∆G

=

N
X

ACT S
∆Gel,F
i

i=1

−τ

X
1≤i<j≤N

q i qj
q
(17)
2
2
rij
+ RiF ACT S RjF ACT S exp (−rij
/κRiF ACT S RjF ACT S )

Mit den Gleichungen (13) und (14) für Volumen und Symmetrie lässt sich SASA
ebenfalls ermitteln. Diese werden zu einer Zwischenfunktion Di (18) zusammengefasst,
die wiederum für SASAFi ACT S , wie in Gleichung (19) angegeben, verwendet wird. Auch
hier wurden die benötigten Parameter d1 , d2 , c0 , c1 , c2 und c3 optimiert. Hierzu wurden
Ergebnisse mit der exakten SASA-Methode verglichen [31].
Di = Ai + d1 Bi + d2 Ai Bi
SASAi = c0 +

1+

c1
−c
e 2 (Di −c3 )

(18)
(19)

Kenntnis von ∆Gel,F ACT S und SASAFi ACT S ermöglicht für die Berechnung der gesamten freien Lösungsenergie ∆GF ACT S gemäß Gleichung (20). Es ist die Summe aus
elektrostatischen und unpolaren Beiträgen. γ ist ein empirisches Oberflächenspannungparameter, der von der Oberfläche des Proteins abhängt. Dieser Parameter verbessert
kcal
.
die Genauigkeit des Ergebnisses. Bei den Simulationen beträgt γ = 0, 015 mol
Å2
F ACT S

∆G

el,F ACT S

= ∆G

+γ

N
X

SASAFi ACT S

(20)

i=1

Die finite Differenzen-Poisson-Methode ist eine präzisere Methode, als das GeneralisierteBorn-Modell, und erlaubt ebenfalls die freien Lösungsenergien zu berechnen. Bei dieser Methode wird die Poisson-Boltzmann-Gleichung aufgestellt und mittels der finitenDifferenz-Methode gelöst [32]. Dies ist sehr aufwendig und dementsprechend rechenintensiv. Für die Parametrisierung werden stichprobenartig Energien berechnet und mit
denen aus FACTS verglichen. Die Parameter werden so angeglichen, dass die Ergebnisse
aus beiden Methoden übereinstimmen. Sobald die Parameter ermittelt sind, werden alle
benötigten Werte mit FACTS berechnet.
Das Modell FACTS wurde zu FACTSMEM [33] erweitert, damit sich mit diesem Modell auch implizite Membranen darstellen lassen. Bei der Erweiterung wird die Variation
von dieklektrischen Konstanten eingeführt. Dabei handelt es sich um ein Modell mit
drei verschiedenen Dielektrizitätskonstanten εs für die Umgebung. Die Membran wird
symmetrisch in z-Richtung definiert, dabei ist z = 0 das Zentrum der Membran. Für
drei verschiedene z-Werte werden unterschiedliche Dielektrizitätskonstanten definiert.
Für |z| von 0 bis 10 Å ist εs = 1.8, von 10 bis 15 Å ist εs = 7 und ab 15 Å ist εs = 78, 5.
Nun wird die GB Gleichung modifiziert. Die modifizierte GB Gleichung sieht wie folgt
aus:
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el

∆G (z) = −

N
X

qi qj
τ (z) q
2
2
rij
+ Ri (zi )Rj (zj ) exp (−rij
/κRi (zi )Rj (zj ))
i,j=1

(21)

Die Bornradien und τ hängen nun von z ab. Dabei ist
τ (z) =

1
1
−
0
εp εij (εs (zi ), ε0s (zj ))

(22)

mit εij = (ε0s (zi )+ε0s (zj ))/2. ε0s ist die effektive Dielektrizitätskonstante und εp ist Dielektrizitätskonstante des Proteins. Hierbei wird der effektive Born Radius mit Gleichung
(23) berechnet:
Ri = Ri,w

(1 + β2 )
(1 +

βw
)
2

(23)

εp
.
mit β = εεps und βw = 78,5
Die unpolaren Beiträge werden ebenfalls von z abhängig gemacht. sodass sich folgende
Gleichung für die freie Lösungsenergie ergibt [33]:

solv

∆G

el

(z) = ∆G (z) + γ

N
X

S(zi )SASAi

(24)

i=1

S(zi ) ist ein Faktor, der den effektiven Oberflächenkoeffizienten γ in Abhängigkeit
von z verändert. Die Gleichung setzt sich aus elektrostatischen ∆Gel (z) und unpolaren
SASA Beiträgen zusammen.

Abbildung 3: (a) Homogenes Standard-Modell für ein implizites Solvent mit εp und εw
Dielektrizitätskonstanten für Wasser und Protein. (b) Heterogene implizite
Membranumgebung. Die Membran ist als dunkelgraue Fläche gekennzeichnet. εm ist die Dielektrizitätskonstante der Membran, die in z-Richtung
variiert [29].
In Abbildung 3 ist ein Protein im impliziten Membran-System dargestellt. Dabei hat
jede Umgebung seine eigene Dielektrizitätskonstante. Die Membran ist in die z-Richtung
ausgerichtet. Dabei soll die Abbildung nochmals das Prinzip der verschiedenen Umgebungen mit unterschiedlichen Dielektrizitätskonstanten verdeutlichen.
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2.8 Energieminimierung
Vor jeder MD-Simulation sollte die Energie des Systems minimiert werden, wobei die
Energieminimierung äquivalent zur Geometrieoptimierung ist [34]. Ungünstige Winkel
und Bindungen werden korrigiert. Es gibt verschiedene Methoden [35], um die Energie
zu minimieren. Bei den Methoden handelt es sich um Algorithmen, die nach Energieminima suchen. Für die Minimierung vor der Simulation reicht ein lokales Minimum aus.
Um das Minimum zu finden, wird die Funktion der Energie, die durch das Kraftfeld wie
in Gleichung (5) gegeben ist, nach dem Ort abgeleitet. Die Funktion muss stetig sein,
sodass ihre erste und zweite Ableitung definiert ist. Die stationären Nullpunkte der ersten Ableitung entsprechen dabei den Extremstellen oder Sattelpunkten. Mit der zweiten
Ableitung werden die Minima beziehungsweise Maxima identifiziert. Dies geschieht mit
Hilfe einer Hessematrix [35]. Um das Energieminimum zu berechnen, wird im Allgemeinen ein Schleifenprozess verwendet, bis die Funktion konvergiert. Zunächst wird für
den Ort xk auf Konvergenz getestet, x bezeichnet die Punkte auf der Energiefunktion
und k die Anzahl der Schritte. Anschließend wird die Suchrichtung pk definiert und die
Schrittgröße λk bestimmt. Ein neuer Punkt xk+1 = xk + λk pk wird ermittelt. Danach
beginnt der Prozess von vorne, bis das Minimum erreicht wird.
Das Programm CHARMM [36] bietet mehrere Optionen für die Energieminimierung.
Zunächst wird die Energie mit der Methode Steepest descent (SD) und anschließend mit
einer effizienteren Methode minimiert. In den in dieser Arbeit durchgeführten Simulationen wird zunächst die bereits erwähnte SD-Methode verwendet und anschließend die
Conjugate-Gradient (CG) Methode. Für Moleküle beziehungsweise Systeme mit über
1000 Atomen werden hauptsächlich SD und CG eingesetzt, da diese weniger rechenintensiv sind als andere Energieminimierungsmethoden [34].
Die SD-Methode ist am leichtesten zu implementieren. Dabei müssen die Suchrichtung
und die Schrittgröße definiert werden. Die Suchrichtung pk folgt dem steilsten Gradienten
gk . Bei der Suche nach dem lokalen Minimum wird eine Schleife verwendet. Am aktuellen
Punkt wird die größte Steigung gesucht. In entgegengesetzter Richtung wird dann der
Schritt gemacht:
pk = −gk
(25)
Die neue Position wird wieder zu Startposition. Von hier aus wird wieder die größte
Steigung nach unten gesucht. Die Schleife läuft, bis das Minimum erreicht ist.
Ein Nachteil der SD-Methode ist, dass diese mit fortlaufender Zeit immer kleinere
Schritte vollführt und dadurch langsam wird. Aus diesem Grund wird bei CHARMM
die CG-Methode verwendet, die vor allem in der Nähe eines Minimums sehr effizient ist.
Hier wird der Verlauf des Gradienten, welchem die Suchrichtung folgt, gespeichert,
um eine bessere Richtung für den nächsten Schritt auszuwählen. Die Suchrichtung ist
dabei folgendermaßen definiert:
pk+1 = −gk+1 + βk+1 pk

(26)

β ist ein programmabhängige Parameter, welcher den Suchvektoren mitbestimmt. Es
existiren verschiedene Formeln für die Berechnung von βk+1 [35].
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3 Durchgeführte Simulationen und Ergebnisse
Es wurden insgesamt vier verschiedene MD-Simulationen durchgeführt, jeweils zwei mit
Aβ42 und zwei mit [KIGAKI]3 -Peptiden. Aβ ist insgesamt neutral und [KIGAKI]3 trägt
sieben positive Ladungen. Für die je beiden Simulationen mit Aβ und [KIGAKI]3 wurden zwei verschiedene Membran-Systeme verwendet, ein neutrales und ein geladenes
Membran-System. Die geladene Membran trägt eine partiell negativ geladene Oberfläche, was über die Anwendung der Gouy-Chapman-Theorie in Kombination mit FACTSMEM realisiert wird. Es wurden zwei unterschiedliche Startstrukturen von Aβ verwendet. Die erste Struktur, Monomer 1, weist nur α-Helix auf. Das Monomer 2 weist sowohl
α-Helix als auch ungeordnete Sekundärstruktur auf. Für beide Simulationen wurde je
ein Aβ oberhalb und eins unterhalb der Membran platziert. Die Startstrukturen können
der Abbildung (14(a)) im Anhang 6.3 entnommen werden.
Für die Simulationen mit [KIGAKI]3 wurden dieselben Membranmodelle verwendet.
Hierbei haben alle Peptide dieselbe Startstruktur, die ein β-Faltblatt enthält (siehe Abbildung (2)). Für jede Simulation wurden sechs Peptide verwendet, dabei wurden je
drei oberhalb und drei unterhalb der Membran platziert mit ausreichenden Abstand
zueinander und zu der Membran (siehe Abbildung (14(b)) im Anhang 6.3).
Für alle Simulationen wurde das Programm CHARMM mit dem Kraftfeld CHARMM22
und Korrekturterm CMAP verwendet. Als Bewegungsgleichung wurde Langevin-Dynamik
mit SHAKE-Zwangsbedingungen eingesetzt und für die implizite Membran wurde das
Modell FACTSMEM benutzt. Die Dauer der Simulationen betrug je 100 ns bei einer
Temperatur von 303 K. Diese Temperatur wurde gewählt, um einen späteren Vergleich
mit Simulationen mit expliziter Palmitoyloleoyphosphocholin- (POPC) und Palmitoyloleoylphosphoglycerol/ Palmitoyloleoyphosphocholin- (POPG/POPC) Membran, die in
der Arbeit von Hoang [37] zur Untersuchung mit [KIGAKI]3 benutzt wurden, zu ermöglichen.
Jede Simulation wurde wie folgt aufgesetzt:
• Zunächst wird die jeweilige PDB-Datei eingelesen und eine PSF- und eine CRDDatei mit CHARMM erzeugt. Hierbei wird das Peptid auf die gewünschte Stelle
im kartesischen Koordinatenraum platziert. Dazu wird eine Eingabedatei zum Setup für jedes Peptid erstellt. Da bei CHARMM nicht mehrere Peptide direkt mit
einer Eingabedatei eingelesen werden können, muss für jedes Peptid im System
einzeln eine Setup-Datei erstellt werden. Anschließend werden die Setup-Dateien
zusammengeführt.
• Als nächstes wird die Energie des Systems minimiert. Für die nichtbindende Energiebeiträge wird die Lennard-Jones Funktion nach 14 Å Abstand zwischen zwei
Atomen abgeschnitten. Hier werden auch schon die Parameter für die geladene
beziehungsweise neutrale Membran benutzt. Für beide Membranen werden in die
kcal
eingesetzt. Für die geladeLösungsenergie-Gleichung (24) κ=4 und γ= 0,015 mol
Å2
ne Membran wird zusätzlich das Verhältnis 1:4 von negativen zu neutralen Lipiden
angegeben. Mit SD und CG werden jeweils 500 Minimierungsschritte durchgeführt.
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• Nach der Energieminimierung wird das System innerhalb von 200 ps auf 303 aufgeheizt. Die Zeitschrittgröße beträgt 2 ps. Für die nichtbinden Beiträge und die Membran werden die selben Einstellungen wie bei der Energieminimierung gewählt. Mit
SHAKE BONH werden alle Bindungen mit Wasserstoffatomen festgehalten.
• Zum Schluss wird die eigentliche MD-Simulation durchgeführt.
Für die Simulation mit Aβ mit der geladenen Membran ist beispielhaft gezeigt, wie
die verwendeten Eingabedateien aussehen. Die Dateien befinden sich im Anhang 6.1.
Im Folgenden wird die Dynamik der Aβ-Peptide beschrieben. Im Fall der geladenen
Membran bewegte sich das Monomer 1 sofort zu der Membran, wobei sich seine Struktur veränderte. Nach etwa 10 ns adsorbiert das Peptid auf der Membran. Die α-Helix
aus der Startstruktur blieb weitgehend erhalten. Der C-Terminus ist in die Membran
eingedrungen. Das Monomer 2 war sich während der gesamten Simulation flexibel, bildete aber keine durchgängige Sekundärstruktur. Es entstand allerdings in den letzten 15
ns ein β-Faltblatt. Das Monomer 2 erreichte innerhalb von 100 ns nicht die Membran.
Die Abbildung (4) zeigt die Strukturen der beiden Monomere am Ende der Simulation.

(a)

(b)

Abbildung 4: Darstellung der Amyloid-β Monomere nach der Simulation mit der geladenen Membran. In (a) ist die Struktur von Monomer 1 nach der Simulation
dargestellt. Gut zu sehen sind die α-Helices in magenta und die Krümmung
zwischen den Helices. (b) zeigt die Struktur vom anderen Monomer mit
neu gebildeten β-Faltblättern in gelb. Die Graphik wurde mit VMD [15]
erzeugt.
Auf der neutralen Membran verhielten sich die Aβ-Peptide ähnlich. Das Monomer
1 behielt in den ersten 80 ns eine Struktur nahe seiner Ausgangsstruktur. Erst zum
Ende der Simulation entstand eine Windung zwischen den N- und C-Terminus. Der CTerminus ist wiederum in die Membran eingedrungen. Das Monomer 2 wies zu Beginn
der Simulation β-Faltblätter auf. Im Laufe der Simulation faltete sich die Struktur etwas
auf. Die Sekundärstrukturelemente blieben dabei erhalten. Monomer 2 blieb wiederum
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im Lösungsmittel.
In der Simulation mit der geladenen Membran sind jeweils zwei der [KIGAKI]3 -Peptide
oberhalb und unterhalb der Membran aggregiert. Das Verhalten der Peptide ober- und
unterhalb der Membran ist sehr ähnlich. Zwei der drei Peptide bewegten sich zeitgleich
auf die Membran zu und lagerten sich dort an. Erst danach fanden sie zueinander, sodass
sie aggregieren können (siehe Abbildung (5(a))). Allerdings befinden sich die Aggregate
nicht durchgängig auf der Membran. Das dritte Peptid befand sich relativ weit entfernt
von den anderen beiden, aber auch auf der Membran. Die Sekundärstruktur aller sechs
Peptide blieb unverändert.
Bei der Simulation mit der neutralen Membran sind jeweils die drei Peptide oberhalb
und unterhalb der Membran im Lösungsmittel aggregiert. Oberhalb der Membran scheint
sich ein relativ stabiler Komplex gebildet zu haben. Die Peptide haben sich zu einer
Art Dreieck zusammengelagert (siehe Abbildung (5(b))). Die Sekundärstruktur blieb
größtenteils unverändert. Interessant ist, dass die Peptide hauptsächlich über diejenigen
Aminosäuren Kontakt halten, die nicht in der β-Faltblattstruktur involviert waren.

(a)

(b)

Abbildung 5: Darstellung der aggregierten [KIGAKI]3 -Peptide Ende der Simulationen.
(a) zeigt die Aggregation von Peptid 2 und 3 auf der geladenen Membran.
In gelb sind die β-Faltblätter dargestellt. (b) zeigt die Peptide 1, 2 und 3,
die ein Dreieck auf der neutralen Membran bilden. Erläuterung der Farben:
grün: Lysin, hellblau: Isoleucin, dunkelblau: Glycin, weiß: Alanin und gelb:
β-Faltblatt. Die Graphik wurde mit VMD [15] erzeugt.
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4 Analyse der Ergebnisse
4.1 Amyloid-β
4.1.1 Sekundärstruktur
Um zu schauen, ob sich die Struktur der Aβ-Peptide während der Simulationen verändert, wird die Sekundärstruktur der Peptide in Abhängigkeit von der Zeit analysiert.
Daraus kann man Schlussfolgerungen ziehen, welchen gegenseitigen Einfluss die Membran und das Peptid zueinander haben. Die Abbildungen (6) und (7) zeigen die Sekundärstruktur der beiden Peptide in den Simulationen mit der geladenen beziehungsweise
neutralen Membran.
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Abbildung 6: Sekundärstruktur von beiden Aβ-Peptiden in der Simulation mit der
geladenen Membran. Erläuterung der Farblegende: T steht für T urn
und bezeichnet eine Schleife; E steht für eine ausgedehnte Konfiguration (extended conf iguration) und zeigt die Hauptkomponente des βFaltblatts; B steht für eine isolierte β-Brücke (isolated bridge); H für eine
α-Helixstruktur; G für eine 3-10 Helix; I für eine π-helix und C steht für
coil. Coil bedeutet, dass die Proteine keine Struktur haben. Die Graphik
wurde mit VMD [15] erzeugt.
0

In Abbildung (6) sieht man, dass Monomer 1 nahezu komplett aus einer α-Helix vom
Anfang bis zum Ende der Simulation besteht. Nach ca. 15 ns entsteht ein Turn zwischen
der 25. und der 28. Aminosäure. Monomer 2 hat ein andere Sekundärstruktur. Das Peptid
hat ebenfalls helikale Strukturen. Allerdings treten diese nur zwischen der 31. und der
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37. Aminosäure auf. Die Sekundärstruktur des Monomers enthält mehrere Turns. Diese
befinden sich zwischen der 13. und der 19. zwischen der 28. und 31. und ab etwa 35 ns
zwischen der 37. und der 40. Aminosäure. Nach ungefähr 80 ns entsteht ein β-Faltblatt
im N-Terminalen Bereich.
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Abbildung 7: Sekundärstruktur von beiden Aβ-Peptiden in der Simulation mit der neutralen Membran. Erläuterung der Farblegende ist in Abbildung (6) gegeben. Die Graphik wurde mit VMD [15] erzeugt.
In der Abbildung (7) sieht man dass, die Sekundärstruktur der Monomere etwas anders
aussieht als in Abblidung (6). Das Monomer 1 besteht hauptsächlich aus einer α-Helix.
Während der Simulation entstehen auch andere temporäre Helices. Ab 10 ns entsteht
ein Turn zwischen der 37. und der 40. Aminosäure und nach ca. 80 ns entsteht ein
zweiter Turn zwischen der 25. und der 31. Aminosäure. Die Struktur des Monomers
2 unterscheidet sich schon deutlicher von der Simulation mit der geladenen Membran.
Aber beide Strukturen bleiben im Lösungsmittel. Hier hat das Aβ-Monomer ebenfalls
eine α-Helix zwischen der 25. und der 37. Aminosäure mit zwischenzeitlichen Turns.
Es hat weiterhin nahezu von Anfang an recht stabile β-Faltblätter. Weitere Turns sind
zwischen der 4. und der 7. und zwischen der 13. und 19. Aminosäure.
Insgesamt verändern allerdings alle Monomere nicht wirklich stark ihre Sekundärstruktur. Monomer 1 behält zum größten Teil seine Anfangsstruktur sowohl mit der
neutralen als auch mit der geladenen Membran. Monomer 2 entwickelt scheinbar früher
oder später β-Faltblätter.
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4.1.2 Distanz von Aβ-Monomeren zur Membran
Um zu zeigen, wie die Peptide sich relativ zu der Membran bewegen, wird der Prozess,
wie sie an der Membran adsorbieren, visualisiert. Da eine implizite Membran verwendet
wurde, wird hierfür der Abstand jeder Aminosäure relativ zur Membranoberfläche in
Abhängigkeit von der Zeit gezeigt. Von jeder Aminosäure wird das geometrische Zentrum
berechnet. Für den Abstand zu der Membran ist die z-Richtung von Bedeutung. Deshalb
wird der Abstand in der z-Richtung gemessen.

(a)

(b)

Abbildung 8: Abstände zwischen den Aminosäuren der beiden Aβ-Monomere und der
geladenen Membran: (a) zeigt die Abstände für Monomer 1; und (b) zeigt
die Abstände für Monomer 2.
Wie man der Abbildung (8) entnehmen kann, adsorbiert Monomer 1 innerhalb von 10
ns an die Membran. Danach entsteht ein sich wiederholendes Muster. Abwechselnd nach
drei beziehungsweise zwei Aminosäuren ist die folgende Aminosäure besonders nahe an
der Membran. Das Muster zieht sich durch das gesamte Peptid und hängt unter Anderem mit der α-Helixstruktur zusammen. Insgesamt ist der C-Terminus ab Aminosäure
Lysin28 deutlich tiefer in der Membran als der Rest des Peptids. An derselben Stelle ist
auch der Turn im Peptid. Das heißt, Aβ ist an der Stelle gedreht, sodass das unpolare
Ende in die Membran zeigen kann. Die Abbildung 15 im Anhang 6.3 illustriert Monomer
1 auf der Membran. Ebenfalls ein interessanter, aber zu erwartender Befund ist, dass das
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Peptid sich so anordnet, dass alle Aminosäuren mit positiven Ladung Richtung Membran zeigen, die ihrerseits negative Ladungen trägt. Am N-Terminus zeigt Aspartat1 in
die Membran trotz seiner negativen Ladung. Das liegt am positiv geladenen N-Terminus.
Weiterhin zeigt das einfach-positiv geladene Histidin6 zur Membran. Unmittelbar daneben ist Arginin, dass ebenfalls positiv geladen ist. Histidin13 zeigt ebenfalls in die
Membran, wie auch Lysin16 besonders nahe an der Membran ist. Monomer 2 hingegen
zeigt kein geordnetes Muster. Man sieht, dass das Peptid nicht an die Membran adsorbiert. Möglicherweise liegt es an der weniger geordneten Struktur, sodass die positiven
Ladungen keine elektrostatische Wechselwirkungen mit der Membran ausgebildet haben.

(a)

(b)

Abbildung 9: Abstände zwischen den Aminosäuren der beiden Aβ-Monomere und der
neutralen Membran: (a) zeigt die Abstände für Monomer 1; (b) zeigt die
Abstände für Monomer 2.
Bei der Simulation mit der neutralen Membran verhalten sich die Peptide etwas anders. Monomer 1 ist wie bei der Simulation mit der geladenen Membran an und in der
Membran. Auch hier ist der C-Terminus am tiefsten in der Membran. Doch es gibt keine so klar geordnete Struktur wie bei der geladenen Membran. Da die Membran nicht
geladen ist, spielen elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen den positiv geladenen
Aminosäuren und der Membranoberfläche keine Rolle bei der Adsoption. Stattdessen
sind die hydrophoben Aminosäuren wie Valin18-Phenylalanin20 von größerer Bedeutung. Wie in der anderen Simulation adsorbiert Monomer 2 nicht dauerhaft auf der
Membran.
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Fluktuation der Aminosäurenbewegung: Für alle Aminosäuren der Peptide wurde
der Abstand in Å zur Membran berechnet und der Mittelwert für zwei Zeitabschnitte
gebildet, einmal von 0 bis 50 ns und einmal von 50 bis 100 ns. Von den Mittelwerten
wurde für jede Aminosäure die Standardabweichung in Å berechnet. Die Standardabweichung gibt Auskunft über die Fluktuation beziehungsweise die Flexibilität der einzelnen
Aminosäuren. Auf der geladenen Membran fluktuieren die Aminosäuren des Monomers
1 in den ersten 50 ns recht stark. Am flexibelsten sind die beiden Termini. Die Aminosäuren in der Mitte des Peptids sind weniger beweglich, wobei das Glutamat22 die
starrste Aminosäure ist. In den letzten 50 ns sind die Aminosäuren deutlich weniger
beweglich, wobei der N-Terminus am flexibelsten ist. Die C-terminalen Aminosäuren
fluktuieren deutlich weniger, da das Peptid in der Membran ist. Da Monomer 2 nicht an
die Membran adsorbiert, bleiben die Aminosäuren während der gesamten Simulation etwa gleich flexibel. Auf der neutralen Membran bleibt die Standardabweichung für beide
Monomere die gesamte Simulation über recht groß, wobei bei Monomer 1 wiederum die
Termini flexibler sind als die Mitte des Peptids. Die dazugehörigen Graphen (17) und
(18) befinden sich im Anhang 6.3.
Wie weit oder tief das Peptid in die Membran eindringt, hängt nicht nur von der
Memban, sondern auch von der Peptidstruktur ab. Die beiden Simulationen haben gezeigt, dass Peptide mit einheitlich geordneten Struktur, in diesem Fall einer α-Helix,
eher an die Membran gehen. Das andere Monomer hingegen bildet eher β-Faltblätter.
Aus den zwei kurzen Simulationen kann man allerdings nicht wirklich sagen, wie sich
Aβ letztendlich verhält. Es ist möglich, dass beide Monomere zum Beispiel β-Faltblätter
ausbilden könnten. Längere Simulationen und/oder Replika-Austausch aus Simulationen
sind erforderlich, um die Interaktion zwischen Aβ und der Membran zu untersuchen.

Diffusion auf der Membranoberfläche: Die Peptide bewegen sich nicht nur entlang der z-Richtung, sondern auch in x- und y-Richtung. Da sich bei einer MD-Simulation
die exakten Aufenthaltsorte zu jedem Zeitschritt bestimmen lassen, kann man aus diesen Daten den Diffusionskoeffizient berechnen. Diffusion gibt die zufällige Bewegung der
Teilchen, in diesem Fall der Peptide, wieder und wird durch den Diffusionskoeffizienten
bestimmt. Der Diffusionskoeffizient kann auf verschiedene Wege berechnet werden. Hier
wird er aus der zurückgelegten Strecke und der dafür benötigten Zeit berechnet. Der
2
Koeffizient wird in ms standardmäßig angegeben. Der zweidimensionale Diffusionskoeffizient, also in x- und y-Richtung lässt sich mit der Gleichung (27) berechnen. Hierbei
ist < r2 >=< x2 + y 2 >.
< r2 >= 4 · D · t
• x = Bewegung des Teilchens in x-Richtung
• y = Bewegung des Teilchens in y-Richtung
• D = Diffusionskoeffizient
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(27)

• t = Zeit
Umgeformt nach dem Diffusionskoeffiezienten ergibt sich daraus die Gleichung (28).
< x2 + y 2 >
(28)
4·t
Mit Hilfe der Gleichung (28) können nun die Diffusionskoeffizienten für die Aβ-Peptide
berechnet werden, die auf der Membran diffundieren. Dazu wird zunächst der Massenschwerpunkt jedes Monomers berechnet. Die Angaben liefern eine Auskunft darüber, zu
welchem Zeitpunkt sich das Peptid an welchem Ort in Raum befindet. Als Toleranz für
den Kontakt mit der Membran wird ein maximale Abstand in z-Richtung von 5 Å zur
Membranoberfläche gesetzt, auf der sich die Peptide befinden müssen, damit sie zur Berechnung des Diffusionskoeffizienten beitragen. Unter diesen Bedingungen wird für jeden
Zeitschritt, also für alle 2 ps, der Diffusionskoeffizient berechnet und ein Mittelwert ge2
bildet. Für die Simulation mit der geladenen Membran beträgt der Wert 7, 52 × 10−11 ms
für Monomer 1. Für die andere Simulation mit der neutralen Membran beträgt der Wert
2
7, 57 × 10−11 ms für Monmer 1. Die Werte zeigen, dass auf der Membran adsorbierten
Aβ sich etwa gleich schnell auf der Membran diffundiert.
D=

4.1.3 RMSD
Der RMSD (Root M ean Square Deviation; zu Deutsch: mittlere quadratische Abweichung) [38] wird verwendet, um den Abstand zwischen zwei Strukturen zu messen.
Es wird die mittlere quadratische Abweichung zwischen den Strukturen in der MDTrajektorie und und einer Referenzstruktur berechnet. Häufig werden hierfür die Cα Atome verwendet. Es gilt: Je kleiner der Wert, desto ähnlicher sind sich die Strukturen.
Bei einem RMSD-Wert von 0 Å sind die Proteinstrukturen identisch. Die Formel zur
Berechnung des RMSD-Werts ist:
v
u
N
u1 X
|ri (t) − riref |2
(29)
RM SD(t) = t
N i=1
Hierbei ist N die Anzahl der Atome und ri und riref sind die zu vergleichenden Atompositionen von der Trajektorie und der Referenzstruktur. Die dazugehörigen Graphen
können in Abbildung 16 im Anhang 6.3 angesehen werden. Um zu sehen, wie stark sich
die Aβ-Strukturen während der Simulation verändern, wurde jeweils die Startstruktur
und die Endstruktur der jeweiligen Trajektorie als Referenzstrukturen herangezogen. Bei
Monomer 1 mit der geladenen Membran lässt sich ein deutlicher Trend erkennen. Die
Struktur ändert sich relativ stark in den ca. ersten 10 ns und bleibt ab diesen Zeitpunkt
relativ ähnlich, hierbei liegt der RMSD-Wert bei ca. 8 Å. Dieser Befund ist damit zu
zu erklären, dass genau zum selben Zeitpunkt das Peptid zusammenklappt und sich
in die Membran bewegt. Daher ändert sich anschießend die Struktur nicht mehr stark.
Das Monomer 2 liefert kein so eindeutiges Bild. Seine Struktur ändert sich während der
gesamten Simulation, der RMSD-Wert liegt zwischen 4,5 und 8 Å.
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Auf der neutralen Membran ändert sich schon zu Beginn der Simulation die Struktur
von Monomers 1 und noch einmal zum Schluss. Der RMSD-Wert steigt zunächst auf 6
und dann auf 10 Å, da Monomer 1 erst am Ende der Simulation zusammenklappt. Die
Struktur des Monomers 2 ändert sich in ersten 10 ns recht stark und bleibt fortan relativ
konstant bei einem RMSD-Wert von 5,5 Å.

4.2 [KIGAKI]3
4.2.1 Sekundärstruktur
Auch für die [KIGAKI]3 -Peptide wird die Sekundärstruktur in Abhängigkeit der Zeit
analysiert. Beide Abbildungen (10) und (11) zeigen, dass im Wesentlichen die meiste Zeit
über alle Peptide β-Faltblattstruktur aufweisen. Bei der Simulation mit der geladenen
Membran weisen Peptid 1 und 5 zwischenzeitlich Helixstrukturen auf. In der Simulation
mit der neutralen Membran sind es Peptid 5 und 6, die zwischenzeitlich eine Helixstruktur zeigen. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die Sekundärstruktur sehr stabil
ist, diese wird bei keinem Peptid wesentlich aufgebrochen. Vor allem die β-Faltblätter
sind gut stabilisiert. Dies gilt für beideSimulationen, das heißt für die geladene und die
neutrale Membran.
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Abbildung 10: Sekundärstruktur von allen sechs Peptiden in der Simulation mit einer
geladenen Membran. Erläuterung der Farblegende ist in Abbildung (6)
gegeben. Die Graphik wurde mit VMD [15] erzeugt.
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Abbildung 11: Sekundärstruktur von allen sechs Peptiden in der Simulation mit der
neutralen Membran. Erläuterung der Farblegende ist in Abbildung (6)
gegeben. Die Graphik wurde mit VMD [15] erzeugt.
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4.2.2 Distanz der [KIGAKI]3 -Peptide zu der Membran
Für [KIGAKI]3 wurden ebenfalls Abbildungen erstellt, die den Abstand der einzelnen
Aminosäuren zur Membran in Abhängigkeit der Zeit darstellen. Der Abstand zur Membran wurde analog zum Aβ-Peptid berechnet. Die Abbildungen (19) und (20) (im Anhang 6.3) zeigen die Abstände für alle Peptiden zu der geladenen und zu der neutralen
Membran.
Aus den Abbildungen (19) und (20) erkennt man deutlich den Unterschied im Verhalten der Peptide zu der geladenen und zur der neutralen Membran. Die geladene Membran
hat negative Ladungen. Dadurch wirken elektrostatische Kräfte auf die positiv geladene
Lysine der Peptide. Durch die gegensätzlichen Ladungen werden diese von der Membran
angezogen. Diesen Vorgang erkennt man in Abbildung (19). Bei fünf von sechs Peptiden
sind die Isoleucine 12 und 14 am tiefsten in die Membran eingedrungen.
Bei der neutralen Membran (Abbildung (20)) herrschen weniger starke attraktive elektrostatische Kräfte zwischen den Lipiden und den Peptiden. Daher befinden sich die
Peptide deutlich weiter weg von der Membran. Sie adsorbieren nur teilweise und temporär auf der Membran.
Die Abstände der Peptid-Massenschwerpunkte zu der Membran im Verlauf der Zeit
für alle sechs [KIGAKI]3 in beiden Simulationen können der Abbildung (21) im Anhang
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6.3 entnommen werden. Sie bestätigen, dass die Peptide auf der geladenen Membran
adsorbieren, jedoch nicht auf der neutralen Membran.
Fluktuation der Aminosäurenbewegungen: Um zu analysieren, wie stark die
Positionen der einzelnen Aminosäuren fluktuieren, wird die Standardabweichung des
Abstandes zur Membran über verschiedene Zeitabschnitte berechnet und über alle sechs
Peptide gemittelt. Die Simulation wird in vier Zeitabschnitte unterteilt: t1 =0-25 ns,
t2 =25-50 ns, t3 =50-75 ns und t4 =75-100 ns. Die Abweichungen sind jeweils in Å angegeben. Die dazugehörigen Tabellen befinden sich im Anhang 6.2.
In der Tabelle (2) sieht man, dass sich mit fortlaufender Zeit die Aminosäuren tendenziell weniger bewegen. Am flexibelsten sind die drei Aminosäuren Alanin10, Lysin11
und Isoleucin12. Diese befinden sich im Turn zwischen den β-Faltblättern. Weiterhin
ist Lysin1 am N-Terminus besonders beweglich. Auch am Ende der Simulation bleiben
diese Aminosäuren am beweglichsten, obwohl die Standardabweichung abnimmt. Am wenigsten fluktuieren die Aminosäuren Isoleucin6 und Lysin17, beide sind im β-Faltblatt
involviert. Durchschnittlich nimmt die Fluktuation um ca. 46 % ab. Die Flexibilität der
Peptide nimmt zum einen wegen der Adsorption an der Membran und zum anderen
wegen der Aggregation ab.
Tabelle (3) zeigt, dass die Standardabweichung im Vergleich zur geladenen Membran
weniger stark abnimmt. Hierbei nimmt die Fluktuation um ca. 17 % ab. Zu den flexibelsten Aminosäuren gehören auch hier Lysin1, Alanin10, Lysin11 und Isoleucin12. Diese
Aminosäuren weisen keine β-Sekundärstruktur auf. Die besonders starren Aminosäuren
sind Isoleucin6 und 8. Da die Peptide nicht an der Membran adsorbieren, bleiben die
Freiheitsgerade erhalten. Allerdings trägt die Aggregation zur Stabilität der Aminosäuren bei.

Diffusion auf der Membranoberfläche: Um zu analysieren, wie sich die einzelnen Peptide auf der Membran bewegen, wird der Diffusionskoeffizient nur für die Zeit
bestimmt, bei der sich die Peptide auf der Membran befinden. Der Diffusionskoeffizient
wird nach der bereits oben erwähnten Gleichung (28) berechnet. Nur bei der Simulation
mit der geladenen Membran halten sich die Peptide lang genug auf der Membran auf,
sodass nur für diese Simulation der Koeffizient bestimmt wird. Dies wird analog wie bei
den Aβ-Peptiden durchgeführt.
Die Diffusionskoeffizienten der einzelnen Peptide sind in der Tabelle (1) zusammengefasst.
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Tabelle 1: Diffusionskoeffizienten für die [KIGAKI]3 -Peptide auf der geladenen Membran
2
Peptid
Diffusionskoeffizient in ms
1
1, 31 × 10−10
2
1, 25 × 10−10
3
1, 20 × 10−10
4
1, 29 × 10−10
5
1, 20 × 10−10
6
1, 17 × 10−10
Durchschnitt 1, 24 × 10−10
Alle Werte liegen recht nahe beieinander, das heißt alle Peptide diffundieren etwa
gleich schnell, da sie auch teilweise aggregieren, bewegen sie sich zusammen. Im Vergleich zu Aβ diffundieren [KIGAKI]3 -Peptide schneller auf der Membran. Das hängt damit zusammen, dass [KIGAKI]3 ein Oberflächenpeptid ist und dementsprechend nicht
durchgängig tief in die Membran eindringt. Dadurch kann es sich leichter bewegen. Aβ
hingegen dringt mit dem C-Terminus in die Membran ein, wird dadurch in der Membran
verankert und kann daher nicht so schnell diffundieren.
Bei der Simulation mit der neutralen Membran bleiben die Peptide weitgehend im Lösungsmittel. Peptid 1 bleibt während der gesamten Simulation im Lösungsmittel. Peptide
2 und 6 sind nur für eine Zeitdauer von wenigen ps nahe genug an der Membran und
die restlichen drei Peptide sind für eine Zeitdauer von nur wenigen ns an der Membran.
Daher werden hierfür keine Diffusionskoeffizienten berechnet.
4.2.3 Aggregation von [KIGAKI]3
In den beiden Simulationen sind die Peptide unterschiedlich stark aggregiert. Während
bei der Simulation mit der geladenen Membran jeweils zwei Peptide miteinander interagieren, sind bei der Simulation mit der neutralen Membran drei Peptide miteinander
aggregiert. Um zu analysieren, welche Aminosäuren mit welchen in Kontakt treten, werden sogenannte Kontaktdiagramme erstellt. Dabei wird zunächst ein Kontakt definiert.
Es wird bei der Berechnung vom Massenschwerpunkt jeder einzelnen Aminosäure ausgegangen. Wenn diese Schwerpunkte einen Abstand von 5 Å oder weniger haben, besteht
ein Kontakt. Anschließend werden alle Kontakte gezählt, sodass man analysieren kann,
welche Aminosäuren am stärksten in Kontakt treten. Im Folgenden sind in Abbildungen (12) und (13) die Kontaktdiagramme gemittelt über alle Peptide für die beiden
Simulationen dargestellt.

28

Abbildung 12: Dargestellt ist das Kontaktdiagramm zwischen den [KIGAKI]3 -Peptiden
aus der Simulation mit der geladenen Membran. Auf der x- und y-Achse
sind die Abkürzungen für die einzelnen Aminosäuren dargestellt.
Nur jeweils zwei der Peptide sind miteinander aggregiert. Das dritte Peptid liegt relativ
weit fern von den anderen beiden, sodass an der Stelle keine Kontakte sind. Auffallend
ist, dass die Isoleucine die meisten Kontakte miteinander haben. Es interagieren also
hauptsächlich lipophile Aminosäuren miteinander. Im Zeitverlauf werden alle Kontakte
in den Strukturen aus der Trajektorie gezählt. Isoleucin6 und Isoleucin12 haben 40.000
Kontakte miteinander, Isoleucin12 und Isoleucin18 haben zwischen 35.000 und 40.000
Kontakte und Isoleucin2 und Isoleucin14 haben etwa 35.000 Kontakte. Die Aminosäuren
aus dem N-Terminus haben kaum bis gar keinen Kontakt miteinander. Dies könnte an
der zweifach positiven Ladung am Lysin1 liegen, da der N-Terminus ebenfalls positiv
geladen ist und es dadurch zur elektrostatischen Repulsion zwischen den N-terminalen
Enden kommt.
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Abbildung 13: Dargestellt ist das Kontaktdiagramm zwischen den [KIGAKI]3 -Peptiden
aus der Simulation mit der neutralen Membran. Auf der x- und y-Achse
sind die Abkürzungen für die einzelnen Aminosäuren dargestellt.
Bei der Simulation mit der neutralen Membran sind jeweils drei Peptide miteinander
aggregiert. Dadurch entstehen deutlich mehr Kontakte, was auch das Kontaktdiagramm
widerspiegelt. Es sind mehr Kontakte zwischen allen Aminosäuren im Vergleich zu der
anderen Simulation erkennbar. Auch hier haben die Isoleucine recht viele Kontakte,
sowohl untereinander als auch mit anderen Aminosäuren.
Beim Vergleich der beiden Kontaktdiagramme stellt man fest, dass auf der geladenen
Membran die C-Termini keinen Kontakt miteinander haben, hingegen auf der neutralen Membran die Isoleucine18 recht stark miteinander interagieren. Weiterhin haben
die N-terminalen Aminosäuren Lysin1 bis Isoleucin6 auf der geladenen Membran keinen Kontakt miteinander. Auf der geladenen Membran besteht Konkurrenz zwischen
der Peptid-Peptid und der Peptid-Membran Wechselwirkung. In der Simulation mit der
neutralen Membran bestehen hauptsächlich Wechselwirkungen zwischen den Peptiden.
Wasserstoffbrückenbindungen: Zusätzlich zu den Kontaktdiagrammen können bei
der Aggregation Aminosäuren betrachtet werden, die bevorzugt miteinander Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden. Die Wasserstoffbrückenbindungen wurden mit Hilfe
des VMD-Programms [15] ermittelt. Auf der geladenen Membran aggregieren Peptide
2 und 3. Diese bilden die ersten Wasserstoffbrückenbindungen nach 40 ns. Die beiden
Peptide bilden während der Simulation 17 verschiedene Wasserstoffbrücken miteinander
aus, doch es bleiben maximal 3 Wasserstoffbrücken gleichzeitig stabil. Am häufigsten
entsteht eine Wasserstoffbrücke an der Hauptkette zwischen Lysin11 und Isoleucin14.
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Die zweitstabilste Wasserstoffbrücke ist zwischen Alanin10 und Lysin13, ebenfalls an
der Hauptkette. Die drittstabilste Wasserstoffbrücke ist zwischen Isoleucin12 und Isolecin14. Auch hier sind nur die Hauptketten an der Wasserstoffbrücke beteiligt. Peptide 5
und 6 bilden insgesamt 8 verschiedene Wasserstoffbrücken. Davon sind nur drei gleichzeitig relativ stabil. Am häufigsten besteht eine Wasserstoffbrücke zwischen Lysin11 und
Isoleucin18, gefolgt von der Brücke zwischen Isoleucin18 und Isoleucin12 und der Wasserstoffbrücke zwischen Alanin10 und Isoleucin18. Alle Wasserstoffbrückenbindungen sind
zwischen den Hauptketten.
In der Simulation mit der neutralen Membran sind jeweils drei Peptide aggregiert.
Zwischen Peptid 1 und 2 gibt es insgesamt vier verschiedene Wasserstoffbrückenbindungen, die stabilste davon ist die zwischen Alanin16 und Isoleucin18. Zwischen Peptid 1
und 3 werden insgesamt 11 verschiedene Wasserstoffbrücken ausgebildet, davon ist die
stabilste zwischen Glycin3 und Lysin7. Zwischen den Peptiden 2 und 3 wurden 13 verschiedene Wasserstoffbrücken ausgebildet, die stabilste davon ist zwischen Glycin9 und
Isoleucin18. Zwischen den Peptiden 4 und 5 werden 6 verschiedene Wasserstoffbrücken
gebildet, zwischen Peptiden 4 und 6 nur Eine, und zwischen den Peptiden 5 und 6 5
verschiedene Wasserstoffbrückenbindungen. Davon ist die häufigste zwischen Glycin9
und Lysin7. Die stabilsten Wasserstoffbrücken entstehen zwischen den Hauptketten der
Peptide. Die Seitenketten bilden kaum miteinander Wasserstoffbrückenbindungen aus,
was wahrscheinlich daran liegt, dass es hierfür kaum Möglichkeiten gibt, eigentlich nur
zwischen Lysinen und dem C-Terminus.
Da zwischen den verschiedenen Peptiden unterschiedliche Wasserstoffbrücken gebildet
und wieder gelöst werden, bedeutet das, dass die Aggregate noch nicht die stabilste Form
gefunden haben. Die einzelnen Peptide sind lose miteinander verbunden.
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5 Disskussion und Ausblick
Das Ziel dieser Arbeit war das Aggregationsverhalten des künstlichen Peptids [KIGAKI]3
auf einer geladenen und neutralen impliziten Membran zu untersuchen. Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass auf der geladenen Membran jeweils zwei Peptide aggregiert sind, wobei die Isoleucine besonders viele Kontakte miteinander ausbilden.
Die N-Termini haben kaum Kontakt miteinander. Am Ende der Simulation waren alle sechs Peptide auf der Membran adsorbiert. Bei der zweiten Simulation mit einer
neutralen Membran aggregieren jeweils drei Peptide im Lösungsmittel, hierbei haben
die [KIGAKI]3 -Peptide deutlich mehr Kontakte miteinander, was auch die N-Termini
stärker einschließt. Hierbei blieben die Peptide bevorzugt im Lösungsmittel und adsorbierten nur teilweise und temporär auf der Membran. Bei beiden Simulation bleiben die
β-Faltblätter die gesamte Zeit über erhalten.
Die experimentellen Befunde von Wadhwani et al. [14] haben gezeigt, dass [KIGAKI]3 Peptide sowohl auf der Membran als auch im Lösungsmittel aggregieren können. Diese
Befunde stimmen mit den Simulationsergebnissen überein, auch hier sind die Peptide
sowohl auf der Membran als auch im Lösungsmittel aggregiert. Eine weitere Übereinstimmung ist die Ausrichtung der Isoleucine, welche sowohl in der Simulation als auch im
Experiment [14] in die Membran eindringen. Es wird angenommen, dass Isoleucine in die
Membran eindringen, da es energetisch günstiger ist, wenn die unpolaren Seitenketten in
den lipophilen Kern der Membran hineinragen und die positiv geladenen Aminogruppen
der Lysine ins Wasser.
Matthias Meier untersuchte ebenfalls die Aggregation von [KIGAKI]3 -Peptiden auf der
Membran. Dabei stelle er fest, dass der β-Faltblattanteil in den Peptiden bis zu 98%
betragen kann [5]. Damit der β-Faltblattanteil diesen Wert annehmen kann, müssten die
[KIGAKI]3 -Peptide gestreckt vorliegen und in dieser Konformation miteinander aggregieren. Dieses Ergebnis stimmt nicht mit den Simulationsergebnissen überein. Hierbei
bleibt das β-Hairpin während beider Simulation erhalten.
Die Aggregation von [KIGAKI]3 -Peptiden auf einer POPC/POPG-Membran mit explizitem Solvensmodell wurde von Hoang [37] untersucht. Seine Ergebnisse zeigen, dass die
Sekundärstruktur der Peptide sich während der Simulation stark ändern kann. Zudem
sind die Peptide in seiner 200 ns langen MD-Simulation nicht miteinander aggregiert.
Des Weiteren findet er, dass die Lysine in die Membran eindringen aufgrund der starken
elektrostatischen Wechselwirkungen und Wasserstoffbrücken zwischen den Lysinen und
den Kopfgruppen der Lipide. In dieser Hinsicht stimmen also die Ergebnisse aus den
Simulationen mit impliziter und expliziter Membran nicht überein. Allerdings wurden
in der Arbeit von Hoang nur Monomere betrachtet und keine Aggregate.
Weiterhin sollte in dieser Arbeit das Verhalten von Aβ-Monomeren mit dem FACTSMEMMembranmodell untersucht werden. Es zeigte sich, dass das Verhalten der Peptide stärker von deren Ausgangsstruktur als von der Ladung der Membran abhängt. Monomer 1,
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welches eine durchgängige α-Helix in der Ausgangsstruktur aufwies, faltet sich zusammen, sodass der immer noch helikale C-Terminus in die Membran eindringen konnte. Auf
der geladenen Membran ist dieser Vorgang deutlich schneller als auf neutralen Membran.
Monomer 2 bleibt bei beiden Simulation im Lösungsmittel und bildet ein β-Faltblatt im
N-terminalen Bereich. Anhand der verwendeten Methoden lässt sich nicht sagen, ob Aβ
Einfluss auf die Membran ausübt, sondern nur, dass das Peptid bis zu 10 Å in die Membran eindringt.
Ähnliche Aβ-Strukturen mit der C-terminalen Helix in der Membran wurden auch in
anderen Studien gefunden. Dabei wurden die Strukturen mittels Replika-Austausch-MDSimulationen ermittelt, unter Benutzung eines impliziten [39] und eines expliziten [40]
Membranmodells. Weiterhin stimmt die Struktur mit den Ergebnissen aus NMR-Studien
überein [41, 42].
Generell sollten alle Simulationsergebnisse kritisch betrachtet werden, denn es besteht
die Gefahr, dass diese nicht die Realität abbilden. Aus diesem Grund ist es vorteilhaft sie
mit experimentellen Befunden zu vergleichen. Im Vergleich zu expliziten Solvensmodellen
sind implizite Modelle noch einmal ungenauer, da hierbei Näherungen getroffen werden
für die Darstellung der Umgebung als Kontinuum statt expliziter Solvensmoleküle. Die
Sekundärstruktur der [KIGAKI]3 -Peptide zeigt keine Veränderung bei Adsorption an die
Membran. Möglicherweise ist dies auf fehlende Punktladungen in der Kopfgruppenregion beim impliziten Membranmodell zurückzuführen. Beim expliziten Modell ist dagegen
die Änderung von β-Sekundärstruktur zu Coil zu beobachten, wie in der Arbeit von Hoang [37] zu sehen ist. Allerdings ist das Aβ-Peptid etwas flexibler in den Simulationen
mit FACTSMEM, wie der RMSD-Wert und die Sekundärstruktur zeigen. Die α-Helix
ist jedoch recht stabil und bleibt vor allem bei Adsorption auf der Membran erhalten.
Es bleibt jedoch festzuhalten, dass das implizite Membranmodell keine Veränderungen
der Membran als Folge der Prioteinadsoprtion zulässt.
Ausblick: Die Simulationsergebnisse zeigen, wie sich [KIGAKI]3 und Aβ prinzipiell
gegenüber neutralen und geladenen Membran verhalten. Implizite Membranmodelle verlangen weniger Rechenzeit als explizite Membranmodelle. Von daher sollten in zukünftigen FACTSMEM-Simulationen längere und auch Replika-Austausch-MD-Simulationen
durchgeführt werden, um den Konformationsraum der Peptide besser zu erkunden. Es
ist aber auch interessant zu wissen, welche Auswirkungen [KIGAKI]3 und Aβ auf die
Membran ausüben. Dafür sind explizite Membranmodelle notwendig, um entsprechende
Membraneigenschaften wie Dicke, Wasserdurchquerung, Fläche pro Lipid oder Ähnliches, messen zu können. Man könnte zum Beispiel zunächst eine umfangreiche Simulation mit FAFCTSMEM durchführen und diese dann mit einem expliziten Membranmodell fortsetzen. Daraus ließe sich möglicherweise schließen, ob die Peptide die Membran
schädigen. In Bezug auf Aβ wäre man einen Schritt weiter in Hinblick auf die Alzheimerforschung.
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6 Anhang
6.1 Eingabe-Dateien
Es folgen nun die Eingabe-Dateien, welche für die CHARMM-Simulation verwendet wurden. Hierbei sollen die Dateien für Aβ auf der geladenen Membran als Beispiel dienen,
die Simulation für [KIGAKI]3 wurde analog durchgeführt.
Setup-Datei für Monomer 1:
* Setup of the strucuture of Amyloid-beta simulation
*
!Set definitions
set dtpf ../ch45memcharged/toppar
!Read topology and parameter files
read rtf card name @dtpf/top_all22_protianalog.inp
read param card name @dtpf/gbsw/par_all22_prot_gbsw.inp
!Read sequence from PDB file
open unit 10 card read name 1IYT.pdb
read sequ pdb unit 10
!Generate PSF and the IC table
generate setu ab1 first NTER last CTER
rewind unit 10
bomlev -1
read coor pdb unit 10
bomlev 0
close unit 10
!Print atoms with undefined coordinates
define test select segid ab1 .and. ( .not. hydrogen ) .and. ( .not. init
) show end
ic para
ic fill preserve
ic build
hbuild sele all end
coor orient
coor trans zdir 40.0 sele all end
coor trans ydir 20.0 sele all end
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coor trans xdir 10.0 sele all end
!write psf and coordinate file in crd
write psf card name a_beta1.psf
* PSF
*
write coor card name a_beta1.crd
* Coords
*
stop
Setup-Datei für Monomer 2:
* Setup of the strucuture of Amyloid-beta simulation
*
!Set definitions
set dtpf ../ch45memcharged/toppar
!Read topology and parameter files
read rtf card name @dtpf/top_all22_protianalog.inp
read param card name @dtpf/gbsw/par_all22_prot_gbsw.inp
!Read sequence from PDB file
open unit 11 card read name confout.pdb
read sequ pdb unit 11
!Generate PSF and the IC table
generate setu ab2 first NTER last CTER
rewind unit 11
bomlev -1
read coor pdb unit 11
bomlev 0
close unit 11
!Print atoms with undefined coordinates
define test select segid ab2 .and. ( .not. hydrogen ) .and. ( .not. init
) show end
ic para
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ic fill preserve
ic build
hbuild sele all end
coor orient
coor trans zdir -40.0 sele all end
coor trans ydir -10.0 sele all end
coor trans xdir 30.0 sele all end
!write psf and coordinate file in crd
write psf card name a_beta2.psf
* PSF
*
write coor card name a_beta2.crd
* Coords
*
stop
Zusammenfügen der Monomere:
* Setup of the strucuture of Amyloid-beta simulation
*
!Set definitions
set dtpf ../ch45memcharged/toppar
!Read topology and parameter files
read rtf card name @dtpf/top_all22_protianalog.inp
read param card name @dtpf/gbsw/par_all22_prot_gbsw.inp
!Read first chain
read psf card name a_beta1.psf
read coor card name a_beta1.crd
!Read second chain
read psf card append name a_beta2.psf
read coor resid card name a_beta2.crd
!Translate and rotate peptide until it is in the right position
!calculate center of mass
coor rgyr sele all end
!write psf and coordinate file in crd
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write psf card name amyloid_b-set.psf
* PSF
*
write coor card name amyloid_b-set.crd
* Coords
*
stop
Energieminimierung:
Anmerkung: Die fett hervorgehobene Zeile wird nur bei der anionischen Membran eingefügt.
* Setup of the strucuture of Amyloid-beta simulation
*
!Set definitions
set dtpf ../ch45memcharged/toppar
!Read topology and parameter files
read rtf card name @dtpf/top_all22_protianalog.inp
read param card name @dtpf/gbsw/par_all22_prot_gbsw.inp
! Read PSF and coordinates from file
read psf card name amyloid_b-set.psf
read coor card name amyloid_b-set.crd
! Set up FACTSMEM
set diele 1.0
nbond nbxmod 5 atom cdiel eps @diele shift vatom vdistance vswitch cutnb 14.0 ctofnb 12.0 ctonnb 10.0 cutim 16.0 e14fac 1.0 wmin 1.5
scalar wmain = radius
!Create anionic membran
fctmembrane tcps 22 tkps 4.0 teps @diele gamm 0.015 tavw taim apl 74.0 fa 0.2 atem 303.0
! Test force field
test first step 0.000005 tolerance 0.0000000001
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minimize sd nstep 500 nprint 20 tolgrad 0.1
minimize conj nstep 500 nprint 20 tolgrad 0.1
write coor card name amyloid_b-mini.crd
* Coords
*
stop
Aufheizung:
* Setup of the strucuture of Amyloid-beta simulation
*
!Set definitions
set dtpf ../ch45memcharged/toppar
set temp 303.0
set isee 536245
!Read topology and parameter files
read rtf card name @dtpf/top_all22_protianalog.inp
read param card name @dtpf/gbsw/par_all22_prot_gbsw.inp
! Read PSF and coordinates from file
read psf card name amyloid_b-set.psf
read coor card name amyloid_b-mini.crd
! Set up FACTSMEM
set diele 1.0
nbond nbxmod 5 atom cdiel eps @diele shift vatom vdistance vswitch cutnb 14.0 ctofnb 12.0 ctonnb 10.0 cutim 16.0 e14fac 1.0 wmin 1.5
scalar wmain = radius
fctmembrane tcps 22 tkps 4.0 teps @diele gamm 0.015 tavw taim anio apl 74.0 fa 0.2 atem 303.0
! Heat system
shake bonh parameters tol 1.0e-10
open unit 41 write card name amyloid_b-heat.res
open unit 31 write file name amyloid_b-heat.dcd
dynamics leap start timestp 0.002 nstep 100000 -
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inbfrq 10 imgfrq 10 ihtfrq 1000 ieqfrq 0 iprfrq 100 iunwri 41 iuncrd 31 isvfrq 10000 nsavc 100 nsavv 0 nprint 1000 firstt 0.0 finalt @temp teminc 3.0 ichecw 0 twindl -5.0 twindh 5.0 iasors 1 iasvel 1 iseed @isee
ioform extended
write coor card name amyloid_b-heat.crd
* Coords
*
stop
Durchführen der Simulation:
* Langevin simulation of Amyloid-beta
*
!Set definitions
set dtpf ../ch45memcharged/toppar
set temp 303.0
set isee 234248
!Read topology and parameter files
read rtf card name @dtpf/top_all22_protianalog.inp
read param card name @dtpf/gbsw/par_all22_prot_gbsw.inp
! Read PSF and coordinates from file
read psf card name amyloid_b-set.psf
read coor card name amyloid_b-heat.crd
! Set up FACTSMEM
set diele 1.0
nbond nbxmod 5 atom cdiel eps @diele shift vatom vdistance vswitch cutnb 14.0 ctofnb 12.0 ctonnb 10.0 cutim 16.0 e14fac 1.0 wmin 1.5
scalar wmain = radius
fctmembrane tcps 22 tkps 4.0 teps @diele gamm 0.015 tavw taim -
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anio apl 74.0 fa 0.2 atem 303.0
! Langevin dynamics
scalar fbeta set 10.0
shake bonh parameters tol 1.0e-10
open unit 41 write card name amyloid_b-md1.res
open unit 31 write file name amyloid_b-md1.dcd
open unit 51 read card name amyloid_b-heat.res
dynamics leap langevin restart timestp 0.002 nstep 50000000 inbfrq 10 imgfrq 10ihtfrq 0 ieqfrq 0 iprfrq 100 iunrea 51 iunwri 41 iuncrd 31 isvfrq 10000 nsavcc 1000 nsavv 0 nprint 1000 tbath @temp firstt @temp finalt @temp ichecw 0 twindl 0.0 twindh 0.0 iasors 0 iasvel 1 ioform extended
write coor card name amyloid_b-md1.crd
* Coords
*
stop
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6.2 Tabellen
Tabelle 2: Standardabweichung in Å für dir Bewegung in z-Richtung der Aminosäuren
der [KIGAKI]3 -Peptide in der Simulation mit der geladenen Membran.
Aminosäuren t1
t2
t3
t4
K1
8,4 7,6 5,0 5,7
I2
7,7 7,2 4,3 5,3
G3
7,9 7,0 4,4 5,0
A4
7,8 6,6 3,9 4,6
K5
7,7 6,0 4,2 4,2
I6
7,2 5,3 3,5 3,7
K7
7,7 5,1 4,2 4,0
I8
7,6 5,6 4,6 4,0
G9
8,3 5,6 5,3 4,5
A10
9,2 6,1 6,1 4,9
K11
10,1 6,7 7,0 5,6
I12
9,4 6,5 6,5 5,2
K13
8,3 5,5 5,3 4,7
I14
8,5 6,8 5,8 4,7
G15
7,9 6,0 4,8 4,1
A16
7,5 5,9 4,4 3,9
K17
7,3 6,0 4,1 4,1
I18
7,5 6,3 4,2 4,3
Die Ergebnisse sind über die sechs Peptide in der Simulation gemittelt und die Standardabweichungen für vier Zeitintervalle angeben: 0 ≤ t1 ≤ 25 ns, 25 < t2 ≤ 50 ns, 50
< t3 ≤ 75 ns, 75 < t4 ≤ 100 ns.
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Tabelle 3: Standardabweichung in Å für die Bewegung in z-Richtung der Aminosäuren
der [KIGAKI]3 -Peptide in der Simulation mit der neutralen Membran.
Aminosäuren t1
t2
t3
t4
K1
9,6 8,0 8,0 8,3
I2
8,5 7,1 7,0 7,1
G3
8,7 7,4 7,6 7,2
A4
8,0 7,0 7,1 6,6
K5
7,5 7,0 7,0 6,1
I6
6,7 6,2 5,8 5,9
K7
7,0 6,5 5,7 5,9
I8
6,7 6,3 5,0 5,7
G9
7,4 6,5 5,2 6,2
A10
8,5 7,0 5,7 6,8
K11
9,8 7,9 7,1 7,8
I12
8,7 7,4 6,1 7,0
K13
7,7 6,8 5,5 6,2
I14
7,5 7,1 5,4 6,3
G15
6,9 6,7 5,5 5,7
A16
6,7 6,7 6,1 5,6
K17
6,7 6,5 6,4 5,9
I18
7,4 7,0 7,6 6,1
Die Ergebnisse sind über die sechs Peptide in der Simulation gemittelt und die Standardabweichungen für vier Zeitintervalle angeben: 0 ≤ t1 ≤ 25 ns, 25 < t2 ≤ 50 ns, 50
< t3 ≤ 75 ns, 75 < t4 ≤ 100 ns.
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6.3 Bilder

(a)

(b)

Abbildung 14: Darstellung der Amyloid-β-Monomere und der [KIGAKI]3 -Peptide vor
der Simulation. Für die geladene und neutrale Membran wurden dieselben Startstrukturen verwendet. (a) Startstruktur und Platzierung der
Aβ-Monomere. Oberhalb der Membran ist Monomer 1 und unterhalb
Monomer 2. (b) Startstruktur und Platzierung der [KIGAKI]3 -Peptide.
Die Peptide berühren sich nicht. Die blauen Linien repräsentieren jeweils
die Membranoberfläche. Die Graphik wurde mit VMD [15] erzeugt.
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Abbildung 15: Darstellung des Aβ-Peptids auf der geladenen Membran am Ende der Simulation. Die blauen Linien repräsentieren die Membranoberfläche. Monomer 1 bildete eine Schleife, sodass der C-Terminus in die Membran
eindringen konnte. Die Graphik wurde mit VMD [15] erzeugt.
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Abbildung 16: Zu sehen sind die RMSD-Werte der vier Aβ-Monomere in Abhängigkeit
von der Zeit. Es wurde jeweils die Startstruktur und die Endstruktur
von der jeweiligen Simulation mit den Strukturen aus der Trajektorie
verglichen: (a) Monomer 1 mit der geladenen Membran; (b) Monomer 2
mit der geladenen Membran; (c) Monomer 1 mit der neutralen Membran;
(d) Monomer 2 mit der neutralen Membran.
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(d)

Abbildung 17: Zu sehen sind die Standardabweichungen von dem Mittelwert des Abstandes zwischen der geladenen Membran und den Aminosäuren der AβPeptide: (a) zeigt die Standardabweichungen im Zeitraum von 0 bis 50
ns für Monomer 1; (b) zeigt die Standardabweichungen im Zeitraum von
50 bis 100 ns für Monomer 1; (c) zeigt die Standardabweichungen im
Zeitraum von 0 bis 50 ns für Monomer 2; und (d) zeigt die Standardabweichungen im Zeitraum von 50 bis 100 ns für Monomer 2.
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Abbildung 18: Zu sehen sind die Standardabweichungen von dem Mittelwert des Abstandes zwischen der neutralen Membran und den Aminosäuren der AβPeptide: (a) zeigt die Standardabweichungen im Zeitraum von 0 bis 50
ns für Monomer 1; (b) zeigt die Standardabweichungen im Zeitraum von
50 bis 100 ns für Monomer 1; (c) zeigt die Standardabweichungen im
Zeitraum von 0 bis 50 ns für Monomer 2; und (d) zeigt die Standardabweichungen im Zeitraum von 50 bis 100 ns für Monomer 2.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Abbildung 19: Abstände zwischen den Aminosäuren der verschiedenen [KIGAKI]3 Peptide und der geladenen Membran: (a) Peptid 1; (b) Peptid 2; (c)
Peptid 3; (d) Peptid 4; (e) Peptid 5; (f) Peptid 6. Alle Peptide adsorbieren an der Membran, dabei dringen die Isoleucine besonders tief in die
Membran ein.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Abbildung 20: Abstände zwischen den Aminosäuren der verschiedenen [KIGAKI]3 Peptide und der neutralen Membran: (a) Peptid 1; (b) Peptid 2; (c)
Peptid 3; (d) Peptid 4; (e) Peptid 5; (f) Peptid 6. Alle sechs Peptide
bleiben bevorzugt im Lösungsmittel und adsorbieren nur teilweise und
temporär auf der Membran.
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Abbildung 21: Abstand zwischen den [KIGAKI]3 -Peptiden und der Membran während
der Simulation: (a) zeigt den Abstand von allen 6 Peptiden zu der geladenen Membran, wobei die Membranoberfläche bei 0 auf der z-Achse
liegt. Gut zu sehen ist, dass alle Peptide sich am Ende der Simulation
auf der Membranoberfläche aufhalten. (b) zeigt denselben Sachverhalt
für die neutrale Membran. Hierbei bleiben die Peptide bevorzugt im Lösungsmittel, da keine so starken elektrischen Anziehungskräfte vorliegen.
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CF-3 -L -Bpg 3-(triflourmethyl)-L -bicyclopent-[1.1.1]-1-yglycin
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Visual Molecular Dynamics
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