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1. Einleitung und Ziel der Arbeit 

Protein- und Peptidpharmaka nehmen seit Jahren eine bedeutende Stellung auf dem pharmazeutischen 

Markt ein.1-4 Die Vorteile dieser Substanzen stellen die hohe Wirksamkeit und Spezifität dar, welche 

von einem relativ niedrigen systemischen Toxizitätspotential begleitet werden. Zwischen 2006 und 

2010 sind in Europa und den USA 58 Biopharmazeutika eingeführt worden, die wie auch in den Vor-

jahren5-7 zum Großteil Hormone, Wachstumsfaktoren und andere regulatorische Peptide darstellen. Ein 

weiteres Wachstum des weltweiten Marktes für proteinbasierte Therapeutika inklusive der Erschlie-

ßung immer neuer Indikationsgebiete wird erwartet8,9. Allerdings weisen Proteine und Peptide ein 

erhöhtes Maß an chemischen und physikalischen Instabilitäten auf, die beispielsweise die Herstellung, 

Lagerung und Freisetzung dieser Substanzen im Gegensatz zu niedermolekularen, organischen Arz-

neistoffen erschweren. Während als chemische Instabilitäten eine Vielzahl chemischer Reaktionen 

bekannt sind, die neben Epimerisierung und Isomerisierung auch Hydrolyse und Oxidation beinhalten, 

zählen zu den physikalischen Instabilitäten alle Prozesse, die eine Veränderung der Struktur höherer 

Ordnungen verursachen, wie beispielsweise Denaturierung, Adsorption und Aggregation.10-13 

Eine der instabilsten Aminosäuren in Peptiden ist die Asparaginsäure.10,11 Isomerisierung und Enanti-

omerisierung der Aspartyleinheiten in Peptiden, welche die Bildung eines Aminosuccinimids als reak-

tives Zwischenprodukt beinhalten, wurden nicht nur in synthetischen Peptidarzneistoffen14, sondern 

auch als altersabhängiger Prozess in natürlichen Proteinen der Haut, der Knochen oder im 

Zahnbein15,16 beobachtet. Die Akkumulation von D-Asp-Peptiden konnte für die Bestimmung des Al-

ters unterschiedlicher Proben genutzt werden.17-19 Weiterhin bewirkt eine Isomerisierung der Asparag-

insäure in peptidischen Wirkstoffen wie monoklonalen Antikörpern häufig eine Verminderung ihrer 

Effizienz, vor allem, wenn sich die Asparaginsäure innerhalb der Antigenbindungsregion befindet. Als 

Beispiele sind Panitumumab20, rhuMab-e2521,22 und ein Antikörper gegen Immunglobulin G2 zu nen-

nen.23 Isomerisierung und Enantiomerisierung spielen ebenfalls eine Rolle als Begleiterscheinung 

verschiedener Krankheiten24,25, speziell in Verbindung mit Morbus Alzheimer.26-30 

Ein weiterer wichtiger Abbauweg der Peptide ist die Bildung von Diketopiperazinen, welcher als Phä-

nomen des Peptidabbaus natürlicher und synthetischer Peptide und Proteine31-34 sowie als Nebenreak-

tion in der Peptidsynthese35-37 beschrieben wurde. Speziell für Aspartylpeptide mit der Asparaginsäure 

an zweiter N-terminaler Position ist ein reversibles Diketopiperazin bekannt.38-40 

All diese Studien zeigen die Bedeutung der Abbaureaktionen von Asparaginsäure sowohl im Zusam-

menhang mit Krankheiten und natürlichen Peptiden als auch bei Biopharmaka auf. Um mögliche Re-

aktionen während des Herstellungsprozesses, der Lagerung und des Transportes derartiger Biophar-
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maka zu verringern, ist es nötig, den Mechanismus der Abbaureaktionen und die Kinetik dahinter zu 

verstehen. 

Ziel dieser Arbeit war es daher, die Stabilität und die möglichen Abbaureaktionen verschiedener As-

partylpeptide in physiologischem bzw. alkalischem Milieu bei unterschiedlichen Temperaturen zu 

untersuchen. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Isomerisierung und Enantiomerisierung der 

Asparaginsäure im Peptid sowie auf die reversible Bildung des Diketopiperazins gelegt. Die Inkubati-

on der Modellpeptide erfolgte bei pH 7,4 bzw. pH 10 und den Temperaturen 25 °C und 80 °C. Auf der 

Basis der Konzentrations-Zeit-Verläufe der einzelnen Inkubationsansätze sollten die Geschwindig-

keitskonstanten der signifikant beteiligten Reaktionen in Abhängigkeit des pH-Wertes, der Temperatur 

und der Konfiguration ermittelt werden. Speziell das zyklische Tripeptid cis-DKPGlyOH wurde unter-

sucht, um die Frage des Einflusses der Temperatur und des pH-Wertes auf die Stabilität und die Ab-

baureaktionen zu klären, welche durch gegensätzliche Ergebinsse der Inkubationen der linearen Pepti-

de Phe-Asp-GlyOH bei 80 °C und pH 1041 bzw. 7,438 und Phe-Asn-GlyOH bei 25 °C und pH 7,5 bis 

9,442 hervorgerufen wurden. Außerdem sollten nähere Informationen zur Identität unbekannter Abbau-

produkte38 erhalten werden. 

Im Einzelnen ergeben sich folgende Schwerpunkte:  

• Synthese der Referenzsubstanzen der Tripeptide Asp(GlyOH)-PheOH und Asp-Phe-GlyOH sowie 

des zyklischen Peptides cis-DKPGlyOH und der Tetrapeptide Ala-Phe-α/β-Asp-GlyOH und Gly-

Phe-α/β-Asp-GlyOH 

• Identifizierung der während der Inkubation entstandenen Abbauprodukte  

• Entwicklung und Validierung einer analytischen Trennmethode zur simultanen qualitativen und 

quantitativen Bestimmung der Abbauprodukte 

• Ermittlung der Geschwindigkeitskonstanten in Abhängigkeit des pH-Wertes, der Temperatur und 

der Konfiguration 
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2. Theoretischer Teil 

2.1 Zersetzung von Peptiden 

Peptide und Proteine sind bekannt für ihre Anfälligkeit für chemische Zersetzungsreaktionen und phy-

sikalischen Abbau wie Diketopiperazinbildung, Isomerisierung und Epimerisierung sowie Denaturie-

rung und Adsorption an Oberflächen.10,11 Eine Aminosäure, die zu den instabilsten Aminosäuren in 

Peptiden zählt, ist die Asparaginsäure.10,11,43-45 Zahlreiche chemische Abbaureaktionen, die zur Modifi-

kation der Asparaginsäure führen, sind für Aspartylpeptide unter physiologischen Bedingungen und in 

pharmazeutischen Formulierungen bekannt. Auf einige dieser Abbaureaktionen soll im Folgenden 

genauer eingegangen werden. 

 

2.1.1 Enantiomerisierung und Isomerisierung der Asparaginsäure in Peptiden 

Für die Enantiomerisierung und Isomerisierung der Asparaginsäure in Peptiden spielt die Bildung 

eines zyklischen Aminosuccinimids (Asu) eine entscheidende Rolle, welches über den intramolekula-

ren nukleophilen Angriff des α-Stickstoffs der nachfolgenden Peptidbindung auf die Seitenketten-

Carboxylgruppe entsteht.45,46 Die Bildung des Asu-Peptides ist in Abbildung 1 aufgezeigt. 
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Abbildung 1: Bildung des Aminosuccinimids 
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Die Bildung des Asu-Peptides, welche den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt in der Enantiomeri-

sierung und Isomerisierung darstellt, ist von verschiedenen Faktoren wie der Primärstruktur, der Tem-

peratur sowie der Zusammensetzung und dem pH-Wert des Puffers abhängig.43-45,47 Im Allgemeinen 

erfolgt die Bildung des Aminosuccinimids schneller unter alkalischen Bedingungen und, wenn am 

C-Terminus der Asparaginsäure eine sterisch anspruchslose Aminosäure gebunden ist.11,43,46 Aufgrund 

der erhöhten Acidität des Protons des α-Kohlenstoffs im Asu-Ring verglichen mit der freien Amino-

säure ist das Asu-Zwischenprodukt leichter der Epimerisierung zugänglich. Es bildet sich ein Gemisch 

aus L-Asu und D-Asu.44,48 Li et al.49 zeigten außerdem die Möglichkeit auf, dass die Enantiomerisie-

rung während der Entstehung des Aminosuccinimids bereits auf der Stufe des tetrahedralen Zwischen-

produktes stattfindet, welches in Abbildung 1 dargestellt ist.  

Eine spontane Hydrolyse des Aminosuccinimidringes führt zur Bildung des nativen L-Aspartyl-

peptides (α-L-Asp) oder des L-Isoaspartylpeptides (β-L-Asp), bei welchem der C-terminale Pep-

tidstrang an die β- oder Seitenketten-Carboxylgruppe der Asparaginsäure gebunden vorliegt (Abbil-

dung 2).44,50 Außerdem entstehen nach vorangegangener Epimerisierung zum D-Asu-Peptid die kor-

respondierenden α/β-D-Asp-Peptide. Dabei wird die Bildung der β-verknüpften Peptide im Gegensatz 

zu den nativen Peptiden mit einem Verhältnis von 5:1 bzw. 3:1 bevorzugt.43,51 
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Abbildung 2: Epimerisierung und Isomerisierung von Aspartylpeptiden 
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2.1.2 Diketopiperazinbildung 

Eine weitere bekannte Abbaureaktion von Peptiden und Proteinen ist die Entstehung von Dike-

topiperazinen (DKP). Neben der Zyklisierung zum DKP in Folge des intramolekularen Angriffs der 

freien N-terminalen Aminogruppe an der C-terminalen Carboxylgruppe bei Dipeptiden werden bei 

längerkettigen Peptiden grundsätzlich zwei Bildungswege diskutiert: (a) die Abspaltung eines Diketo-

piperazins bestehend aus den ersten beiden N-terminalen Aminosäuren nach vorangegangener Bildung 

eines tetrahedralen Zwischenproduktes und (b) die Entstehung über das Aminosuccinimid für Peptide 

mit der Aspartyleinheit in Position 2. 

Der initiale Schritt des Bildungsmechanismus‘ (a), welcher in Abbildung 3 dargestellt ist, wird als 

Angriff der N-terminalen Aminogruppe an der Carboxylgruppe der zweiten Aminosäure der Peptidket-

te beschrieben, wobei die Entstehung des tetrahedralen Zwischenproduktes 1 als Vorläufer des DKPs 

möglich ist.32,33 Durch Abspaltung der ersten beiden N-terminalen Aminosäuren resultiert das DKP. 

Häufig wird das tetrahedrale Zwischenprodukt 1 auch mit der Sequenzumkehr der ersten beiden 

N-terminalen Aminosäuren oder der Razemisierung der Aminosäure in Position 1 in Verbindung ge-

bracht.32,52,53  
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Abbildung 3: Mechanismus der Sequenzumkehr und Epimerisierung inklusive Diketopiperazinbildung 
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Die gebildeten Diketopiperazine, bestehend aus zwei Aminosäuren, hydrolysieren spontan zu linearen 

Dipeptiden, wobei auch Dipeptide mit entgegengesetzter Aminosäuresequenz entstehen können. 

Steinberg und Bada54 berichteten über die umfangreiche Bildung von Gly-Ile aus Ile-Gly sowie der 

Bildung von Ile-Gly aus Gly-Ile als Folge der Spaltung des zuvor entstandenen DKPs in einem 

pH-Bereich von 2 bis 9. Als Hauptabbauprodukt konnte Ile-Gly identifiziert werden. Auch bei der 

Untersuchung des Dipeptides Ala-Gly zeigte sich, dass eine Dipeptidsequenz gegenüber der anderen 

bevorzugt wurde.55 Smith und Baum55 schlussfolgerten daraus, dass im DKP die weniger sterisch ge-

hinderte Peptidbindung leichter gespalten wird. 

Bei längerkettigen Peptiden, bestehend aus drei oder mehr Aminosäuren, werden ausgehend vom tet-

rahedralen Zwischenprodukt 1, wie oben bereits erwähnt, mehrere Reaktionen, die gleichzeitig neben-

einander auftreten können, diskutiert. Neben der Abspaltung der Peptidkette, die in der Entstehung 

eines DKPs aus den ersten beiden Aminosäuren der Orginalsequenz resultiert, wird die Bildung ver-

schiedener überbrückter Zwischenprodukte angenommen. Steinberg und Bada33 beobachteten die Bil-

dung von Gly-Leu-GlyOH bei der Untersuchung des Tripeptides Leu-Gly-GlyOH unter neutralen Be-

dingungen und 130 °C. Auch Sepetov et al.56 konnten Peptide mit umgekehrter Aminosäurereihenfolge 

in Position 1 und 2 nachweisen und schlugen als Erklärung der Sequenzumlagerung den unter Abbil-

dung 3 dargestellten Mechanismus vor. Durch einen intramolekularen Angriff der Aminogruppe der 

dritten Aminosäure an die Carbonylgruppe der ersten Aminosäure ist die Entstehung eines Stickstoff-

überbrückten Triazacycloheptan-Derivates denkbar, welches allerdings nicht isoliert werden konnte.  

Eine Hydrolyse der Stickstoffbrücke kann entweder zu dem ursprünglichen Peptid oder dem Peptid 

mit der umgekehrten Reihenfolge der Aminosäuren in Position 1 und 2 führen. Weiterhin verzeichne-

ten Sepetov et al.56 neben der Sequenzumkehr eine vermehrte Razemisierung der N-terminalen Ami-

nosäure in wässrigen, neutralen Lösungen. Sie vermuteten, dass an der Razemisierung die Bildung 

eines Sauerstoff-überbrückten Oxo-diaza-cylcoheptan-Derivates beteiligt ist, welches durch den in-

tramolekularen Angriff der exozyklischen Hydroxylgruppe des tetrahedralen Zwischenproduktes 1 am 

Carbonylkohlenstoff erklärt werden kann (Abbildung 3). 

Verschiedene Faktoren beeinflussen die Bildungsgeschwindigkeit dieser DKPs, unter anderem die 

Temperatur, der pH-Wert, das Lösungsmittel, die Pufferzusammensetzung und die Primär-

struktur.33,55,57-60 Da beispielsweise die Aminogruppe in der nicht protonierten Form vorliegen muss, ist 

die Geschwindigkeit der Zyklisierung zum DKP bei alkalischem pH größer als unter neutralen oder 

sauren Bedingungen.32,56 Weiterhin wird die DKP-Bildung mit sinkender Reaktivität der dritten Ami-

nosäure der Peptidkette verlangsamt. 

Für Aspartylpeptide, welche die Asparaginsäure in Position 2 tragen, ist das Auftreten eines weiteren 

Diketopiperazines bekannt, bei welchem das Ende der Peptidkette an die β-Carboxylgruppe der Aspar-
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tyl-Seitenkette gebunden ist.38,40-42,61 Die Gruppe um Jörnvall40 führte die Bildung auf den Angriff der 

N-terminalen Aminogruppe an der freien α-Carboxylgruppe, die bei der Isomerisierung zum β-Asp-

Peptid entsteht, zurück. Andere Gruppen diskutierten einen Mechanismus, der den intramolekularen 

Angriff der N-terminalen Aminogruppe an dem zuvor gebildeten Asu-Peptid beinhaltet (Abbil-

dung 4).42,61 DeHart und Anderson42 begründen diese Aussage mit der Beobachtung, dass das 

DKPGlyOH aus dem Asu-Peptid sofort und ohne Auftreten einer lag-Phase neben den linearen Tripep-

tiden gebildet wird. Auch Conrad et al.41 konnten die Bildung von cis-DKPGlyOH aus dem D-Asu-

Peptid in Kurzzeit-Inkubationen nachweisen. 

Die Entstehung dieses DKPs ist abhängig von der Temperatur sowie dem pH-Wert und der Zusam-

mensetzung des Puffers.38,41,42 Während bei tiefen Temperaturen die DKPs als Abbauprodukte domi-

nieren, wird bei hohen Temperaturen die Isomerisierung zu α-Asp- und β-Asp-Peptiden bevorzugt.41 

Gleichzeitig sinkt die DKP-Bildung mit steigendem pH-Wert des Puffers38,41 und wird vollständig 

unterdrückt, wenn die N-terminale Aminogruppe blockiert ist. 
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Abbildung 4: Entstehung des von der Asparaginsäure abgeleiteten DKPs am Beispiel von Phe-Asu-GlyOH 

Weiterhin neigen DKPs zur Epimerisierung. Hierunter verbirgt sich die Enantiomerisierung einer der 

Aminosäuren, aus denen das DKP aufgebaut ist. Liegen alle Aminosäuren des DKPs in der 

L-Konfiguration vor, entsteht die stark sterisch gehinderte cis-Konfiguration. Eine Isomerisierung zum 

energetisch bevorzugten trans-DKP erfolgt über die Enantiomerisierung an einem der beiden chiralen 

Zentren. 

 

2.2 Methoden zur Analyse der Zersetzung von Peptiden 

Die chemische Zersetzung der Peptide und Proteine wurden mit Hilfe verschiedener analytischer Me-

thoden untersucht. Neben Veränderungen in der Masse, der Größe oder der Ladung wurden ebenfalls 

Modifikationen in der UV-Absorption oder den Fluoreszenzeigenschaften genutzt, um Abbaureaktio-

nen zu verfolgen.13 
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2.2.1 Historischer Abriss der Analysemethoden 

Die bei der Isomerisierung der Asparaginsäure zur β-Asparaginsäure auftretende Übertragung des 

C-terminalen Peptidstranges von der α-Carboxylgruppe auf die Seitenketten- oder β-Carboxylgruppe 

wird unter anderem durch eine Blockade der Edman-Sequenzierung nachgewiesen. Die in der Seiten-

kette zusätzlich vorhandene Methylengruppe verhindert die Zyklisierung zum Thiazolinonderivat.43 

Weiterhin wird das Enzym Protein-L-isoaspartyl-O-methyl-transferase (PIMT), welches in eukaryoti-

schen Zellen zur Reparatur bzw. Entfernung von gealterten Proteinen fungiert15,43,62-64, zum Nachweis 

und zur Quantifizierung von β-Asp-Peptiden in intakten Zellen65,66 und in vitro
67,68 genutzt. Die Detek-

tion erfolgt einerseits über die Bestimmung des freigesetzten, radioaktiven Methanols in Folge der 

Übertragung von 3H- oder 14C-Methylgruppen vom S-Adenosyl-L-methionin auf das Proteinsubstrat 

mit Hilfe eines Szintillationszählers68 oder über die Bestimmung der UV-Absorption nach Trennung 

mit HPLC.69-72 Auf der Grundlage von vier, jeweils auf eine der Isoformen spezialisierten Immunoas-

says mit nachfolgender flüssigkeitschromatographischer Trennung ermittelten Cloos und Fledelius das 

Ausmaß der Isomerisierung und Enantiomerisierung in Kollagenproben.73 

Die Epimerisierungsprodukte wurden erstmals nach Hydrolyse des Proteins mit 6 M Salzsäure bei 

100 °C über 6 Stunden untersucht.74 Außerdem wird die Bildung von Diastereomeren, die Verbindun-

gen mit unterschiedlichen physikochemischen Eigenschaften erzeugen, zur Trennung und Quantifizie-

rung mittels HPLC oder CE genutzt.44,46,75,76 Häufig sind diese Methoden nicht in der Lage, zwischen 

α-Asp- und β-Asp-Peptiden zu differenzieren und bestimmen die Isomerisierungsprodukte separat. 

Trotz dessen konnte in einigen Studien eine simultane Trennung der Stereoisomere kurzkettiger Aspar-

tylpeptide nach geeigneter Wahl der stationären Phase mit HPLC77,78 oder durch die Optimierung des 

pH-Wertes und der Zusammensetzung des Hintergrundelektrolyts sowie des Cyclodextrinzusatzes in 

der CE erhalten werden.38,39,79 

 

2.2.2 Analyse chiraler Aminosäuren mit Marfey’s Reagenz 

Die Chiralität und Stereochemie proteinogener und nicht-proteinogener Aminosäuren ist ein wichtiges 

Gebiet in der Biologie, Biochemie sowie in der Peptid- und Proteinchemie. Die am häufigsten ver-

wendeten Methoden zur indirekten und direkten Enantiomerentrennung und -quantifizierung chiraler 

Aminosäuren beinhalten gaschromatographische oder flüssigkeitschromatographische bzw. kapillar-

elektrophoretische Techniken.80-82 Die indirekte Enantiomerentrennung wird über die Diastereo-

merenbildung durch Umsetzung mit Derivatisierungsreagenzien erreicht. Speziell für Aminosäuren 

sind zahlreiche Derivatisierungsreagenzien bekannt, wie 2-tertiär-Butyl-2-methyl-1,3-benzoxadiazol-

4-carbonsäure ((S)-TBMB-COOH), 1-(9-Fluorenyl)ethylchlorformiat (FLEC), (S)-N-(4-Nitrophen-

oxycarbonyl)-Phe-methoxyethylester ((S)-NIFE) und 2,3,4,6-tetra-O-Acetyl-d-glucopyranosilisothio-
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cyanat (GITC).80,81 Eines der weitverbreitetsten chiralen Derivatisierungsreagenzien zur Unterschei-

dung der Stereochemie von Aminosäuren ist Marfey’s Reagenz. Die Bestimmung der Enantiomere von 

Aminosäuren in Form ihrer Diastereomere, die durch die Umsetzung mit 1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-

5-L-alaninamid erzeugt werden, wurde 1984 von Marfey eingeführt.83 Der Mechanismus, der sich 

hinter der Diastereomerenbildung verbirgt, beinhaltet die nukleophile Substitution des kovalent ge-

bundenen Fluors des Marfey’s Reagenz durch die freie Aminogruppe der L/D-Aminosäure (Abbil-

dung 5). Aufgrund der Unterschiede in den physikochemischen Eigenschafen der gebildeten Diastere-

omere lassen sich diese chromatographisch in achiraler Umgebung, z.B. mit HPLC, trennen. Zu den 

Vorteilen der chiralen Aminosäureanalyse mit Marfey’s Reagenz gehören beispielsweise die quantitati-

ve Umsetzung mit primären und sekundären Aminogruppen, die stabile Diastereomere mit einer hohen 

Absorption bei 340 nm produziert. Dies erleichtert einerseits die Handhabung und macht die Produkte 

auf der anderen Seite zugänglich für chromatographische Anwendungen. Neben 1-Fluoro-2,4-

dinitrophenyl-5-L-alaninamid wurden in den letzten Jahren zahlreiche weitere strukturelle Varianten 

des Marfey’s Reagenz beschrieben, die auf dem Austausch der chiralen Komponente L-Ala-NH2 gegen 

andere Aminosäuren oder deren Amide bzw. Ester beruhen. Durch diese Modifikation der Hydro-

phobizität konnte die Bandbreite der Anwendung auf eine Vielzahl verschiedener chiraler Substanzen 

ausgeweitet werden.76 
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Abbildung 5: Reaktion einer L/D-Aminosäure mit Marfey’s Reagenz unter Bildung des Diastereomerenpaares 

 

2.3 Kapillarelektrophorese in der Analytik von Aspartylpeptiden 

Die Kapillarelektrophorese (CE) ist gegenwärtig eine der wichtigsten Techniken zur Trennung gelade-

ner Analyte. Ihre Akzeptanz als analytisches Verfahren zeigt die Aufnahme in das Europäische Arznei-

buch (Ph. Eur.)84 und die United States Pharmacopeia (USP)85. In der vorliegenden Arbeit wurde die 

Kapillarelektrophorese als analytische Trenntechnik zur Qualifizierung bzw. Quantifizierung der un-

tersuchten Aspartylpeptide verwendet. Eine Kopplung mit einem massenselektiven Detektor ermög-

lichte außerdem die Identifikation unbekannter Abbauprodukte in den Inkubationsproben. 
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2.3.1  Trennprinzip der Kapillarelektrophorese 

Unter dem Begriff Kapillarelektrophorese versteht man verschiedene Trenntechniken, die auf der 

Wanderung der Analyten in einem elektrischen Feld durch Anlegen einer Hochspannung an eine mit 

Elektrolytlösung gefüllte Kapillare beruhen. Häufig wird CE als Synonym für Kapillarzonenelektro-

phorese (CZE) verwendet, die in der vorliegenden Arbeit zum Einsatz kam. Neben der CZE wurden 

eine Vielzahl modifizierter CE-Methoden entwickelt, unter anderem die mizellare elektrokinetische 

Chromatographie (MEKC), die elektrokinetische Chromatographie mit Mikroemulsion (MEEKC), die 

Kapillarisotachophorese (CITP) oder die isoelektrische Fokussierung in Kapillaren (CIEF). Im Nach-

folgenden wird CZE mit CE umschrieben. 

Die Nutzung als effektive Analysenmethode mit hoher Trenneffizienz war erstmals möglich, nachdem 

Jorgenson und Lukacs86,87 im Jahr 1981 englumige Quarzkapillaren verwendeten. Durch Kapillaren 

mit einem Innendurchmesser von 20 – 100 µm, die ein großes Verhältnis zwischen Oberfläche und 

Volumen aufweisen, wird die Abfuhr der entstehenden Joul’schen Wärme begünstigt. Peak- bzw. Ban-

denverbreiterung als Folge von thermisch induzierten Konvektionsströmen konnten daraufhin stark 

vermindert bzw. ausgeschaltet werden.  

Das Prinzip der Elektrophorese beruht auf der Wanderung gelöster, geladener Teilchen in einer Elekt-

rolytlösung oder an einem festen Träger unter der Einwirkung eines elektrischen Gleichstromfeldes. 

Die Trennung der Analyte erfolgt dabei aufgrund der Unterschiede in der elektrophoretischen Eigen-

bewegung der Teilchen (Mobilität). Die Kraft F1, die ein geladenes Teilchen in einem elektrischen 

Feld erfährt, wird durch die Gleichung 

= 	 	  (1)

beschrieben, wobei zi die effektive Ladung des Ions, e die Elementarladung und E die elektrische Feld-

stärke angibt. Demzufolge wandern positiv geladene Ionen (Kationen) in Richtung der negativ gelade-

nen Elektrode (Kathode), während negativ geladene Ionen (Anionen) zur positiv geladenen Elektrode 

(Anode) beschleunigt werden. Gleichzeitig wirkt auf das Analytteilchen eine Gegenkraft F2, die durch 

die Reibung in einem definierten Medium ausgelöst wird. Nach dem Stokes’schen Gesetz ist diese 

Reibungskraft F2 proportional zur dynamischen Viskosität η, dem effektiven Radius reff sowie der 

elektrophoretischen Geschwindigkeit des Teilchens vep: 

= 6	 	 	 	  (2).

Der effektive Radius reff, der auch als Stokes‘scher Radius bezeichnet wird, ist dabei als der Radius 

eines sphärischen Ions einschließlich der das Ion umgebenden Solvathülle definiert. Im Gleichge-
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wichtszustand sind die beiden entgegengesetzt gerichteten Kräfte F1 und F2 gleich groß, so dass sich 

die Teilchen mit einer konstanten Geschwindigkeit vep bewegen. Durch Umstellen nach vep wird die 

Gleichung 

= 		 	

6	 	 	
 

(3)

erhalten. Der Quotient aus der elektrophoretischen Geschwindigkeit vep und der elektrischen Feldstär-

ke E wird als elektrophoretische Mobilität µep 

 

= =
6	 	 	

															 				 = 	 	 (4)

bezeichnet.88 Aus Gleichung 4 ergibt sich der proportionale sowie der antiproportionale Zusammen-

hang zwischen der elektrophoretischen Mobilität µep und der Ladung des Ions q bzw. dem Radius reff. 

Eine steigende Ladung q und ein zunehmender Radius reff resultieren in einer höheren Mobilität. Im 

Gegensatz dazu weisen große Teilchen mit niedrigerer Ladungsdichte geringere Mobilitäten auf. 

 

2.3.2 Elektroosmotischer Fluss 

In der Kapillarelektrophorese wird die Eigenbewegung geladener Analytteilchen unter dem Einfluss 

eines elektrischen Feldes durch ein zweites Transportphänomen überlagert, dem elektroosmotischen 

Fluss (EOF). Ausgelöst wird der EOF durch Grenzflächenphänomene zwischen Gefäßwand und Elek-

trolytlösung. Die Silanolgruppen, die sich an der Oberfläche der Kapillarinnenwand der in der CE 

verwendeten, unbehandelten, amorphen Kieselglaskapillaren (engl. fused silica capillary) befinden, 

dissoziieren in Abhängigkeit des pH-Wertes der Elektrolytlösung. Die elektrostatischen Anziehungs-

kräfte zwischen der ab einem pH größer 2,5 entstehenden negativen Oberflächenladung und der Kati-

onen aus dem Puffermedium führen zur Ausbildung einer kompakten, starren Schicht, gefolgt von 

einer diffusen Schicht aus vorwiegend solvatisierten Kationen, die zusammen als Helmholz- bzw. 

Stern-Doppelschicht bezeichnet werden. Beim Anlegen einer Spannung beginnen sich die positiv ge-

ladenen Ionen der diffusen Helmholz-Schicht zur Kathode zu bewegen, wobei das umliegende Lö-

sungsmittel aufgrund eines elektroosmotischen Effektes mitgerissen wird. Es entsteht ein Nettostrom 

des Puffermediums in Richtung Kathode, der EOF.88,89 
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Die elektroosmotische Mobilität µeo 

=
	

 
(5)

ist umgekehrt proportional zur Viskosität η und direkt proportional zur Dielektrizitätskonstante ε sowie 

zum Zetapotential ζ, welches das elektrische Potential an der Scherfläche der Helmholz-Doppelschicht 

bezeichnet. 

Die effektive Gesamtmobilität einer Substanz µeff  

= +	  (6)

ergibt sich nun aus der Summe der elektrophoretischen Eigenbewegung des Teilchens µep und der 

elektroosmotischen Mobilität des Puffermediums µeo. Dementsprechend lassen sich Anionen, die ent-

gegen des EOF und gleichzeitig vom Detektor weg wandern, simultan neben Kationen und Neutral-

teilchen detektieren, wenn ihre elektrophoretische Mobilität geringer ist als der elektroosmotische 

Massenfluss des Puffermediums. 

 

2.3.3 Aufbau einer Kapillarelektrophorese-Apparatur 

Der prinzipielle Aufbau einer CE-Apparatur ist in Abbildung 6 dargestellt. Die in der CE verwendeten 

Trennkapillaren, bestehend aus amorphem Kieselglas, weisen eine Länge von 10 bis 100 cm und einen 

Innendurchmesser von 20 bis 100 µm auf. Zur Erhöhung der Stabilität und Flexibilität ist die Kapillare 

mit einer Polyimid-Schicht überzogen. Beide Kapillarenden tauchen jeweils gemeinsam mit einer 

Elektrode in ein mit Trennpuffer bzw. Spüllösung gefülltes Vorratsgefäß (Vial) ein. Zwischen der Ano-

de am Inlet und der Kathode am Outlet wird zur Trennung der Analyten eine Hochspannung von bis 

zu 30 kV angelegt. Zur Abführung der dabei entstehenden Joul’sche Wärme sind Luft- oder Flüssig-

keitskühlsysteme unerlässlich, die der Thermostatisierung der Trennkapillare dienen. Die Detektion 

erfolgt in der CE häufig direkt in der Trennkapillare unter Verwendung von UV-Vis- bzw. Fluores-

zenzdetektoren. Hierzu muss die undurchlässige Polyimid-Beschichtung an der Stelle des Detek-

torfensters mechanisch oder durch Abbrennen entfernt werden. Weitere Detektortypen, die in der CE 

zur Verfügung stehen, sind beispielsweise massenselektive oder elektrochemische Detektoren, welche 

die Detektion außerhalb der Kapillare vornehmen. 
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Abbildung 6: Schematischer Aufbau einer CE-Apparatur 

Zur Probenaufgabe stehen zwei verschiedene Methoden zur Auswahl, die hydrodynamische und die 

elektrokinetische Injektion. Bei ersterer wird die Probenlösung durch kurzzeitiges Anlegen eines 

Überdrucks am Probenvial an der Inlet-Seite in die Kapillare gedrückt oder durch Unterdruck am Out-

let-Puffergefäß in die Kapillare gesaugt. Die elektrokinetische Injektion hingegen erfolgt durch das 

Anlegen einer Spannung über einen definierten Zeitraum. Da gleiche Konzentrationen verschiedener 

Analyten elektrokinetisch nur unter der Voraussetzung, dass sich die elektrophoretischen Mobilitäten 

ähnlich zueinander verhalten, injiziert werden können, wird häufig die hydrodynamische Injektion 

bevorzugt.88 

 

2.3.4 Massenspektrometrische Detektion 

Neben den am häufigsten genutzten Detektionsverfahren in CE, der UV-Vis- und Fluoreszenzdetekti-

on, gewinnt die massenspektrometrische Detektion immer weiter an Bedeutung. Ihr Vermögen, chemi-

sche Verbindungen in einem extrem kleinen Probenvolumen schnell und mit hoher Trenneffizienz mit 
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gleichzeitiger Identifizierung anhand ihres Molekulargewichts zu trennen, zeichnet die CE-MS als 

eine der wichtigsten analytischen Trenntechniken zur Untersuchung komplexer biologischer Gemische 

aus. Ein weiterer wichtiger Vorteil der CE-MS gegenüber der Kopplung mit optischen Detektionsme-

thoden ist die Möglichkeit, Informationen zur Strukturaufklärung der getrennten Analyte über die 

Auswertung von Fragmentierungsmustern zu erhalten. 

Zur Kopplung mit der CE kommt fast jeder Typ an Massenspektrometern zum Einsatz. Unter anderem 

wurde die Verwendung von Quadrupol- (Q-), Flugzeit- (time-of-flight, TOF-), Ionenfallen- (ion trap, 

IT-) und Fourier-Transformations-Ionenzyklotronresonanz- (FTICR-) Massenanalysatoren beschrie-

ben.88,89 Zur Ionisation ist die Elektrospray-Ionisation (ESI) die erste Wahl.88-90 Sie gehört zu den wei-

chen Ionisationsverfahren, welche die Bildung stabiler Ionen gewährleistet und gleichzeitig selbst 

empfindliche Moleküle auch ohne Fragmentierung in das Massenspektrometer einbringt. Als schwie-

rig gestaltet sich hierbei der Übergang zwischen CE und MS, da das kathodische Ende der Trennkapil-

lare aus dem Outlet-Puffervial entfernt und am Eingang zum Massenspektrometer positioniert werden 

muss, womit der Stromkreis in der CE unterbrochen wird. Während einerseits das elektrische Gleich-

stromfeld in der Kapillare aufrechterhalten werden muss, benötigt die Ionisationsquelle einen unab-

hängig regelbaren Stromkreis. Weiterhin stellt die geringe Flussrate in der CE (20 – 400 nl/min) ein 

Problem dar mit der Folge, dass die Erzeugung eines stabilen Elektrosprays erschwert wird.  

In der ESI werden die Moleküle direkt von der Trennkapillare über ein Interface in das Massenspekt-

rometer überführt. Dabei lassen sich drei Interface-Arten unterscheiden, das sheathless Interface, das 

liquid-junction Interface und das coaxiale liquid sheath flow Interface.90-95 Das sheath flow Interface, 

dessen schematischen Aufbau Abbildung 7 zeigt, ist das gebräuchlichste Interface zur Verbindung von 

CE und ESI-MS. Die Trennkapillare ist bei diesem Aufbau coaxial von einem Kapillarrohr aus rost-

freiem Edelstahl umgeben, durch welches das sheath liquid zur Spitze der ESI-Nadel geleitet wird. 

Die Flussrate des sheath liquid, die etwa 2 - 10 µl/min beträgt, ist signifikant höher als die Flussrate 

der CE. Das sheath liquid ist häufig zusammengesetzt aus einer Mischung aus Wasser und Methanol, 

Acetonitril oder Isopropanol mit einem geringen Zusatz an Ameisensäure, Essigsäure bzw. Ammoniak. 

Der elektrische Kontakt zum Massepotential am CE-Outlet wird durch das sheath liquid erhalten, wel-

ches sich am Ende der Trennkapillare mit dem Hintergrundelektrolyt vermischt. Durch eine zweite, 

äußere Edelstahlkapillare fließt das sheath-gas, welches die Tröpfchenbildung unterstützt und das 

Verdunsten des Lösungsmittels begünstigt. 

Unter dem Einfluss einer Hochspannung werden die Analytteilchen aus dem Hintergrundelektrolyt der 

CE in die Gasphase überführt. Diese Desolvatisierung gelöster Ionen erfolgt in vier Schritten.89,96 

(a) Bildung kleiner geladener Tröpfchen aus der Elektrolytlösung an der Spitze der Kapillare als Folge 

der Ladungsanreicherung an der Flüssigkeitsoberfläche und der damit verbundenen steigenden elekt-

rostatischen Abstoßungskräfte, (b) Verkleinerung der Tröpfchengröße durch Verdampfen des Lö-
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sungsmittels in Verbindung mit der Erhöhung der Ladungsdichte an der Tröpfchenoberfläche, (c) Zer-

fall der Tröpfchen aufgrund der Überschreitung des Rayleigh-Limits durch die Oberflächenladungs-

dichte unter Bildung von Mikrotröpfchen (Coulomb-Explosion), bis nur noch (d) gasförmige, desolva-

tisierte Ionen vorliegen. 

 

 

Abbildung 7: Schematischer Aufbau eines CE-ESI-MS sheath flow Interfaces 

Die in der CE-ESI-MS verwendeten Puffersubstanzen für den Hintergrundelektrolyt sind in Hinblick 

auf die Flüchtigkeit der Bestandteile zu wählen. Anorganische Puffer, wie beispielsweise Phosphatpuf-

fer, führen zur Verstopfung der ESI-Nadel oder zur Verunreinigung des Massenspektrometers durch 

Auskristallisation der Salze. Zur Anwendung kommen daher vorwiegend flüchtige Puffersysteme aus 

Essigsäure, Ameisensäure und Ammoniak sowie deren Salze Ammoniumformiat und Ammoniu-

macetat.97  

 

2.3.5 Peptidsequenzierung mit CE-ESI-MS 

Die Kopplung von CE und ESI-MS hat in den letzten Jahren in der Charakterisierung von Peptiden 

stark an Bedeutung zugenommen. Diese Detektionsart gestattet neben der Ausnutzung der hohen Se-

lektivität und Sensitivität auch die Möglichkeit, Informationen über die Masse und die Struktur der 

Analyten zu erhalten. Die Identifizierung der Peptidsequenz kann dabei durch eine sorgfältige Inter-

pretation des Fragmentierungsmusters und der vom Molekularion abgeleiteten Masse erfolgen. Zur 

Fragmentierung, die hauptsächlich an der Peptidbindung entlang der Peptidkette auftritt, sind drei 

verschiedene Möglichkeiten der Spaltung beschrieben. Wie in Abbildung 8 gezeigt, findet eine Spal-

tung entweder vor dem Carbonylkohlenstoff, direkt an der Peptidbindung oder hinter dem Amidstick-

stoff statt. Abhängig davon, an welchem Teil die Ladung während der Fragmentierung verbleibt, wer-

den die entstandenen Fragmentionen der N-terminalen oder der C-terminalen Serie zugeordnet. Trägt 
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der N-Terminus die Ladung, entstehen Fragmente der Bezeichnung a,b,c, ist die Ladung dagegen am 

C-Terminus lokalisiert, werden die Indices x,y,z verwendet. Die zusätzlich angegebenen Zahlen stehen 

für die im Fragment enthaltenen Aminosäurereste.98,99 

Speziell für Aspartylpeptide ist zusätzlich eine Unterscheidung zwischen α-Asp- und β-Asp-Peptiden 

basierend auf dem Vergleich der MS-Spektren und des Fragmentierungsmusters möglich. Während die 

Arbeitsgruppe um Lloyd100 Unterschiede in der CO-Abspaltung der verschiedenen Aspartylfragmente 

aufzeigte, wurden bei der Untersuchung eines rekombinanten humanen Stammzellfaktors abhängig 

von der Anwesenheit der α-Asp- oder β-Asp-Verknüpfung abweichende relative Intensitäten der b- 

und y-Fragmentionen beobachtet.101 Lehmann et al.102 beschrieben in einer Studie, die 15 Oligopep-

tidpaare, jeweils mit α-Asp- und β-Asp-Verknüpfung, einschloss, ein wachsendes b/y-Verhältnis, wenn 

der α-Aspartylrest durch einen β-Aspartylrest ausgetauscht wurde. Die korrespondierenden b- und 

y-Ionen entstehen dabei durch die Spaltung der XXX-α/β-Asp-Peptidbindung und der α/β-Asp-XXX-

Peptidbindung während der Fragmentierung unter CE-ESI-MS-Bedingungen. Das Verhältnis der b- 

und y-Fragmentionen wurde ebenfalls bei der Analyse der Modelltripeptide L-Phe-α-L-Asp-GlyOH 

und L-Phe-α-L-Asp-GlyNH2 zur Unterscheidung der vorliegenden Aspartylverknüpfung herangezo-

gen.38,79 
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Abbildung 8: Schema zur Fragmentierung von Peptiden 
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Christin Brückner, Svenja-Catharina Bunz, Christian Neusüss, Gerhard K. E. Scriba; Chromatograph-
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Christin Brückner, Diana Imhof, Gerhard K. E. Scriba; Journal of Pharmaceutical and Biomedical 

Analysis (Datum der Annahme zur Publikation: 10. Dezember 2012, Manuskript Reference No.: 

JPBA-D-12-01415R1). 

 

Manuskript 4 

Isomerization and Epimerization of the Aspartyl Tetrapeptide Ala-Phe-Asp-GlyOH at pH 10 – a Capil-

lary Electrophoresis Study 
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3.1 Manuskript 1 

 

 

Manuskript 1 

 

Degradation Kinetics of an Aspartyl-Tripeptide-Derived Diketopiperazine  

under Forced Conditions 

 

Christin Brückner, Alfred Fahr, Diana Imhof, Gerhard K. E. Scriba 

Journal of Pharmaceutical Sciences 2012, 101, 4178-4190 

 

Diese Veröffentlichung beschäftigt sich mit der Stabilität des zyklischen Aspartyltripeptides 

cis-DKPGlyOH unter physiologischen und alkalischen Bedingungen. Dazu wurde das Peptid 

bei pH 7,4 und 80 °C sowie bei pH 10 und 80 °C bzw. 25 °C inkubiert. Die Konzentrations-

Zeit-Verläufe des Orginalpeptides und der Abbauprodukte wurden ausgewertet und die Ge-

schwindigkeitskonstanten in Abhängigkeit des pH-Wertes und der Temperatur ermittelt. Zur Be-

stimmung der Geschwindigkeitskonstanten der Hydrolyse des Aminosuccinimids zu den linea-

ren Tripeptiden bzw. den Diketopiperazinen wurde ein Arrhenius-Plot erstellt. 

 

Eigenanteil: Synthese der peptidischen Modellsubstanzen, Validierung des CE-UV-Assays, 

Planung und Durchführung der Inkubationen, Vermessung der Inkubationsproben, Erstellung 

des kinetischen Modells, Berechnung der Geschwindigkeitskonstanten, Auswertung der Daten, 

Erstellung des Manuskripts 
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3.2 Manuskript 2 

 

 

Manuskript 2 

 

CE-MS Identification of Amino Acid Sequence Inversion as a New Degradation 

Pathway of an Aspartyl Model Tripeptide  

 

Christin Brückner, Svenja-Catharina Bunz, Christian Neusüss, Gerhard K. E. Scriba 

Chromatographia 2012, 75, 1205-1210 

 

In dieser Veröffentlichung wurden zwei unbekannte Abbauprodukte der Stabilitätsuntersuchung 

des Modelltripeptides Phe-α-Asp-GlyOH bei 80 °C und pH 7,4 mit Hilfe der CE-MS-

Messungen identifiziert. Dazu wurden zwei Peptide synthetisiert, ein verzweigtkettiges Peptid 

Asp(GlyOH)-PheOH und ein Peptid mit der umgekehrten Aminosäurereihenfolge der ersten und 

zweiten N-terminalen Aminosäure α-Asp-Phe-GlyOH. Die Zuordnung erfolgte über den Ver-

gleich der Migrationszeiten in der CE sowie der Massenspektren der synthetisierten Referenz-

substanzen mit den aus der Inkubation erhaltenen Daten. Die Sequenzumkehr wurde als weite-

rer Abbauweg des Aspartylpeptides Phe-α-Asp-GlyOH unter physiologischen Bedingungen und 

80 °C aufgezeigt und der Mechanismus anhand der Bildung eines Triazacycloheptan-Derivates 

erklärt. 

 

Eigenanteil: Synthese des verzweigten und inversen Tripeptides, Organisation und Mitwirken 

an der Durchführung der CE-ESI-MS-Messungen, Auswertung der Daten, Erstellung des Manu-

skripts 
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Capillary Electrophoretic Study of the Degradation Pathways and Kinetics  

of the Aspartyl Model Tetrapeptide Gly-Phe-Asp-GlyOH in Alkaline Solution 

 

Christin Brückner, Diana Imhof, Gerhard K. E. Scriba 

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 

(Datum der Annahme zur Publikation: 10. Dezember 2012,  

Manuskript Reference No.: JPBA-D-12-01415R1) 

 

Die Stabilität des Aspartyltetrapeptides Gly-Phe-Asp-GlyOH in alkalischem Milieu in Abhän-

gigkeit des Einflusses der Temperatur ist Gegenstand dieses Manuskriptes. Die zuvor syntheti-

sierten Referenzsubstanzen der korrespondierenden α/β-Asp- und L/D-Asp-Peptide wurden für 

die Entwicklung und Validierung eines CE-UV-Assays zur quanitativen Analyse der Inkubati-

onsproben genutzt. Durch eine Weiterentwicklung der Methode in Hinblick auf die Kompatibili-

tät gegenüber Massenspektrometern konnte die Identifizierung der Abbauprodukte anhand der 

Massenspektren vorgenommen werden. Die Geschwindigkeitskonstanten aller an der Isomeri-

sierung und Epimerisierung beteiligten Reaktionen wurden auf der Grundlage der experimentell 

ermittelten Konzentrationen gemäß eines pharmakokinetischen Modells berechnet. 

 

Eigenanteil: Synthese der peptidischen Modellsubstanzen, Methodenentwicklung und Validie-

rung des CE-UV-Assays, Methodenentwicklung des CE-MS-Assays, Planung und Durchfüh-

rung der Inkubationen, Vermessung der Inkubationsproben, Berechnung der Geschwindigkeits-

konstanten, Auswertung der Daten, Erstellung des Manuskripts  
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ABSTRACT 

The aim of the present study was the investigation of the isomerization and epimerization kinetics of 

the aspartyl tetrapeptide Gly-Phe-Asp-GlyOH at alkaline conditions. Incubations of the model 

tetrapeptide in sodium borate buffer, pH 10 and ionic strength 0.2 M, at 25 °C and 80 °C were ana-

lyzed by a validated CE-UV assay and fitted according to a pharmacokinetic model. CE-ESI-MS was 

used for peptide identification. Enantiomerization and isomerization of the aspartyl residue of the 

model tetrapeptide was observed under all experimental conditions applied. Differences in the velocity 

and the ratios of the rates of the degradation reactions indicated different effects of temperature on the 

individual reactions. At 80 °C, a rapid formation of β-Asp and D-Asp containing isomers from Gly-L-

Phe-α-L-Asp-GlyOH was monitored. Rate constants of the hydrolysis of the succinimide (Asu) inter-

mediate generally exceeded the formation of the intermediate from α/β-Asp peptides. A higher rate 

constant was observed for the enantiomerization from L-configured Asu compared to D-Asu. At 

25 °C, epimerization and isomerization equilibrium was not reached within 5208 h. Compared to 

80 °C different ratios of the individual reaction rates were noted. Moreover, inversion of the sequence 

of the first 2 amino acids was noted as a minor side reaction at 80 °C. 

 

Keywords: Aspartyl peptides, Enantiomerization, Epimerization, Isomerization, Capillary electropho-

resis 
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1. Introduction 

Peptides and proteins are prone to chemical and physical degradation like deamidation, isomerization, 

and enantiomerization, as well as denaturation, and surface adsorption due to certain hot spots within 

the peptide sequence [1]. Two amino acids that are known to be among the most unstable amino acids 

are asparagine and aspartic acid [1-4]. Several workers demonstrated the formation of a five mem-

bered succinimide ring playing a central role in enantiomerization and isomerization of Asp and Asn 

residues [2-5]. This aminosuccinimide (Asu) is generated through an intramolecular nucleophilic at-

tack of the side chain carbonyl group by the α-nitrogen of the peptide backbone amide liberating water 

or ammonia in case of Asp resp. Asn. In comparison of the relative rate of Asu formation of an Asp 

and Asn residue, peptides containing aspartyl instead of asparagine react slower due to the fact that a 

nucleophilic attack of the backbone amide nitrogen is principal available after protonation of the car-

boxyl group [4]. Asu formation being the rate limiting step in the enantiomerization and isomerization 

reactions depends on several factors, e.g., primary sequence, temperature, buffer type and pH [5-9]. 

Generally, Asu formation occurred faster in the presence of neighboring amino acids located at the 

C-terminus of the aspartyl residues with decreasing steric hindrance and lower conformational space. 

Afterwards, hydrolysis including the addition of water to one of the carbonyl groups of the Asu inter-

mediate yields native Asp or iso-Asp peptides favoring the β-linkage by a ratio of 3-5:1 [2, 3]. Fur-

thermore, the cyclic imide can also epimerize leading to D-Asp containing peptides resulting in a 

105 times faster enantiomerization rate due to the increased acidity of the α-carbon compared to free 

aspartic acid [3, 10]. 

While Asp isomerization has been documented in many papers as summarized, for example, in [1, 2, 

11-13], Asp enantiomerization has been less frequently addressed. β-Asp formation and concomitant 

enantiomerization were detected in synthetic peptide drugs such as klerval (N-ethyl-N-[1-oxo-4-(4-

piperidinyl)butyl]glycyl-L-α-aspartyl-3-cyclohexyl-L-alaninamide) [14] and pramlintide [15] as well 

as natural proteins. Accumulation of β-Asp and D-Asp in human tissues including tooth dentine [16], 

βB2-crystallin [17], keratin in skin [18], and collagen in bone [19] has been described as an age de-

pendent process and can be part of implications in diseases [20]. Collins et al. determined D-Asp ac-

cumulation to date paleontological material [21]. Moreover, aspartyl isomers and enantiomers can be 

found in neurofibrillary tangles and plaques in Alzheimer’s disease [22, 23]. However, kinetic analysis 

of the enantiomerization processes is scarce. 

Geiger and Clarke [3] reported significant Asp enantiomerization concomitant with isomerization 

studying the model hexapeptide Val-Tyr-Pro-Asn-Gly-AlaOH at pH 7.4. They suggested that enanti-

omerization of Asp or Asn proceeded mainly via the succinimide intermediate and determined identi-

cal rate constants for the corresponding epimerization reactions while L-Asu and D-Asu hydrolyzed at 
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different rates. In contrast, studies of the model peptides Gly-Gln-L-Asn-L-Glu-GlyOH and Gly-Gln-

D-Asn-L-Glu-GlyOH at pH 10 and 70 °C implied a competing epimerization at the stage of a tetrahe-

dral intermediate [24]. Furthermore, Sadakane et al. detected isomerization and enantiomerization in 

recombinant human αA-crystallin protein at three specific aspartyl residues [25]. Although RP-HPLC 

separation of α/β-L/D-Asp peptides was achieved only isomerization was analyzed kinetically. More-

over, D-Asp and β-D-Asp peptides were observed during the investigation of the synthetic peptide 

klerval under neutral and basic conditions at 80 °C including the determination of the rate percent of 

the corresponding degradation reactions [14]. 

Studying the isomerization and epimerization of the model tripeptide Phe-Asp-GlyOH at elevated 

temperature Conrad et al. observed the formation of diketopiperazines as a competing reaction to 

isomerization and epimerization at pH 10 [26] as well as pH 2.0 and 7.4 [27]. Diketopiperazine for-

mation has also been found as a significant degradation pathway of the related Asn peptide Phe-Asn-

GlyOH by DeHart and Anderson [28]. This reaction appeared to be due to the attack of the N-terminal 

amino group on a carbonyl group of the Asu intermediate. It should not play a role when Asp (or Asn) 

is not in position 2 of the amino acid chain of a peptide. Therefore, the tetrapeptide Gly-Phe-Asp-

GlyOH was synthesized and studied with regard to Asp isomerization and enantiomerization. using a 

capillary electrophoresis assay. Although isomerization is known to proceed relatively slow at high pH 

due to the dissociation of the side chain carboxyl group of Asp, pH 10 was selected in order to "iso-

late" the isomerization reaction from competing reactions such as backbone hydrolysis which would 

occur, for example at pH 7.4. As the reactions proceeded very slowly at 25 °C, 80 °C was studied pri-

marily. The reactions were monitored using a capillary electrophoresis (CE) assay because CE has 

been proven to be a powerful analytical method for the separation and analysis of peptides including 

peptide stereoisomers [29-32]. 
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2. Experimental 

2.1. Chemicals 

Fmoc-L-PheOH, Fmoc-L-Asp(OtBu)-OH, Fmoc-D-Asp(OtBu)-OH, Fmoc-L-AspOtBu, Fmoc-D-

AspOtBu, Fmoc-GlyOH and Wang resin were obtained from Bachem AG (Heidelberg, Germany). 

Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH, Gly-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH, Gly-L-Phe-β-L-Asp-GlyOH, and Gly-L-

Phe-β-D-Asp-GlyOH were prepared by standard solid-phase peptide synthesis using 2-(1H-

benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate as coupling reagent and 

1-hydroxybenzotriazole as additive. Gly-L-Phe-L-Asu-GlyOH was synthesized by treatment of Gly-L-

Phe-α-L-Asp-GlyOH with 1 mol/L HCl in acetic acid according to [33]. The crude peptides were puri-

fied by preparative HPLC using an acetonitrile / 0.1 % (v/v) aqueous trifluoroacetic acid (TFA) gradi-

ent. The respective fractions were combined and lyophilized. The peptides were characterized by mass 

spectrometry, HPLC and capillary electrophoresis (CE). The purity was at least 98 % (HPLC and CE). 

HPLC grade acetonitrile, acetic acid and TFA were purchased from Merck (Darmstadt, Germany), 

ethylamine and 1 mol/L HCl in acetic acid was from Sigma-Aldrich (Taufkirchen, Germany) while 

tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS) and p-aminomethyl benzoic acid (PAMBA) were from 

Fischer Scientific (Schwerte, Germany). All other chemicals were of analytical grade and used as ob-

tained. Purified water was prepared by a Milli-Q Direct 8 system (Millipore, Schwabach, Germany). 

 

2.2. Capillary Electrophoresis 

CE analysis was carried out using a Beckman P/ACE MDQ (Beckman Coulter, Krefeld, Germany) 

equipped with a UV-vis spectrophotometric diode array detector and a 40 cm/50.2 cm, 50 µm i.d., 

375 µm o.d. fused-silica capillary (BGB Analytik Vertrieb, Schloßböckelheim, Germany) thermostated 

at 20 °C. 350 mM acetic acid adjusted to pH 4.5 by addition of an equivalent of 2 M TRIS was the 

background electrolyte. All buffers were filtered (0.2 µm) and degassed by sonication. Between runs, 

the capillary was flushed for 1 min with 0.1 M sodium hydroxide and 3 min with the background elec-

trolyte using a pressure of 690 kPa. UV detection was performed at 215 nm at the cathodic end of the 

capillary. The applied voltage was 25 kV. Samples were injected hydrodynamically at a pressure of 

3.5 kPa for 5 s. PAMBA was used as internal standard to compensate for injection errors and monitor 

changes in the electroosmotic flow. Peak identification was achieved by co-injection of synthetic ref-

erence compounds and by CE-electrospray ionization mass spectrometry (CE-ESI-MS). 
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CE-ESI-MS measurements were performed on a 7100 CE instrument (Agilent Technologies, Wald-

bronn, Germany) connected to a quadrupole-time-of-flight mass spectrometer (QqTOF MS, micrO-

TOFQ, Bruker Daltonik, Bremen, Germany) via a sheath liquid interface from Agilent Technologies 

(Waldbronn, Germany). The background electrolyte consisted of 450 mM acetic acid adjusted to 

pH 4.5 by ethylamine. A 62 cm long fused silica capillary with an inner diameter of 30 µm was used. 

A few millimeters of the polyimide coating of the capillary were burned off at the outlet tip and 

cleaned with 2-propanol. A voltage of 18 kV and a pressure of 3 kPa were applied. For sample injec-

tion a pressure of 7 kPa was operated for 12 s. ESI was performed in the positive mode, the MS inlet 

was set to 4500 V (sprayer on ground). The sheath liquid consisting of isopropanol-water (1:1, v/v) 

containing 1 % acetic acid (v/v) was supplied by a syringe pump (Cole-Parmer, Illinois, USA) 

equipped with a 5 mL syringe (5MDF-LL-GT, SGE Analytical Science Pty Ltd, Melbourne, Australia) 

at a flow rate of 4 µL/min. Nebulizer gas pressure was set to 20 kPa. The drying gas (nitrogen) flow 

rate was set to 4 L/min, the drying temperature was 170 °C. As collision gas argon was chosen. Sodi-

um acetate clusters were used for calibration. The mass range for MS spectra with a time resolution of 

1 s was m/z 50 - 700. Both, low fragmentation spectra (fragmentation voltage 7 eV) and high fragmen-

tation spectra (fragmentation voltage 15 eV) were acquired in subsequent analyses. Data processing 

was achieved with the DataAnalysis 3.4 software (Bruker Daltonik, Bremen, Germany). The frag-

ments were labeled according to the standard nomenclature rules for peptides [34, 35]. 

 

2.3. Kinetic Studies 

Incubations were performed in sodium borate buffer (pH 10; 50 mM). 50 mM boric acid was adjusted 

to pH 10 at 25 °C by addition of 1 M NaOH, the actual pH of the sodium borate buffer at 80 °C can be 

estimated using the coefficient for borate dpKa/dT of -0.008 K-1 [36]. Each buffer was adjusted to an 

ionic strength of 0.2 M using solid sodium chloride. The concentration of the peptides was 

6.0 µmol/mL. 0.15 µmol/mL PAMBA was added as internal standard in order to compensate for sol-

vent evaporation. 70 µL aliquots were withdrawn at selected time intervals and diluted with 140 µL of 

ice-cold 0.1 M phosphoric acid. The samples were vortexed, shock frozen in liquid nitrogen and stored 

at -20 °C until analyzed by CE. The Gly-Phe-Asp-GlyOH peptides were incubated for 360 h at 80 °C 

and for 5208 h at 25 °C while Gly-L-Phe-L-Asu-GlyOH was incubated for 5 min at 37 and 40 °C and 

for 1 min at 60 and 80 °C. 
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2.4. Data Analysis 

The fitting algorithms of SAAM II v1.2.1 (SAAM Institute, Seattle, WA) were applied to estimate the 

variables in the kinetic model. The software was developed for pharmacokinetics but it can also be 

applied to other kinetic problems, especially first-order kinetic problems, and can handle multiple data 

sets. SAAM II applies the Gauss-Newton method [37] to iteratively optimize the parameters of the 

model. Convergence is achieved when the difference between the values of the linear approximations 

of the objective function of two consecutive iteration steps is below a specified threshold (default val-

ue 10-4 multiplied by the value of the linear approximation of the objective at the current parameter 

estimate). The variance is minimized applying weighted schemes for experimental data with different 

reliability. The program also operates with Bayesian terms allowing the incorporation of constants 

obtained from a different data set. Unreliable fits are indicated by a high conditions number of the 

covariance matrix. If the condition number is above a certain threshold the user is alerted by the pro-

gram. 

All compounds were treated as compartments linked via the respective reactions as shown in Fig. 1. 

This allowed the additional use of an efflux term from each compartment in order to compensate for 

minor side reactions of unknown pathways which could not be included due to lack of knowledge or 

reference compound. The experimental data including their SD values were entered into the program. 

The data of the concentrations of the succinimides were not available as they were below the detection 

limit of the method. Therefore, information on these compounds were obtained from short time incu-

bations of the Asu peptides and used as starting values in the optimization process. Subsequently, the 

simultaneous fit of all reactions was achieved by iterative optimization processes based on the infor-

mation of the concentration versus time profiles of the incubated peptides as well as the information of 

the separate incubation of the succinimide. During optimization procedure all parameters were al-

lowed to be varied by the program. 
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3. Results and discussion  

3.1. Method Development and validation 

A CE assay with UV detection was developed for the analysis of the four stereoisomers of Gly-L-Phe-

α/β-D/L-Asp-GlyOH. The separation was achieved by optimizing pH and buffer concentration due to 

small differences in the pKa values of the α-Asp and β-Asp isomers as well as the respective diastere-

omers. Above pH 3, the analytes migrated as anions after the electroosmotic flow (EOF), with the 

α-Asp peptides migrating before the β-Asp peptides. Separation of the peptides was observed in 

100 mM sodium acetate buffer in the pH region 4.0 to 4.5 at an applied voltage of 25 kV. Further im-

provement resulting in baseline separation of the four stereoisomers was achieved increasing the buff-

er concentration. However, this led to concomitant increase of the current. Thus, in order to reduce the 

electric conductivity of the background electrolyte pH adjustment was performed with Tris instead of 

sodium hydroxide solution. The final optimized background electrolyte consisted of acetic acid 

(pH 4.5; 350 mM) adjusted by the addition of 2 M Tris solution. The separations were performed at 

20 °C with an applied voltage of 25 kV. PAMBA was used as internal standard in order to compensate 

for solvent evaporation during the incubations as well as minor fluctuations in migration times. The 

compound is well separated from the Asp peptides as well as the Asu peptide. The internal standard 

and the Asu peptide bear a partial positive charge at pH 4.5 and migrate as cations before the EOF. An 

electropherogram of standards illustrating the separation is shown in Fig. 2a. The separation of the 

isomers and diastereomers of small peptides by CE using phosphate buffers with a lower pH has been 

reported [26, 27, 38, 39]. However, the present set of peptides did not separate under these conditions. 

Moreover, the use of an acetic acid-based buffer with an increased pH renders a faster and more stable 

method compared to the previously reported assays. 

The CE assay was subsequently validated in the range of 0.03 - 3 µmol/mL with respect to linearity, 

limit of quantification (LOQ), limit of detection (LOD), and precision. The validation data are summa-

rized in Table 1. The lower limit of the range was also the LOQ for all compounds, the LOD was 

0.015 µmol/mL. The coefficient of determination, R2, was at least 0.9993 in all cases. Precision was 

determined by analyzing samples of the concentrations of 0.06 µmol/mL and 0.75 µmol/mL six times 

on one day for intraday precision and three times on three consecutive days for interday precision. The 

relative standard deviations (RSD) never exceeded 7 % (Table 1). 
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3.2. Degradation of Gly-Phe-Asp-GlyOH 

The tetrapeptide Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH was incubated in sodium borate buffer, pH 10, in order 

to specifically study the isomerization and epimerization. The incubation buffer was adjusted to an 

ionic strength of 0.2 M by addition of a calculated amount of solid sodium chloride. Besides 25 °C, a 

temperature of 80 °C was primarily studied in order to significantly increase the reaction rates. Buffer 

pH was adjusted to pH 10 at room temperature, the actual pH at 80 °C can be determined using the 

temperature coefficient of borate of dpKa/dT of -0.008 K-1 [36]. Representative electropherograms of 

incubations of Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH at both temperature settings are shown in Fig. 2b (25 °C, 

5208 h) and Fig. 2c (80 °C, 168 h). At both temperatures Gly-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH as well as Gly-

L-Phe-β-L-Asp-GlyOH and Gly-L-Phe-β-D-Asp-GlyOH could be detected indicating isomerization 

and enantiomerization of Asp. The Asu intermediate could not be found due to the known rapid hy-

drolysis of the compound at alkaline pH. However, small peaks representing unknown degradation 

products with migration times in the range of the β-Asp peptides were also detected (labeled x1 and x2 

in the electropherogram). 

The time course of the isomerization and epimerization process of Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH at 

25 °C and 80 °C is summarized in Fig. 3. The diastereomeric peptide Gly-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH was 

also incubated at 80 °C (Fig. 3b) in order to estimate if the stereochemistry of Asp affects the isomeri-

zation and epimerization reaction rates. For a better view of low concentration products in the incuba-

tion at 25 °C, the respective time course is also displayed with a log scale (Fig. 3d). The unknown 

products never exceeded 2 % of the total peptide concentration and were not included in the graph. 

At 80 °C a rapid decline of the starting peptide was observed yielding a mixture of α-Asp and β-Asp as 

well as L-Asp and D-Asp peptides. The β-Asp peptides exceeded the α-Asp linkage after 360 h by a 

ratio of about 4:1. This is in good agreement with literature data. For example, Oliyai and Borchardt 

[9] found a α-Asp/β-Asp ratio of 1:4 studying an Asp hexapeptide at pH 10 and 70 °C. Furthermore, 

the incubation of L-Phe-α-L-Asp-GlyOH at alkaline pH and 80 °C yielded comparable ratios [26]. 

Within the L-Asp and D-Asp isomers similar α-Asp/β-Asp values between 1:3.7 and 1:4.3 were ob-

served in the present study. Furthermore, the peptides containing D-Asp were favored over the L-Asp 

peptides at a ratio of about 1.1:1. While incubating Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH, the initially observed 

concentrations of both β-Asp isomers were comparable (Fig. 3a). In contrast, in the incubation of Gly-

L-Phe-α-D-Asp-GlyOH the stereoisomer containing the β-Asp linkage and D-Asp conformation was 

initially formed in a higher amount than the β-L-Asp peptide (Fig. 3b). The relative content of the 

individual peptides as well as the α/β-L/D-Asp ratios are summarized in Table 2. 

At 25 °C, the tetrapeptide Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH proved to be relatively stable compared to 

80 °C as expected. After an incubation interval of 5208 h (217 d) about 79 % of the starting peptide 
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was still present (Figs. 3c and 3d). Nevertheless, formation of the epimerization and isomerization 

products could be observed yielding the β-Asp peptides in higher amounts as the respective α-D-Asp 

peptide. The relative content of the individual peptides as well as the α/β-L/D-Asp ratios are summa-

rized in Table 2. The data did not allow to draw conclusions on the final ratio under equilibrium condi-

tions due to the slow reaction. 

 

3.3. Degradation kinetics 

The experimental data of the concentration versus time profiles monitored for 5208 h (217 d) at 25 °C 

and for 360 h at 80 °C as displayed in Fig. 3 were fitted according to the model displayed in Fig. 1. In 

this approach all compounds were treated as kinetic compartments. The succinimides as intermediates 

of the Asp enantiomerization and isomerization process could not be detected in the incubation solu-

tion. Therefore, the rate constants of the hydrolysis of the succinimides generating α-Asp and β-Asp 

peptides (k–1 to k–4) are difficult to assess. In order to estimate these rate constants, the succinimide 

Gly-L-Phe-L-Asu-GlyOH was incubated at pH 10 at 37, 40, 60, and 80 °C for a maximum of 5 min 

(data not shown). During this short period of time the back reactions of the α/β-Asp peptides to the 

Asu intermediate can be neglected so that all concentrations of the α/β-L/D-Asp peptides in these short 

time incubations are solely originating from the hydrolysis of the five membered succinimide. Subse-

quently, the rate constants found at 80 °C and obtained from extrapolation of an Arrhenius plot to 

25 °C were entered as starting values into the SAAM II kinetics program. None of these values were 

fixed, all were allowed to be varied by the program. Small peaks of minor degradation products in-

cluding the two products that could be identified (see section 3.4) which never exceeded 2 % of the 

total peptide concentration were not included into the model because their structure or formation via a 

specific pathway is unknown. However, loss of any compound via unknown pathways was accounted 

for indirectly by the inclusion of an efflux term. The rate constants obtained for Gly-L-Phe-α-L-Asp-

GlyOH (25 °C and 80 °C) and Gly-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH (80 °C) by the model are summarized in 

Table 3.  

Under all incubation conditions, the rate constants of the hydrolysis of the succinimide (k–1 to k–4) 

exceeded the formation of the Asu peptide (k1 to k4) from α/β-Asp peptides. Furthermore, a 1.6 to 

2.8 times higher rate constant was observed for the epimerization from the L-Asu intermediate (k5) 

compared to the D-Asu peptide (k–5). There was no significant difference for the rate constants at 

80 °C between the diastereomers Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH and Gly-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH alt-

hough equilibrium conditions appeared to be reached somewhat later when starting from the D-Asp 

peptide (Fig. 3). Nevertheless, the data indicate that the stereochemistry of Asp does not significantly 

affect isomerization and epimerization of the model tetrapeptide. However, this finding should not be 
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generalized as it is a well known fact in chemistry that diastereomers may exhibit different reaction 

rates. Moreover, the stereochemistry of an amino acid will most likely affect the three-dimensional 

structure of larger peptides and proteins so that different reaction rates in such a case seem very likely.  

The preferred formation of β-Asp peptides over α-Asp peptides at 80 °C can be explained by the fact 

that the hydrolysis reactions of the Asu intermediate to the β-Asp peptides (k–2 and k–4) exceed those 

leading to the α-Asp peptides (k–1 and k–3). Moreover, succinimide formation proceeded faster from 

the α-Asp peptides (k1 and k2) compared to the β-Asp isomers (k3 and k4) indicating that the β-Asp 

peptides were more stable than peptides containing α-Asp residues. The hydrolysis rates were about 

2-fold lower compared to the rates of the respective reactions of the tripeptide Phe-Asp-GlyOH [26]. 

Interestingly, the constants of the Asu enantiomerization reaction k5 and k–5 are different. This may 

explain the fact that equilibrium conditions were reached later when starting from Gly-L-Phe-α-D-

Asp-GlyOH compared to Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH. In previous studies [3, 26, 27, 38], equal reac-

tion rates were reported for the enantiomerization of L-Asu and D-Asu, respectively. Enantiomeriza-

tion can proceed at the succinimide level [3, 21] as well as the tetrahedral intermediate preceding the 

Asu peptide [24]. In the present study Asp enantiomerization can be considered as an “overall” enanti-

omerization independent of the stage where the reaction occurred. 

At 25 °C, degradation of the tetrapeptide Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH proceed much slower so that 

79 % of the starting peptide was still present after the studied period of time (5208 h) and equilibrium 

was not reached. k1 describing the Asu formation from the α-L-Asp peptide appeared to be much low-

er than the corresponding rates from the other peptide isomers. However, as these data also displayed 

very large errors due to the low concentrations detectable even after very long reaction times these 

rates cannot be regarded as significantly different. The α-D-Asp/β-D-Asp ratio of 1:2 observed after 

5208 h indicates that the β-Asp peptides would be favored over the α-Asp peptides under equilibrium 

conditions at low temperature in agreement with literature data [2, 3, 9, 26]. Compared to 80 °C, all 

reactions proceed at lower rates as expected. However, while the reaction rates of Asp enantiomeriza-

tion and Asu hydrolysis are in the same order of magnitude at 80 °C, epimerization was about 20 - 

100-fold faster than Asu hydrolysis at 25 °C. This indicates that not only quantitative but also qualita-

tive differences between the individual reactions can be observed when changing the temperature due 

to the fact that temperature affects the reactions to a different extent. 

 

3.4. Identification of degradation products by CE-MS 

The identity of the compounds in the incubations was confirmed by co-injection of reference com-

pounds (if available) as well as CE-ESI-MS measurements. For these measurements, the acetate/Tris 
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buffer was changed to a volatile buffer, i.e. 450 mM acetic acid adjusted to pH 4.5 by the addition of 

ethylamine. A representative extracted ion electropherogram of an incubation at 80 °C using this back-

ground electrolyte is shown in Fig. 2d. Although peak resolution was lower compared to the resolu-

tions obtained in the acetate/Tris buffer, the separation allowed the recording of the individual mass 

spectra. 

The mass spectra of the Gly-L-Phe-α/β-L/D-Asp-GlyOH peptides obtained from the incubation solu-

tion shown in Fig. 2d are summarized in Figs. 4a - 4d. The spectra were identical to those obtained 

from injection of individual reference peptides (data not shown). Besides the [M+H]+-ions at m/z 395, 

the sodium (m/z 417) and potassium adducts (m/z 433) as well as an unspecific [M-H2O]+-ion 

(m/z 377) were detected in all spectra. The α-Asp peptides (Figs. 4a and 4b) displayed intense b3 

(m/z 320), b2 (m/z 205), y2 (m/z 191) and a3 (m/z 177) fragment ions. In contrast, in the mass spectra 

of the β-Asp peptides (Figs. 4c and 4d) the fragment ion at m/z 191 (y2 fragment) was much more 

intense than the b2 (m/z 205) and y2 (m/z 320) ions. The b3 ion at m/z 320 was hardly detectable. Dif-

ferences in the mass spectra of Asp and β-Asp peptides with regard to the intensities of especially the 

corresponding b and y fragment ions have been reported [27, 40-42]. For example, Lehmann et al. 

used ESI tandem mass spectrometry to distinguish a series of α-Asp and β-Asp peptides based on the 

b/y ion ratio of complimentary b and y ions generated by cleavage of the α/β-Asp–X or X–α/β-Asp 

bond [40]. As α-Asp peptides produced b ions with significantly higher intensity compared to the 

β-Asp peptides the b/y ion ratio decreased when α-Asp was replaced by β-Asp. Similar data were re-

ported by De Boni et al. who found differences in the b2/y2 fragment ion ratio of isomeric Asp peptides 

in CE-ESI tandem MS measurements [41]. The stereochemistry of the peptides, i.e. the presence of 

either L-Asp or D-Asp in the peptides could not be concluded from the mass spectra but could be as-

certained by co-injection of reference compounds. 

The mass spectra of the unknown products x1 and x2 are shown in Figs. 4e and 4f, respectively. De-

spite the partial overlap with the larger peaks of the known peptides the spectra could be extracted. In 

both spectra the [M+H]+-, [M+Na]+- and [M+K]+-ion at m/z 395, 417 and 433, respectively, could be 

identified. This indicated the presence of tetrapeptides composed of Phe, Asp and two Gly moieties. 

Furthermore, an a2 fragment ion at m/z 177, a y2 fragment ion at m/z 191 and a b2 fragment ion at 

m/z 205 could be identified. The low b2/y2 ratio, i.e. the much more intense y2 fragment compared to 

the b2 ion, indicated that the peptides possess a β-Asp linkage in the backbone chain. In contrast to the 

mass spectra of the Gly-Phe-β-D/L-Asp-GlyOH peptides shown in Figs. 4c and 4d, an ion at m/z 248 

was evident which could be assigned as y3 fragment originating from the loss of Phe from the peptide. 

Thus, the unknown products were tentatively identified as tetrapeptides with the amino acid sequence 

Phe-Gly-β-Asp-GlyOH. This means that the amino acid sequence with regard to the first 2 amino ac-

ids has been reversed compared to the original peptide. Both unknown compounds displayed quite 
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similar mass spectra with the major difference being the intensity of the y3 fragment ion. Therefore, it 

can be assumed that the compounds are diastereomers, most likely containing L-Asp and D-Asp. 

Reversal of the sequence of the two N-terminal amino acids has been reported. For example, Steinberg 

and Bada described the formation of Gly-Leu-GlyOH during the degradation of the tripeptide Leu-

Gly-GlyOH at neutral pH and 130 °C [43]. Sepetov et al. also demonstrated formation of peptides with 

a reversed peptide sequence of the first two N-terminal amino acids [44]. Furthermore, inversion of 

the amino acid sequence has been reported as an additional degradation pathway observed for an Asp 

tripeptide [45]. An aza bridged bicyclic intermediate has been postulated in the reaction process initi-

ated by the attack of the N-terminal amino group on the carbonyl group of the second amino acid in 

the peptide backbone [44, 45]. A similar mechanism may be assumed in the present case as well. 
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4. Conclusions 

In order to study the isomerization and epimerization reactions of the model tetrapeptide Gly-Phe-

Asp-GlyOH it was synthesized and incubated at pH 10 and 80 °C as well as 25 °C. For the simultane-

ous quantification of the individual L-Asp and D-Asp peptides containing the α-Asp or β-Asp linkage 

a CE-UV assay was developed and validated with respect to linearity, LOD, LOQ, and precision. Fur-

thermore, a CE-ESI-MS method for peak identification was employed. Based on the mass spectra a 

distinction between α-Asp and β-Asp containing peptides could be derived using the ratio of the corre-

sponding b and y ions generated during peptide fragmentation in accordance to literature reports [40, 

41]. Additionally, reversal of the sequence of the two N-terminal amino acids was noted indicating that 

this represents another degradation pathway despite a much lower significance compared to Asp isom-

erization and enantiomerization. Nevertheless such products with inversed sequence may be potential-

ly toxic or allergic.  

Asp isomerization and enantiomerization yielding linear α-Asp and β-Asp peptides as well as L-Asp 

and D-Asp peptides were the dominating degradation reactions of the model tetrapeptide at both tem-

peratures studied. Due to the slow reaction at 25 °C equilibrium conditions were not reached and ki-

netic data have to be interpreted with caution. At 80 °C, Asp enantiomerization and hydrolysis of the 

Asu intermediate occurred at about 300 to 4000 times faster rates than the formation of the succin-

imide ring from α/β-Asp peptides. This is in good agreement with literature data [26, 28]. No signifi-

cant difference between the degradation of the diastereomeric peptides Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH 

and Gly-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH were noted. Thus, it may be concluded that the stereochemistry of 

Asp does not affect Asp isomerization and enantiomerization of small peptides. However, this obser-

vation may not be extrapolated to larger peptides and proteins as the stereochemistry of the amino 

acids will most likely affect their higher order structures. It has been shown that isomerization depends 

on the three-dimensional structure of proteins so that it appears likely that enantiomerization would 

show similar dependencies. Furthermore, the relative differences between the reaction velocities at 

25 °C and 80 °C indicate a temperature dependence of the individual reactions so that conclusions on 

the ratios of the reactions at lower temperatures may not be directly obtained from high temperature 

studies.  
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Figure Legends 

Fig. 1  Scheme of the isomerization and epimerization of the aspartyl tetrapeptide 

 

Fig. 2 Representative electropherograms of separation of peptide standards (a) as well as incubations 

of Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH in sodium borate buffer, pH 10, at 25 °C and 5208 h (b), at 

80 °C and 168 h (c) and an extracted ion electropherogram of an incubation at 80 °C and 

192 h (d). Gly-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH (1), Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH (2), Gly-L-Phe-β-D-

Asp-GlyOH (3), Gly-L-Phe-β-L-Asp-GlyOH (4), Gly-L-Phe-L-Asu-GlyOH (5) and PAMBA 

as internal standard (IS). For other experimental conditions see Materials and methods. 

 

Fig. 3 Time courses of the compounds in incubations of Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH (a) and Gly-L-

Phe-α-D-Asp-GlyOH (b) at pH 10 and 80 °C as well as Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH at pH 10 

and 25 °C (c). For a better view of the low concentration products the time course of graph (c) 

is also presented with a log scale (d). Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH ( ); Gly-L-Phe-α-D-Asp-

GlyOH ( ); Gly-L-Phe-β-L-Asp-GlyOH ( ); Gly-L-Phe-β-D-Asp-GlyOH ( ). 

 

Fig. 4 Mass spectra of peptides derived from the CE-ESI-MS experiments. Gly-L-Phe-α-L-Asp-

GlyOH (a), Gly-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH (b), Gly-L-Phe-β-L-Asp-GlyOH (c), Gly-L-Phe-β-D-

Asp-GlyOH (d) and of the unknown compounds x1 (e) and x2 (f). 
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Table 3 Pseudo-First-Order Rate Constants of Asp Isomerization and Enantiomerization 

  Rate Constants (x 102 h-1 ) 

Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH Gly-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH 

  pH 10 and 25 °C pH 10 and 80 °C pH 10 and 80 °C 

k-1 5.15 ± 4.87 775 ± 9 776 ± 9 

k-2 13.22 ± 4.90 2339 ± 19 2338 ± 19 

k-3 9.43 ± 4.98 328 ± 4 328 ± 4 

k-4 2.82 ± 3.83 1101 ± 19 1103 ± 19 

k-5 231 ± 99 1689 ± 17 1688 ± 17 

k1 0.01 ± 0.01 1.53 ± 0.11 1.52 ± 0.11 

k2 0.13 ± 0.12 1.24 ± 0.36 1.24 ± 0.22 

k3 0.79 ± 0.91 1.36 ± 0.58 1.65 ± 0.12 

k4 0.14 ± 0.26 1.14 ± 0.56 1.25 ± 0.26 

k5 383 ± 38 4868 ± 14 4868 ± 14 
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In diesem Manuskript wurden neben den erwarteten Isomerisierungs- und Epimerisierungspro-

dukten vier zusätzliche Abbauprodukte bei der Inkubation von Ala-Phe-Asp-GlyOH im Alkali-

schen mit einem entwickelten und validierten CE-UV-Assay detektiert. Mit Hilfe von CE-ESI-

MS-Messungen konnten diese Abbauprodukte als Stereoisomere des Ausgangspeptides identifi-

ziert werden. Vermessung der Inkubationsproben mit Marfey’s Reagenz zeigten neben der Enan-

tiomerisierung der Asparaginsäure auch Enantiomerisierung von Phe und Ala. Weiterhin wurde 

der Einfluss der Temperatur und der Konfiguration der N-terminalen Aminosäure Ala auf die 

Konzentrations-Zeit-Verläufe untersucht. 

 

Eigenanteil: Synthese der linearen Tetrapeptide L-Ala-L-Phe-α/β-L/D-Asp-GlyOH, Methoden-

entwicklung der CE-UV- und CE-MS-Methode zur Trennung der acht Stereoisomere, Vorberei-

tung der Proben zur chiralen Analyse mittels Marfey’s Reagenz, Auswertung der Daten, Erstel-

lung des Manuskripts 
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Abstract 

Isomerization and enantiomerization of Asp in the tetrapeptide Ala-Phe-Asp-GlyOH was studied at 

pH 10 and 80 °C as well as 25 °C. CE-MS allowed the distinction between α-Asp and β-Asp linkages 

in degradation products based on the ratio of the b and y fragment ions. Besides isomerization and 

enantiomerization of Asp, enantiomerization of Ala and Phe was also observed at both temperatures by 

chiral amino acid HPLC analysis using Marfey´s reagent for derivatization. The rate of enantiomeriza-

tion of the amino acids proceeded in the order Asp > Ala > Phe. The CE assay was validated with re-

spect to linearity, LOQ, LOD and precision and employed to characterize the time course of the degra-

dation of the tetrapeptide upon incubation in borate buffer, pH 10. Isomerization to β-Asp peptides 

was identified as the major degradation reaction. The configuration of Asp or Ala affected the half life 

of the starting peptide to a minor extent but did not influence the distribution of the individual prod-

ucts under equilibrium conditions at 80 °C. Degradation at 25 °C proceeded very slowly so that the 

equilibrium was not reached after 245 days. 
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1 Introduction 

Hydrolysis, deamidation, isomerization, and enantiomerization of amino acids in proteins represent 

significant chemical degradation reactions of synthetic and natural peptides and proteins which can 

lead to loss of protein function or formation of toxic byproducts [1, 2]. Especially aspartyl residues are 

prone especially to isomerization and enantiomerization. This is attributed to the formation of an ami-

nosuccinimide (Asu) intermediate generated by the intramolecular attack of the side chain carbonyl 

group by the α-nitrogen of the peptide backbone amide (Figure 1) [3, 4]. Spontaneous hydrolysis of 

the five-membered Asu ring yields aspartyl (α-Asp) or isoaspartyl (β-Asp) peptides favoring the β-Asp 

linkage at a ratio about 4:1 [5-8]. The Asu intermediate also easily enantiomerizes due to the increased 

acidity of the proton of the α-carbon compared to free Asp resulting in the formation of D-Asu and, 

subsequently, α/β-D-Asp peptides [7, 9]. Formation of the Asu intermediate depends on pH, tempera-

ture, and buffer type [10, 11] as well as the primary amino acid sequence and higher order structures 

[5, 8, 12, 13]. Generally, increasing conformational flexibility and the ability of stabilizing the nitrogen 

anion promotes Asu formation while secondary structures such as α-helices and β-sheets exhibit sup-

pressing effects [6]. 

Accumulation of β-Asp and D-Asp containing peptides is associated with the natural aging process of 

proteins [14-19] as well as degenerative diseases such as Alzheimer’s diseases [20-24]. Furthermore, 

Asp isomerization and enantiomerization was observed in pharmaceutical proteins such as insulin 

aspart [25] or recombinant antibodies [26, 27]. Studying the reactions of tripeptide L-Phe-L-Asn-

GlyOH at 25 °C at alkaline pH, DeHart and Anderson noted formation of diastereomeric diketopipera-

zines as the major degradation products [28]. In contrast, Conrad et al. detected the diketopiperazines 

as minor products in incubations of the tripeptide L-Phe-α-L-Asp-GlyOH at 80 °C and pH 10 while 

the major reaction pathways proved to be isomerization and enantiomerization of Asp [29]. This dif-

ference could be attributed to the instability of the diketopiperazines at higher temperatures [29, 30]. 

Diketopiperazine formation was due to the attack of the N-terminal amino group on a succinimide 

carbonyl group of the Asu intermediate [28, 30]. As this may occur as a general reaction in Asp pep-

tides with Asp as the second amino acid, placement of Asp as the third amino acid will avoid this side 

reaction and allow following the isomerization and enantiomerization of Asp. Therefore, the present 

study was conducted in order to investigate the degradation of a tetrapeptide, Ala-Phe-Asp-GlyOH, at 

alkaline pH. As the degradation proceeded very slowly at 25 °C, a temperature of 80 °C was investi-

gated primarily. 
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2 Materials and methods 

2.1 Chemicals 

L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH, L-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH, L-Ala-L-Phe-β-L-Asp-GlyOH, and 

L-Ala-L-Phe-β-D-Asp-GlyOH as well as D-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH and D-Ala-L-Phe-α-D-Asp-

GlyOH were synthesized according to standard solid-phase synthesis using 2-(1H-benzotriazole-1-yl)-

1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate as coupling reagent and 1-hydroxybenzotriazole as 

additive [31] followed by HPLC purification using an acetonitrile/0.1 % aqueous TFA gradient. After 

lyophilization of the combined HPLC fractions the peptides were characterized by CE, HPLC, and 

mass spectrometry. Each peptide had a purity of at least 98 % as determined by CE and HPLC. 

1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide (Marfey’s reagent) was from Pierce (Rockford, IL, 

USA), tris(hydroxymethyl)aminomethane (Tris) and p-aminomethyl benzoic acid (PAMBA) were 

from Fischer Scientific (Schwerte, Germany) and ethylamine from Sigma-Aldrich (Taufkirchen, Ger-

many). Acetic acid, TFA as well as HPLC grade acetonitrile were obtained from VWR International 

(Darmstadt, Germany). Water was purified by a Milli-Q Direct 8 system (Millipore, Schwabach, Ger-

many). All chemicals were of analytical grade and used as obtained. 

 

2.2 Capillary Electrophoresis 

A Beckman P/ACE MDQ (Beckman Coulter, Krefeld, Germany) equipped with a diode array detector 

and a 40/50.2 cm, 50 µm id fused-silica capillary (BGB Analytik Vertrieb, Schloßböckelheim, Germa-

ny) thermostated at 20 °C was used. The BGE consisted of 250 mM acetic acid adjusted to pH 4.5 by 

addition of a 2 M Tris solution. Prior to CE measurements all buffers were filtered (0.2 µm) and de-

gassed by sonication. A new capillary was flushed with 0.1 M NaOH for 30 min, water for 20 min and 

the BGE for 30 min. Between analyses the capillary was treated with 0.1 M NaOH for 1 min and with 

the BGE for 3 min. Samples were introduced by hydrodynamic injection at 3.4 kPa for 5 sec. The sep-

aration voltage was 25 kV, the detection wavelength was 215 nm. PAMBA was used as internal stand-

ard to compensate for injection errors and changes of the EOF. 

CE-ESI-MS measurements were performed on an Agilent 7100 CE system (Agilent Technologies, 

Waldbronn, Germany) coupled to a quadrupole-time-of-flight mass spectrometer (QqTOF MS, mi-

crOTOFQ, Bruker Daltonik, Bremen, Germany) via a commercial CE-ESI-MS interface (Agilent 

Technologies, Waldbronn, Germany). The polyimide layer of the used fused silica capillary (length 

62 cm and id 30 µm) was burned off a few millimeters at the end of the capillary and cleaned with 

2-propanol. The BGE consisted of 450 mM acetic acid adjusted to pH 4.5 by the addition of ethyla-
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mine. The samples were injected at a pressure of 7 kPa for 12 sec. In addition to the separation voltage 

of 18 kV a pressure of 3 kPa was applied. ESI was performed in positive mode and the MS inlet was 

kept at a constant voltage of -4500 V. The sheath liquid consisted of propanol/water (1:1, v/v) includ-

ing 1 % acetic acid (v/v) and was supplied by a syringe pump (Cole-Parmer, Illinois, USA) equipped 

with a 5 mL syringe (5MDF-LL-GT, SGE Analytical Science Pty Ltd, Melbourne, Australia) at a flow 

rate of 4 µL/min. The pressure of the nebulizer gas (nitrogen) was set to 0.2 bar, the drying gas (nitro-

gen) flow rate to 4 L/min, and the drying temperature to 170 °C. Calibration was obtained by sodium 

acetate clusters. Argon was used as collision gas. Both low fragmentation spectra (fragmentation volt-

age 7 eV) and high fragmentation spectra (fragmentation voltage 15 eV, without precursor isolation) 

were acquired in subsequent analyses. Data processing was achieved with the DataAnalysis 3.4 soft-

ware (Bruker Daltonik, Bremen, Germany). The peptide fragments were labeled according to standard 

rules [32, 33]. 

 

2.3 Degradation studies 

The peptides were incubated at a concentration of 6.0 µmol/mL in sodium borate buffer, pH 10, at 

80 °C for 240 h and at 25 °C for 5880 h. The ionic strength was adjusted to 0.2 M by addition of solid 

NaCl. The pH was adjusted at 25 °C by addition of 1 M NaOH, the pH at 80 °C can be estimated ac-

cording to dpKa/dT of -0.008 K-1 [34]. PAMBA (0.6 µmol/mL) was used as internal standard to com-

pensate for solvent evaporation during the incubation. At selected time intervals 70 µL aliquots were 

withdrawn and diluted with 140 µL of ice-cold 0.1 M phosphoric acid. The samples were vortexed, 

shock frozen in liquid nitrogen and stored at -20 °C until analyzed by CE. 

 

2.4 Chiral amino acid analysis 

3 mg L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH was incubated in 1.22 mL sodium borate buffer, pH 10, 

(6.0 µmol/mL) at 80 °C for 24 h, 120 h and 240 h. At the end of the incubation interval, the incubation 

solution was shock frozen in liquid nitrogen and lyophilized. Peptide hydrolysis was conducted in 6 N 

hydrochloric acid at 110 °C for 24 h followed by derivatization with Marfey’s reagent according to 

[35]. After mixing an aliquot of the hydrolysate with 200 µL of a 1 % solution of Marfey’s reagent in 

acetone 40 µL of 1 M NaHCO3 solution was added. The mixture was heated at 40 °C for 60 min, 

cooled and mixed with 20 µL of 2 M HCl. Samples were degassed by sonication before HPLC separa-

tion on a Shimadzu LC-10AT chromatograph (Duisburg, Germany) equipped with a Vydac-C18 (250 x 

4.6 mm, 5 µm) column using a linear gradient of 0.1 % TFA in acetonitrile/aqueous 0.1 % TFA from 

10 % to 60 % in 100 min. The flow rate was 1 mL/min. The detection wavelength was 340 nm. 
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3 Results and discussions 

3.1 Peptide separation and identification 

The separation of the four L-Ala-L-Phe-α/β-D/L-Asp-GlyOH isomers was achieved within 15 min in 

250 mM acetic acid adjusted to pH 4.5 by the addition of Tris (Figure 2A). PAMBA was used as inter-

nal standard to compensate for injection errors as well as solvent evaporation during the incubations. 

At pH 4.5, PAMBA is positively charged and migrates before the EOF while the peptides are negative-

ly charged and migrate after the EOF. The more acidic β-Asp isomers migrate after the α-Asp isomers. 

Upon incubation of L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH at pH 10 four additional peaks were detected at 

both temperature values studied, two migrating close to the α-Asp and two migrating close to the β-

Asp peptides (Figure 2B). Based on this migration behavior, the compounds were thought to be dia-

stereomers resulting from the enantiomerization from either Ala or Phe. As preferential enantiomeriza-

tion of the N-terminal amino acid in small peptides has been reported [36], the D-Ala containing pep-

tides D-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH and D-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH were synthesized and ana-

lyzed. Both comigrated with the hitherto unknown peaks at about 9.1 and 9.5 min indicating that the 

compounds were stereoisomers. 

Subsequently, CE-ESI-MS was conducted in order to unequivocally identify the amino acid sequence 

of the peptides. Measurements were performed using 450 mM acetic acid adjusted to pH 4.5 by the 

addition of ethylamine. The mass spectra of the 8 peaks observed in the electropherogram are dis-

played in Figure 3. The fragment ions were labeled according to standard terminology [32, 33]. It can 

be clearly seen that the first 4 and the last 4 migrating peaks exhibit essentially identical mass spectra. 

α-Asp and β-Asp peptides can be distinguished by the ratio of the respective b and y fragments result-

ing from the cleavage of the XXX-α/β-Asp or α/β-Asp-XXX bond as reported, for example, in [37-

39]. α-Asp peptides display intense b fragments and low intensity y ions while a β-Asp linkage can be 

identified by higher intensity y fragment ions compared to the b ions. This is also observed in the pre-

sent series of peptides (Figure 3). All compounds can be identified as tetrapeptides based on the 

[M+H]+, [M+Na]+ and [M+K]+ ions. Furthermore, the synthetic tetrapeptides as well as the degrada-

tion products could be clearly assigned to α-Asp and β-Asp linked peptides. Thus, all α-Asp peptides 

displayed intense b2, b3 and a2 ions (Figure 3A - 3D) while the spectra of the β-Asp peptides are char-

acterized by y2 and y3 fragment ions and a b2 ion of low intensity (Figure 3E - 3H). Therefore, the 

hitherto unknown compounds can be unequivocally identified as tetrapeptides containing α-Asp and β-

Asp bonds, respectively. The diastereomers, i.e. isomers with enantiomerized individual amino acids, 

could not be distinguished based on their mass spectra. 
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3.2 Chiral amino acid analysis 

In order to estimate the enantiomerization of the individual amino acids, samples of L-Ala-L-Phe-α-L-

Asp-GlyOH were incubated at pH 10 and 80 °C for 24 h, 120 h and 240 h and subjected to amino acid 

analysis upon hydrolysis by HCl and derivatization with Marfey´s reagent. Due to the consumption of 

relatively large amounts of peptide these studies were performed only once per time point. The data 

are summarized in Figure 4. Under the experimental conditions, enantiomerization of all amino acids 

occurred but at a different rate for the individual amino acids. The order of enantiomerization was 

Asp > Ala > Phe. The preferred enantiomerization of Asp can be attributed to the increased acidity of 

the proton on the α-carbon of the Asu intermediate [7, 9]. In contrast, the difference between Ala and 

Phe is not obvious as comparable acidity of the proton of the α-carbon can be expected. Studying the 

degradation of peptides in aqueous solutions at elevated temperatures Sepetov et al. observed enanti-

omerization of the N-terminal amino acid which was attributed to the formation of an oxygen-bridged 

bicyclic intermediate [31]. Thus, the preferred enantiomerization of Ala compared to Phe may be ex-

plained by additional mechanisms besides the abstraction and re-entry of a proton to the α-carbon of 

the amino acids. 

 

3.3 Method validation 

The present CE method allowed the separation of peptide diastereomers in addition to the α/β-Asp 

isomers. Peptide enantiomers were not separated. Therefore, considering that enantiomerization of all 

amino acids occurred under the experimental conditions, the individual peaks in fact represent pairs of 

enantiomers. For example, peak 1 contains the enantiomeric pair L-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH and 

D-Ala-D-Phe-α-L-Asp-GlyOH, peak 2 the enantiomeric pair L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH and 

D-Ala-D-Phe-α-D-Asp-GlyOH, etc. Because enantiomers react in an identical way in achiral media 

the present assay can be used to monitor the degradation of the peptide including stereochemical ef-

fects with regard to the reactivity of diastereomers.  

Therefore, the CE assay was validated in the range of 0.03 - 3.0 µmol/mL with respect to linearity, 

limit of detection (LOD), limit of quantification (LOQ), and precision. Table 1 summarizes the valida-

tion data. The LOD was 0.015 µmol/mL while the LOQ was 0.03 µmol/mL for all analytes. Intraday 

and interday precisions were estimated at the concentrations of 0.75 µmol/mL and 0.06 µmol/mL in-

jecting the samples six times a day and three times on three consecutive days, respectively. The rela-

tive standard deviations (RSD) never exceeded 6 % in case of intraday precision and 10 % for interday 

precision (Table 1). Due to the lack of reference material of D-Ala-L-Phe-β-L-Asp-GlyOH and D-Ala-

L-Phe-β-D-Asp-GlyOH the calibration graphs of L-Ala-L-Phe-β-L-Asp-GlyOH and L-Ala-L-Phe-β-
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D-Asp-GlyOH, respectively, were used for their quantification assuming that the stereochemistry of 

Ala does not significantly affect the UV absorption at 215 nm. This is feasible because within the se-

ries of the α-Asp peptides the slopes of the calibration graphs of the L-Asp peptides were similar as 

were the slopes in case of the D-Asp peptides while the configuration of Ala did not significantly af-

fect the UV absorbance at 215 nm. 

 

3.4 Peptide degradation 

The degradation was studied at alkaline pH in order to specifically investigate isomerization and enan-

tiomerization of Asp. It has been shown that peptide backbone cleavage occurs as significant degrada-

tion reactions of peptides at neutral to acidic pH [11, 37, 38, 40]. Thus, L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH 

was incubated in 50 mM sodium borate buffer, pH 10. The focus of the study was on the incubations at 

80 °C as degradation proceeded very slowly at 25 °C. Furthermore, L-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH, D-

Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH and D-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH were studied in order to investigate 

possible effects of the stereochemistry of Asp and Ala. The time courses of the degradation of the re-

spective peptide isomers and the formation of the products at 80 °C over a period of time of 240 h are 

summarized in Figure 5A - 5D. A rapid decline of the starting peptide was observed in all incubations. 

β-Asp peptides were the major degradation products. After 240 h the β-Asp peptides exceeded the α-

Asp peptides by a factor of 3.1-3.9 which is in good agreement with the literature data where an β/α-

Asp ratio of 4:1 has been reported for small peptides [7, 8, 29, 41]. There was no significant difference 

between the peptide diastereomers investigated, i.e. the stereochemistry of Asp or Ala did not signifi-

cantly affect the distribution of the individual peptides under equilibrium conditions. However, espe-

cially the peptides containing D-configured Ala degraded somewhat slower compared to L-Ala pep-

tides while the configuration of Asp appeared to play only a minor role. Thus, the half lives of the 

initial peptides were 43.3 ± 2.8 h in the case of L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH and 48.5 ± 2.0 h for L-

Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH while 64.5 ± 6.6 h and 53.9 ± 2.3 h were observed for D-Ala-L-Phe-α-L-

Asp-GlyOH and D-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH, respectively. 

Furthermore, depending on the configuration of Ala in the starting peptide, L-Ala-L-Phe-β-L/D-Asp-

GlyOH or D-Ala-L-Phe-β-L/D-Asp-GlyOH were found as major degradation products in the incuba-

tions of the L-Ala or D-Ala peptide diastereomers, respectively. Studying the degradation of the Asp 

tripeptide diastereomers L-Phe-α-L-Asp-GlyOH and D-Phe-α-L-Asp-GlyOH, Conrad et al. reported 

comparable rate constants of Asp isomerization and enantiomerization for the peptides with identical 

configuration of Asp and Phe compared to peptides with opposite configuration of Asp and Phe [29]. 

Enantiomerization of Phe was not considered in this study. 
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At 25 °C the degradation of L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH proceeded much slower compared to 80 °C 

(Figures 5E and 5F). Equilibrium conditions were not reached after an incubation period of 245 d 

(5880 h). About 69 % of the starting peptide was still present after this period of time. From the pre-

sent data the half life of L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH was estimated at about 9145 h. Nevertheless, it 

can be clearly seen that isomerization to β-Asp peptides dominates as L-Ala-L-Phe-β-L-Asp-GlyOH 

and L-Ala-L-Phe-β-D-Asp-GlyOH were the major products at 25 °C. Furthermore, Asp enantiomeri-

zation occurred at a faster rate compared to the enantiomerization of the other amino acids although 

the exact rates cannot be determined due to the fact that the peaks represent pairs of enantiomers.  
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4 Concluding remarks  

The degradation of the model tetrapeptide L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH was investigated at pH 10 

and 80 °C as well as 25 °C using a validated CE assay which allowed the separation of α/β-L/D-Asp 

isomers. Peptide identification was performed by CE-ESI-MS based on the different ratio of the b and 

y fragment ions in the case of α-Asp and β-Asp peptides, respectively. Isomerization to β-Asp peptides 

was the dominating pathway. Equilibrium conditions were reached in incubations at 80 °C within 

240 h while only about 30 % of the starting peptide was degraded after 245 d at 25 °C.  

In accordance with literature data [7, 8, 29, 41], Asp isomerization accounted for the major degrada-

tion pathway at pH 10 at both temperatures studied. Furthermore, enantiomerization of all amino acids 

was observed proceeding in the order Asp > Ala > Phe. While the increased enantiomerization of Asp 

can be attributed to the increased acidity of the Asu intermediate [7, 9], the faster enantiomerization of 

Ala compared to Phe could be due to an bicyclic oxodiazabicycloheptane intermediate as suggested by 

Sepetov et al. [36]. 

Enantiomerization of all amino acids was observed. Thus, a detailed kinetic analysis of the individual 

reaction pathways was not possible in the present study because it could not be concluded at which 

stage the enantiomerization of the individual amino acids occurred. Nevertheless, the study indicates 

that significant enantiomerization of amino acids other than Asp has to be considered in the case of 

small peptides at alkaline conditions. Especially enantiomerization of the N-terminal amino acid may 

occur at relatively high reaction rates. Peptide epimerization and Asp isomerization occurred also at 

25°C so that such degradation reactions have to be considered at low temperatures as well. 
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Figure legends 

 

Figure 1. Scheme of the isomerization and enantiomerization of Asp residues in peptides and pro-

teins  

 

Figure 2. Representative electropherograms of the separation of peptide standards at 0.75 mM (A) 

and incubation of L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH in sodium borate buffer, pH 10, after 

240 h at 80 °C (B) and after 5880 h (245 d) at 25 °C (C). Peptides: L-Ala-L-Phe-α-D-Asp-

GlyOH (1); L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH (2); D-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH (3); D-Ala-

L-Phe-α-L-Asp-GlyOH (4); L-Ala-L-Phe-β-D-Asp-GlyOH (5); L-Ala-L-Phe-β-L-Asp-

GlyOH (6); D-Ala-L-Phe-β-D-Asp-GlyOH (7); D-Ala-L-Phe-β-L-Asp-GlyOH (8) and 

PAMBA as internal standard (IS). 

 

Figure 3. Mass spectra of the detected degradation products 

 

Figure 4. Percent L/D-amino acid content of the individual amino acid residues of incubations of 

L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH at pH 10 and 80 °C. 

 

Figure 5. Time courses of the degradation products in incubations of L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH 

(A), L-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH (B), D-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH (C), and D-Ala-L-

Phe-α-D-Asp-GlyOH (D) in sodium borate buffer, pH 10, and 80 °C as well as L-Ala-L-

Phe-α-L-Asp-GlyOH at pH 10 and 25 °C (E). For a better view of low concentration 

products the latterctime course is also presented with a log scale (F). L-Ala-L-Phe-α-L-

Asp-GlyOH ( ); L-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH ( ); L-Ala-L-Phe-β-L-Asp-GlyOH ( ); 

L-Ala-L-Phe-β-D-Asp-GlyOH ( ); D-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH ( ); D-Ala-L-Phe-α-

D-Asp-GlyOH ( ); D-Ala-L-Phe-β-L-Asp-GlyOH ( ); D-Ala-L-Phe-β-D-Asp-GlyOH 

( ). The data are the mean of three experiments. SD values are smaller than the symbols. 
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4. Gesamtdiskussion 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Stabilität von Aspartyltri- (Manuskript 1-2) 

und -tetrapeptiden (Manuskript 3-4) im alkalischen Milieu bei Raumtemperatur und 80 °C. Für das 

zyklische Tripeptid cis-DKPGlyOH wurde zusätzlich der Abbau bei pH 7,4 und 80 °C untersucht. 

Neben der Bestimmung der Konzentrations-Zeit-Verläufe der individuellen Abbauprodukte der einzel-

nen Asp-Peptide mittels Quantifizierung über validierte CE-UV-Methoden wurden für cis-DKPGlyOH 

(Manuskript 1) und Gly-Phe-Asp-GlyOH (Manuskript 3) Geschwindigkeitskontanten der aufgetrete-

nen Reaktionen berechnet. Die Identifizierung bekannter und unbekannter Abbauprodukte konnte über 

einen CE-ESI-MS-Assay erreicht werden (Manuskript 2-4). Besonderes Augenmerk wurde hierbei auf 

die Untersuchung des Effektes der Temperatur und der Primärstruktur des Peptides auf die Enantiome-

risierung und Isomerisierung der Asparaginsäure in Peptiden gelegt. 

Die Auswahl der Inkubationsbedingungen pH 10 bzw. 80 °C erfolgte in Hinblick auf die erwarteten 

Ergebnisse. Mit einem pH-Wert im Alkalischen sollte die Enantiomerisierung und Isomerisierung der 

Aspartyleinheit von anderen Abbaureaktionen wie beispielsweise der in saurem und physiologischem 

Milieu häufig beschriebenen Hydrolyse des Peptidrückgrates bzw. der verstärkten Bildung der Diketo-

piperazine isoliert und ohne den Einfluss dieser Nebenreaktionen beobachtet werden.10,11,38,41,42 Die 

hohe Temperatur von 80 °C wurde gewählt, um die bei 25 °C nur sehr langsam ablaufenden Zerset-

zungsreaktionen in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen untersuchen und Aussagen über die Zu-

sammensetzung der Inkubationslösungen im Gleichgewicht treffen zu können. Gleichzeitig ermöglich-

te die höhere Konzentration der detektierten Abbauprodukte eine Berechnung der Geschwindigkeits-

konstanten der einzelnen Zersetzungsreaktionen mit nur geringen Standardabweichungen. 

 

4.1 Peptidsynthese 

Die Synthese der Tetrapeptide (Gly-L-Phe-α/β-L/D-Asp-GlyOH und D/L-Ala-L-Phe-α/β-L/D-Asp-

GlyOH) erfolgte nach Standard-Festphasenpeptidsynthese unter Verwendung der Fmoc-Schutzgruppe 

(9-Fluorenylmethoxycarbonyl).103 Die Ausbildung der Peptidbindung beinhaltete die in situ Aktivie-

rung der Carboxylgruppe durch 2-(1H-Benzotriazol-1-yl)1,1,3,3-tetramethyluronium-hexafluoro-

phosphat (HTBU) als Kupplungsreagenz und dem Zusatz von 1-Hydroxybenzotriazol (HOBt) als Ad-

ditiv.  

Das zyklische Dipeptid cis-DKP (cyclo(L-Phe-α-L-Asp)) wurde aus α-L-Asp-L-PheOMe in alkali-

scher Lösung hergestellt.104 Das durch Umkristallisation in Wasser aufgereinigte Produkt diente als 
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Ausgangsprodukt für die Synthese des zyklischen Tripeptides cis-DKPGlyOH mittels Fmoc-

Festphasenpeptidsynthese. 

Die Synthese des verzweigtkettigen Peptides L-Asp(GlyOH)-L-PheOH erfolgte in zwei Schritten. 

Zuerst wurde das Zwischenprodukt Boc-Asp(GlyOtBu) mittels Lösungspeptidsynthese unter Einsatz 

von 1-Ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl]carbodiimid (EDC) als Kupplungsreagenz und HOBt als Addi-

tiv hergestellt.105 Im zweiten Schritt wurde das aufgereinigte Zwischenprodukt über Fmoc-

Festphasenpeptidsynthese an Phenylalanin gekoppelt. 

Die Aminosuccinimide L-Phe-D-Asu-GlyOH, Gly-L-Phe-L-Asu-GlyOH und L-Ala-L-Phe-L-Asu-

GlyOH wurden durch Inkubation in 1 M HCl in Eisessig bei Raumtemperatur erzeugt. Schön und 

Kisfaludy61 beobachteten als Nebenreaktion in der Peptidsynthese, dass in stark saurem Medium eine 

Zyklisierung von Aspartylpeptiden mit freier β-Carboxylgruppe zum Aminosuccinimid stattfindet. 

Weiterhin konnte nachgewiesen werden, dass die Bildung und Epimerisierung stark abhängig von dem 

Lösungsmittel und der Temperatur ist.106 Bei der Synthese des Aminosuccinimids in der vorliegenden 

Arbeit wurde ausgenutzt, dass das Asu-Peptid unter stark salzsauren Bedingungen nicht zur Epimeri-

sierung oder zur Hydrolyse zu Aspartyl- oder Isoaspartylpeptiden neigt.38 Außerdem wurde durch die 

Abwesenheit von Wasser die Spaltung der Peptidbindungen im Peptidrückgrat unterdrückt38, was die 

Herstellung eines enantiomerenreinen zyklischen Asu-Peptids in ausreichend hoher Konzentration 

ermöglichte. Die Ausbeute der verschiedenen Asu-Peptide variierte in Abhängigkeit der einzelnen 

Ausgangspeptide stark. Nach einem Inkubationsintervall von 480 h in 1 M HCl in Eisessig waren 

ca. 65 % zu L-Phe-D-Asu-GlyOH umgewandelt (Manuskript 1). Im Vergleich dazu verlief die Zykli-

sierung des α-L-Asp-Peptides zum L-Phe-L-Asu-GlyOH in 1,8 M HCl in Eisessig, bei welcher inner-

halb von 72 h bereits ca. 84 % umgesetzt wurden, deutlich schneller.107 Während der Anteil des Ami-

nosuccinimids nach Inkubation in 1 M HCl in Eisessig über 650 h ausgehend vom Gly-L-Phe-α-L-

Asp-GlyOH ca. 55 % betrug (Manuskript 3), war die Ausbeute beim Alanylmodellpeptid (L-Ala-L-

Phe-L-Asu-GlyOH) nach 1320 h mit ca. 38 % bedeutend geringer. Diese Unterschiede könnten durch 

die abweichenden Löslichkeiten der linearen Peptide in HCl in Eisessig erklärt werden. Im Gegensatz 

zu Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH bildeten L-Phe-α-D-Asp-GlyOH und L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH 

anfänglich Suspensionen, die durch die fortschreitende Umsetzung zum löslichen Asu-Peptid aufklar-

ten.  

Die Rohpeptide wurden mittels präparativer RP-HPLC unter Verwendung eines 0,1 % wässrige TFA-

Acetonitril-Gradienten aufgereinigt. Die Reinheit aller Peptide, welche mit HPLC und CE bestimmt 

wurde, war mindestens 98 %. Die Identität wurde massenspektrometrisch bestätigt. 
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4.2 Methodenentwicklung und Validierung 

Die Qualifizierung der Modelltripeptide Phe-Asp-GlyOH und dessen zyklischer Abbauprodukte 

DKPGlyOH und DKP beruhte auf einer von DeBoni entwickelten CE-Methode, welche als Hinter-

grundelektrolyt 50 mM Phosphatpuffer pH 3,0 verwendet (System 1).108 Die Validierungsdaten der 

linearen Abbauprodukte und des cis-DKP wurden aufbauend auf der Methode von DeBoni von Conrad 

bestimmt.107 

Weiterhin wurde in der vorliegenden Arbeit ein CE-UV-Assay zur Qualifizierung und Quantifizierung 

der Modelltetrapeptide Gly-Phe-Asp-GlyOH (System 2, Manuskript 3) bzw. Ala-Phe-Asp-GlyOH 

(System 3, Manuskript 4) entwickelt und validiert. Um alle Abbauprodukte der Serie Gly-Phe-Asp-

GlyOH bzw. Ala-Phe-Asp-GlyOH simultan trennen zu können, mussten verschiedene, experimentelle 

CE-Bedingungen optimiert werden. Für die qualitative, massenspektrometrische Vermessung der Pro-

ben wurde dieser CE-UV-Assay weiter hinsichtlich der Kompatibilität für Massenspektrometer modi-

fiziert (System 4). 

Die Validierung erfolgte für die Systeme 1 bis 3 entsprechend der Richtlinie Q2(R1) der International 

Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for 

Human Use (ICH).
109 Es wurde in diesem Zusammenhang auf die Selektivität, die Linearität, die Prä-

zision, die Nachweisgrenze (limit of detection, LOD) und die Bestimmungsgrenze (limit of quantifica-

tion, LOQ) im Konzentrationsbereich von 0,015 – 3,0 µmol/ml für die untersuchten Tripeptide (Sys-

tem 1) und 0,03 – 3,0 µmol/ml für die Tetrapeptide (System 2 und 3) geprüft. Zum Nachweis des line-

aren Zusammenhangs im angegebenen Konzentrationsbereich wurden Kalibriergeraden der Referenz-

substanzen erstellt. Die Bestimmung der Präzision erfolgte für die Konzentrationen 0,75 und 

0,06 µmol/ml, indem beide Konzentrationen jeweils sechsfach an einem Tag zur Ermittlung der Sys-

tempräzision und dreifach an drei aufeinanderfolgenden Tagen zur Ermittlung der Wiederholpräzision 

injiziert wurden. Die Validierungsdaten der Modellpeptide, bei denen Referenzsubstanzen zur Verfü-

gung standen, sind in Tabelle 1 zusammengefasst. In allen Systemen wurde p-Amino-

methylbenzoesäure (PAMBA) als interner Standard zur Kompensation der Abweichungen im Injekti-

onsvolumen und der Veränderungen im EOF verwandt. 

Unter Verwendung des Systems 1 konnten alle Abbauprodukte des zyklischen Tripeptides 

cis-DKPGlyOH getrennt werden, außer das Diastereomerenpaar L-Phe-α-L-Asp-GlyOH/ L-Phe-α-D-

Asp-GlyOH. Während die linearen Tripeptide positiv geladen vorliegen und vor dem EOF detektiert 

werden, wandern die zyklischen Tripeptide DKP und DKPGlyOH aufgrund ihrer negativen Ladung 

hinter dem EOF. Die Trennung des Diastereomerenpaares resultierte in einem zweiten Lauf durch 

Zusatz von 16 mg/ml Carboxymethyl-β-cyclodextrin und 5 % Acetonitril zum Hintergrundelektrolyt. 

Unter diesen Bedingungen zeigte PAMBA eine sehr hohe Affinität zum Cyclodextrin (CD). Da der 
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interne Standard PAMBA in Anwesenheit des CDs nicht innerhalb von 45 min detektiert werden konn-

te, wurde die Quantifizierung dieser beiden Substanzen über das Verhältnis der Peptide in Anwesen-

heit des CDs erzielt, welches auf die Summe der Konzentrationen von L-Phe-α-L-Asp-GlyOH/L-Phe-

α-D-Asp-GlyOH in Abwesenheit des CDs bezogen wurde. Die Linearität von cis-DKPGlyOH und 

L-Phe-D-Asu-GlyOH konnte mit Regressionskoeffizienten von mindestens 0,995 nachgewiesen wer-

den. Die relativen Standardabweichungen der System- und Wiederholpräzision waren stets kleiner als 

10 % (Tabelle 1). Die LOQ lag für beide Peptide bei 0,015 µmol/ml, die LOD stellte sich für das Ami-

nosuccinimide als 0,005 µmol/ml und für das DKP als 0,01 µmol/ml heraus. 

Tabelle 1: Validierungsdaten 

Peptide 
Anstieg der 

Kalibriergerade 
R2 

Systempräzision     
(RSD)  

Wiederholpräzision 
(RSD)  

0,06 
µmol/ml 

0,75 
µmol/ml 

0,06 
µmol/ml 

0,75 
µmol/ml 

      
System 1: 50 mM Phosphatpuffer pH 3,0      

L-Phe-α-L-Asp-GlyOH 3,1966 0,9998 3,74 3,90 1,99 2,49 

L-Phe-α-D-Asp-GlyOH 3,1348 0,9991 1,80 2,40 2,18 1,72 

L-Phe-β-L-Asp-GlyOH 3,0090 0,9995 1,16 1,12 3,04 1,32 

L-Phe-β-D-Asp-GlyOH 2,9958 0,9997 2,96 2,29 2,63 2,13 

L-Phe-D-Asu-GlyOH 2,3605 0,9994 3,28 5,52 5,66 3,78 

cis-DKPGlyOH 2,6082 0,9957 2,19 5,85 5,14 9,05 

System 2: 350 mM Acetatpuffer pH 4,5 TRIS 

Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH 1,6314 0,9996 5,78 1,51 6,72 2,00 

Gly-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH 1,5901 0,9995 4,32 1,66 5,33 2,29 

Gly-L-Phe-β-L-Asp-GlyOH 1,7157 0,9993 5,05 2,14 6,28 2,29 

Gly-L-Phe-β-D-Asp-GlyOH 1,5437 0,9995 5,76 2,58 5,27 3,31 

Gly-L-Phe-L-Asu-GlyOH 2,3456 0,9993 5,34 1,80 3,25 4,92 

System 3: 250 mM Acetatpuffer pH 4,5 TRIS 

L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH 1,7703 1,0000 3,14 4,92 3,32 8,70 

L-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH 1,5612 1,0000 4,57 5,69 3,67 7,86 

D-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH 1,6197 0,9999 0,64 1,01 2,90 2,59 

D-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH 1,5592 0,9999 1,29 1,78 2,66 2,58 

L-Ala-L-Phe-β-L-Asp-GlyOH 1,6932 1,0000 5,03 5,58 3,92 8,53 

L-Ala-L-Phe-β-D-Asp-GlyOH 1,6672 1,0000 4,52 4,64 4,34 9,64 

Die simultane Trennung der Epimerisierungs- und Isomerisierungsprodukte der Aspartylpeptide Gly-

Phe-Asp-GlyOH bzw. Ala-Phe-Asp-GlyOH, die während der Inkubation im alkalischen Milieu entste-

hen, erfolgte in acetathaltigen Hintergrundelektrolyten (System 2 und 3). Eine Basislinientrennung 

wurde, beruhend auf den kleinen Unterschieden in den pKs-Werten der Aspartyl- und Isoaspartylpepti-

de, über die Optimierung des pH-Wertes und der Konzentration des Hintergrundelektrolyten erreicht. 

Da Veränderungen des pH-Wertes im Bereich um pH 4,5 nicht zu signifikant verbesserten Auflösun-

gen führten, wurde der Einfluss der Pufferkonzentration untersucht. Die Auflösung der korrespondie-
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renden L-Aspartyl- und D-Aspartylpeptide wächst mit steigender Pufferkonzentration. Alle Peptide 

wandern ab einem pH größer 3 aufgrund der zusätzlichen Carboxylgruppe der Asparaginsäure-Einheit 

als negativ geladene Substanzen hinter dem EOF. Die β-Aspartylpeptide werden dabei vor den 

α-Aspartylpeptiden detektiert, während die D-Asp-Peptide innerhalb der Diastereomerenpaare vor den 

L-Asp-Peptiden wandern. Wie in Tabelle 1 aufgezeigt, war der Regressionskoeffizient für alle Peptide, 

die für System 2 (350 mM Acetatpuffer, pH 4,5 TRIS) und 3 (250 mM Acetatpuffer, pH 4,5 TRIS) 

validiert wurden, mindestens 0,9993. Als relative Standardabweichungen der System- und Wieder-

holpräzision wurden stets Werte kleiner 10 % ermittelt. Die untere Grenze des Konzentrationsbereichs 

wurde als LOQ für alle Substanzen bestimmt, LOD war 0,015 µmol/ml. 

Für trans-DKPGlyOH und D-Ala-L-Phe-β-L/D-Asp-GlyOH standen keine Referenzsubstanzen zur 

Verfügung. Als Kalibriergeradenanstieg für trans-DKPGlyOH wurde der für cis-DKPGlyOH ermittel-

te Wert übernommen. Da die Kalibiergeradenanstiege der Substanzen, die in System 3 validiert wur-

den, alle im gleichen Bereich lagen, wurden für die β-Asp-Isomere der D-Ala-Peptide die Kalibrierge-

radenanstiege von L-Ala-L-Phe-β-L/D-Asp-GlyOH herangezogen. 

Für die massenspektrometrische Vermessung der Peptide Gly-Phe-Asp-GlyOH und Ala-Phe-Asp-

GlyOH wurde der Hintergrundelektrolyt gegen 450 mM Acetatpuffer, der auf einen pH von 4,5 mit 

Ethylamin eingestellt wurde, ausgetauscht (System 4). Die MS-Analysen wurden nur für qualitative 

Zwecke genutzt. 

 

4.3 Identifizierung der Abbauprodukte 

Abbildung 9 zeigt repräsentative Elektropherogramme der Inkubationen des zyklischen Tripeptides 

cis-DKPGlyOH und der linearen Tetrapeptide Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH sowie L-Ala-L-Phe-α-L-

Asp-GlyOH bei 80 °C und pH 10. Die Zuordnung der Abbauprodukte erfolgte einerseits über den 

Vergleich der Migrationszeiten mit Referenzsubstanzen, soweit diese vorhanden waren, andererseits 

wurde die Identität mit CE-ESI-MS bestätigt. Für alle weiteren Abbauprodukte konnte die Identität 

über die Auswertung der erhaltenen Massenspektren geklärt werden. 

Alle Substanzen wurden als [M+H]+-Ionen detektiert. Neben den Molekularionen konnte für jede Sub-

stanz das korrespondierende [M+Na]+- und [M+K]+-Ion beobachtet werden. Die Massenspektren der 

Tripeptide sind in Abbildung 10 dargestellt, die des Tetrapeptides Gly-Phe-Asp-GlyOH in Abbil-

dung 11 und Ala-Phe-Asp-GlyOH in Abbildung 12. 
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Abbildung 9: Repräsentative Elektropherogramme der Inkubationen bei 80 °C und pH 10 von cis-DKPGlyOH 

nach 72 h (A), Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH nach 144 h (B) und L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH nach 240 h (C). 

Der EOF befindet sich innerhalb der Achsenunterbrechung. Die Substanzen sind: (1) L-Phe-α-L/D-Asp-GlyOH, 

(2) L-Phe-β-L-Asp-GlyOH, (3) L-Phe-β-D-Asp-GlyOH, (4) trans-DKPGlyOH, (5) cis-DKPGlyOH, (6) Gly-L-

Phe-α-D-Asp-GlyOH, (7) Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH, (8) Gly-L-Phe-β-D-Asp-GlyOH, (9) Gly-L-Phe-β-L-

Asp-GlyOH, (10) L-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH, (11) L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH, (12) L-Ala-L-Phe-β-D-

Asp-GlyOH, (13) L-Ala-L-Phe-β-L-Asp-GlyOH, (14) D-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH, (15) D-Ala-L-Phe-α-L-

Asp-GlyOH, (16) D-Ala-L-Phe-β-D-Asp-GlyOH, (17) D-Ala-L-Phe-β-L-Asp-GlyOH, (IS) internern Standard 

PAMBA, (x1 – x4) zusätzliche Substanzen. 

Das zyklische Tripeptid cis-DKPGlyOH konnte von den linearen Tripeptiden Phe-α/β-Asp-GlyOH 

anhand des [M+H]+-Peaks unterschieden werden. Der Molpeak ist um 18 Masseeinheiten kleiner auf-

grund der Abspaltung von Wasser während des Zyklisierungsschrittes. Das Massenspektrum ist in 

Abbildung 10D dargestellt. Eine zweite Substanz, die ebenfalls als negativ geladene Substanz hinter 

dem EOF detektiert wurde und dessen Massenspektrum mit dem des cis-DKPGlyOH übereinstimmt, 

ist das trans-DKPGlyOH. Die Bildung solcher Diketopiperazine wurde bereits bei L-Phe-α-L-Asp-

GlyNH2 im Sauren39,77 und bei L-Phe-α-L-Asp-GlyOH bei pH 2 bis pH 10 und 80 °C beschrieben.38,41 

Auch bei niedrigeren Temperaturen um 25 °C konnten Diketopiperazine als Abbauprodukte von 

L-Phe-L-Asn-GlyOH im pH-Bereich von 7,5 bis 10,4 nachgewiesen werden.42 

 

4.3.1 Zuordnung zur α-Asp- bzw. β-Asp-Verknüpfung 

Die α-Asp- und β-Asp-Peptide können anhand des Verhältnisses ihrer korrespondierenden b- und 

y-Fragmentionen unterschieden werden. Lehmann et al. fanden einen Zusammenhang zwischen der 

α-Asp- und β-Asp-Verknüpfung und dem b/y-Verhältnis der entsprechenden Fragmente, die während 

der Spaltung der α/β-Asp-XXX-Peptidbindung und der XXX-α/β-Asp-Peptidbindung entstehen.102 Die 
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Abbildung 10: Massenspektren der Tripeptide Phe-Asp-GlyOH 
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Abbildung 11: Massenspektren der Tetrapeptide Gly-Phe-Asp-GlyOH 

Benennung der einzelnen Fragmentionen in Abhängigkeit der gespaltenen Bindung ist in Abbildung 8 

auf Seite 16 schematisch dargestellt (vgl. Kapitel 2.3.5). Ein Austausch der α-Asp-Einheit durch eine 

β-Asp-Einheit resultiert in einem sinkenden b/y-Verhältnis. Ein analoges Fragmentierungsverhalten im 

MS konnte ebenfalls für L-Phe-α/β-L/D-Asp-GlyOH38 und deren Amide L-Phe-α/β-L/D-Asp-

GlyNH2
79 beobachtet werden. 

Während der Inkubation der linearen Tripeptide L-Phe-α-L/D-Asp-GlyOH bei 80 °C und pH 7,4 wur-

den ebenfalls Abbauprodukte nachgewiesen, die auf eine Isomerisierung zurückzuführen sind. Die 

Zuordnung zur α-Asp- bzw. β-Asp-Verknüpfung erfolgte auf der Basis des b/y-Verhältnisses.38 Bei den 

α-Asp-Peptiden wurden b-Fragmentionen mit einer hohen Intensität beobachtet, während die zugehö-

rigen y-Fragmentionen relativ eine geringere Intensität aufwiesen. Im Gegensatz dazu zeigten die 

Massenspektren der β-Asp-Peptide eine vergleichbare bis wenig höhere Intensität der y-Fragmente 



4.3 Identifizierung der Abbauprodukte Seite | 101 

 

Abbildung 12: Massenspektren der Tetrapeptide Ala-Phe-Asp-GlyOH 
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gegenüber den b-Fragmenten. Auch für die Tripeptidamide Phe-α/β-Asp-GlyNH2 konnte ein ähnlicher 

Zusammenhang nachgewiesen werden.79 Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführte Inkubation des 

zyklischen Tripeptides cis-DKPGlyOH konnte dies ebenfalls bestätigen. Die Massenspektren sind in 

Abbildung 10 zusammengefasst. Bei Peptiden mit α-Asp-Verknüpfung wurde eine hohe Intensität der 

b2-Fragmentionen mit m/z 263 nachgewiesen, die durch die Abspaltung von Gly resultieren. Das 

y2-Fragment bei m/z 191, welches durch den Verlust von Phe entsteht, zeigte nur eine geringe Intensi-

tät (Abbildung 10A). Da das Diastereomerenpaar L-Phe-α-L-Asp-GlyOH und L-Phe-α-D-Asp-GlyOH 

analog zur CE-UV-Methode im verwandten CE-ESI-MS-Assay nicht getrennt werden konnte, ist hier 

das gemeinsame Massenspektrum dieser zwei Substanzen dargestellt. Im Gegensatz dazu konnte eine 

hohe Intensität des y2-Fragmentions in Kombination mit einem kleineren b2-Fragmentionenpeak ein-

deutig einer β-Asp-Verknüpfung zugeordnet werden. Weiterhin wiesen α-Asp-Peptide ein ausgepräg-

tes a2-Fragmention bei m/z 235 auf, welches im Spektrum der β-Asp-Peptide nicht detektiert werden 

konnte (Abbildung 10C).  

Bezogen auf die Tetrapeptide wurde ebenfalls ein kleineres b/y-Verhältnis für β-Asp-Peptide beobach-

tet. Während im Falle von Gly-Phe-Asp-GlyOH das b2-Fragmention bei Aspartylpeptiden eine ähnli-

che Intensität wie das y2-Fragmention aufwies, überstieg bei Peptiden mit β-Asp-Verknüpfung das 

y2-Ion das b2-Ion deutlich. Weiterhin konnten in α-Asp-Peptiden das a2-Ion bei m/z 177 und das b3-Ion 

bei m/z 320 nachgewiesen werden, welche in den Massenspektren der β-Asp-Peptide nur schwer de-

tektierbar waren (Abbildung 11). Bei den Tetrapeptiden Ala-Phe-Asp-GlyOH, deren Massenspektren 

in Abbildung 12 zusammengefasst sind, zeigte die α-Asp-Verknüpfung eine vergleichbare Intensität 

der a2-, b2- und b3-Ionen, begleitet von einer geringen Intensität der y2- und y3-Ionen. Im Gegensatz 

dazu war bei β-Asp-Peptiden das y2-Fragmention stärker ausgeprägt als das b2- und das 

y3-Fragmention. Gleichzeitig spielten die a2- und b3-Ionen nur eine untergeordnete Rolle. 

 

4.3.2 Identifizierung der Epimerisierungsprodukte 

Eine Unterscheidung zwischen Peptiden mit L- bzw. D-Aminosäuren ist basierend auf den Massen-

spektren nicht möglich. Zur Identifizierung wurde der Vergleich der Migrationszeiten mit Standardre-

ferenzsubstanzen herangezogen.  

Bezogen auf die Tripeptide zeigten die Peptide L-Phe-β-L-Asp-GlyOH und L-Phe-β-D-Asp-GlyOH, 

die in Abbildung 10B und 10C dargestellt sind, ein analoges Massenspektrum. Auch das Tetrapeptid 

Gly-Phe-Asp-GlyOH wies übereinstimmende Fragmentierungsmuster für α-L-Asp- und α-D-Asp-

Peptide (Abbildung 11A/B) bzw. β-L-Asp- und β-D-Asp-Peptide (Abbildung 11C/D) auf. 
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In den Inkubationsproben des Alanylpeptides wurden neben den Isomerisierungs- und Enantiomerisie-

rungsprodukten der Asparaginsäure-Einheit vier weitere Abbauprodukte detektiert, welche in Abbil-

dung 9C auf Seite 98 als Peak 14 bis 17 gekennzeichnet sind. Dabei wurden für Peak 14 und 15 de-

ckungsgleiche Massenspektren wie für die α-Asp-Peptide registriert, Peak 16 und 17 zeigten Massen-

spektren, die mit denen der β-Asp-Peptide übereinstimmten. Es kann spekuliert werden, dass es sich 

um Stereoisomere mit L-Ala oder D-Ala bzw. L-Phe oder D-Phe handelt. Während für die bevorzugte 

Epimerisierung der N-terminalen Aminosäure in Peptiden, im vorliegenden Fall der Ala-Einheit, eine 

Mechanismus vermutet wird, der die Bildung eines Sauerstoff-überbrückten Oxo-diazacycloheptan-

Derivates beinhaltet, sind für die Enantiomerisierung von Phe keine spezifischen Mechanismen be-

kannt. Die synthetisierten Referenzsubstanzen D-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH bzw. D-Ala-L-Phe-α-L-

Asp-GlyOH comigrierten mit Peak 14 bzw. 15 und zeigten identische Massenspektren. 

 

4.3.3 Nachweis der inversen Peptidsequenz 

Das Massenspektrum der Substanz x1, welche bei der Inkubation des zyklischen Tripeptides auftrat 

(Abbildung 9A, Seite 98), ist in Abbildung 10F dargestellt. Die Substanz x2 zeigte ein deckungsglei-

ches Massenspektrum. Abbauprodukte mit analogen Massenspektren wurden bereits bei der Inkubati-

on der linearen Tripeptide Phe-Asp-GlyOH gefunden, die Sequenz konnte allerdings nicht eindeutig 

zugeordnet werden.107 Da die Substanzen ebenfalls einen Molpeak [M+H]+ bei m/z 338 aufwiesen, 

wurde von einem nicht zyklischen Tripeptid bestehend aus Phe, Asp und Gly ausgegangen. Neben 

dem Fragmention bei m/z 263, welches eindeutig dem b2-Ion nach Abspaltung des C-terminalen Gly 

zugeordnet werden kann, zeigte das Spektrum ein intensives a2-Ion mit m/z 235 und ein Ion bei 

m/z 223. Das Fehlen des Fragmentes bei m/z 191 ließ vermuten, dass Phe nicht die N-terminale Ami-

nosäure ist. Daraufhin ergaben sich zwei Strukturvorschläge, das lineare Peptid mit inverser Sequenz 

der ersten beiden N-terminalen Aminosäuren α-Asp-Phe-GlyOH und das verzweigtkettige Peptid 

Asp(GlyOH)-PheOH.38 Beim Vergleich der Massenspektren, die mit selbst synthetisierten Referenz-

substanzen aufgenommen wurden, zeigte sich, dass das lineare Peptid α-L-Asp-L-Phe-GlyOH ein 

analoges Massenspektrum wie die Substanzen x1 bzw. x2 ergab. Gleichzeitig comigrierte die Referenz-

substanz α-L-Asp-L-Phe-GlyOH mit der Substanz x2, die Substanz x1 ist voraussichtlich das Ste-

reoisomer α-D-Asp-L-Phe-GlyOH. Das Ion bei m/z 223 konnte daraufhin anhand des in Abbil-

dung 13A dargestellten Fragmentierungsschemas des linearen Peptides als y2-Fragment identifiziert 

werden, welches durch Abspaltung der Asparaginsäure entsteht (Abbildung 10G). Auch das Fragment-

ion bei m/z 235 konnte auf der Basis von Abbildung 13A eindeutig als a2-Ion zugeordnet werden. Die 

Bildung des Peptides mit umgekehrter Aminosäurereihenfolge kann auf einen Mechanismus, der von 

Sepetov et al. beschrieben wurde56, zurückgeführt werden. Das Fragmentierungsmuster des Peptides 

L-Asp(GlyOH)-L-PheOH unterschied sich hingegen deutlich und war weit komplexer (Abbil-
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dung 10H). Beispielsweise beruht die Bildung des Fragmentions bei m/z 263 auf der Abspaltung der 

Glycin-Seitenkette, wie in Abbildung 13B schematisch dargestellt, während das Ion bei m/z 200 durch 

die Abspaltung der C-terminalen Carboxylgruppe und des Benzylrestes entsteht. Abbildung 13B zeigt 

nur einen Teil der detektierten Ionen, eine ausführliche Diskussion des Fragmentierungsschemas aller 

entstandenen Fragmentionen ist im Manuskript 2 (Kapitel 3.2) zu finden. Weiterhin konnte die Migra-

tionszeit von Asp(GlyOH)-PheOH keiner der beiden zusätzlichen Substanzen zugeordnet werden. 

m/z 200

m/z 246

m/z 263

a1

m/z 145

NH2

N
H

O

OH

O

O
+

N
CH2

NH2

N

O

O

O

OH
N
H

NH2

N
H

O

OH

O

O

O

OH
N
H

NH2

N
+

CH

O

O

O

OH
N
H

NH

O

NH2

OH

N
H

O

N
H

O

O

O

OH

m/z 338

OH

N
H

O
+

O

NH2

O

OH

N

O

O

NH2

N
H

O

OHNH2

O

y
2

m/z 223

b2

m/z 263

a2

m/z 235

+
+H

BA

[M+H]
+

m/z 338

[M+H]
+

[M-H2NCH2COOH] +

[M-2HCOOH]
+

[M-HCOOH-C7H8]
+

+
+H

+
+H

+

+
+H

+

+H

+
+H

+
+

 

Abbildung 13: Fragmentierungsschema von α-Asp-Phe-GlyOH (A) und Asp(GlyOH)-PheOH (B). 

Während der Inkubation des Tetrapeptides Gly-Phe-Asp-GlyOH wurden zwei zusätzliche Substanzen 

detektiert (x3 und x4, Abbildung 9B, Seite 98). Anhand der Masse des Molekularions m/z 409 konnten 

die Verbindungen als lineare Tetrapeptide, aufgebaut aus den Aminosäuren Phe, Asp und zwei Gly, 

identifiziert werden (Abbildung 11E/F). Die eindeutige Zuordnung zum Peptid mit inverser Peptidse-

quenz Phe-Gly-Asp-GlyOH erfolgte über das Fragmentierungsmuster. Die Ionen bei m/z 248 und 

m/z 191 entstehen durch die Abspaltung von Phe bzw. durch den weiteren Verlust von Gly. Das Auftre-

ten des intensiven y2-Ions in Verbindung mit den deutlich kleineren a2- und b2-Ionen spricht für eine 

β-Asp-Verknüpfung. 

 

4.4 Modell zur Zersetzung der Tri- und Tetrapeptide 

Abbildung 14 gibt einen Überblick über die Abbaureaktionen, die zur Bildung der Hauptabbauproduk-

te während der Inkubationen des zyklischen Tripeptides cis-DKPGlyOH bei pH 7,4, 80 °C sowie pH 

10, 25 °C bzw. 80 °C und der Tetrapeptide Gly-L-Phe-α-L/D-Asp-GlyOH bei pH 10, 25 °C und 80 °C 

führten. Die grau unterlegten Reaktionen sind nur beim Abbau des Tripeptides beobachtet worden, da 

bei den Tetrapeptiden die freie N-terminale Aminogruppe des Phenylrestes, die zur Bildung des Dike-

topiperazins erforderlich ist, blockiert vorliegt. Im Falle des Tetrapeptides Ala-Phe-Asp-GlyOH ist 
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dieses Abbaumodell auf die Enantiomerisierung und Isomerisierung der Asp-Einheit anwendbar, un-

abhängig von der Stereochemie von Ala bzw. Phe. 

Das Modell wurde der Ermittlung der Geschwindigkeitskonstanten der einzelnen Abbaureaktionen des 

Tripeptides cis-DKPGlyOH und des Tetrapeptides Gly-Phe-Asp-GlyOH zugrunde gelegt. Jede Sub-

stanz wurde dabei als eigenständiges Kompartiment angesehen. Die Zuordnung der Geschwindig-

keitskonstanten k1 bis k8 bzw. k-1 bis k-10 zu den einzelnen Abbaureaktionen ist der Abbildung 14 zu 

entnehmen. Das vorliegende Abbaumodel wurde anhand von Literaturdaten und eigenen Beobachtun-

gen aufgestellt. 

 

Abbildung 14: Modell zur Zersetzung der Tri- und Tetrapeptide inklusive Kinetik. Die grau unterlegten Reakti-

onen treten nur beim Tripeptid auf. 

 

4.5 Abbaukinetik 

Bei der Untersuchung der Stabilität des zyklischen Tripeptides cis-DKPGlyOH konnte unter allen 

angewandten Inkubationsbedingungen Epimerisierung von cis-DKPGlyOH zu trans-DKPGlyOH beo-

bachtet werden. Gleichzeitig nahm die Konzentration der linearen Tripeptide mit der Zeit zu. Während 

cis-DKPGlyOH und trans-DKPGlyOH die Hauptabbauprodukte bei pH 7,4 und 80 °C und pH 10 und 

25 °C darstellten, konnten die DKPs bei pH 10 und 80 °C nur in sehr geringer Konzentration detektiert 
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werden. Einhergehend mit einem schnellen Abfall der cis-DKPGlyOH-Konzentration trat durch Epi-

merisierung das trans-Epimer auf. Im Gegensatz zu pH 10 und 25 °C und pH 7,4 und 80 °C wurden 

die α-Asp- und β-Asp-Peptide schneller gebildet. Während der Inkubation bei pH 7,4 überstieg die 

DKP-Epimerisierung die Bildung der linearen α/β-verknüpften Tripeptide. Ein ähnliches Abbaumuster 

konnte auch bei der Inkubation von L-Phe-α-L-Asp-GlyOH erhalten werden.38 Die Inkubation von 

L-Phe-L-Asn-GlyOH bei 25 °C konnte ebenfalls als Ergebnis die Isomere des DKPs als dominierende 

Abbauprodukte in einem pH-Bereich von 7,5 - 9,4 identifizieren.42 

Im Gegensatz dazu ist die DKP-Bildung bei den Tetrapeptiden unterbunden, da die Aminogruppe der 

Phe-Einheit, der N-terminal benachbarten Aminosäure des Aspartylrestes, durch die Peptidbindung 

zum N-terminalen Gly blockiert ist. Eine isolierte Betrachtung der Enantiomerisierungs- und Isomeri-

sierungsreaktionen der Asparaginsäure in Peptiden in alkalischem Milieu sollte damit erreicht werden.  

Der zeitliche Verlauf der Abbaureaktionen des zyklischen Tripeptides DKPGlyOH und der Tetrapepti-

de Gly-Phe-Asp-GlyOH und Ala-Phe-Asp-GlyOH soll am Beispiel des cis-Epimers des Tripeptides 

und den α-Asp-verknüpften Isomeren, welche nur L-konfigurierte Aminosäurereste enthalten, bei 

80 °C sowie 25 °C und alkalischem Milieu näher verglichen werden. Die Konzentrations-Zeit-Kurven 

sind in Abbildung 15 zusammengefasst. 

Generell lässt sich sagen, dass unabhängig vom Ausgangspeptid die Abbaureaktionen im Inkubations-

puffer pH 10 bei 80 °C deutlich schneller verliefen als bei 25 °C. Während bei 80 °C das Gleichge-

wicht nach ca. 150 h erreicht wurde, lag in der Inkubationslösung bei 25 °C am Ende des beobachteten 

Inkubationsintervalls das Ausgangspeptid zum Großteil noch unverändert vor. In jedem Inkubations-

ansatz konnte die Enantiomerisierung und Isomerisierung des Aspartylrestes zu α/β-Asp- bzw. 

L/D-Asp-Peptiden nachgewiesen werden, wobei die β-Verknüpfung gegenüber der α-Asp-Peptide 

unabhängig von der Temperatur und der Stereochemie der Ausgangsverbindung bevorzugt war. Wei-

terhin ist deutlich zu sehen, dass das Tripeptid bei 25 °C unter identischen Inkubationsbedingungen 

schneller abgebaut wurde als die Tetrapeptide. Während nach 336 h bereits 42 % des zyklischen 

cis-DKPGlyOH abgebaut waren, betrugt der Anteil des Ausgangspeptides beim Glycinylpeptid nach 

5208 h 79 % und beim Alanylpeptid nach 5880 h noch 69 %. 

Das Verhältnis der α-Asp/β-Asp-Peptide wurde basierend auf dem prozentualen Peptidgehalt für das 

Tripeptid bei pH 10 und 80 °C mit 1:4,4 bestimmt. Dieses Verhältnis stimmt gut mit den Werten von 

Conrad et al.41 (1:4,0) sowie mit dem Verhältnis von 1:4 überein, welches für die Inkubation eines 

Hexapeptides mit der Teilsequenz Asp-Gly nach 70 h im Alkalischen beschrieben wurde.110 Ähnliche 

α-Asp/β-Asp-Verhältnisse von 1:4,1 bzw. 1:4,6 konnten auch innerhalb der L-Asp- und D-Asp-Peptide 

gefunden werden. Bezogen auf die linearen Tripeptide verhielten sich die Konzentrationen der L-Asp- 

und D-Asp-Peptide ungefähr 1:1. Für die Tetrapeptide Gly-Phe-Asp-GlyOH lag das berechnete 
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α/β-Asp-Verhältnis mit 1:4 ebenfalls im gleichen Bereich und ist gut mit den Werten des Tripeptides 

zu vergleichen. Weiterhin spiegelten die erhaltenen Werte innerhalb der Betrachtung der L-Asp- und 

D-Asp-Isomere mit 1:3,7 - 4,1 dieses Bild wieder. Während der Inkubationen der Alanyltetrapeptide 

zeigte sich gleichermaßen eine bevorzugte Bildung der β-Asp-Verknüpfung um den Faktor 3,1 - 3,9. 

 

Abbildung 15: Zeitlicher Verlauf des Abbaus von cis-DKPGlyOH bei 80 °C (A) und 25 °C (B), Gly-L-Phe-α-L-

Asp-GlyOH bei 80 °C (C) und 25 °C (D) und L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH bei 80 °C (E) und 25 °C (F) in 

Boratpuffer pH 10. 
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Ein Vergleich der Verhältnisse der linearen Peptide (α/β-Asp bzw. L/D-Asp) ist bei 25 °C nicht mög-

lich, da durch den langsamen Verlauf der Abbaureaktionen das Gleichgewicht innerhalb der beobach-

teten Inkubationsintervalle für die Tri- und die Tetrapeptide nicht erreicht wurde. 

 

4.5.1 Geschwindigkeitskonstanten 

Die experimentellen Daten der Inkubationen von cis-DKPGlyOH und Gly-L-Phe-α-L/D-Asp-GlyOH 

wurden entsprechend des Modelles in Abbildung 14 auf Seite 105 gefittet. Jede Substanz wurde dabei 

als kinetisches Kompartiment behandelt. Alle bestimmten Geschwindigkeitskonstanten sind in Tabel-

le 2 zusammengefasst. 

Unter allen Inkubationsbedingungen überstiegen die Geschwindigkeitskonstanten der Hydrolyse des 

Asu-Peptides (k-1 bis k-4) die der Bildung des Aminosuccinimids (k1 bis k4) aus den linearen α/β-Asp-

Peptiden. Generell wurde der Abbau aus dem Asu-Intermediat zu β-Asp-Peptiden gegenüber der Bil-

dung der α-Asp-Isomere bevorzugt. Die Zyklisierung zum Aminosuccinimid zeigte keinen eindeutigen 

Trend. Während bei den Tetrapeptiden Gly-Phe-Asp-GlyOH die Asu-Bildung ausgehend von den 

α-Asp-Peptiden (k1 und k3) im Vergleich zu den β-Asp-Peptiden (k2 und k4) mit Ausnahme von k1 der 

Inkubation bei 25 °C schneller abliefen und somit auf eine höhere Stabilität der β-verknüpften Aspar-

tylpeptide hinwiesen, sind die Geschwindigkeitskonstanten bei der Inkubation von cis-DKPGlyOH 

unabhängig von der Temperatur und dem pH-Wert zufällig verteilt. Ein weiterer Unterschied ist inner-

halb der Reaktionsgeschwindigkeiten der Asu-Enantiomerisierung zu finden, welche identische Werte 

für k-5 und k5 für das Tripeptid ergaben. Währenddessen konnten für die Epimerisierung vom Gly-L-

Phe-L-Asu-GlyOH zum Gly-L-Phe-D-Asu-GlyOH (k5) 1,6 bis 2,8 mal schnellere Geschwindigkeits-

konstanten bestimmt werden als für die Rückreaktion k-5.  

Die berechneten Geschwindigkeitskonstanten für die Inkubation des zyklischen Tripeptides 

cis-DKPGlyOH der vorliegenden Arbeit stimmen gut mit den Werten, die Conrad et al. bei der Unter-

suchung des Modellaspartylpeptides Phe-Asp-GlyOH bei 80 °C und pH 1041 sowie pH 7,438 kalkulier-

te, überein. Stattdessen waren die Hydrolysegeschwindigkeiten des Asu-Intermediates verglichen mit 

den entsprechenden Reaktionen von Phe-Asp-GlyOH41 bei DKPGlyOH zweifach geringer. 

Im Allgemeinen konnte gezeigt werden, dass die Reaktionen im Alkalischen bei 25 °C deutlich lang-

samer ablaufen als bei 80 °C. Weiterhin traten Unterschiede der einzelnen Reaktionsgeschwindigkei-

ten bei einer Temperaturänderung auf, die eine Verschiebung des Verhältnisses verschiedener Ge-

schwindigkeitskonstanten zueinander beinhaltete und auf die Tatsache zurückgeführt werden kann, 

dass nicht alle Reaktionen mit dem gleichen Ausmaß von der Temperatur beeinflusst wurden. Bei-

spielsweise lagen die Reaktionsgeschwindigkeiten der Enantiomerisierung und Hydrolyse des Asu-



 

Tabelle 2: Überblick der Geschwindigkeitskonstanten, die während der Inkubation von cis-DKPGlyOH und Gly-L-Phe-α-L/D-Asp-GlyOH ermittelt wurden. 

 
Geschwindigkeitskonstanten (h-1) 

 

cis-DKPGlyOH cis-DKPGlyOH cis-DKPGlyOH Gly-L-Phe-α-L-Asp-

GlyOH 

Gly-L-Phe-α-L-Asp-

GlyOH 

Gly-L-Phe-α-D-Asp-

GlyOH 

pH 10 and 25 °C pH 10 and 80 °C pH 7,4 and 80 °C pH 10 and 25 °C pH 10 and 80 °C pH 10 and 80 °C 

k-1 0,46 ± 0,10 9,23 ± 0,21 0,17 ± 0,01 0,0503 ± 0,0023 7,8 ± 0,09 7,8 ± 0,09 

k-2 1,47 ± 0,10 52,99 ± 0,25 0,69 ± 0,05 0,2987 ± 0,0305 23,4 ± 0,19 23,4 ± 0,19 

k-3 0,35 ± 0,10 12,93 ± 0,07 0,11 ± 0,01 0,0981 ± 0,0096 3,3 ± 0,04 3,3 ± 0,04 

k-4 1,01 ± 0,10 48,69 ± 0,72 0,38 ± 0,03 0,0149 ± 0,0015 11,0 ± 0,19 11,0 ± 0,19 

k-5 0,57 ± 0,10 30,79 ± 0,13 0,17 ± 0,03 3,8 ± 0,38 48,7 ± 0,14 48,7 ± 0,14 

k-6 0,43 ± 0,10 9,61 ± 0,07 1,17 ± 0,14 
 

- 
  

- 
  

- 
 

k-7 0,88 ± 0,10 1,54 ± 0,10 1,89 ± 0,16 
 

- 
  

- 
  

- 
 

k-8 0,0014 ± 0,0014 0,2212 ± 0,0974 0,0146 ± 0,0024 
 

- 
  

- 
  

- 
 

k-9 0,0041 ± 0,0005 0,0107 ± 0,0060 0,0024 ± 0,0014 
 

- 
  

- 
  

- 
 

k-10 0,0003 ± 0,0001 0,0042 ± 0,0081 0,0019 ± 0,0004 
 

- 
  

- 
  

- 
 

k1 0,0943 ± 0,0380 0,0224 ± 0,0075 0,0118 ± 0,0051 0,0001 ± 0,0000 0,0153 ± 0,0011 0,0152 ± 0,0011 

k2 0,0772 ± 0,0254 0,0321 ± 0,0087 0,0184 ± 0,0026 0,0111 ± 0,0014 0,0124 ± 0,0036 0,0124 ± 0,0022 

k3 0,17 ± 0,08 0,0304 ± 0,0102 0,0290 ± 0,0148 0,0161 ± 0,0046 0,0136 ± 0,0058 0,0165 ± 0,0012 

k4 0,28 ± 0,08 0,0263 ± 0,0071 0,0423 ± 0,0110 0,0010 ± 0,0004 0,0114 ± 0,0056 0,0125 ± 0,0026 

k5 0,57 ± 0,10 30,79 ± 0,13 0,17 ± 0,03 2,4 ± 0,66 16,9 ± 0,17 16,9 ± 0,17 

k6 0,0035 ± 0,0029 0,0167 ± 0,0123 0,0067 ± 0,0048 

 

- 

  

- 

  

- 

 k7 0,0002 ± 0,0002 0,0378 ± 0,0145 0,0017 ± 0,0013 

 

- 

  

- 

  

- 

 k8 0,0038 ± 0,0001 0,2876 ± 0,1166 0,0207 ± 0,0021   -     -     -   
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Peptides bezogen auf Gly-Phe-Asp-GlyOH bei 80 °C in ähnlichen Bereichen, während die Epimerisie-

rung bei 25 °C 20 – 100 mal schneller erfolgte. Außerdem überstieg im Falle des Tripeptides die Bil-

dung des trans-DKPGlyOH (k-6) die des cis-DKPGlyOH (k-7) um den Faktor 4 bei pH 10 und 80 °C 

während k-7 bei 25 °C zweimal so hoch war wie k-6. Weiterhin wiesen die meisten Hydrolysereaktio-

nen des Asu-Peptides zu linearen Aspartylpeptiden (k-1 bis k-4) höhere Geschwindigkeiten als die Bil-

dung der Diketopiperazine aus dem Asu-Intermediat (k-6 und k-7) bei 80 °C auf. Bei 25 °C lagen die 

Geschwindigkeiten alle im gleichen Bereich. 

 

4.5.2 Stabilität der Aminosuccinimide 

Die Zersetzung des Aminosuccinimids, welches als reaktives Zwischenprodukt in der Enantiomerisie-

rung und Isomerisierung von Aspartylresten in Peptiden fungiert und gleichzeitig an der Bildung der 

Diketopiperazine aus Peptiden mit einer Asp-Einheit in der zweiten N-terminalen Position beteiligt ist, 

unterschied sich stark in Abhängigkeit von der Temperatur, des pH-Wertes und den benachbarten 

Aminosäuren. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Temperaturabhängigkeit der Abbaureak-

tionen des Aminosuccinimids verschiedener Tri- bzw. Tetrapeptide untersucht. Die Ergebnisse sind als 

Arrhenius-Plot in Abbildung 16 dargestellt. 

 

Abbildung 16: Arrhenius-Plots der Zersetzung von L-Phe-D-Asu-GlyOH (A), Gly-L-Phe-L-Asu-GlyOH (B), 

L-Ala-L-Phe-L-Asu-GlyOH (C) bei 37 °C, 40 °C, 60 °C und 80 °C in Boratpuffer pH 10. Bezeichnung der Ge-

schwindigkeitskonstanten entsprechend der Abbildung 14 auf Seite 105: , k-1; , k-2; , k-3; , k-4 und , k-6. 
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Anhand der Arrhenius-Plots ist zu sehen, dass die hydrolytische Spaltung des Aminosuccinimid-Rings 

zu α- bzw. β-verknüpften Aspartylpeptiden nicht im gleichen Ausmaß verlief. Im Falle des Tripeptides 

(Abbildung 16A) war die Bildung der β-Asp-Peptide gegenüber den α-Asp-Peptiden über den gesam-

ten untersuchten Temperaturbereich deutlich bevorzugt. Die Geschwindigkeit der einzelnen Abbaure-

aktionen nahm mit steigender Temperatur zu, das Verhältnis zwischen α/β-L/D-Asp-Peptiden blieb 

jedoch bei jeder untersuchten Temperatur ähnlich, was sich im Arrhenius-Plot als paralleler Anstieg 

der Geraden darstellt. Die ermittelten Daten für die Geschwindigkeitskonstanten k-1 bis k-4 sind mit 

den Werten, die bei der Inkubation des korrespondierenden L-Asu-Peptides unter identischen Inkuba-

tionsbedingungen erhalten wurden41, vergleichbar. Im Gegensatz dazu verliefen die Geraden der ein-

zelnen Abbaureaktionen bezogen auf die Tetrapeptide Gly-L-Phe-L-Asu-GlyOH (Abbildung 16B) und 

L-Ala-L-Phe-L-Asu-GlyOH (Abbildung 16C) antiparallel. Interessant ist, dass der Einfluss der Tem-

peratur auf die Bildung der β-L-Asp-Peptide (k-4) im Vergleich zu den anderen Aspartylpeptiden deut-

lich größer war. Der steilere Anstieg der Geraden k-4 zeigte ebenfalls, dass sich das Verhältnis der ge-

bildeten α/β-L/D-Asp-Peptiden mit der Temperatur verändert. 

Für das Tripeptid L-Phe-D-Asu-GlyOH (Abbildung 16A) konnte gleichzeitig die Bildung von 

trans-DKPGlyOH nachgewiesen werden. Das Epimer cis-DKPGlyOH wurde nicht detektiert, was 

nicht verwunderlich ist, da der Bildung des cis-Epimers eine Enantiomerisierung des D-Asu-Peptides 

zum L-Asu-Peptid vorausgehen würde bzw. eine Epimerisierung auf der Ebene der Diketopiperazine 

stattfinden müsste. Aufgrund der kurzen Inkubationszeit ist ein derartiger Abbau in detektierbarem 

Ausmaß unwahrscheinlich. Conrad et al. konnten bei der Inkubation des korrespondierenden L-Asu-

Peptides unter vergleichbaren Inkubationsbedingungen ähnliche Ergebnisse erzielen, jedoch erhielt er 

eine deutlich flachere Gerade für die Bildung des cis-DKPGlyOH aus dem L-Asu-Peptid.41 Im Ver-

gleich mit der Bildung des trans-DKPGlyOH aus dem D-Aminosuccinimid ist der temperaturabhängi-

ge Einfluss beim cis-Epimer geringer. Bei der Untersuchung der Tetrapeptide (Abbildung 16B und 

16C) ist eine Bildung des Diketopiperazines durch das Fehlen der freien Aminogruppe der N-terminal 

benachbarten Aminosäure des Aspartylrestes unterdrückt. 

Tabelle 3 fasst die Halbwertszeiten der Aminosuccinimide der einzelnen Modellaspartylpeptide bei 

80 °C und 37 °C im Alkalischen zusammen, welche nach folgenden Gleichungen aus den Ergebnissen 

der Arrhenius-Plots berechnet wurden: 

 

− =	
ln 2

+ + +	
 

(7)
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und  

− =	
ln 2

+ +
 

(8).

Die Stabilität des Aminosuccinimids nahm mit steigender Temperatur ab. Bezogen auf das Tripeptid 

L-Phe-L/D-Asu-GlyOH verlieft die Hydrolyse des D-Asu-Peptides bei 80 °C und 37 °C geringfügig 

schneller als die des L-Aminosuccinimids. Im Gegensatz dazu wurden bei den Tetrapeptiden durch-

gängig geringere Halbwertszeiten der L-Asu-Peptide verglichen mit denen der D-Asu-Peptide gefun-

den. Neben anderen Arbeitsgruppen14,111 konnten Conrad et al. ebenfalls eine höhere Stabilität des 

D-Asu-Peptides in physiologischem und alkalischem Milieu feststellen.107 

Tabelle 3: Übersicht der Halbwertszeiten der Aminosuccinimide bei pH 10 und 80 °C und 37 °C 

  Halbwertszeiten [min] 

Peptide 80 °C 37 °C 

L-Phe-L-Asu-GlyOH 0,45 ± 0,0104 6,97 ± 0,9272 

L-Phe-D-Asu-GlyOH 0,41 ± 0,0041 6,73 ± 0,2292 
 
Gly-L-Phe-L-Asu-GlyOH 0,52 

± 
0,0074 5,71 

± 
0,3809 

Gly-L-Phe-D-Asu-GlyOH 0,66 ± 0,0158 6,18 ± 0,7571 
 
L-Ala-L-Phe-L-Asu-GlyOH 0,63 

± 
0,0366 6,54 

± 
1,0498 

L-Ala-L-Phe-D-Asu-GlyOH 0,79 ± 0,1026 6,94 ± 2,4800 

Im direkten Vergleich der Halbwertszeiten der Tri- und Tetrapeptide zeigte sich bei 37 °C eine höhere 

Stabilität der Tripeptide, während bei 80 °C die Tetrapeptide längere Halbwertszeiten aufwiesen. Inte-

ressant ist, dass der Abbau der Tetrapeptide während der Inkubation bei 25 °C deutlich langsamer er-

folgte als beim Tripeptid (vgl. Kapitel 4.5). Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die Bildung 

von Gly-L-Phe-L/D-Asu-GlyOH um den Faktor 4 - 9 langsamer verlief als beim Tripeptid. Für L-Ala-

L-Phe-L/D-Asu-GlyOH liegt der Faktor höchstwahrscheinlich in ähnlichen Bereichen. 

 

4.5.3 Stabilität der Tri- und Tetrapeptide 

Abhängig von der Temperatur, vom pH-Wert der Inkubationslösung und der Sequenz des Aus-

gangspeptides ergaben sich Unterschiede in der Stabilität der untersuchten Peptide. Die Halbwertszei-

ten, welche in Tabelle 4 zusammengefasst sind, wurden, soweit möglich, analog der Halbwertszeiten 

für die Asu-Peptide berechnet. Für die Alanyltetrapeptide erfolgte die Bestimmung der Halbwertszei-

ten anhand der Konzentrations-Zeit-Kurven, da für diese Peptide keine Geschwindigkeitskonstanten 

zur Verfügung standen.  
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Tabelle 4: Übersicht der Halbwertszeiten der Tri- und Tetrapeptide 

  Halbwertszeiten [h] 

Peptide pH 10 und 80 °C pH 10 und 25 °C pH 7,4 und 80 °C 

cis-DKPGlyOH 2,1 ± 0,04 161,0 ± 1,70 28,6 ± 0,24 

  
 

 
 Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH 45,3 ± 0,03 6051,0 ± 2,74 

 

- 
 Gly-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH 45,7 ± 0,03 - 

 

- 
 

 
 

 
 

 
 L-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH 42,3* ± n.b. 9144* ± n.b. 

 

- 
 L-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH 46,8* ± n.b. - 

 

- 
 D-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH 62,5* ± n.b. - 

 

- 
 D-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH 52,9* ± n.b.   -     -   

* graphische Bestimmung aus dem Konzentrations-Zeit-Verlauf 
     

Das zyklische Tripeptid cis-DKPGlyOH wies bei 80 °C im physiologischen Milieu eine um den Faktor 

13 höhere Halbwertszeit auf als im alkalischen Milieu. Die Stabilität bei 25 °C und pH 10 war im Ver-

gleich zu 80 °C um 7700 % erhöht. In der Literatur konnte ebenfalls für 80 °C gezeigt werden, dass 

die Diketopiperazine bei pH 7,4 in einem höheren Ausmaß als Abbauprodukte detektiert werden kön-

nen, während sie bei pH 10 nur als Nebenprodukte auftraten.38,41 Den erheblichen Stabilitätsunter-

schied der Diketopiperazine im alkalischen Milieu zwischen 80 °C und 25 °C führte Conrad et al. auf 

die geringere Temperaturabhängigkeit der Bildungsgeschwindigkeit des cis-DKPGlyOH aus dem Asu-

Peptid im Gegensatz zu den linearen Asp-Peptiden zurück.41 DeHart und Anderson identifizierten au-

ßerdem bei der Inkubation von L-Phe-L-Asn-GlyOH die Diketopiperazine als Hauptabbauprodukte 

bei 25 °C und pH 7,5 - 9,4, was die in dieser Arbeit erhaltenen Ergebnisse zur Stabilität der Diketo-

piperazine bestätigt.42 

Für die Tetrapeptide konnten deutlich längere Halbwertszeiten als für das Diketopiperazin bei pH 10 

ermittelt werden. Während bei 80 °C für die L-Ala-Epimere des Alanylpeptides ähnliche Werte wie für 

die Glycinylpeptide gefunden wurden, scheinen die D-Ala-Peptide stabiler zu sein. Außer für die 

D-Alanylpeptide, wo D-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH eine höhere Stabilität als D-Ala-L-Phe-α-L-Asp-

GlyOH aufwies, war innerhalb der L/D-Asp-enthaltenden Stereoisomere kein großer Unterschied be-

züglich der Halbwertszeiten zu verzeichnen. Auch bei 25 °C verlief der Abbau der Gly-Tetrapeptide 

schneller als der der Ala-Tetrapeptide. 

 

4.5.4 Enantiomerisierung der chiralen Aminosäuren 

Die Konfigurationsänderung des Aspartylrestes kann innerhalb des Peptides entweder auf der Ebene 

des Aminosuccinimids oder im Falle der Tripeptide zusätzlich auf der Ebene des Diketopiperazines 

erfolgen. Bezogen auf die Ebene des Asu-Peptides sind zwei verschiedene Mechanismen beschrieben, 
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einerseits die Epimerisierung über das tetrahedrale Zwischenprodukt und andererseits die Epimerisie-

rung direkt über das Aminosuccinimid (vgl. Abbildung 1, Seite 3). Beide Mechanismen konnten mit 

der zugrundeliegenden analytischen Methode nicht unterschieden werden und wurden in der vorlie-

genden Arbeit gemeinsam betrachten. Geiger und Clarke wiesen die Enantiomerisierung des Aspartyl-

restes über das Asu-Peptid nach, zogen allerdings auch andere, parallel ablaufende Mechanismen in 

Betracht.44 Li et al. konnten zeigen, dass auch das tetrahedrale Zwischenprodukt an der Epimerisie-

rung beteiligt ist49, während für die Isomerisierung die Bildung des Asu-Ringes zwingend notwendig 

ist.  

Im Verlauf der Inkubation des Tripeptides cis-DKPGlyOH konnte für Peptide, die N-terminal eine 

Aspartyleinheit in Position 2 enthalten, eine Enantiomerisierung auf der Ebene des Diketopiperazins 

gefunden werden. Für das Modelltripeptid Phe-Asp-GlyOH wurden bei 80 °C und pH 7,4 die Diketo-

piperazine als Hauptabbauprodukt beschrieben38, bei pH 10 spielte die DKP-Bildung nur eine unterge-

ordnete Rolle.41 In der vorliegenden Arbeit konnte ebenfalls ein schneller Abbau des cis-DKPGlyOH 

zugunsten der linearen α/β-Asp- und L/D-Asp-Peptide im Alkalischen gezeigt werden, während die 

Hydrolyse des DKPs unter physiologischen Bedingungen nur langsam ablief. Bei pH 7,4 und 80 °C ist 

die Enantiomerisierung auf der Ebene des Asu-Intermediates im Gegensatz zum DKP um den Fak-

tor 8 - 12 bevorzugt. Conrad et al. konnten gleichermaßen eine schnellere Epimerisierung des Asu-

Peptides gegenüber dem DKPGlyOH nachweisen.38 Im Alkalischen war der Unterschied etwa 

100-fach größer.  

Geiger und Clarke fanden für die Hin- und Rückreaktion der Enantiomerisierung auf der Ebene des 

Asu-Peptides ähnliche Geschwindigkeitskonstanten und schlussfolgerten daraus, dass beide Reaktio-

nen gleich schnell ablaufen.44 Unter dieser Annahme ergab sich bei der Analyse des Abbaus von Phe-

Asp-GlyOH bei pH 7,4 und 80 °C eine 1,3-fach schnellere Epimerisierung vom cis- zum 

trans-DKPGlyOH als für die entgegengesetzte Reaktion.38 Für eigene Beobachtungen bei pH 10 und 

pH 7,4 lagen die Faktoren im gleichen Größenbereich. Bei 25 °C stieg das Verhältnis der korrespon-

dierenden Epimerisierungsgeschwindigkeiten des DKPs auf 2,7 an. Auch DeHart und Anderson beo-

bachteten eine um den Faktor 2,1 erhöhte Umwandlung zwischen dem cis- und trans-Epimer bei 

pH 9,5 in einem Carbonatpuffer.42 Im Gegensatz dazu führte eine kinetische Auswertung der Konzent-

rations-Zeit-Profile des Tetrapeptides Gly-Phe-Asp-GlyOH unter der Annahme, dass beide Enantiome-

risierungsreaktionen des Asu-Peptides gleichgesetzt werden können, zu keinen eindeutigen Ergebnis-

sen. Stattdessen war eine 2,9-fach schnellere Enantiomerisierung von L-Asu zu D-Asu bei 80 °C fest-

stellbar. Bei 25 °C wurde ebenfalls die Umwandlung vom L-Asu- zum D-Asu-Peptid gegenüber der 

Rückreaktion bevorzugt (Faktor 1,6). 

Neben der Asparaginsäure besteht auch die Möglichkeit, dass andere Aminosäurereste epimerisieren. 

Während der Inkubation des Tetrapeptides Ala-Phe-Asp-GlyOH wurden vier zusätzliche Abbaupro-



4.5 Abbaukinetik Seite | 115 

dukte detektiert, die in großem Ausmaß gebildet wurden. Nach massenspektrometrischer Untersu-

chung der Inkubationsgemische konnten die zusätzlichen Substanzen als Stereoisomere des Aus-

gangspeptides identifiziert werden, die durch eine mögliche Epimerisierung des Alanyl- oder des Phe-

nylalanylrestes entstehen könnten. Eine stereochemische Aminosäurenanalyse mittels Marfey’s Rea-

genz zu verschiedenen Inkubationszeitpunkten zeigte für das Tetrapeptid Ala-Phe-Asp-GlyOH, dass 

neben Asp auch Phe sowie die N-terminale Aminosäure Ala ihre Konfiguration ändert. In Abbil-

dung 17 ist zu sehen, dass das Ausmaß der Enantiomerisierung beim Aspartylrest mit einer Enantio-

merisierungsrate von 1:1 nach 240 h am Höchsten war und dass die Enantiomerisierung des Alanylres-

tes gegenüber der des Phenylalanins im gesamten Inkubationszeitraum schneller verlief. Die schnelle-

re Enantiomerisierungsrate der Asparaginsäure kann über die erhöhte Acidität des Protons am 

α-Kohlenstoff im Aminosuccinimidring erklärt werden. Weiterhin ist eine Epimerisierung im linearen 

Peptid durch die Abspaltung eines Protons vom α-Kohlenstoff jedes einzelnen Aminosäurerestes mit 

nachfolgendem Wiedereintritt denkbar. Da die Enantiomerisierung des Phenylalanylrestes langsamer 

verläuft als die des Alanylrestes, kann spekuliert werden, dass für die N-terminale Aminosäure, ähn-

lich wie für die Asparaginsäure, ein Mechanismus existiert, der die Enantiomerisierung des Alanins 

erleichtert. Ein möglicher Ansatz ist der Mechanismus von Sepetov et al., der die Enantiomerisierung 

der ersten N-terminalen Aminosäure über ein Sauerstoff-überbrücktes Oxo-diazacycloheptan-Derivat 

postuliert (Abbildung 18). Sepetov et al. begründeten diesen Mechanismus mit der Beobachtung, dass 

während der Inkubation ihres Modellpeptides bei 100 °C im pH-Bereich von ca. 5,5 bis 11,5 nur die 

Enantiomerisierung der ersten N-terminalen Aminosäure nachgewiesen werden konnte.56 Für Phe-

nylalanin bzw. die zweite N-terminale Aminosäure ist ein derartiger Mechanismus derzeit nicht be-

kannt. 

 

Abbildung 17: Prozentualer L/D-Aminosäuregehalt der individuellen Aminosäurereste von Ala-Phe-Asp-

GlyOH während der Inkubation bei pH 10 und 80 °C zu bestimmten Inkubationszeitpunkten. 
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Obwohl der Mechanismus aus Abbilung 18 die Enantiomerisierung von Ala erklären würde, konnte 

das Auftreten des Sauerstoff-überbrückten Zwischenproduktes durch Isolation des Oxo-

diazacycloheptan-Derivates von Sepetov et al.56 nicht nachgewiesen werden. Theoretisch ist auch eine 

direkte Enolisierung des tetrahedralen Intermediates denkbar. Außerdem wären für das Oxo-

diazacycloheptan-Derivat neben der Spaltung der Bindung 1 (Abbildung 18), die das Enolisierungs-

produkt bildet, auch die Hydrolyse der Bindung 2 möglich. Eine Spaltung der Bindung 2 würde zu 

zusätzlichen Abbauprodukten mit unterschiedlicher Masse führen. In den massenspektrometrischen 

Analysen von Ala-Phe-Asp-GlyOH konnten derartige Abbauprodukte nicht gefunden werden. 
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Abbildung 18: Möglicher Abbauweg zur Epimerisierung der N-terminalen Aminosäure nach Sepetov et al.56 

Bei der stereochemischen Analyse der Inkubationsprobe des Tetrapeptides Gly-Phe-Asp-GlyOH nach 

240 h mit Marfey’s Reagenz zeigte sich, dass der Phenylalanylrest ebenfalls epimerisiert. Das Verhält-

nis zwischen L-Phe und D-Phe betrug ungefähr 3:1, was in etwa dem Wert entspricht, der für die 

Enantiomerisierung von Phe im Alanylpeptid bestimmt wurde. Die Enantiomerisierung der Asparagin-

säure, für die ein L-Asp/D-Asp-Verhältnis von 1:1 nach einem Inkubationsintervall von 240 h ermittelt 

wurde, lief gegenüber der des Phenylalanins schneller ab. Aufgrund der Bildung des Aminosuc-

cinimids als reaktives Zwischenprodukt bei der Asp-Isomerisierung und Asp-Enantiomerisierung, die 

eine erhöhte Enantiomerisierungsrate der Asparaginsäure in Peptiden im Gegensatz zur freien Amino-

säure bedingt, ist die Enantiomerisierung von Asp gegenüber der Enantiomerisierung von Phe begüns-

tigt.44,48 Mit der CE-Methode war es allerdings nicht möglich, die Enantiomerenpaare, wie beispiels-

weise Gly-L-Phe-L-Asp-GlyOH und Gly-D-Phe-D-Asp-GlyOH, zu trennen. Für das Tripeptid Phe-

Asp-GlyOH konnte gezeigt werden, dass dessen Enantiomere, z.B. L-Phe-α-D-Asp-GlyOH und 

D-Phe-α-L-Asp-GlyOH, mit vergleichbaren Geschwindigkeitskonstanten abgebaut werden.41 Auch bei 
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dem hier untersuchten Tetrapeptid Gly-Phe-Asp-GlyOH entstehen Enantiomerenpaare auf der Basis 

der Enantiomerisierung des Phenylalanins und der Asparaginsäure. Analog zum Tripeptid sollten die 

Enantiomere des Glycinyltetrapeptides ebenfalls mit ähnlichen Geschwindigkeitskonstanten reagieren. 

Beim Alanyltetrapeptid ist neben den chiralen Aminosäuren Phe und Asp mit Alanin ein zusätzliches 

chirales Zentrum im Peptid enthalten. Es können sich somit acht Epimerenpaare anstatt nur vier Enan-

tiomerenpaare bei Gly-Phe-Asp-GlyOH ausbilden. Da der Abbau von Ala-Phe-Asp-GlyOH damit weit 

komplexer ist, wurde keine kinetische Auswertung durch Berechnung der Geschwindigkeitskonstanten 

durchgeführt. 

 

4.5.5 Einfluss der Stereochemie 

Im Falle der Tetrapeptide wurde zusätzlich der Einfluss der Konfiguration des Aspartylrestes unter-

sucht. Aus diesem Grund wurden die Peptide L-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH und Gly-L-Phe-α-D-Asp-

GlyOH bei pH 10 und 80 °C inkubiert und die Konzentrations-Zeit-Verläufe sowie die Geschwindig-

keitskonstanten, soweit vorhanden, verglichen. Für Gly-Phe-Asp-GlyOH konnte kein signifikanter 

Unterschied zwischen den Stereoisomeren Gly-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH und Gly-L-Phe-α-D-Asp-

GlyOH bezogen auf das Verhältnis von α-Asp/β-Asp unter Gleichgewichtsbedingungen festgestellt 

werden, abgesehen davon, dass der Gleichgewichtszustand bei der Inkubation des D-Asp-Peptides 

später erreicht wurde. Die Geschwindigkeitskonstanten, die für die einzelnen Abbaureaktionen abhän-

gig vom jeweiligen Diastereomer berechnet wurden, variieren ebenfalls nicht signifikant. Anhand die-

ser Daten lässt sich vermuten, dass die Stereochemie des Aspartylrestes die Isomerisierung und Enan-

tiomerisierung von Asparaginsäure im vorliegenden Tetrapeptid nicht maßgeblich beeinflusst. Den-

noch sollte dieses Ergebnis nicht generalisiert werden, da weitläufig bekannt ist, dass die Konfigurati-

on eines Aminosäurerestes die drei-dimensionale Struktur größerer Peptide und Proteine beeinflusst 

und damit Auswirkungen auf das Verhältnis von α-Asp/β-Asp-Peptiden bzw. L-Asp/D-Asp-Peptiden 

sowie auf die korrespondierenden Geschwindigkeitskonstanten haben kann. So zeigte sich für das 

Alanylpeptid, dass abhängig von der Konfiguration der Asparaginsäure-Einheit im Ausgangspeptid 

das Verhältnis der Konzentrationen der einzelnen korrespondierenden β-Asp-Peptide nach 240 h vari-

iert. Während bei der Inkubation der D-Asp-Peptide Peak 12 und 16 gegenüber Peak 13 und 17 (vgl. 

Abbildung 9C, Seite 98) nach 240 h um den Faktor 1,4 bevorzugt vorlagen, waren bei der Inkubation 

der D-Asp-Epimere die Peakpaare 12/13 bzw. 16/17 ungefähr im Verhältnis 1:1 vertreten. 

Weiterhin wurde für Ala-Phe-Asp-GlyOH der Einfluss der Konfiguration des Alanins untersucht, in-

dem D-Ala-L-Phe-α-L-Asp-GlyOH und D-Ala-L-Phe-α-D-Asp-GlyOH bei pH 10 und 80 °C inkubiert 

wurden. Abhängig von der Stereochemie des Alanylrestes im Ausgangspeptid konnten Peak 12 und 13 
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bzw. Peak 16 und 17 als Hauptabbauprodukte für L-Ala- bzw. D-Ala-Peptide identifiziert werden. Im 

direkten Vergleich der graphisch aus den Konzentrations-Zeit-Kurven ermittelten Halbwertszeiten für 

D/L-Alanylpeptide weisen die D-Epimere mit einer Halbwertszeit von 53 - 63 h eine höhere Stabilität 

als die korrespondierenden L-Epimer auf, für die Halbwertszeiten von 42 - 47 h bestimmt wurden. 
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5. Zusammenfassung 

Die Asparaginsäure ist als eine der instabilsten Aminosäuren in Peptiden bekannt. Ihre Abbaureaktio-

nen spielen für die Stabilität natürlicher und synthetischer Peptide und Proteine bzw. bei verschiede-

nen pathologischen Prozessen wie beispielsweise bei Morbus Alzheimer eine Rolle. Daher ist es wich-

tig, die Mechanismen und Reaktionsgeschwindigkeiten dahinter zu verstehen. Im Rahmen dieser Ar-

beit wurde die Stabilität des zyklischen Aspartyltripeptides cis-DKPGlyOH und der Tetrapeptide Gly-

Phe-Asp-GlyOH und Ala-Phe-Asp-GlyOH untersucht.  

Die Synthese der Tripeptide und der Tetrapeptide wurde mittels Fmoc-Festphasenpeptidsynthese 

durchgeführt, was die enantiomerenreine Synthese von cis-DKPGlyOH, L-Asp(GlyOH)-PheOH, 

α-L-Asp-L-Phe-GlyOH sowie aller Stereoisomere von Gly-Phe-Asp-GlyOH und L/D-Ala-Phe-Asp-

GlyOH ermöglichte. Zwischenprodukte wie das cis-DKP bzw. das Dipeptid L-Asp(GlyOH)-OH wur-

den zuvor in Lösung hergestellt, um die Ausbeute der Peptidsynthese der korrespondierenden Tripep-

tide zu erhöhen. Die Synthese der Aminosuccinimide L-Phe-D-Asu-GlyOH, Gly-L-Phe-L-Asu-GlyOH 

und L-Ala-L-Phe-L-Asu-GlyOH erfolgte aus den korrespondierenden α-Asp-Peptiden. 

CE-UV-Assays für die simultane Trennung und quantitative Analyse der Abbauprodukte von cis-

DKPGlyOH und Gly-Phe-Asp-GlyOH sowie Ala-Phe-Asp-GlyOH wurden entwickelt und validiert. 

Eine Weiterentwicklung der Assays hinsichtlich der Kompatibilität gegenüber Massenspektrometern 

fand statt, um die qualitative Identifizierung der Zersetzungsprodukte anhand ihrer Massenspektren zu 

ermöglichen. 

Es wurde ein kinetisches Modell aufgestellt, welches die Hauptabbaureaktionen der Tri- und Gly-

Tetrapeptide während der Inkubationen unabhängig von den verwandten Temperaturen und den 

pH-Werten beinhaltet. Auf der Basis der experimentell ermittelten Konzentrations-Zeit-Verläufe konn-

ten die Geschwindigkeitskonstanten der individuellen Abbaureaktionen des kinetischen Modells be-

stimmt werden. Unter allen Inkubationsbedingungen überstiegen die Geschwindigkeitskonstanten der 

Hydrolyse des Asu-Peptides die der Bildung des Aminosuccinimids aus den linearen α/β-Asp-

Peptiden, wobei der Abbau zu den β-Asp-Isomeren gegenüber der Bildung der α-Asp-Peptide im Ver-

hältnis 4:1 erfolgte. Die Zyklisierung zum Aminosuccinimid zeigte hingegen keinen eindeutigen 

Trend. Beim Vergleich der Reaktionsgeschwindigkeiten im Alkalischen bei 80 °C und 25 °C traten bei 

25 °C neben deutlich geringeren Geschwindigkeitskonstanten auch Abweichungen im Verhältnis der 

einzelnen Reaktionsgeschwindigkeiten zueinander auf, welche auf einen unterschiedlichen Einfluss 

der Temperatur auf die jeweiligen Abbaureaktionen zurückgeführt werden konnte. Im Falle des Tetra-

peptides Ala-Phe-Asp-GlyOH sind die Abbaureaktionen der Enantiomerisierung und Isomerisierung 

der Asp-Einheit unabhängig von der Stereochemie von Ala bzw. Phe dargestellt. 
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Zur Untersuchung der temperaturabhängigen Stabilität der Aminosuccinimide L-Phe-D-Asu-GlyOH, 

Gly-L-Phe-L-Asu-GlyOH und L-Ala-L-Phe-L-Asu-GlyOH im alkalischen Milieu wurden Arrhenius-

Plots angefertigt. Generell nahmen die Stabilitäten der Aminosuccinimide mit steigender Temperatur 

ab. Während der Einfluss der Temperatur für alle Abbaureaktionen des Asu-Tripeptides ähnlich war, 

konnte für die Bildung der β-L-Asp-Tetrapeptide im Gegensatz zur Hydrolyse zu den α-L/D-Asp- bzw. 

β-D-Asp-Tetrapeptiden eine deutlich größere Temperaturabhängigkeit nachgewiesen werden. Im All-

gemeinen lief die Hydrolyse der Aminosuccinimide der Tetrapeptiden bei 80 °C langsamer ab als die 

der Tripeptid. 

Für das Tripeptid cis-DKPGlyOH konnte gezeigt werden, dass neben der Enantiomerisierung des As-

partylrestes auf der Stufe des Aminosuccinimids gleichzeitig eine Enantiomerisierung im Diketo-

piperazin auftritt. Weiterhin konnten zusätzlichen Abbauprodukte, die bei der Inkubation des Tripepti-

des beobachtet wurden, anhand ihrer Massenspektren eindeutig als Stereoisomere des α-verknüpften 

Asp-Phe-GlyOH identifiziert werden. Somit wurde die Sequenzumkehr der ersten beiden 

N-terminalen Aminosäuren als zusätzlicher Abbauweg von cis-DKPGlyOH nachgewiesen. 

Bei der Inkubation von Gly-Phe-Asp-GlyOH im Alkalischen wurden ebenfalls zwei Peptide mit unbe-

kannter Sequenz detektiert. Eine massenspektrometrische Analyse zeigte auf eine Sequenzumkehr der 

ersten beiden N-terminalen Aminosäuren. Neben der Enantiomerisierung von Asp konnte zusätzlich 

eine Enantiomerisierung von Phe nachgewiesen werden. Bezogen auf die Geschwindigkeitskonstanten 

bzw. die Zusammensetzung der Inkubationslösung am Ende des Inkubationsintervalls ergab sich kein 

signifikanter Unterschied durch Änderung der Konfiguration des Aspartylrestes im Startpeptid. 

Für Ala-Phe-Asp-GlyOH wurde bei pH 10 eine Enantiomerisierung der chiralen Aminosäuren Ala, 

Phe und Asp nachgewiesen. Die vier zusätzlichen Abbauprodukte wurden als Stereoisomere identifi-

ziert, die durch eine Enantiomerisierung der Ala- bzw. Phe-Einheit entstehen können. Weiterhin wurde 

die Bedeutung der Konfiguration der N-terminalen Aminosäure Alanin untersucht. Die Stabilität der 

D-Alanylpeptide war im Vergleich zu den L-Alanylpeptiden tendenziell größer. 
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6. Summary 

Aspartic acid is known as one of the most unstable amino acids in peptides. Its degradation reactions 

are often associated with the stability of natural and synthetic peptides and proteins. Furthermore, they 

are part of implications in diseases, e.g., Alzheimer’s disease. Due to that fact, understanding of degra-

dation mechanisms and reaction kinetics is important. In this work the stability of the cyclic aspartyl 

tripeptide cis-DKPGlyOH and the tetrapeptides Gly-Phe-Asp-GlyOH and Ala-Phe-Asp-GlyOH was 

investigated.  

Synthesis of the tripeptides and tetrapeptides was accomplished by Fmoc solid phase peptide synthesis 

in order to generate enantiomerically pure cis-DKPGlyOH, L-Asp(GlyOH)-PheOH, α-L-Asp-L-Phe-

GlyOH as well as all stereoisomers of Gly-Phe-Asp-GlyOH and L/D-Ala-Phe-Asp-GlyOH. Prior to 

solid phase peptide synthesis, the intermediates cis-DKP and the dipeptide L-Asp(GlyOH)-OH were 

produced by solution peptide synthesis in order to yield higher rates of product formation of the corre-

sponding tripeptides. The aminosuccinimides L-Phe-D-Asu-GlyOH, Gly-L-Phe-L-Asu-GlyOH and 

L-Ala-L-Phe-L-Asu-GlyOH were synthesized from corresponding α-Asp peptides. 

CE-UV-Assays for the simultaneous separation and quantitative analysis of the degradation products 

of cis-DKPGlyOH, Gly-Phe-Asp-GlyOH and Ala-Phe-Asp-GlyOH were developed and validated. For 

qualitative identification of the degradation products, the assays were enhanced with respect to the 

compatibility for mass spectrometry. 

A kinetic model was established independent of the selected temperature and pH including the major 

degradation products of tripeptides and Gly tetrapeptides during incubation. Based on the experimen-

tally observed concentration vs. time profiles, the rate constants of the individual degradation reactions 

were calculated according to the kinetic model. Under all incubation conditions the rate constants of 

the hydrolysis of the Asu peptide exceeded the formation of the aminosuccinimids from the linear 

α/β-Asp peptides favoring the degradation to β-Asp isomers over α-Asp formation at a ratio of 4:1. 

Cyclization to Asu peptides showed no clear trend. The comparison of the reaction rates at 80 °C and 

25 °C with constant pH 10 has shown that a temperature of 25 °C causes smaller rate constants and 

changes in the ratios of reaction rates. This is due to the variable, temperature depending effect on the 

individual degradation reactions. For the tetrapeptide Ala-Phe-Asp-GlyOH the degradation reactions 

can be applied for enantiomerization and isomerization of the Asp residue independently of the stereo-

chemistry of Ala and Phe. 

The temperature depending stability of the aminosuccinimides L-Phe-D-Asu-GlyOH, Gly-L-Phe-L-

Asu-GlyOH and L-Ala-L-Phe-L-Asu-GlyOH at alkaline conditions were investigated. In general, the 

stability of the Asu peptides decreased with increasing temperature. While the influence of tempera-
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ture was comparable for all degradation reactions of the Asu tripeptide, the formation of the β-L-Asp 

tetrapeptides was effected by temperature in a higher amount than the hydrolysis yielding α-L/D-Asp 

and β-D-Asp peptides. Concerning the hydrolysis of the aminosuccinimides at 80 °C the tetrapeptides 

proceeded at a slower rate than the tripeptides. 

Incubation of the tripeptide cis-DKPGlyOH showed additional enantiomerization in diketopiperazines 

besides enantiomerization of the aspartyl residue at the stage of the aminosuccinimide. Furthermore, 

the additional degradation products resulting during incubation of the tripeptide were clearly identified 

by their mass spectra as stereoisomers of the α-linked Asp-Phe-GlyOH. Hence, sequence inversion of 

the first two N-terminal amino acids represents another degradation pathway of cis-DKPGlyOH. 

For the incubation of Gly-Phe-Asp-GlyOH at alkaline conditions two further degradation products 

were detected resulting from sequence inversion of the first two N-terminal amino acids. Besides en-

antiomerization of Asp, additional enantiomerization of Phe was observed. The rate constants and the 

composition of the incubation solution at the end of the incubation interval did not show any signifi-

cant difference concerning the variation of the configuration of the aspartyl residue in the starting pep-

tide. 

For Ala-Phe-Asp-GlyOH the enantiomerization of the chiral amino acids Ala, Phe, and Asp was 

achieved under alkaline conditions. The four additional degradation products were identified as stereo-

isomers of L-Ala-L-Phe-α/β-L/D-Asp-GlyOH resulting from enantiomerization of the Ala and Phe 

residue, respectively. Moreover, the influence of the configuration of the N-terminal amino acid Ala 

was investigated. The stability of the D-Ala peptides was in comparison to the L-Ala peptides higher. 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

Ala Alanin 

Asn Asparagin 

Asp Asparaginsäure 

Asu Aminosuccinimid 

Boc tert-Butoxycarbonyl 

C Kohlenstoff 

CE Kapillarelektrophorese 

CD Cyclodextrin 

CIEF isoelektrische Fokussierung in Kapillaren 

CITP Kapillarisothachophorese 

CZE Kapillarzonenelektrophorese 

DKP Diketopiperazin 

EDC 1-Ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl]carbodiimid 

EOF elektroosmotischer Fluss 

ESI Elektrospray-Ionisation 

Fmoc 9-Fluorenylmethoxycarbonyl 

FTICR Fourier-Transformations-Ionenzyklotronresonanz 

Gly Glycin 

GlyNH2 Glycinamid 

HPLC high performance liquid chromatography, Hochleistungsflüssigkeitschromatogaphie 

HOBt 1-Hydroxybenzotriazol 

HTBU 2-(1H-Benzotriazol-1-yl)1,1,3,3-tetramethyluronium-hexafluorophosphat 

Ile Isoleucin 

IT ion trap, Ionenfalle 

Leu Leucin 

LOD limit of detection, Nachweisgrenze 

LOQ limit of quantification, Bestimmungsgrenze 

MEEKC elektrokinetische Chromatographie mit Mikroemulsion 

MEKC mizellare elektrokinetische Chromatographie 

MS Massenspektrometrie 

N Stickstoff 

PAMBA p-Aminomethylbenzoesäure 

Phe Phenylalanin 

PheOMe Phenylalaninmethylester 
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Ph. Eur. Europäisches Arzneibuch 

PIMT Protein-L-isoaspartyl-O-methyl-transferase 

Q Quadrupol 

RP Reversed Phase, Umkehrphase 

t1/2 Halbwertszeit 

tBu tert-Butyl 

TFA Trifluoressigsäure 

TOF time-of-flight, Flugzeit 

TRIS Tris(hydroxymethyl)-aminomethan 

USP United States Pharmacopeia 

UV Ultraviolett 

Vis sichtbar 

XXX Freihalter im Drei-Buchstaben-Code der Aminosäuren 
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Symbolverzeichnis 

 

  Dielektrizitätskonstante 

  Viskosität 

 eff effektive Gesamtmobilität 

 eo elektroosmotische Mobilität 

 ep elektrophoretische Mobilität 

ζ Zetapotential 

e Elementarladung 

E elektrische Feldstärke 

F Kraft 

k Geschwindigkeitskonstante 

m Masse 

q Ladung des Ions 

R2 Korrelationskoeffizient 

reff effektiver Radius 

vep elektrophoretische Geschwindigkeit 

z Ladung 

zi effektive Ladung des Ions i 
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