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1. Summary

1.1. Summary

The central topic of this work comprises the events, which lead to a reversal of the

Ca2+ signal in the cell. The enzymes, which perform the fine-tuning of the cytosolic Ca2+-
concentration, are the PMCAand the SERCA.CaMandPLN regulate them. Structural details

ofthese mechanisms ofregulation are not completely known.

The structure of the CaMbinding domain ofthe PMCAin complex with CaM is not

known. Structures of complexesof CaMand peptides ofthe PMCAwere investigated using
NMR-spectroscopy.Isotopic labelled CaM was expressed and purified. Peptides comprising
the different CaM binding domains of the PMCA isoforms were synthesised and their

hydrophobic behaviour compared. The length of the peptides was optimised concerning
solubilityand finally the respective probes for structure determinationwere prepared.

In collaboration with Prof. Griesinger(University of Frankfurt, FRG) the structure of

CaM/C20W was completely and the structure of CaM/C21W was partially solved. This

means that the structure comprising the backboneofCaMand ofthe complete peptideC21W
was determined.Thenthese structures were compared.

Regulation ofthe PMCAby CaM is modified by phosphorylation ofthe CaM binding
domain and by phosphorylation of the central helix of CaM. Structural aspects of the last

mentionedregulation were investigated by synthesis of a phosphorylated peptidecomprising
the central helix of CaM. Since the observed structural effects of phosphorylation of the

peptide were ambiguous phosphorylated CaM should be synthesised for structural studies.

Enzymatic phosphorylation of CaM did not allow purification of homogeneous
phosphorylated CaM yet. For this purpose previously published techniques for

Chemoselective Ligation of deprotected peptide fragments were established in our lab,
investigated and improved. Especially the disadvantage of Boc-chemistry necessary for

fragment generationwas eliminated, since I used Fmoc-chemistryfor fragment generation.
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In another project structuralinvestigations ofPLN, the regulator of the SERCA in

heart muscle, were carried onand the longest phosphorylated peptide ever synthesised in one

piece was made. The sequence comprises further an extremely hydrophobic transmembrane

sequence, which also makes purification of the peptide very difficult. Further site-specific
isotopic labelling of PLN with 15N and 13C was successfully performed. Structural

investigations were performed in different collaborations.

1.2. Zusammenfassung
Das zentrale Themadieser Arbeit sind die Vorgänge, die zu einer Reversion des Ca2+-

Signals in der Zelle fuhren. Die Enzyme, die die Feineinstellung der cytosolischenCa2+-
Konzentration ausführen, sind die PMCAund die SERCA. Sie werden durch CaMund PLN

reguliert. Die strukturellen Aspekte dieser Regulationsmechanismensind im Gegensatz zu

den funktionellen Aspektennicht vollständig geklärt.

Die Struktur des Komplexes der CaM-Bindungsdomäneder PMCA und CaM ist

bisher nicht bekannt. Strukturen von Komplexen von CaM und von Peptiden der

Bindungsdomäne der PMCAwurden mittels NMR-Spektroskopie strukturell untersucht. CaM

wurde isotopenmarkiertexprimiert und gereinigt, Peptide der Bindungsdomänen wurden in

Länge und Sequenz bezüglich der Löslichkeit optimiert und die entsprechenden Proben für

die Strukturaufklärungwurden hergestellt. In einer Zusammmenarbeit mit Prof. Griesinger
(Universität Frankfurt, BRD) wurde die Struktur von CaM/C20Wvollständig gelöst und die

Struktur von CaM/C21W im Proteinrückrad und in Teilbereichen mit den Seitenketten

aufgeklärt.

Die Regulation der PMCA durch CaM wird durch Phosphorylierung der CaM-

Bindungsdomäne und durch Phosphorylierung von CaM in der zentralen Helix moduliert. Die

strukturellen Aspekte der letztgenannten Regulation sollten durch Herstellung des

entsprechenden phosphoryliertenPeptids der zentralen Helix und dann mangels bedeutender

struktureller Effekte der Phosphorylierung am Peptid durch Herstellung und struktureller

Analyse von phosphoryliertem CaM aufgehellt werden. Eine enzymatische Phosphorylierung
von CaM erlaubt keine Herstellung von homogenem phosphorylierten CaM, denn eine

Reinigung ist bisher nicht möglich. Zu diesem Zweck wurden bestehende Techniken der

Ligation von ungeschützten Peptidfragmenten untersucht und weiterentwickelt. Die
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gegenwärtigen Techniken, die Boc-Chemie zur Herstellungder Fragmentebenutzen, wurden
weiterentwickelt umeine Verwendungvon Fmoc-Chemiezu erlauben.

In einem weiteren Projekt wurden bereits begonnene strukturelleUntersuchungenan

PLN, dem membranständigenRegulator der SERCA, weitergeführt und das bisher längste in

der Literatur beschriebene phosphoryliertePeptid, das in einem Stück synthetisiertwurde,
hergestellt. Es beinhaltet als weitere Schwierigkeiteine extrem schwierigzu synthetisierende
Transmembrandomäne, die auch die Reinigung erheblich erschwert. Weiterhin wurde eine

spezifische Markierungvon PLN mit 15N und 13C erfolgreich durchgeführt. Die strukturellen

Untersuchungenwurden in verschiedenenZusammenarbeitendurchgeführt.


