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The sarcomere, the structural unit 01' striated muscle, is a highly organized natural machine
that produces mechanical force. Despite the striking similarity at the level 01' the electron
microscope, the different types oE striated muscle fibers are characterized by distinct
contractile properties. These adaptations to specific physiological requirernents are

associatecl with the isoform diversity 01' contractile proteins. This study concerns the
expression 01' two sarcomeric proteins: actin, wh ich is associated with force generation, and

myomesin, which is involved in force transmission.

Actin is one 01' the most conserved and ubiquitous proteins in nature. The characteristic
property 01' actin is its ability to dynamically assemble into various structures in eucariotic

cell. At least 6 actin isoforms different in their isoelectric point was found in mammalian
tissue. The differential expression 01' the isoactins as well as the high conservation 01' the
specific isoforms between the species indicates the functional importance of actin isoforms,
Here, the study of actin isoforms expression during the remodeling of cytoarchitecture in

cultivated cardiomyocytes is reported. The coexistence 01' the functional myofibrils with
non-sarcomeric cytoskeleton in the same cell makes culti vated cardiomyocytes a well

suited system for the study 01' differential sorting 01' isoactins, The expression pattern and

localization 01' actin isoforms in cultivated adult (ARCs) ancl newborn rat cardiomyocytes

(NRCs) were studied by actin isoform specific antiboclies using immunofluorescence and

western blot analysis. It was found that expression 01' the sarcomeric (cardiac and skeletal)
o-actins that are the dominating actin isoforms in cardiomyocytes does not change
significantly during the cultivation. These isoactins seems to participate equally well in
both sarcorneric and non-sarcomeric cytoskeleton. This suggests that although the
evolutionary more advanced sarcomeric actins are designed to optimize the actomyosin

interaction, they retain the ability to build the non-sarcorneric structures. The embryonie

isoform 01' smooth muscle o.-actin was cletected in NRCs and in ARCs after some period 01'
cultivation. lt is expressed heterogeneously in both cell types, and its colocalization with
the other «-actins in sarcomeric structures does not interfere with developing 01' functional

contractile apparatus. The results 01' cytoplasmic ß-actin expression were contradictory .
Whereas the monoclonal antibody against cytoplasmic ß-actin did not detect the significant

expression of this isoactin in cultivated cardiomyocytes, the polyclonal antibody against the
cytoplasmic ß-actin demonstrated the weak but stable expression 01' this isoform there. The
RT-PCR analysis with the ~)-actin specific primers confirms the presence 01' ß-actin
message in the cultivated cardiomyocytes. While the antibodies recognizing the muscle

actins stain unif'ormly the whole length of the thin filaments, the staining with anti
cytoplasmic ß-actin antibody is concentrated in narrow stripes around the Z-clisks. These

findings rise the possibility that some modified form 01' ß-cytoplasmic actin is expressed in
cardiac tissue and has the specific destiny in the sarcomeric structure.

The second part of this study addresses the myomesin isoform cliversity in vertebrates.
Myomesin is structural component 01' the Mvband, which is expressed in a11 types of
striated muscle. Its primary function seems to be the maintenance 01' the tbick filament

lattice and its anchoring to Utin. This stucly provided the comprehensive analysis 01'
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myomesin isoform expression in high vertebrates. By means of RT-PCR,
immunofluorescent anel immunoblotting analysis it was proveel that two alternative splicing
events give rise to foul' isoforms in birds, contrary to only one splicing event that proeluces
two isoforms in mammals anel reptiles. It is shown that the myornesin isoform expression is
regulateel in both elevelopmental- anel tissue-specific fashion. The splicing event at the C
terminus is a unique peculiarity of avian myomesin. lt results in two splice variants, termed
H-myomesin anel S-myomesin, representing the major myomesin species in heart anel
skeletal muscle of birds, respectively. In embryonie heart of birds, mammals anel reptiles,
another alternative splicing event gives rise to the isoform. which is tenneel EH-myomesin.
This isoform dominates in the early embryonie heart, but is rapidly elownregulateel arounel
the birth. This strict regulation of the EH-myomesin makes it an ideally suiteel marker for
embryonie heart. The analysis of the circular dichroism spectra 01' recombinant EH-segment
revealed the absence of elefined secondary structure, The ectopic expression of the EH
segment in the cultivateel cardiomyocytes leaded to its diffuse distribution in the cytoplasm,
indicating for the lack of interaction with sarcomeric proteins, lt is suggesteel that inclusion
of EH-segment provide additional elasticity and flexibility to the myomesin molecu1e; these
features might have important functional implications in embryonie heart. Further, the
study of myof brillogenesis in the embryonie heart using the generatec1 myomesin isoform
specific antibodies provided a strong argument that myornesin is essential part of the basic
cytoskeletal lattice of the sarcomere.
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Das Sarkomer, der Grundbaustein der Myofibrillen,ist eine hochorganisierte Maschine, die
mechanische Kraft produziert. Trotz ihrer grossen Ähnlichkeit im Elektronenmikroskop
zeichnen sich die verschiedenen Typen der quergestreiften Muskulatur durch
unterschiedliche Kontraktionseigenschaften aus. Diese Anpassurigen an spezifische
physiologische Anforderungen werden durch die Expression unterschiedlicher Isoformen
der kontraktilen Proteine ermöglicht. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem
Expressionsmuster von zwei verschiedenen Proteinen des Sarkomers: Aktin, das zur
Kraftentwicklung benötigt wird, und Myornesin, das bei der Übermittlung von Kraft eine
Rolle spielt.

Aktin ist eines der am höchsten konservierten und am weitesten verbreiteten Proteine. Eine
typische Eigenschaft von Aktin ist die Fähigkeit, sich dynamisch in verschiedene
Strukturen in der Eukaryontenzelle umzuwandeln. In Säugern wurden sechs verschiedene
Aktinisoformen gefunden, die sich in ihrem isoelektrischen Punkt unterscheiden. Das
unterschiedliche Expressionsmuster der Isoaktine und der hohe Grad an Konservierung der
einzelnen Isoformen verschiedener Spezies weisen auf die Bedeutung der Aktinisoformen
hin.
In dieser Arbeit wurde die Expression verschiedener Aktinisoformen während der
Umbauphase der Zellarchitektur in kultivierten Herzzellen untersucht. Da in Herzzellen in
Kultur funktionelle Myofibrillen und nicht-sarkomensehe Elemente des Zytoskcletts
nebeneinander existieren, bieten sie sich als ideales System an, um das unterschiedliche
Verteilungsmuster verschiedener Aktinisoformen zu analysieren. Das Expressionsmuster
und die Lokalisation verschiedener Aktinisoformen in kultivierten adulten (ARCs) und
neonatalen Rattenherzzellen (NRCs) wurden mit isoformspezifischen Antikörpern mittels
Immunfluoreszenz und Immunoblotting untersucht. Es wurde festgestellt, dass sich die
Expression der sarkomensehen (X-Aktine (cardiac und skeletal muscle) während der Kultur
nicht signifikant verändert. Diese Aktinisoformen wurden sowohl in den Sarkomeren als
auch im nicht-sarkomensehen Zytoskelett gefunden. Die embryonale Isoforrn, o.-smooth
museIe Aktin, konnte in NRCs und ARCs erst nach einigen Tagen in Kultur nachgewiesen
werden. In bei den Zelltypen zeichnet sich diese Isoform durch eine sehr heterogene
Expression aus und ihre Kolokalisation mit elen anderen (X- Aktirren in elen Myofibrillen
scheint keinen Effekt auf die Bildung eines funktionstüchtigen kontraktilen Apparates zu
haben.
Die Ergebnisse zur Expression von ß-cytoplasmic Aktin waren widersprüchlich. Mit einem
monoklonalen Antikörper gegen diese Isoform konnte keine signifikante Expression dieses
Isoaktins in kultivierten Herzzellen nachgewiesen werden, ein polyklonaler Antikoerper
gegen diese Isoform zeigte hingegen eine zwar schwache aber stabile Expression. RT-PCR
Analyse mit isoform-spezifischen Primern bestätigte die Existenz der mRNA für ß
cytoplasmic Aktin in Herzzellprimärkulturen. Während Antikörper gegen die Muskelaktine
die dünnen Filamente in ihrer gesamten Länge anfärben, ist das Signal mit dem
polyklonalen ß-Aktinantikörper nur in schmalen Streifen in der Region der Z-Scheibe
konzentriert. Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass im Herzgewebe eine
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modifizierte Form von ß-cytoplasmic Aktin exprimiert ist, die eine besondere Funktion in
der Myofibrille ausüben könnte.

Im zweiten Teil dieser Arbeit wurde die Bedeutung verschiedener Isoformen von
Myomesin in Vertebraten untersucht. Myomesin ist ein struktureller Bestandteil der M
Bande und wird in allen Typen von quergestreifter Muskulatur exprimiert. Hauptfunktion
von Myomesin scheint die Erhaltung der Struktur des dicken Filamentes und seine
Verankerung mit dem Titin-Filamentsystem zu sein. Mittels RT-PCR, umd

Immunfluoreszenz bzw. Immunoblotanalysemit isoformspezifischen Antikörpern konnte
gezeigt werden, dass in Vögeln zwei alternative Splicings zu vier Isoformen führen können,
wohingegen in Säugern und Reptilien nur ein alternatives Splicing möglich ist, das zu zwei
verschiedenen Isoformen führt. Die Expression der Myomesinisoformen ist
entwicklungsstadien- und gewebsspezifisch reguliert. Das alternative SpIieing am C
Terminus scheint eine Besonderheit von Myornesin der Vögel zu sein. Es führt zu zwei
Splice-Varianten, die H-Myomesin und S-Myolllesin genannt wurden und die
hauptsächlich in Herz bzw. in Skelettmuskulatur exprirniert werden. Im embryonalen Herz
von Vögeln, Säugern und Reptilien führt ein weiteres alternatives Splicing zu einer
Isoform, die EH-Myomesin genannt wurde. Im embryonalen Herz früher Stadien ist diese

Isoform vorherrschend; ihre Expression wird jedoch zum Zeitpunkt der Geburt rasch
runterreguliert. Dank diesem spezifischen Expressionsmuster ist EH-Myomesin ein idealer

Marker für embryonales Herz. Eine Analyse des CD-(circular dichroism) Spektrums von
rekombinantern EH-Segment ergab, dass dieses Peptid keine klar definierte
Sekundärstruktur aufweist. Eine ektopische Expression des EH-Segments in kultivierten
Herzzellen ergab ein diffuses Verteilungsmuster. was darauf hindeutet, dass keine
Interaktion zwischen diesem Segment und anderen Proteinen des Sarkomcrs stattfindet.
Daher scheint dieses EH-Segment dem Myornesinmolekül eher zusätzliche Elastizität und
Flexibilität zu verleihen; Eigenschaften, die im embryonalen Herz besonders wichtig sein
könnten. Zusätzlich wurde mit den isoformspezifischen Myornesinantikörpem die

Myofibrillegenese im embryonalen Hühnerherz untersucht und es konnte festgestellt
werden, dass Myomesin ein essentieller Teil eines Grundgerüstes aus Zytoskelettproteinen
ist, das zum Zusammenbau des Sarkomcrs benötigt wird.


