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Mapping of interacting domains in myomesin

Zusammenfassung

Summary

Während der Myofibrillogenese in quergestreiftem Muskel muss eine grosse Anzahl verschiedener
Proteine zu einer äusserst komplexen Struktur zusammengesetzt werden. Der Aufbau der
verschiedenen Filamentsysteme, welche für die Kontraktion der Muskulatur benötigt werden, muss
streng kontrolliert werden, da viele sarkomerische Proteine multiple Bindungsstellen besitzen und oft
mit mehreren anderen Partnern interagieren. Dieses Netzwerk aus Interaktionen ist eine absolute
Voraussetzung für ein geregeltes Funktionieren des Sarkomers. Dünne und dicke Filamente
(hauptsächlich aus Aktin, respektive Myosin bestehend) sind die primären Generatoren von
mechanischer Kraft im Sarkomer. Der Aufbau und Zusammenhalt der beiden Filamentsysteme wird
von je zwei Regionen besorgt, welche sich im Zentrum des jeweiligen Filamentes befinden, die Z
Scheibe und die M-Bande. Eine ubiquitäre Komponente der M-Bande, das Protein Myomesin, gehört
zu der sogenannten Familie der intrazellulären Immunoglobulin-enthaltenden Proteine, deren
Primärstruktur durch sich wiederholende Domänen bestimmt ist, welche Ähnlichkeit mit den
konstanten und variablen Domänen von Antikörpern haben. Myomesin interagiert in vitto mit Myosin

und mit Titin, der Hauptkomponente des elastischen Filaments. Deshalb wurde schon früh postuliert,
dass Myomesin eine wichtige Funktion als Verbindung zwischen den dicken und elastischen
Filamenten spielen könnte. Trotz dieser Vermutung ist es noch immer unklar, wie Myomesin während
des Aufbaus der Myofibrillen mit anderen sarkomerischen Proteinen interagiert. Diese Studie wurde
initiiert, um mehr über Interaktionen zu erfahren, welche für die Lokalisierung von Myomesin in vive
wichtig sind. Epitop-markierte Domänenfragmente von Maus-, Ratten-, Human- und Hühner
Myomesin wurden in neonatalen Rattenkardiomyozyten exprimiert und deren Lokalisierung im
Sarkomer der transfektierten Zellen untersucht. Die wichtigste Interaktionsteile in Myomesin liegt in
der zweiten Domäne, einer Immunglobulin-ähnlichen Domäne. Diese Interaktion ist für die korrekte

Lokalisierung von Myomesin an der M-Bande sowohl notwendig als auch genügend.
Interessanterweise ist die N-terminale Kopfdomäne (My1), welche die Bindungsstelle für Myosin
enthält, nicht für die Lokalisierung von Myomesin an der M-Bande nötig. My1 von Hühner-Myomesin
war im Zytoplasma der transfektierten Zellen diffus lokalisiert, während My1 von Ratten-Myomesin
entlang eines Teils der dicken Filamente lokalisiert war. Die verschiedene Lokalisierung der beiden
Domänen hängt möglicherweise mit spezies-spezifischen Unterschieden in der Primärstruktur
zusammen. Die Bindungsstelle für Titin ist in einem Fragment von Myomesin lokalisiert, welches die
Fibronektin Typ III Domänen 4-6 (My4-6) enthält. Auch dieses Fragment war in Rattenkardiomyozyten
nicht an der M-Bande lokalisiert. Die fehlende Lokalisierung war nicht durch die regulatorische
Phosphorylierung der Bindungsstelle bedingt, da Mutanten, welche entweder die phosphorylierte oder
unphosphorylierte Bindungsstelle simulierten, ebenfalls keine Affinität für die M-Bande zeigten. Diese
Resultate zeigen, dass die Interaktion der zweiten Domäne von Myomesin mit einer Komponente der
M-Bande eine absolute Voraussetzung für dessen Lokalisierung ist. Die Suche nach interagierenden
Komponenten wurde mittels des Yeast two-hybrid-Systems und Expressions-Klonierung durchgeführt.
Keine der beiden Methoden lieferte einen Interaktionspartner. Möglicherweise geschieht die
Lokalisierung von Myomesin durch Interaktion mit einem multimeren Komplex an der M-Bande. Ein
solcher Komplex ist mit den oben beschriebenen Methoden jedoch nicht nachweisbar.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die korrekte Lokalisierung sarkomerischer Proteine,
das sogenannte "protein targeting", während der Myofibrillogenese von enormer Wichtigkeit ist, da es
falsche und damit unproduktive Interaktionen zwischen Proteinen verhindert. "Protein targeting"
garantiert auch, dass multimere Komplexe aus verschiedenen Proteinen korrekt zusammengesetzt
werden. Dies trägt stark zur Spezifität der Interaktionen bei und erlaubt schlussendlich den Aufbau
sehr komplexer Strukturen, wie etwa des Sarkomers.
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Summary

Summary

During myofibrillogenesis in striated muscles a large number of structural proteins must assemble into

highly complex structures. The assembly of filament systems that are needed in muscle to generate
mechanical output has to be strictly controlled since the majority of sarcomeric proteins contain
multiple binding sites and interact with many other sarcomeric proteins, forming a complex network of
protein-protein interactions. Thin (actin) and thick (myosin) filaments, the main generators of
mechanical force in the sarcomere, are assembled and stabilized by two structures that are situated in
the centers of each respective filament, the Z-disc and the M-band. The protein myomesin is an
important component of the M-band and belongs to the superfamily of intracellular immunoglobulin
domain containing proteins. Myomesin binds myosin and titin in vitro and has been suggested as a
primary link between thick filaments and the elastic filament system in the M-band. However, the in

vitro binding data do not specify how myomesin interacts with the two filament systems during
myofibrillogenesis in the muscle Gell. This study was mainly initiated to determine the kind of
interactions that lead to the targeting of myomesin in vive. Epitope-tagged fragments of chicken, rat,
mouse and human myomesin were expressed in primary cultures of neonatal rat cardiomyocytes and
the affinity of the expressed domain fragments for the M-band was investigated. It was found that the
major interaction that is sufficient to target myomesin of all species to the M-band resides in the first
immunoglobulin-like domain (My2) of the protein. In contrast, the myosin binding site situated in the
unique N-terminal domain (My1) did not mediate M-band targeting. My1 of chicken myomesin
remained diffuse in the cytoplasm of expressing cardiomyocytes, whereas My1 of rat myomesin was
weakly targeted to an area in the A-band of thick filaments. The differential affinity of the two domains
may be connected with species-specific differences in their primary sequences. Likewise, the binding
site for titin that is located in the fibronectin type 111 domains 4-6 of myomesin (My4-6) did not mediate
M-band targeting in cardiomyocytes. The lack of binding was not dependent on regulation by
phosphorylation since mutants whose regulatory phosphorylation site was altered to mimick the
phosphorylated and unphosphorylated states did not target to the M-band either. These results
indicate that My2 is essential for the correct incorporation of myomesin into the sarcomeres, possibly
via an interaction with an as yet unidentified M-band component. To identify the binding partner of
My2, expression cloning and yeast two-hybrid screenings were carried out, but both methods failed to
detect interacting proteins. This may mean that the targeting of myomesin to the M-band is brought
about by the interaction with a multimeric protein complex that is undectable using standard interaction
assays. In summary, it can be said that the precise targeting of proteins to their respective assembly
sites is of great importance since it ensures that the protein will interact only with other proteins that
are in close proximity. Targeting will also ensure the correct assembly of multimeric complexes where
several proteins have to interact in a precise manner. Thus, targeting in vivo results in an additional
level of specificity that is not found in interactions between proteins in vitra.
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