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ZUSAMMENFASSUNG

Um das ACh-Bindungsprotein sowohl in seiner membrangebundenen, intakten

Umgebung in einer partikulären Fraktion, als auch in mit Triton X-100 ge¬

löstem Zustande zu charakterisieren, wurde die Methode der Gleichgewichts¬

dialyse verwendet. Nach Henmung der ACh-Esterase mit dem Organophosphat

Sarin wurden Bindungsstudien mit radioaktiv markiertem ACh und einigen sei¬

ner Analogen durchgeführt. ACh selbst bindet an die partikuläre Fraktion

mit einer Affinitätskonstanten IC von 5 x 10 M
,
an die gelöste Fraktion

mit einer solchen von 2 x 10 M je nur an eine Art von Bindungsstellen.

Decamethonium interaktiert ohne Sarin mit zwei Arten von Bindungsstellen.

Die mit der höheren Affinität (7 x 10 M ) kann auf Grund vergleichender

Messungen mit gereinigter ACh-Esterase im Fliessgleichgewicht der Bindung

von Decamethonium an die ACh-Esterase, die mit der niederen Affinität

(3,5 x 10 M ) der Bindung an den ACh-Rezeptor zugeschrieben werden. Nach

vollständiger Hemmung der ACh-Esterase mit Sarin ist immer noch eine ge¬

wisse, verminderte Bindung von Decamethonium an das Enzym messbar. Wie

Decamethonium binden auch Carbamylcholln ca. 15 mal und p-Nitrophenyldiazo-

nium Fluoroborat ca. 25 mal stärker an die ACh-Esterase als an den ACh-

Rezeptor. Als einziger der getesteten cholinergischen Analogen von ACh

bindet Diazoacetylcholin ca. 50 mal stärker an den ACh-Rezeptor als an

97)
die ACh-Esterase. Als Ergänzung zu autoradiographischen und elektro-

98)
physiologischen Befunden konnte mit kompetitiven Bindungsstudien mit

radioaktiv markiertem ACh als Substrat gezeigt werden, dass Diazoacetyl¬

cholin als Affinitätsmarker des ACh-Rezeptors geeignet ist. Dazu kommt,

dass Diazoacetylcholin nach UV-Bestrahlung eine kovalente Bindung am aktiven

28)
Zentrum mit dem Protein eingeht . Vorderhand scheiterten weitere Versu¬

che mit Diazoacetylcholin als Affinitätsmarker des ACh-Rezeptors an der zu

geringen Aktivität der eingebauten Radioaktivität im cholinergischen Ago-

nisten.

Alkylierung mit N'-Aethylmaleimid in noch so hoher Konzentration hatte

keinen Effekt auf die ACh-Bindung. Reduktion mit Dithiothreitol dagegen

unterdrückte die Bindung von ACh beinahe vollständig, vorausgesetzt dass

das Reduktionsmittel in genug grosser Konzentration (10 mM) gebraucht wur-

38) 57)
de. Im Gegensatz zu elektrophysiologischen Studien war diese Ver-
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minderung irreversibel, d.h. sie konnte durch Peoxidation z.B. mit Kalium-

ferricyanid nicht wieder rückgängig gemacht werden. ACh hatte keine Schutz¬

wirkung auf diesen Bindungsverlust. Diese Befunde zeigen, dass sich keine

Thiolgruppen am aktiven Zentrum des ACh-Rezeptors oder in dessen näheren

Umgebung befinden, dass aber Disulfidbrücken wesentlich für die Bindung von

ACh sind. Es ist deshalb anzunehmen, dass der ACh-Rezeptor wenigstens eine

S-S Brücke besitzt. Es wurde nun versucht, diese reduzierte Disulfidbrücke

14
mit C-N'-Aethylmaleimid zu markieren, um eine spezifische Markierung an

das Rezeptorprotein zu bringen. Erste, vorläufige Resultate zeigen einen

Einbau, der einer S-S Brücke pro einer postulierten Peptiduntereinheit mit

einem Molekulargewicht von ca. 60'000 entspräche.

Die unterschiedlichen Affinitäten an die ACh-Esterase und an den ACh-Re¬

zeptor für die erwähnten cholinergischen Agonisten zeigen deutlich, dass

ACh-Esterase und ACh-Rezeptor getrennte aktive Zentren haben. Aufgrund der

verschiedenen löslichkeiten kann angencumen werden, dass es sich um zwei

verschiedene Proteine handelt, die aber möglicherweise zusammen zu einem

Holorezeptorkomplex gehören.


