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I. ZUSAMMENFASSUNG

Die Struktur-Aktivitäts-Beziehung der Pro-Opiomelanocortin Produkte ACTH

und a-MSH ist sehr gut untersucht. Vereinfacht gesagt, können die Peptide

in eine message-Sequenz und eine address-Sequenz unterteilt werden. Die

messag'e-Sequenz besteht aus den N-terminalen Aminosäuren und ist für die

Wirkung unbedingt erforderlich. Die address-Sequenz wird durch die C-ter-

minalen Aminosäuren gebildet und ist für die Gewebespezifitat verantwort¬

lich. Die Opiat-Peptide ß-Endorphin, auch ein Pro-Opiomelanocortin Pro -

dukt, und Dynorphin sind ähnlich gebaut wie ACTH. In den kurzkettigen En-

kephalinen ist die Situation etwas komplizierter, zudem gibt es mindestens

drei verschiedene Opiat-Rezeptoren. Lipide tragen wesentlich zur Rezeptor-

bindungs-Affinität bei, und es ist bekannt, dass ACTH,
?.

von Lipidmemb-

ranen adsorbiert wird. Auch im Opiat-Wirkungsmechanismus scheinen die Li¬

pide eine wichtige Rolle zu spielen, da Morphin stereospezifisch an Cere-

brosidsulfat bindet.

Peptid-Membran Interaktionen wurden bisher fast ausschliesslich mit spekt¬

roskopischen Methoden untersucht. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die

Adsorption von ACTH,
?.

an Lipidmembranen mit chemischen Methoden zu un¬

tersuchen. ACTH-Derivate, Enkephalin-Derivate und Dynorphin wurden in Ge¬

genwart von Vesikeln mit Pyridoxal im Innen- und Aussenvolumen und dem hyd-
125

rophoben Photomarker 3-(Trifluoromethyl)-3-(m- jodophenyl)diazirin in

der Lipidphase markiert. Die Resultate wurden mit Fluoreszenzspektrosko¬

pie und Circulardichroismus überprüft.

ACTH,_~. und Dynorphin,,, konnten mit dem hydrophoben Photomarker in Ab¬

hängigkeit des Oberflächenpotentials markiert werden. Ein Markierungsver¬

such mit Pyridoxal im Innenvolumen ergab keine Markierung. Die Analyse des

Markierungsortes zeigte eine spezifische Markierung der messag'e-Sequenz

von ACTH, „. und Dynorphin, ,,.
Das Lösungsverhalten des die message-Se-
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quenz von ACTH, „. enthaltenden Peptides ACTH, ,„ wurde weiter untersucht.

Mit Fluoreszenzspektroskopie wurde eine Blauverschiebung des Maximums der

q

Tryptophan -Fluoreszenz beobachtet, und Cü-Spektroskopie zeigte, dass bei

der Interaktion von ACTH,«. m^ Mizellen eine Konformationsänderung in

der Sequenz 1-10 auftritt. Die Markierbarkeit von Enkephalin-Derivaten war

stark von der Art der Lipidkopfgruppen abhängig. Insbesondere wurden die

Amid-Derivate nur in Anwesenheit von Cerebrosidsulfat-Vesikeln markiert.

Die Asorption von ACTH,
?.

und Dynorphin,,, an Lipidmembranen ist also

auf elektrostatische und hydrophobe Wechselwirkungen zurückzuführen. Für

die elektrostatische Wechselwirkung ist der address-lei} und für die hyd¬

rophobe Wechselwirkung der message-Teil verantwortlich, der unter Verände¬

rung seiner Konformation in die Membran eintaucht. Die Intensität der Mar¬

kierung im N-Terminus von ACTH-Derivaten verläuft parallel zur corticotro-

pen Aktivität. Agonisten, die immer die vollständige meesage-Sequenz ent¬

halten, werden stark markiert, Antagonisten schwächer und nicht spezifisch

im N-Terminus. Auch im Vesikelmodell verhindern Antagonisten die Adsorp¬

tion von Agonisten. Die Markierbarkeit von Opiat-Peptiden verläuft parallel

zur Rezeptor-Spezifität. Der K-Rezeptor Agonist Dynorphin, ,., konnte in Ge¬

genwart von Phosphatidylcholin, Phosphatidylserin und Cerebrosidsulfat mar¬

kiert werden. Der «-Rezeptor Agonist Leucin-Enkephalin wurde nur mit Phos-

phatidylcholin-Vesikeln und die y-Rezeptor Agonisten nur mit Cerebrosid -

sulfat-Vesikeln markiert.

Das Vesikelmodell charakterisiert das Verhalten von Peptiden an einer hyd¬

rophil/hydrophoben Grenzfläche, wie sie in vivo auch von Bedeutung sind.

Die Parallele zwischen hydrophober Markierung und biologischer Aktivität

zeigt, dass Lipidmembranen die Organisation der pharmakologischen Informa¬

tion der untersuchten Peptidhormone wiederspiegeln. Die Bedeutung der Re¬

sultate könnte auch in einer Antennenwirkung der Lipide liegen. Der ähn¬

liche Aufbau der pro-Opiomelanocortin Produkte bezüglich Verteilung hydro¬

phober Peptidabschnitte und das ähnliche Verhalten im Vesikelmodell könnte

eine Erklärung für die beobachtete Kreuzreaktivität dieser Produkte dar -

stellen.
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S U M M A R Y

The structure-activity relationships of the pro-opiomelanocortin derivati¬

ves ACTH and o-MSH are well known. At least two functionally different se-

quences of adjacent amino acids can be dicerned. The message, consisting

of the N-terminal amino acids, is the minimal sequence necessary for füll

potency. The address sequence consists of the C-terminal amino acids and

adds receptor-specific affinity for different cell types. The opiate Pep¬

tides ß-endorphin, another pro-opiomelanocortin peptide, and dynorphin are

similarly organized. The Organization of the shorter enkephalin peptides

is more complex and there are at least three different opiate receptor Sub¬

types. It is possible that the lipid environment surrounding the receptor

regulates receptor binding affinity. For example, ACTH.
„.

is adsorbed by

pure lipid membranes and morphineis strongly adsorbed by cerebroside Sul¬

fate. Most investigations of peptide-membrane interaction are performed by

spectroscopic methods. The goal of the present work was to investigate the

adsorption of ACTH to lipid membranes by chemical methods. ACTH-derivatives

were labeled by pyridoxal from the inside and outside of vesicles. The hy-

drophobic photolabel 3-(trifluoromethyl)-3-(m- iodophenyl)diazirin (TID)

was used to label peptide sequences penetrating into the hydrophobic core

of membranes. The results were compared to those obtained by fluorescence

spectroscopy and circular dichroism.

ACTH and dynorphin were strongly labeled by the hydrophobic photolabel. This

labeling depended on the surface potential. No labeling was obtained with

pyridoxal in the inner volume of vesicles. Analysis of the exact location

of label ing revealed that the message sequence of ACTH.,,. and dynorphin. _._

was labeled very specifically. The Solution behaviour of ACTH.
,„

was further

investigated. With fluorescence spectroscopy a blue shift of the tryptophan

fluorescence was observed indicating a hydrophobic interaction of ACTH,,,.

with vesicles. Circular dichroism of ACTH-derivatives in the presence of
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neutral micelles showed a conformational change which is probably located

in the message part of ACTH. Labeling of enkephalin peptide derivatives

depended strongly on the head groups of lipids.

The adsorption of ACTH, „.
and dynorphin._., is influenced by both elec -

trostatic and hydrophobic interactions. The address part is responsible

for the electrostatic interaction whereas the message part is responsible

for the hydrophobic interaction. Labeling intensity parallels corticotro-

pic activity of ACTH-derivatives. Agonists are strongly and specifically

labeled in the message sequence. Antagonists are labeled much less intensi-

vely and not specifically in the N-terminal part.As is the case in vivo,

antagonists prevent the adsorption of agonists to vesicles. Labeling of en¬

kephalin peptide derivatives parallels receptor specificity. The K-recep-

tor agonist dynorphin.,, was labeled in the presence of phosphatidylcho-

line, phosphatidylserine and cerebroside sulfate vesicles. The 6-receptor

agonist leucine-enkephalin was labeled only in the presence of phosphati-

dylcholine vesicles and the u-receptor agonists only in the presence of ce¬

rebroside sulfate vesicles.

The vesicle model System characterizes the behaviour of peptides at a hyd¬

rophil ic/hydrophobic interface. The results show that lipids reflect the

Organization of pharmacological information of the investigated peptides.

It appears that the lipid phase of the target-cell merabranes could capture

ACTH,?. molecules to facilitate receptor interaction. The present results

could also explain the observed cross-reactivity of opiate peptides and

pro-opiomelanocortin products.


