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Zusammenfassung

Die für die Muskelkontraktion verantwortlichen Wechselwirkungen

von Myosin mit Aktin wird im Wirbeltierskeletmuskel intrazellu¬

lär durch die Aktin-gebundenen Regulationsproteine (Troponin/

Tropomyosin) gesteuert. Im quergestreiften Weichtiermuskel wird

diese Regulation der kontraktilen Eiweisse durch die Myosin-

gebundenen Regulatorischen Leichten Ketten übernommen. In beiden

Systemen wird die Aktivierung der mit der Kontraktion gekoppel¬

ten Mg -ATPase durch Ca-Ionen ausgelöst. Dies bedeutet, dass

die Wechselwirkung zwischen Myosin und Aktin Ca -abhängig ist.

Obwohl im Wirbeltiermyosin die Regulatorischen Leichten Ketten

auch vorhanden sind, ist kein direkter Einfluss derselben auf

die Regulation bekannt.

In dieser Arbeit wurden folgende zwei Aspekte untersucht. Die

Wechselwirkung von Skeletmuskelmyosin mit nicht-reguliertem

Aktin (d.h. nach Entfernung der Regulationseiweisse Troponin und

Tropomyosin ) des Kaninchens wurde durch Messung der Mg -ATPase

vor und nach Entfernung der eigenen Regulatorischen Leichten

Ketten verfolgt. Im zweiten Fall wurde nach Hybridisierung mit

den Regulatorischen Leichten Ketten aus dem Weichtiermyosin der

Kammmuschel geprüft, ob das Hybridsystem Ca +-Abhängigkeit

erlangt hat. Voraussetzung für diese Versuche war die vollstän¬

dige Entfernung beider Regulatorischer Leichten Ketten aus dem

Wirbeltiermyosin.

Mit einer Kombination von begrenzter Proteolyse und Behandlung

mit dem Thiolreagens 5,5-Dithiobis(2-Nitrobenzoesäure) konnten

beide Regulatorischen Leichten Ketten aus dem Wirbeltiermyosin

entfernt werden. Die Entfernung der Regulatorischen Leichten

Ketten hatte keinen Einfluss auf die Enzymaktivitäten, weder des

Myosins allein noch des Myosins in Wechselwirkung mit Aktin.

Es gelang, im Wirbeltiermyosin beo.de Regulatorischen Leichten

Ketten durch die homologen Regulatorischen Leichten Ketten aus

dem Weichtiermyosin zu ersetzen. Die anschliessend durchge¬

führten ATPase-Tests ergaben, dass das Hybridmyosin (Wirbeltier¬

myosin plus Weichtler-Regulatorische Leichte Ketten) nicht Ca

empfindlich war. Die Aktm-aktlvierte Mg -ATPase wurde in
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Abwesenheit von Ca-Ionen nicht gehemmt, rsp. es resultierte keine

Aktivitätserhöhung in Anwesenheit von Ca-Ionen. Es ist anzuneh¬

men, dass im Weichtiermyosin noch weitere Komponenten (Essenti¬

elle Leichte Ketten, Schwere Ketten) an der Regulation beteiligt

sind.

Ferner wurden in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zellbiologie,

ETH Hönggerberg (Prof. H.M. Eppenberger), mögliche Auswirkungen

der Entfernung der Regulatorischen Leichten Ketten auf die Form

des Wirbeltiermyosins elektronenmikroskopisch und säulenchroma-

tographisch verfolgt. Die ursprünglich birnenförmig, ellipsoidale

Kopfform der intakten Myosinmoleküle wird durch die Entfernung

der Regulatorischen Leichten Ketten sphärisch, kugelig und in

der Uebergangsregion Myosinkopf/Schwanz wird ein Massenverlust

beobachtet. Eine weitere Auswirkung der Entfernung der Regulato¬

rischen Leichten Ketten aus dem Myosin betrifft intermolekulare

Wechselwirkungen der Myosine untereinander. In Abwesenheit der

Regulatorischen Leichten Ketten bilden die Moleküle Aggregate

und zwar ausschliesslich durch Kopf/Kopf-Interaktionen. Es wer¬

den Dimere, Trimere und höherzahlige Molekülverbände gebildet.

Die Häufigkeit der Aggregate nimmt vom Dimer zum Trimer und

höherzahligen Verbänden rasch ab. Durch Rekombination mit Art¬

eigenen isolierten Regulatorischen Leichten Ketten, wird die Bil¬

dung von Aggregaten verhindert und die Myosin-Kopfregion unter¬

scheidet sich nicht gegenüber unbehandeltem Myosin. Die Bildung

von intermolekularen Aggregaten in Abwesenheit der Regulatori¬

schen Leichten Ketten konnte auch säulenchromatographisch ver¬

folgt werden. Dabei entsprechen die chromatographisch erfassten

Anteile von Monomeren zu Polymeren quantitativ den Auszählungen

im Elektronenmikroskop.

Es ist somit erstmals gelungen, aus dem Wirbeltiermyosin beide

Regulatorischen Leichten Ketten vollständig zu entfernen und an¬

schliessend mit den Regulatorischen Leichten Ketten aus Weich¬

tiermyosin zu hybridisieren. Damit konnte schlüssig gezeigt wer¬

den, dass Hybridisierung mit Regulatorischen Leichten Ketten,

welche bei den auf einer evolutionär früheren Entwicklungsstufe

stehenden Weichtieren für die Steuerung der Kontraktion durch

Ca-Ionen verantwortlich sind, beim Skeletmuskelmyosin eines Wir¬

beltieres keine Myosin-gebundene Ca -Abhängigkeit bewirkt.
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Summary

In vertebrate skeletal muscle the interaction between mvosin and

actin which is responsible for contraction is regulated mtra-

cellularly by the actin-bound regulatory proteins troponin and

tropomyosin. In striated muscles of molluscs the regulatory

light chains of myosin are responsible for regulation of the

contractile proteins. In both Systems Ca-Ions trigger contrac¬

tion by switching on the Mg -ATPase activity of the actomyosm.

Thus the interaction of myosin and actin is Ca -dependent.

Skeletal muscle myosin of vertebrates contains regulatory light

chains homologous to those of the molluscs yet lt is not known

whether they are directly involved in regulation of contraction.

In the present work two main aspects have been examined. First,

the interaction of myosin and non-regulated actin (i.e. after

removal of the regulatory proteins troponin and tropomyosin)

from rabbit skeletal muscle was followed by measuring the Mg

ATPase activities in the presence and absence of its own regula¬

tory light chains. Second, after hybridisation of rabbit skele¬

tal muscle myosin with the regulatory light chains from molluscan

myosin of the scallop, it was tested whether this hybrid System

aquired Ca -sensitivity. For these experiments it is essential

to achieve complete removal of both regulatory light chains from

the vertebrate muscle myosin.

By combining limited proteolysis and treatment with the thiol

reagent 5,5-dithiobis(2-nitrobenzoicacid) it was possible to

remove both regulatory light chains from rabbit skeletal muscle

myosin. The removal of the regulatory light chains did affect

the ATPase activities neither of myosin alone nor of the acto¬

myosm System. Conditions have been elaborated for complete re-

placement of the original regulatory light chains in the rabbit

myosin by the homologous regulatory light chains from scallop

myosin. The actin-activated Mg -ATPase of this hybrid myosin

(vertebrate myosin with molluscan regulatory light chains) was

however, still not Ca -sensitiv when tested in the presence and

absence of Ca-Ions. It is supposed that additional components

such as the essential light chains and/or the heavy chains are

involved in the regulation.



- 100 -

In addition, possible effects of removal of the regulatory light

chains on the molecular shape of the vertebrate myosin was exa-

mined by electron microscopy (in collaboration with the Institute

of Cell Biology, ETH Hönggerberg (Prof. H.M. Eppenberger)) and

by column chromatography. The pear-shaped, ellipsoidal form of

the heads in intact myosin becomes more spherical and between

the two heads some mass seems to have been lost upon removal of

the regulatory light chains. In the absence of the regulatory

light chains myosin further forms aggregates by intermolecular

interactions between heads of different myosins. Mostly dimers

are formed, fewer trimers and with increasing numbers of mole-

cules per aggregate their amount decreases rapidly. Reconsti-

tution with its own type of regulatory light chain supresses the

aggregate formation and the shape of the head region in the mole-

cule looks like in native myosin. Formation of intermolecular

aggregates could also be demonstrated by column chromatography.

The relative amounts of monomers to polymers found by the Chroma¬

tographie method agreed quantitatively with those revealed in

the electron microscop.

It was thus for the first time possible to remove both regula¬

tory light chains from vertebrate sceletal muscle myosin comple-

tely and to reconstitute it with two regulatory light chains

from molluscan myosin. The molluscan regulatory light chains

which in these organisms of an earlier evolutionary level are

responsible for regulation of contraction, did however, not

confer Ca -sensitivity to the hybrid with vertebrate sceletal

myosin.


