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ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurden monoklonale und polyklonale Anti¬

körper zur Lösung verschiedener Fragestellungen im Zusammenhang mit

Muskelproteinen verwendet.

Im ersten Teil wird die Herstellung und die Charakterisierung von

monoklonalen Antikörpern gegen Muskelproteine beschrieben.

Der zweite Teil befasst sich mit den Isoproteinen der Kreatin Kina¬

se (CK). Es gibt drei Formen von zytoplasmatischer CK, die muskelspe¬

zifische MM-CK, die ubiquitäre BB-CK und die Hybridform MB-CK, welche

aus den Untereinheiten M-CK und B-CK zusammengesetzt sind. Obwohl man

annimmt, dass M-CK und B-CK phylogenetisch wahrscheinlich von einem

einzigen Gen abstammen, wurde niemals eine Kreuzreaktion von Antikör¬

pern gegen MM-CK oder gegen BB-CK beobachtet und es wurde, wenn über¬

haupt, nur eine Kreuzreaktion solcher Antikörper mit den entsprechen¬

den Isoenzymen sehr nahe verwandter Spezies gefunden. Polyklonale An¬

tikörper gegen Hühner M-CK und Hühner B-CK zeigten in Kompetitions-

ELISA Experimenten, in denen die Antigene in nativer Form vorlagen,

keine Kreuzreaktionen mit dem anderen Hühner Isoenzym oder mit Kreatin

Kinasen anderer Spezies und bestätigten damit die früheren Untersu¬

chungen. Im Gegensatz dazu wurden auf Immunoblots, in "Dot"-Tests oder

in Standard-ELISA Versuchen, in denen die Antigene denaturiert waren,

Kreuzreaktionen der Antikörper mit Kreatin Kinasen aller getesteten

Vertebraten festgestellt. Solche Kreuzreaktionen weisen auf gemeinsame

antigene Determinanten in Hühner M-CK und B-CK und in Kreatin Kinasen

anderer Spezies hin.

Antikörper gegen Hühner M-CK und B-CK wurden ferner verwendet, um

die gewebespezifische Verteilung der beiden Isoenzyme beim Huhn zu un¬

tersuchen und deren Mengen quantitativ zu bestimmen.

Im dritten Teil dieser Arbeit wurden die zwei noch relativ unbe¬

kannten Proteine Myomesin (l85kD) und M-protein (l65kD), welche beide

in der M-Bande von Myofibrillen lokalisiert sind, näher untersucht.

Zur Erfassung und Quantifizierung dieser beiden Proteine wurde eine
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sensitive ELISA-Methode entwickelt, bei der monoklonale Antikörper ge¬

gen Myomesin und gegen M-protein eingesetzt wurden. Mit dieser Methode

wurde das Vorkommen von Myomesin und M-protein in verschiedenen Hüh¬

nergeweben quantitativ erfasst. Während Myomesin in allen querge¬

streiften Muskeln gefunden wurde, konnte M-protein in langsamen, toni¬

schen Muskelfasern nicht nachgewiesen werden. Langsame Muskeln ent¬

hielten andererseits eine grössere Menge Myomesin als schnelle Mus¬

keln.

Zur Abklärung einer möglichen Rolle von Myomesin und M-protein bei

der Myofibrillogenese wurde die Akkumulation dieser beiden Proteine

während der Differenzierung von Muskelzellkulturen untersucht. Sowohl

mit ELISA-Messungen als auch mit Doppelimmunfluoreszenz Experimenten

konnte gezeigt werden, dass M-protein später akkumuliert wird, als

Myomesin. Ein Vergleich mit früheren Resultaten (Eppenberger et al.,

1981) erlaubt die Folgerung, dass Myomesin schon sehr früh in die nas-

zierenden Myofibrillen eingebaut wird und somit eine Funktion bei der

Bildung der Myofibrillen ausüben könnte.
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ABSTRACT

In this work monoclonal and polyclonal antibodies were used as

tools to investigate different questions concerning muscle proteins.

In the first part the production and characterization of some mo¬

noclonal antibodies against muscle proteins is described.

The second part deals with creatine kinase (CK). CK, a dimeric en-

zyme, exists in three cytoplasmic isoforms which are composed of the

musclespecific subunit M-CK and the ubiquitous occuring subunit B-CK

to yield MM-CK, BB-CK and MB-CK. Although one can assume, that M-CK

and B-CK are derived from a common ancestral gene, crossreactions of

antibodies against MM-CK and BB-CK have never been observed and, if at

all, such antibodies crossreacted only with the corresponding CK

isoenzymes of closely related species. In competition ELISA experi-

ments, in which the antigens occur in a native State, polyclonal anti¬

bodies against chicken M-CK and chicken B-CK did crossreact neither

with the other chicken isoenzyme nor with creatine kinases of other

species and supported previous investigations. In contrast, in immu-

noblots, dot-tests or Standard-ELISAs, in which the antigens are dena-

tured, crossreactions of the anti-chicken CK antibodies with creatine

kinases of all the vertebrate species tested were observed. These

crossreactions indicate common antgenic determinants in chicken M-CK

and B-CK and in creatine kinases of other species.

Antibodies against M-CK and B-CK were further used to determine the

tissue specific distribution of the CK isoenzymes in chicken.

The third part of this thesis is focussed on the relatively unknown

proteins mycmesin and M-protein which are both located in the M-bands

of myofibrils. A sensitive ELISA method which made use of monoclonal

antibodies against mycmesin and M-proteins was developed to detect and

quantitate these two proteins. The amounts of mycmesin and M-protein

in different chicken tissues were measured. Whereas myomesin was found

in all cross-striated muscles, M-protein could not be detected in slow

tonic fibers. Instead, slow muscles contained more mycmesin than fast
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muscles.

The accumulation of these two proteins was investigated in diffe-

rentiating muscle cell cultures to clarify a possible role of myomesin

and M-protein during myofibrillogenesis. By ELISA measurements as well

as by double immunofluorescence experiments the accumulation of M-pro¬

tein was found to start later than the accumulation of myomesin. A

comparison with published electron microscopic data (Eppenberger et

al., 1981, J. Cell Biol. 89, 185) allows the conclusion, that mycmesin

appears very early in nascent myofibrils. Iherefore it could have a

function in the assembly of myofibrils.


