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7. ZUSAMMENFASSUNG

Nikotinischer AcetylCholinrezeptor wurde aus dem elektrischen Organ

des Zitterrochens Torpedo marmorata isoliert, und durch Affinitätschro¬

matographie gereinigt. Zur Synthese der Affinitätsgele wurden reversi¬

bel bindende cholinerge Verbindungen, welche niedermolekular und eher;

misch klar definiert waren, verwendet. Eine erste Verbindung war ein

Gallaminderivat mit einer pharmakologisch "stabilisierenden" Wirkung,

auf den Rezeptor. Eine zweite Verbindung war ein Carbacholanalog mit

"depolarislerender" Wirkung. Als dritte Verbindung wurde ein Decame-

thoniumderlvat mit sogenannter "dualistischer" Wirkung gewählt. Es

wurde untersucht, ob bei Affinitätsreinigung mit diesen drei Liganden

verschiedene Proteinzusammensetzungen gewonnen werden, und ob bei die¬

sen Proteinen grundsätzliche unterschiede gegenüber den bisher bekann¬

ten fünf Untereinheiten des Rezeptors auftreten.

Der Rezeptor wurde durch folgende Schritte präpariert: Solubilisie¬

rung mit einem nichtionischen Detergens, alkalische Extraktion periphe¬

rer Membranproteine und die erwähnte Affinitätsreinigung. Besonderer

Wert wurde auf Schutz vor Proteolyse und Bakterienbefall gelegt. Zur

Untersuchung der Proteine wurden quantitative ProteinbeStimmungsmetho¬

den, SDS-Polyacrylamld-Gelelektrophorese, diverse Bindungsstudien und

Enzymaktivitätsmessungen herangezogen.

Die Aufarbeitungsmethode mit Alkaliextraktion führte zu signifikant

reineren Produkten, war aber mit Verlusten an Rezeptorproteinen verbun¬

den. Für die Affinitätsreinigung wurde zwecks Zeitersparnis das Bateh¬

verfahren angewendet. Alle drei Affinitäts-Fraktionen enthielten als

wesentlichste Bestandteile die bekannten vier verschiedenen Rezeptorun¬

tereinheiten a,ß ,y und 6. Die a-Untereinhelt, welche die Bindungsstel¬

le für Acetylcholln trägt, konnte auf SDS-Elektrophorese-Gelen durch

Affinitätsmarkierung mit P* C]-Chloro-acetylcholin lokalisiert werden.

Zusätzliche Strukturbestandteile wurden nicht beobachtet. Bindungs¬

studien mit[,25I J-a-Bungarotoxin ergaben für alle Fraktionen eine Disso¬

ziationskonstante von (1,1 ±0,2) nM und einen Hillkoeffizienten von

(1,0 ±0,1). Es handelte sich bei allen Fraktionen um eine homogene Klas¬

se von Bindungsstellen ohne kooperative Effekte. Affinitätsreinigung

mit dem Carbachol-Gel brachte nur unwesentliche, mit dem Decamethonium-

bzw. mit dem Gallamin- Gel deutliche Anreicherung der cholinergen Re¬

zeptorproteine. Es wurden bis zu 75 % relativer Reinheit erreicht. Die
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drei hauptsächlichen Begleltprotelne der Fraktionen konnten identifi¬

ziert werden. Das Protein mit MW 43K wurde der Kreatinkinase zugeord¬

net, bei den beiden Proteinen mit MW 56K und 100K handelte es sich um

die beiden Untereinheiten der ATP-ase. Gründe für die Anwesenheit, und

die Bedeutung dieser Enzyme wurden diskutiert.

Von den beschriebenen Affinitätsgelen hat sich also insbesondere

das Gallamln-Gel als geeignetes Mittel zur Reinigung grösserer Mengen

von nikotinischem AcetylCholinrezeptor erwiesen. Vorteilhaft ist ins¬

besondere der kleine Zeitaufwand der Methode und die milden Bedingungen

zur Elution der cholinergen Rezeptorproteine.
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8. SUMMARY

Nicotinlc acetylcholln receptor was isolated from the electrlc or-

gan of Torpedo marmorata, and purified by affinity chromatography. For

the synthesls of the affinity resins we used reversibly binding choll-

nergic ligand groups, whlch were small In slze and Chemically well defi-

ned. One of them was a gallamine analogue with a pharmacologically sta¬

bil Izing effect on the receptor. Another was a carbachol analogue with

a depolarizing effect. As a third Compound we applied a derivative of

decamethonium with a so called duallstlc effect. The question was,

if affinity purifications with these three llgands ylelded different

corapositions of proteins, and if any basic differences appeared between

the purified proteins and the five well known subunits of the choliner-

gic receptor.

The preparation included solubilizatlon with a nonionic detergent,

alkali-treatment to extract peripheral membrane proteins, and the above

mentioned affinity purification. Attention was particularly payed to

prevent undesired proteolytic degradation and bacterial contamlnatlon.

The proteins were investigated by uslng SDS- Polyacrylamid gel electro-

phoresis, binding studies and determlnation of enzyme actlvities.

The preparation which included alkali-treatment provided proteins of

iraproved purity, but inevitably there was a remarkable loss of proteins.

For affinity purification we used the batch method, which could be car-

rled out within a Short period of time. All three affinity fractions

containded as essential components the four different receptor subunits

a , ß , y and 6 .
The a-subunit, which carries the binding site for ace-

tylcholine, was localized by affinity labeiling with P*CJ-Chloroacetyl-

chollne on SDS-electrophoresls-gels. For all fractions, binding studies

with P2' I]a-Bungarotoxin yielded a dissoziation constant of (1,1 ±0,2)

nM, and a Hill coefficient of (1,0±0,1). There was only one homogenous

class of binding Sites present in all fractions, without any slgns of

cooperatlvity. Uslng the carbachol resin, merely a low purification was

obtained. In contrast, uslng the decamethonium- or the gallamine resin,

we achieved a high purification of the cholinergic receptor proteins,

up to 75% relative purity. Three main usually coeluating proteins, with

MW = 43,000, 56,000 and 100,000 daltons, could be identified. They pro-

ved to be the creatine kinase and the glycoprotein- and the catalytic
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subunit of the ATP-ase respectlvely. Explanations for the presence and

the possible signlflcance of these enzymes are dlscussed.

Affinity reslns with the gallamine ligand showed particularly sui-

table propertles to purify nicotinic acetylchollne receptor on a large

scale. It had the advantage of reduclng the loss of tlme, and of having

mild conditions for elutlon of the chollnergic receptor proteins.


