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ZUSAMMENFASSUNG

Im Verlaufe der Entwicklung findet in der Myogenese eine

Isoproteintransition von der ubiquitären BB-Kreatinkinase (CK)

zur muskelspezifischen MM-CK statt. Diese beiden CK Isoproteine

sind beim Huhn auf der Aminosäureebene zu 82% homolog. "In situ"

Lokalisierungen mit isoproteinspezifischen Antikörpern hatten

gezeigt, dass ein Teil der muskelspezifischen CK an die M-Bande

der Myofibrillen gebunden ist, während die ubiquitäre BB-CK

diffus im Zytoplasma verteilt ist. Im Herzmuskel des Huhns wird

keine MM-CK exprimiert, jedoch sind andere M-Bandenproteine wie

Myomesin und M-Protein vorhanden.

In dieser Arbeit konnte in einem lebenden Testsystem, den

kultivierten Hühnerherzzellen, die Isoproteinspezifität der MM-CK

Interaktion mit der M-Bandenregion der Herzmyofibrillen

nachgewiesen werden. Zuerst wurde gereinigtes Protein in diese

Zellen mikroinjiziert und das Verhalten des injizierten Proteins

mittels der Technik der Immunfluoreszenzfärbung verfolgt. Es

konnte nur eine diffuse Anlagerung von MM-CK an die

Hühnerherzmyofibrillen beobachtet werden. In einem nächsten

Schritt wurde mRNS aus Hühnerbrustmuskelgewebe isoliert, um diese

in die Herzzellen zu injizieren. Die von den Herzzelien

translatierte MM-CK konnte in einer quergestreiften Anordnung an

den Myofibrillen nachgewiesen werden. Isolierte mRNS ist

heterogen und ermöglicht auch die Translation anderer Proteine,

die möglicherweise an dieser Bindung beteiligt sind. Um die

Bindung von MM-CK allein zu testen, wurde versucht, homogene mRNS

für diese Experimente zu verwenden. Dazu wurde vollständige M-CK

und B-CK cDNS in den Vektor pSP65 kloniert. Mit Hilfe der SP6 RNS

Polymerase konnte synthetische mRNS von diesen Vorlagen

transkribiert und anschliessend in einem zellfreien System

translatiert werden. Es wurde damit abzuklären versucht, ob die

synthetische RNS für authentische Proteine kodiere. Dies konnte

mit ein- und zweidimensionaler Gelelektrophorese gezeigt werden.

Dabei kodierte die synthetische B-CK mRNS nur für den basischeren

Spot der heterogenen B-CK auf zweidimensionalen Gelen, was auf

das Vorhandensein einer zweiten B-CK mRNS hindeutet. Synthetische

M-CK mRNS kodierte hingegen für beide Spots der heterogenen M-CK.
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Die synthetische RNS wurde dann in die Herzzellen injiziert,

wobei gezeigt werden konnte, dass diese RNS von den Zellen

translatiert werden kann. Das M-CK Translationsprodukt konnte in

der M-Bande der Herzmyofibrillen nachgewiesen werden.

Mit der Konstruktion von chimärischen cDNS Molekülen zwischen

M-CK und B-CK wurde abzuklären versucht, welche Region des M-CK

Moleküls für diese M-Bandenbindung verantwortlich ist. Die

biochemischen Untersuchungen dieser chimärischen Moleküle

ergaben, dass der jeweilige Kopfteil von M-CK resp. B-CK für das

Wanderungsverhalten in der 2D-Gelelektrophorese verantwortlich

ist. Der Kopfteil von M-CK ist es auch, welcher die Heterogenität

dieses Proteins verursacht. Die Resultate der

Injektionsexperimente in Hühnerherzzellen deuten hingegen darauf

hin, dass der carboxy-terminale Teil des M-CK Moleküls für die

Bindung an die M-Bandenregion der Myofibrille verantwortlich

ist.
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S U M M A R Y

During differentiation of muscle cells an isoproteintransition

takes place in which the ubiquitous and embryonic creatine kinase

(BB-CK) is replaced by the muscle specific MM-CK. These CK

isoproteins have an extended homology on the amino acid level

which is 82% in chicken. "In situ" localization studies using

isoproteinspecific antibodies have shown that part of the muscle

specific CK is bound to the M-band of chicken myofibrils whereas

no BB-CK has been detected in this region. In chicken heart

muscle no MM-CK is expressed although other M-band proteins such

as myomesin or m-protein are present.

The goal of this work was to demonstrate the isoprotein

specificity of the M-band association for MM-CK using the chicken

heart cells as a living "test tube". First isolated MM-CK protein

was microinjected in these cells followed by immunofluorescence

staining. Only a weak association giving rise to a rather fuzzy

staining pattern on the myofibrils could be detected. mRNA was

then isolated from chicken breast muscle tissue and the RNA was

again microinjected and the translated MM-CK could be observed in

a crosstriated pattern within the cells. These experiments still

suffered from the use of heterogeneous RNA. Because we wanted to

test for MM-CK binding alone it was necessary to use a

homogeneous RNA preparation. To this end füll length B-CK and

M-CK cDNA was cloned into the vector pSP65. Using SP6 RNA

Polymerase synthetic RNA was transcribed which could be

translated in a cell free system to test for authentic proteins.

By one- and two-dimensional gelelectrophoresis the translation of

authentic proteins could be shown. Moreover synthetic B-CK mRNA

codes for only the more basic spot of the two B-CK spots seen on

a two dimensional gel indicating the existence of another mRNA

coding for B-CK. In contrary the synthetic M-CK mRNA codes for

both spots of the isolated protein.

After microinjection of synthetic mRNA coding for M-CK into

the heart cells it could be shown by immunofluorescence staining

that translation of this RNA occured. The translation product

could be localized in the M-bands of the myofibrils.
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To identify a possible region of the M-CK molecule involved in

the M-band association, chimeric cDNA molecules between M-CK and

B-CK were constructed. The biochemical investigations of the

resulting chimeric proteins showed, that the head part of the

isoproteins determined the migration properties seen in one- and

two-dimensional gelelectrophoresis. It could also be shown that

the heterogeneity of the M-CK molecule is due to the head part of

this protein. On the contrary the results of the injection

experiments of the chimeric synthetic mRNA indicates, that the

carboxy-terminal half of the M-CK molecule is involved in the

association with the M-band of the myofibrils.


