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6.ZUSAMMENFASSUNG

Diese Arbeit befasst sich mit der Charakterisierung der

Struktur von intaktem Hühner Typ VI Kollagen und der Analyse

der Auswirkungen der Transformation durch zytoplasmatische

oder nukleare Onkogene auf die Biosynthese von Typ VI

Kollagen. Da bekannt ist, dass Typ VI Kollagen die

Zellausbreitung fördert, wäre es möglich, dass eine gehemmte

Synthese von Typ VI Kollagen Auswirkungen auf die

Adhäsionseigenschaften und den morphologischen Phänotyp von

transformierten Zellen hat.

Typ VI Kollagen ist ein strukturelles Glykoprotein und besteht

aus einer zentralen kollagenen und zwei terminalen globulären

Domänen. Die kollagene Domäne kann leicht aus Pepsin Extrakten

verschiedener Gewebe gereinigt werden. Pepsin extrahiertes Typ

VI Kollagen besteht aus aequimolaren Mengen von drei genetisch

unterschiedlichen Polypeptidketten: ort(VI)-pep, oc2(VI)-pep und

a3(VI)-pep. Die Struktur des intakten Moleküls war zu Beginn

dieser Arbeit noch nicht bekannt. Weil intaktes Typ VI

Kollagen unter nicht-denaturierenden Bedingungen unlöslich

ist, ist seine Reinigung schwierig. Durch Zugabe von SDS zum

Extraktionspuffer konnte jedoch des intakte Molekül aus Hühner

Muskelmagen gereinigt und nach Reduktion auf einem

Polyacrylamidgel in die Untereinheiten von 130, 140 und 180-

200 kd aufgetrennt werden. Mit polyklonalen Antiseren gegen

die einzelnen Untereinheiten konnte gezeigt werden, dass die

140 kd und die 130 kd Polypeptide die intakten ort (VI) und

a2(VI) Untereinheiten sein müssen. Die 180-200 kd Polypeptide

müssen unterschiedliche Modifikations- oder

Prozessierungsprodukte der ct3(VI) Untereinheit sein.

Die Analyse der Regulation der Biosynthese von Typ VI Kollagen

bei transformierten Zellen wurde mittels der

Immunoblottingtechnik, bei der man kettenspezifische

Antikörper benutzte, ausgeführt. RSV transformierte Zellen

deponierten im Vergleich zu normalen Zellen nur Spuren von Typ
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VI Kollagen im Zellayer oder sezernierten es in das Medium.

Densitometrie der Immunoblots zeigte, dass die Synthese der

ort (VI) und a2(VI) Untereinheiten in gleichem Ausmasse

vermindert ist. Wenn Zellen, infiziert mit einer temperatur¬

sensitiven Mutante von RSV (NY68), einem Temperaturwechsel von

der permissiven zur restriktiven Temperatur unterworfen

wurden, wurde eine koordinierte Induktion der ort(VI) und

oc2(VI) Untereinheiten beobachtet. Zellen bei permissiver

Temperatur zeigten beinahe vollständige Hemmung der Typ VI

Kollagen Synthese. Auch bei MC29 (myc) transformierten

Wachtelzellen war die Synthese von Typ VI Kollagen vollständig

blockiert.

Northernblotting mit einer 32P markierten a2(VI) cDNA Probe

ergab bei RSV transformierten Zellen parallel zum

Proteinprodukt Reduktion der cc2(VI) mRNA. SV40 transformierte

Zellen zeigten eine völlige Abwesenheit von a2(VI) mRNA.

Daraus kann geschlossen werden, dass die Aktivität eines

einzigen Onkogens genügt, um die Synthese von Typ VI Kollagen

zu hemmen und dass sowohl nukleare als auch zytoplasmatische

Onkogene dies verursachen. Die ort(VI) und a2(VI)

Untereinheiten werden dabei koordiniert reguliert. Auf Grund

der Reduktion von mRNA wird angenommen, dass die

Synthesehemmung auf dem Niveau der Transkription liegt.

117



7. SUMMARY

The goal of this work was to characterize the structure of

intact type VI collagen and to analyze the effect of

transformation by nuclear or cytoplasmic oncogenes on the

biosynthesis of the individual subunits of type VI collagen.

It is known, that type VI collagen promotes cell attachment.

Thus it is possible, that inhibition of type VI collagen

biosynthesis has effects on the cell adhesion and the

morphological phenotype of transformed cells.

Type VI collagen is a structural glycoprotein and consists of

one central collagenous and two globular domains. The

collagenous domain can be easily purified from peptic digests

of various tissues. Such pepsin extracted type VI collagen

consists of equimolar amounts of three genetically distinct

Polypeptide chains: crt(VI)-pep, a2(VI)-pep and cc3(VI)-pep. The

structure of intact type VI collagen was not known at the

start of this work because it is insoluble under nondenaturing

conditions and therefore difficult to isolate. Addition of SDS

to the extraction buffer enabled us to purify the intact

molecule from chicken gizzard and to separate it on a SDS-PAGE

after reduction into subunits of 130, 140 and 180-200 kd. With

polyclonal antibodies against the individual subunits it could

be demonstrated that the 140 kd and the 130 kd Polypeptides

must represent the intact ort (VI) and the cc2(VI) subunits. The

180-200 kd Polypeptides must accordingly represent different

modification or processing products of the oc3(VI) subunit.

The regulation of type VI collagen biosynthesis of transformed

cells was studied by the immunoblotting technique. Fibroblasts

infected with RSV deposited only minimal amounts of type VI

collagen in the cellayer or secreted it into the medium

compared with normal cells. Densitometrie scanning of the

immunoblots revealed, that the ort (VI) and the a2(VI) subunits

were reduced to the same extent. When cells infected with a

temperature-sensitive mutant of RSV (NY68) were shifted from
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the permissive to the restrictive temperature, a coordinate

induction of the ort(VI) and a2(VI) subunits was observed.

Cells grown at the pemissive temperature showed a complete

inhibition of type VI collagen synthesis. The synthesis of

type VI collagen was also found to be completely blocked in

MC29 transformed cells.

Northernblot analysis with RSV transformed cells by using a

a2(VI) cDNA probe demonstrated a simultanous reduetion of the

a2(VI) mRNA steady-state level and the protein steady-state

level. No a2(VI) mRNA could be observed with SV40 transformed

fibroblasts.

The results show that the activity of a Single oncogene is

sufficient to inhibit the type VI collagen biosynthesis and

that nuclear oncogene myc as well as cytoplasmic oncogene src

cause this effect. The expression of the ort (VI) and the a2(VI)

subunits is controlled in a coordinate way. Most likely

inhibition of type VI collagen synthesis oecurs at the

transcriptional level since transformed cells contain reduced

steady-state levels of type VI collagen mRNA.
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