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ZUSAMMENFASSUNG

Das Myosinmolekül, ein Hauptbestandteil des kontraktilen Apparates des

Muskels lässt sich in einen globulären Kopf- und einen langgestreckten

Schwanzteil unterteilen. Im Kopfbereich liegen nichtkovalent an die

beiden schweren Ketten (HC) gebunden je zwei leichte Ketten, die essen¬

tielle (ALC) und die regulatorische leichte Kette (RLC). Durch Proteolyse

wurden zwei verschieden grosse Myosin-Kopfteile (Subfragment-1, S1)

gewonnen. Die Bestimmung des Molekulargewichtes der beiden HC dieser

Myosinköpfe durch SDS-Gel-Elektrophorese ergab einen Grössenunterschied

von 3,3kDa. Das grössere Subfragment-1 (Papain-S1), aus der Verdauung mit

Papain gewonnen, besitzt beide Typen der leichten Ketten wie das Myosin¬

molekül. Das kleinere Subfragment-1 (Chymotryps1n-S1) geht aus Verdauung

mit Chymotrypsin hervor, in der zusätzlich die RLC sowie das darunterlie¬

gende Stück der HC gespalten wird und verloren geht. Fixiert auf eine

künstliche Unterlage erfüllen Isolierte Kopfteile die volle Funktion der

ATP-Spaltung sowie der Bewegung von Aktinfllamenten (Tokunaga et al.

1987).

Aus dem Papain-Sl wurde nun die RLC entfernt, worauf sich, wie auch

Im Myosin beobachtet (Schaub et al. 1986), eine Aggregation der Subfrag-

mente ergab. Dasselbe Verfahren führte bei Chymotryps1n-S1 nicht zu einer

Aggregation. Daraus konnte geschlossen werden, dass das Differenzpeptid

der HC mit der RLC interagiert und bei deren Entfernung zur Aggregation

zwischen den beiden HC führt. Durch Rekombination von isolierten RLC an

aggregierte Papa1n-S1 kann diese Aggregation rückgängig gemacht werden.

Dies lässt darauf schliessen, dass die Bindungsstelle zwischen HC und RLC

auf dem beschriebenen Differenzpeptid in der Halsregion des Kopfbereichs

liegt.

Thiolmodiflkatlon mittels DUhioblsnltrobenzoesäure (DTNB) wird

benutzt zur Entfernung der RLC aus dem Myosinmolekül. Die genaue Wir¬

kungsweise dieses Thiolreagens wurde im Myosin, Aktomyosin und Papa1n-S1

untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass eine Th1olmodifikat1on

bevorzugt an den beiden CySteingruppen der RLC stattfindet und dass diese

sowohl von der Gegenwart von zweiwertigen Metallionen als auch von der

Temperatur abhängig Ist. In Abwesenheit von Metallionen induziert DTNB

eine Disulfidbrücke zwischen den beiden Thlolgruppen (Cystein 127 und

156). Bindung von Metallionen oder Senkung der Temperatur auf 0°C verhin-



dert die Bildung dieser Disulfidbrücke. Daraus konnte eine scheinbare
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Affinitätskonstante von 10 bis 10 pro Mol für Calcium, und von 10 pro

Mol für Magnesium abgeleitet werden. Demgegenüber induziert DTNB in der

Isolierten RLC unabhängig von Temperatur und. Metallionen Immer eine

Disulfidbrücke zwischen den beiden Cysteinen. Die Infolge der Wechselwir¬

kung zwischen der HC und der RLC stattfindende Reaktivitätsveränderung

der Thlole durch Bindung von Metallionen 1m N-term1nalen Bereich der RLC

oder durch Temperatursenkung, lässt auf eine Konformationsveränderung

schliessen, die sich auf diese im C-terminalen Bereich befindenden Grup¬

pen auswirkt. Demnach unterscheidet sich das Verhalten der Isolierten RLC

deutlich von der RLC 1m Molekülkomplex.

Sowohl die Bindung von Metallionen als auch die DTNB-induzierte

Disulfidbrücke wurden 1n der Isolierten RLC mittels Gelfiltration auf Ihr

hydrodynamisches Verhalten getestet. Dabei wurde erkannt, dass das Me¬

tallion 1m Hochsalz- und 1m NledersalzmiHeu eine deutliche Molekülver¬

kürzung bewirkt. Demgegenüber ist die eingeführte Disulfidbrücke 1n der

isolierten RLC hydrodynamisch nur in einer geringen Verkürzung des Mole¬

küls und nur 1m HochsalzmlUeu erkennbar. Die Auswirkung der Disulfid¬

brücke Ist auf den C-term1nalen Bereich beschränkt und zeigt sich deshalb

nur nach Denaturierung mit SDS deutlich. Dabei verhindert die Disulfid¬

brücke eine vollständige Entfaltung der Proteinkette 1n SDS, was zu einer

grösseren Wanderungsdistanz in der Elektrophorese führt.

Die homologe leichte Kette 1m Myosin der glatten oder der Muschel-

Muskulatur reguliert die Kontraktion. Diese Schalterfunktion wird im

Skelettmuskel von Proteinen am Aktinfilament (Troponin und Tropomyosin)

übernommen. Die Umwandlung von chemischer 1n mechanische Energie Ist im

Bereich des Myosinkopfes lokalisiert. Hydrolyse von ATP bewirkt eine

Reihe von Konformationsveränderungen im Myosinkopf, die zur Bewegung der

Querbrücken zwischen Myosin und Aktin das heisst zu einem kontraktilen

Einzelschritt führt. Die Lage der RLC in der Haisregion des Myoslns und

Ihre konformationelle Reaktionsfähigkeit deuten deshalb 1m Skelettmuskel

auf eine bedeutsame Rolle in der Muskelkontraktion.
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SUMMARY

Myosin, the main protein of the contractile machine, consists of six

subunits. Two alpha hellcal heavy chains (HC) form a rod-like tail struc¬

ture on one side and end up in a globular head portion each, to which are

attached the four light chains. These are subdivided into the so-called

essential and regulatory light chain species. One of each type 1s nonco-

valently bound to the head region of one heavy chain. Proteolysis of

myosin with chymotrypsin and with papain produces two different head

subfragments (Sl), chymotrypsin-S1 and papain-SI. The different molecular

weights of the heavy chain of the two Sl were estimated by SDS-polyacryl-

amide gel electrophoresis. The HC of the papa1n-S1 has a 3,3kDa greater

molecular weight than that of chymotrypsin-SI. Papa1n-S1 has retained

both types of light chains whereas the chymotrypsin-SI has lost the

regulatory light chain (RLC) during 1ts proteolytical production. Isola¬

ted myosin heads of both sizes are able to hydrolyze ATP and to move

actin filaments when attached on a glass plate (Tokunaga et al. 1987).

The RLC was removed from papain-SI whereupon these subfragments

showed aggregation as 1t occurred in myosin after removal of the RLC

(Schaub et al. 1986). The same removal procedure was carried out with

chymotrypsin-SI. No aggregation was found in these smaller subfragments.

Hence it follows that the difference peptide between chymotryps1n-S1 and

papain-S1 may be responsible for the aggregation. This was confirmed by

the Observation that recombination of Isolated RLC with papa1n-S1, whose

RLC has been removed, depolymerizes the aggregated subfragments. The

aggregating region on the HC also called the "sticky patch", is then

defined as the difference peptid and seems to be the main interacting

part of the HC with the RLC. This peptide strech 1s located at the base

of the head region where it joins the rod portion, i.e. the "neck

region".

Modification by the thlol reagent Dithiobisnitrobenzoic add (DTNB)

ls used to remove the RLC from the myosin molecule and from papain-SI.

The reaction of myosin, actomyosln and papain-SI with various concentra¬

tions of DTNB was probed. DTNB appeared to react preferentially with the

thlol groups 1n the RLC. It was found that this modification depended on

the presence of divalent metal Ions and on temperature. In the absence of

metal ions incubation with DTNB Induces a disulfide bridge between the
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two cystelnes (cys-127 and cys-156) of the RLC. The presence of metal

Ions or lowering the temperature to 0°C prevents the formation of the

disulfide bridge 1n all three protein preparations. From these experi-
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ments an apparent affinity constant of 10 - 10 per mole was deduced for

calcium and of around 10 per mole for magnesium.

In the isolated RLC, however, the disulfide bridge ls always formed

Independently of the presence or absence of metal ions and at all tempe¬

ratures between. Therefore, the interaction between the HC and the RLC

changes the reactlvity of the thlol-groups in the C-term1nal region of

the RLC 1n dependence of the metal ion bound in the N-terminal region, as

well as by lowering the temperature. This behaviour reflects a conforma-

tional influence of the HC on the RLC.

Binding of divalent metal ions to the RLC as well as the Induction

of the disulfide bridge by DTNB was studied hydrodynamically by gel

filtration. The isolated RLC with bound metal 1on 1s about 20% shorter

when compared with the RLC free of metal ion. The difference is seen in

high salt as well as in low salt milieu. In contrast to this, the induc¬

tion of a disulfide bridge causes a shortenlng of the RLC only in the

high salt milieu. After denaturing 1n SDS, however, the RLC with the

disulfide bridge migrated further in electrophoresis indicating a shorter

length of the unfolded chain.

The homologue RLC in myosin of smooth muscle and of molluscan stria-

ted muscle regulates the contraction. In vertebrate skeletal muscle this

Switch function is fullfllled by other regulating proteins such as tropo-

n1n and tropomyosin on the actin filament. The transductlon of the energy

from the chemical to the mechanical form takes place in the myosin head.

Hydrolysis of ATP Induces a series of conformational changes in the

myosin head, which are associated with crossbridge movement between the

myosin and the actin filament. The position of the RLC in the "neck

region" of the myosin molecule and the ability of its conformational

adaptation point to a significant role in muscle contraction.
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