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ZUSAMMENFASSUNG

Es ist bekannt, dass sich die Skelettmuskulatur an Veränderungen ihres Gebrauchs oder

ihrer Umgebung anpassen kann. Solche Adaptationen können zum Beispiel zu

Verbesserungen der Ausdauer führen. Dies manifestiert sich in den Muskelzellen durch

die Erhöhung der Mitochondrien und der Konzentrationen der oxidativen Enzyme. Mit

stereologischen Methoden konnte gezeigt werden, dass ausdauertrainierte Personen

eine bis zu zweifach grössere Volumendichte der Mitochondrien aufweisen.

Über die molekularen Mechanismen, die zu dieser Anpassung führen, ist wenig bekannt.

Die meisten Untersuchungen stammen von Tierversuchen (chronische elektrische

Stimulation), wo viele der strukturellen und biochemischen Adaptationen von Zu- und

Abnahme der Expression der entsprechenden Gene begleitet sind. Hingegen gibt es

keine Informationen über molekulare Vorgänge beim Menschen. Ein Grund dafür dürfte

die Tatsache sein, dass aus Nadelbiopsien von der menschlichen Skelettmuskulatur nur

wenig Material zu erhalten ist, was molekularbiologische Untersuchungen schwierig

macht. Zur Bestimmung von Nukleinsäuren im Skelettmuskel drängte sich deshalb die

Verwendung der Polymerase Kettenreaktion (PCR) auf, die es erlaubt, selbst geringste

Mengen von DNA und RNA ausfindig zu machen.

Um die Genexpression im menschlichen Skelettmuskel zu studieren, wurde eine neue

PCR-Quantifizierungsmethode entwickelt. Sie ist gekennzeichnet durch die unabhängige

Standardisierung der einzelnen Schritte und ignoriert Versuche, die

Amplifikationseffizienz der PCR zu kontrollieren. Quantitative Aussagen können durch

parallele Amplifikation von Referenzsamples, die eine bekannte Menge der PCR-

Produkte enthalten, erzielt werden. Präzision wird durch das mehrfache Messen

mehrerer Proben erreicht. Auf diese Weise können RNA-Konzentrationsunterschiede von

ca. 50% erkannt werden.

Mit Hilfe dieser Methode wurde die Frage untersucht, ob die Veränderungen der

Mitochondrien durch entsprechende Veränderungen der mRNAs, die für mitochondriale

Enzyme kodieren, begleitet sind. Es wurde eine Gruppe Untrainierter (n = 8) mit einer

Gruppe sehr gut Ausdauertrainierter (n = 8) verglichen. Die stereologische Untersuchung

zeigten u.a. eine 1.8fach grössere Volumendichte der Mitochondrien in den Trainierten.

Diese war begleitet von Erhöhungen der Konzentrationen von RNAs, die für

Komponenten des oxidativen Phosphorylierungsweges kodieren (Cytochrom c Oxidase I

und IV, NADH Dehydrogenase 6, Succinatdehydrogenase, Fumarase). Sowohl kern- als

auch mitochondrial-kodierte RNAs waren dabei koordiniert aufreguliert und zwar im
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selben Mass wie die Mitochondriendichte. Die Konzentration der mitochondrialen DNA

war ebenfalls erhöht, während die Menge der genomischen DNA unverändert blieb.

Dies deutet darauf hin, dass die durch Ausdauertraining bedingte Vermehrung von

mitochondrialen Proteinen, welche im Kern kodiert sind, unter prätranslationeller

Kontrolle steht. Die Zusammensetzung und die molekularen Vorgänge (RNA-

Transkription, DNA-Replikation) pro mitochondriale Volumeneinheit sind in Trainierten

und Untrainierten aber die gleichen.

Mit Hilfe der in dieser Arbeit entwickelten Methode zur quantitativen Bestimmung von

RNA und DNA werden wir in Zukunft die Möglichkeit haben, Einblicke in die

spezifischen Regulationsmechanismen zu bekommen, welche die Anpassung der

menschlichen Skelettmuskulatur an ihre veränderte Umwelt oder an ein verändertes

Aktivitätsmuster bewirken. Dabei wird das Interesse auch vermehrt auf den frühen

Signalen und den molekularen Vorgängen liegen, die durch solche Veränderungen

ausgelöst werden.
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SUMMARY

It is well known that skeletal muscle can adapt to changes of its demand or its

environment. Such adaptations can lead to improvements of endurance which is

manifested in muscle cells by increased densities of mitochondria and increased

concentrations of oxidative enzymes. Stereological analysis has shown that

endurance trained athletes can have an up to twofold higher volume density of

mitochondria.

Much less is known about the molecular mechanisms that lead to such changes.

Most of this studies were done using animal modeis, which showed that structural

and biochemical adaptations were often accompanied by concommitant up- and

downregulations in the expression of the corresponding genes. No informations are

available about such molecular processes in humans, however. The limited amount

of starting material from needle biopsies makes molecular studies difficult. To

determine the concentration of nucleic acids in human needle biopsies the use of

the Polymerase chain reaction (PCR) is favoured because it allows to detect

minute amounts of DNA and RNA.

To study gene expression in human skeletal muscle a new PCR quantification

method was developed. It is characterized by the independent standardization of

the individual steps and ignores attempts to control for the efficiency of the PCR.

Quantitation is achieved by parallel amplifications of reference samples containing

a known amount of PCR products. Precision is achieved by multiple measurements

of several samples. This approach allows for the detection of -50% differences in

the concentration of RNAs among samples.

Using this approach we have asked the question wether the volume changes of

mitochondria are accompanied by concommitant changes of mRNAs coding for

mitochondrial enzymes. A group of untrained subjects (n = 8) was compared to a

group of highly endurance trained athletes (n = 8). Stereological analysis revealed a

1.8 times higher mitochondrial density in the trained. The concentration of RNAs

that code for components of the oxidative phosphorylation pathway (cytochrome c

oxidase I and IV, NADH dehydrogenase 6, Succinate dehydrogenase, fumarase)

was increased concommitantly. Nuclear and mitochondrially encoded RNAs were

thereby increased coordinately, to the same extent as the mitochondrial volume.

The concentration of the mitochondrial DNA was also increased whereas the

amount of nuclear DNA was not changed.

This suggests that the increase of nuclear encoded transcripts for mitochondrial

proteins caused by endurance training is under pretranslational control. However,
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in a given mitochondrial volume unit, the composition and the molecular events

(RNA transcription, DNA replikation) are the same in trained and untrained

humans.

The new approach to quantify RNA and DNA developed in this thesis will allow to

become insights into the specific regulatory mechanisms which cause the

adaptations of the human skeletal muscle to changes of its environment or of its

activity. One focus of interest in the near future will be the molecular events and

immediate early responses that are initiated by such changes.


