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ZUSAMMENFASSUNG

Die Isoenzyra-Transition der Kreatinkinasen (CK) während der

Muskelentwicklung dient als wichtiges Modellsystem zur

Aufklärung von Fragen der Regulation der Genexpression.

Der erste Teil dieser Arbeit ist dem Auftreten

mikroheterogener Formen der Kreatinkinasen sowie deren

Expression in Hühnchenzellen gewidmet. Der zweite Teil

befasst sich mit der Konstruktion einer M-CK-spezifischen

cDNA-Sonde und deren Anwendung zur Analyse von M-CK-mRNA und

M-CK-Sequenzen im Hühnergenom.

Sowohl die Untereinheiten der gereinigten muskelspezifischen

MM-Kreatinkinase des Huhnes als auch jene der ubiquitären

BB-Kreatinkinase wurden auf zweidimensionalen Gelen in je

zwei Subspezies mit verschiedenen IEP's aufgelöst. Das

gleiche Elektrophoresemuster konnte auch für biosynthetisch

markierte CK sowie für CK, die in einem zellfreien

Translationssystem synthetisiert wurde, gefunden werden. Die

Heterogenität ist vermutlich nicht die Folge einer

epigenetischen Modifikation der Polypeptide, sondern scheint

vielmehr die Existenz verschiedener Gene oder zumindest

verschiedener mRNA-Spezies für die CK-Formen

wiederzuspiegeln. In verschiedenen Skelettmuskeltypen

konnten jeweils beide M-CK-Subspezies gefunden werden. Die

zwei heterogenen B-CK-Formen konnten ebenfalls in allen

untersuchten Nichtskelettmuskel-Geweben nachgewiesen werden.

Heterodimere MB-CK-Moleküle wurden nicht bevorzugt von nur

je einer Subspezies eines CK-Untereinheits-Typs aufgebaut.

Sowohl in der M-Linie der Myofibrillen als auch im
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Zytoplasma von differenzierten Muskelzellen konnten beide

M-CK-Subspezies gefunden werden. Eine Heterogenität des

gleichen Typs wurde für die Kreatinkinasen der Ratte

gefunden und scheint ein verbreitetes Phänomen unter höheren

Vertebraten zu sein.

Poly(A) RNA wurde aus embryonalem Skelettmuskel des Huhnes

gereinigt und als Matrize für die Synthese von cDNA

verwendet. Die doppelsträngige cDNA wurde mit DNA des

Plasmid pBR 322 rekombiniert und in E.coli X1776 oder HB 101

kloniert. Mit Hilfe der Kolonienhybridisierung wurden solche

Klone selektioniert, die mit Skelettmuskel-cDNA, nicht aber

mit Kaumagen-cDNA, hybridisierten. Durch die weitere Auswahl

jener Klone, die mit einer für M-CK-Sequenzen angereicherten

cDNA-Population hybridisierten, sowie mit Hilfe der "in

vitro"-Translation von Hybrid-selektionierter mRNA konnte

ein rekombinantes Plasmid (pMCK) mit einer M-CK-spezifischen

Insertionssequenz isoliert werden. Diese Insertionssequenz

wies eine Länge von 150 Bp auf und enthielt je einen

Restriktionsort für die Enzyme Hae III und Sau 3A.

Unfraktionierte RNA aus Skelettmuskel und aus myogenen

Zellkulturen verschiedenen Alters wurde auf Moleküle

untersucht, die mit pMCK hybridisieren. M-CK-mRNA mit einer

elektrophoretisch ermittelten Grösse von ca. 1550

Nukleotiden liess sich frühestens in 8-Tage-altem

embryonalen Beinmuskelgewebe oder in 42-Stunden-alten,

differenzierten myogenen Zellkulturen nachweisen.

Eine "Southern-Blot"-Analyse von mit verschiedenen

Restriktionsendonukleasen verdauter genomischer DNA aus der

Hühnerleber ergab mehrere mit pMCK hybridisierende Banden,

was möglicherweise die Existenz von mehreren M-CK-Genen im

Hühnergenom wiederspiegelt. DNA von dystrophen Hühnern

zeigte in dieser Art von Analyse ein anderes

Restriktionsmuster als DNA von nicht dystrophen Hühnern.
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AßSTRACT

The isoenzyrae transition of the creatine kinases (CK) during

skeletal muscle differentiation is an iraportant model systera

for studying the regulation of gene expression. The first

part of this work concerns the mikroheterogeneity of the

creatine kinases, its possible source and the consequences

therof. The second part describes the construction of a cDNA

probe specific for M-CK and its use to analyse M-CK

messenger RNA and M-CK sequences in the chicken genome.

Both the subunits of purified muscle-specific MM-CK as well

as those of the ubiquitous BB-CK were separated into two

spots with different IEP's during two-dimensional

electrophoresis. The same 2D pattern was found for

biosynthetically labeled CK and also for "in vitro"

synthezised CK. The heterogeneity is probably not the result

of an epigenetic modification of the Polypeptides but rather

seems to reflect the existence of different genes or at

least of different mRNA species for the CK subforms. Neither

a tissue specificity nor a developmental stage specificity

for the heterogenous CK subspecies could be found. In the

heterodimers MB-CK both subspecies of each subunit type were

found. In the M-lines of the myofibril, as well as in the

cytoplasm of muscle cells, both subforms of M-CK could be

detected. A heterogeneity of the same type was found for the

creatine kinases of the rat and it seems that this kind of

CK heterogeneity is a common phenomena among higher

vertebrates.
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Poly(Ar RNA was purified from embryonic skeletal muscle of

the chicken and used as a template for the synthesis of

cDNA. The double stranded cDNA was then used to construct

recombinant Plasmids which were cloned in E.coli X1776 or HB

101 cells. Colonies were first screened by colony

hybridization. Only colonies hybridizing to cDNA from leg

muscle but not to cDNA from gizzard were selected. A further

selection was made of colonies hybridizing preferentially to

a cDNA population enriched in M-CK sequences. Finally the

"in vitro" translation of hybrid selected mRNA revealed a

clone (pMCK) with a M-CK specific insert. This insert was

found to have a length of about 150 bp including a

restriction site for Hae III and another one for Sau 3A. RNA

from different developmental stages of myogenic cell

cultures was analyzed on Northern blots hybridized with

labeled pMCK. M-CK mRNA accumulation in these cultures could

only be found after 42 hrs of inoculation. In embryonic leg

muscle tissue M-CK mRNA was first detected at day 3 of

development. The size of the M-CK mRNA was

electrophoretically determined to be approximately 1550

nucleotides. A Southern blot analysis of DNA from chicken

liver digested with different restriction endonucleases

revealed multiple bands hybridizing to pMCK. This result

possibly reflects the existence of more than one M-CK

sequence in the chicken genome. Genomic DNA from dystrophic

chickens showed a different restriction pattern in these

experiments.


