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Zusammenfassung
Die Phosphorylierung von Phospholamban aus Herzmuskel sarkoplasmatlschem Retikulum durch die cAMP-abhängige sowie die Ca2+und calmodulin-abhängige Proteinkinase wurde unter verschiedenen

Bedingungen

Die

untersucht.

Unterschiede

im

scheinbaren

Molekular¬

Phospholamban Ollgomere aufgrund der Inkorporation von
gewicht
Phosphatgruppen wurde auf hochauflösenden SDS Polyacrylamidgelen
analysiert. Parallel dazu wurden phosphorylierte Phospholamban
Untereinheiten (Monomere) in einem neu entwickelten analytischen
der

isoelektrischem

Fokussierverfahren

getrennt.

Der

isoelektrische

Punkt

Phospholamban Monomere war 6.2 nach Phosphorylierung durch die
calmodulin abhängige Kinase und 6.4 nach Phosphorylierung durch die
cAMP-abhängige Proteinkinase. Doppelte Phosphorylierung der selben
Phospholamban Untereinheit bewirkte eine Verschiebung des
der

isoelektrischen

Punkts

zu

einem

saureren

Wert

von

Durch

5.2.

die

Analyse der Phosphorylierungsprodukte des Phospholamban
Oligomers (Komplex) sowie der Phosphorylierungsprodukte der
Phospholambanunterelnheiten wurde eine einfachere Interpretation des
komplexen Phosphorylierungsverhaltens möglich, was zu den folgenden
Schlussfolgerungen führte:
1) der Phospholamban-Komplex ist aus fünf sehr ähnlichen wenn nicht
kombinierte

zusammengesetzt. Jede
sogar identischen Untereinheiten
Untereinheiten besitzt eine spezifische Phosphorylierungsstelle
fOr die

cAMP-abhängige

als auch fOr die caicium/calmodulln

dieser

sowohl

abhängige

Protein Kinase.

2) die Phospholamban Population, welche mit der calmodulin-abhängigen
Kinase in Wechselwirkung steht, kann durch die cAMP-abhängige Pro¬
teinkinase nicht phosphoryliert werden, ausser wenn sie vorgängig
bereits durch die calmodulin-abhängige Kinase phosphoryliert worden
ist.

Phosphoryllertes

Phospholamban

durch SR Vesikel, indem

es

beschleunigt

lamban durch hohe Konzentrationen

maximal

phosphoryliert Ist,

die

Calciumaufnahme

die SR ATPase stimuliert. Wenn
an

Phospho¬
cAMP-abhänglger Proteinkinase

beobachtete

man

eine

bis

zu

5-fache

Stimulierung der Calciumaufnahme. Dieser Wert ist beträchtlich höher
als die bis anhin gefundenen und publizierten Werte in der Uteratur.
Die relative Verteilung der cAMP- und der calmodulin-abhängigen
Phospholamban Phosphorylierung in den morphologisch verschiedenen
Regionen des SR Membransystems der Herzmuskelzelle wurden ebenfalls
untersucht. Die maximale cAMP-abhängige Phosphorylierung wurde in
Membranvesikeln des longitudinalen Systems gefunden (2100 pMol
Phosphat pro mg SR), während die calmodulin-abhängige Phospholamban
Phosphorylierung in den terminalen Cisternen vorherrschte (1250 pMol
Phosphat pro mg SR). Parallel dazu war die Stimulierung der Calcium
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cAMP Im Vergleich mit der Stimulierung durch
longitudinalem SR grösser als in terminalen Cisternen und
umgekehrt. Diese Ergebnisse führen zur Schlussfolgerung, dass die
cAMP- und die calcium/calmodulin-abhängige Regulation der Ca2+ATPase im Herzmuskeireticulum ungleich auf die morphologisch
Aufnahme

durch

Calmodulin in

verschiedenen

Mit

einem

baren

Regionen verteilt

Reagenz

lambankinase

im

ein 80 kilodalton

ist.

125lod-markierten und spalt¬
calmodulin-abhängige Phospho-

heterobifunktionellen,

neuen,

wurde

versucht,

die

Herzmuskeireticulum
Protein markiert,

zu

indentifizleren.

welches

Dabei

membrangebunden

wurde

ist

und

ein bis zwei Moleküle Calmodulin binden kann. Es scheint sich bei diesem

Protein
zu

ist.

um

handeln,

ein SR

spezifisches, calmodulin-bindendes Membranprotein

welches bis anhin in der Literatur nicht beschrieben worden

