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Einleitung 

Die familiäre hypertrophe Kardiomyopathie (FHC, im englischen Sprachraum hy-

pertrophic cardiomyopathy = HCM) ist eine hereditäre Herzkrankheit mit einem sehr 

vielfältigen morphologischen und klinischen Spektrum. Seit ihrer Erstbeschreibung im 

Jahr 1868 (Vulpian, 1868) sind mehr als 150 Punktmutationen der DNA von bisher 

elf verschiedenen Proteinen des Sarkomers mit ihr in Verbindung gebracht worden. 

Eine genaue Auflistung der betroffenen Proteine folgt im Abschnitt "Lokalisation ver-

schiedener Mutationen". FHC wird autosomal-dominant mit inkompletter Penetranz 

vererbt. Es treten auch Neumutationen auf, die zu FHC führen (Fananapazir und Ep-

stein, 1994; Maron, 2002; McKenna, 2000; Redwood, et al., 1999; Watkins, et al., 

1993). 

 

Familiäre Hypertrophe Kardiomyopathie 

Prävalenz und Definition 

Die hypertrophe Kardiomyopathie ist mit einer Prävalenz von 0,2 % in der allge-

meinen Bevölkerung eine relativ häufige Krankheit (Maron, et al., 1995; Seidman und 

Seidman, 2001). FHC ist definiert als meist asymmetrische Verdickung des linken 

Ventrikels ohne Dilatation und ohne Vorliegen anderer kardialer oder systemischer 

Krankheiten, die eine linksventrikuläre Hypertrophie hervorrufen könnten (Maron, 

2002; McKenna, 2000; Towbin und Bowles, 2002). In der echographischen Untersu-

chung des Herzens wird eine linksventrikuläre Wanddicke >= 15 mm als hyper-

trophisch definiert. 

 

Klinik 

Klinisch äußert sich FHC vor allem durch diastolische Dysfunktion und Verminde-

rung der Ejektionsfraktion des linken Ventrikels mit Belastungsdyspnoe, Orthopnoe, 

Angina und Müdigkeit, aber auch durch Palpitationen, Synkopen und Arrhythmien 
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(Maron, 1997). Zudem ist sie die häufigste Ursache für den plötzlichen Herztod von 

jungen Menschen, auch von Leistungssportlern (36 % der plötzlichen Herztode in 

dieser Gruppe geschehen vor dem Hintergrund von FHC) (Maron, 1997; McKenna, 

2000; Seidman und Seidman, 2001).  

Besteht zusätzlich zur Hypertrophie des Myokards eine Obstruktion des linksventri-

kulären Ausflusstraktes durch extreme Verdickung des Septums mit einem erhöhten 

systolischen Druckgradienten ("outflow gradient"), ist das Risiko des spontanen Herz-

tods und der Zunahme der Herzinsuffizienz (bis zu den Stadien NYHA III und IV) 

deutlich erhöht (Maron, et al., 2003). Bei 75 % der Patienten liegt allerdings die "nicht 

obstruktive" Form der hypertrophen Kardiomyopathie ohne systolische Vorwärtsbe-

wegung der Mitralklappe, frühzeitigem partiellem Schließen der Aortenklappe und 

lautem systolischen Herzgeräusch vor (Maron, 1997). Die Ausprägung des Phäno-

typs nimmt mit dem Alter zu, Männer sind häufiger und stärker betroffen als Frauen. 

Viele Patienten mit linksventrikulärer Hypertrophie zeigen keine oder nur geringe 

Herzfunktionsbeeinträchtigung und haben eine normale Lebenserwartung. Dies kor-

reliert mit der relativ niedrigen jährlichen Mortalität von 0,5 – 1,5 % des Patien-

tenkollektivs, die im Vergleich zur Gesamtbevölkerung kaum erhöht ist (Maron, 

2002).  

 

Histologie 

Histologisch fällt eine veränderte zelluläre Architektur des Myokards mit hyper-

trophischen bizarr geformten Zellen und multiplen interzellulären Verbindungen auf 

(Maron, 2002). Dieser "cellular disarray" wird bei so gut wie allen an FHC Verstorbe-

nen gefunden und kann bis zu 33 % des Ventrikelseptums und bis zu 25 % der Ven-

trikelwand einnehmen (Maron, et al., 1987a; Maron, et al., 1987b). Der Disarray kann 

schon vor Entwicklung der Myokardhypertrophie beobachtet werden und tritt auch 

ohne begleitende Hypertrophie auf (Varnava, et al., 2000). Er wird als Grundlage für 

die häufigen Rhythmusstörungen der FHC-Patienten angesehen. Des weiteren 

lassen sich am Myokard oft eine charakteristische Zunahme des interstitiellen Kolla-

gens und eine Lumenverringerung der kleinen Gefäße durch die initiale Kollagen-

vermehrung in Intima und Media beschreiben ("small-vessel disease") (Maron, 1997). 
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Durch die morphologischen Veränderungen der kleinen Herzgefäße erhöht sich die 

Gefahr für Myokardischämie und darauffolgende Fibrosierung, die wiederum zu einer 

Verschlechterung der Herzleistung führt. 

 

Therapie 

Die erste Maßnahme zur Behandlung einer klinisch bedeutsamen Hypertrophie des 

linken Ventrikels im Rahmen der familiären hypertrophen Kardiomyopathie stellt die 

medikamentöse Therapie mit dem Antiarrhythmikum Amiodaron, β-Rezeptor-

Antagonisten, Ca2+-Kanal-Blockern (vor allem Verapamil und Disopyramid) und mit 

Diuretika dar, wobei die Entscheidung für einen oder mehrere Wirkstoffe von even-

tuellen Nebenerkrankungen abhängt. Die Applikation von β-Blockern oder Amiodaron 

im Rahmen der Prävention bei Kindern oder Verwandten von Erkrankten ist immer 

noch umstritten (Maron, 2002). 

Die Implantation eines Kardioverter-Defibrillators sollte bei Vorliegen von Rhyth-

musstörungen (Maron, 2002; McKenna, 2000) oder bei extremer Hypertrophie des 

linken Ventrikels (> 30 mm) (Spirito und Maron, 2001) vorgenommen werden. Die 

chirurgische oder katheterische (Alkoholinjektion mit Vernarbungsfolge) Septum-

Myotomie-Myektomie werden in Fällen von extremer Ausflusstraktobstruktion einge-

setzt, wobei beides keine Standardeingriffe sind (Maron, 2002). 

 

Genetik 

Die stark unterschiedliche Ausprägung des Phänotyps bei Trägern von FHC-

auslösenden Mutationen geht mit einer großen Vielfalt an bekannten Mutationen ein-

her. Zumeist handelt es sich um missense-Mutationen, in deren Folge eine Amino-

säure des betroffenen Proteins des Sarkomers ausgetauscht wird. Auch Mutationen 

im nicht kodierenden Teil der DNA, z. B. an Splice Donor-Stellen und Insertions-

Deletions-Polymorphismen, sind nachgewiesen worden (Rottbauer, et al., 1997; 

Seidman und Seidman, 2001). Bei der Mehrzahl der Patienten liegt die Mutation he-

terozygot vor, aber auch homozygote Mutationsträger sind beschrieben worden 

(Richard, et al., 2000). 
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Die Beobachtung, dass das klinische Bild von verschiedenen Mutationen sehr stark 

differieren kann, legte den Gedanken der "benignen" und "malignen" Mutationen nah. 

Diese Einordnung ist jedoch zweifelhaft. Der Ansatz, die Bösartigkeit am Vorliegen 

einer Ladungsänderung der betroffenen Aminosäure durch die Mutation festzuma-

chen (Anan, et al., 1994; Watkins, et al., 1992), konnte bei der Identifikation der ver-

schiedenen Mutationen nicht bestätigt werden. Nach Ansicht von Fananapazir et al. 

gibt es allerdings auch wirklich "benigne" Mutationen, wie 908 Leu → Val und 

256 Gly → Glu (Fananapazir und Epstein, 1994). 

Neben den unterschiedlichen Krankheitsausprägungen, mit denen die einzelnen 

Mutationen einhergehen, kann auch innerhalb einer Familie die Penetranz stark 

schwanken. Daher ist davon auszugehen, dass sie nicht nur von Alter, Geschlecht, 

Lebensweise (vergleichsweise viele Sportler sind betroffen) und Umweltfaktoren, 

sondern auch von noch nicht genauer bekannten weiteren Faktoren abhängig ist. 

Diskutiert werden "modifier genes", die unter anderem die Calciumregulation (Bonne, 

et al., 1998; Fatkin, et al., 2000; Force, et al., 1999; Haq, et al., 2001; Ritter, et al., 

2002; Semsarian, et al., 2002; Towbin, et al., 1999) und die Expression von Proto-

Onkogenen modulieren (Kai, et al., 1998). Ein weiterer Faktor, der die Ausprägung 

der Krankheit beeinflussen kann, ist die Expressionsrate des mutierten Proteins. 

Entgegen früherer Vermutungen findet man in Skelettmuskelfaserbiopsien heterozy-

goter Mutationsträger nicht ein Verhältnis von 1 : 1 zwischen Mutante und Wildtyp 

der schweren Kette der kardialen Myosinisoform (β-MHC), sondern mitunter deutlich 

niedrigere Anteile des mutierten Proteins am Gesamt-β-MHC. Nier et al. untersuch-

ten Fasern aus M. soleus-Biopsien von an FHC erkrankten Patienten mit den Muta-

tionen Val 606 Met und Gly 584 Arg (beide in der schweren Kette des Myosins) und 

bestimmten Anteile von 23 % beziehungsweise 12 % mutierten Proteins am Gesamt-

β-MHC (Nier, et al., 1999). Schulte et al. fanden entsprechend weniger der mutan-

tenkodierenden mRNA in den Muskelfasern (Schulte, et al., 2002). Der Regulations-

mechanismus für die Expression des mutierten Proteins ist Gegenstand weiterer 

Forschung und wird sowohl auf der Translations- als auch auf der Tran-

skriptionsebene gesucht. 
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Krankheitsmechanismus  

Das mutierte Protein als "poison peptide" 

Auf der Suche nach dem Mechanismus, der von der DNA-Mutation zur Hypertro-

phie des linken Herzens führt, stellte sich zunächst die Frage, ob die mutierten Prote-

ine als "poison peptides" überhaupt normal in das Sarkomer eingebaut werden und 

dann die Funktion des Sarkomers beeinflussen, oder ob es umgehend zu einer 

Haploinsuffizienz mit Stöchiometrieveränderung im Sarkomer kommt. Letzteres wür-

de durch die daraus resultierenden Struktur- und Funktionsänderungen zur Ausbil-

dung erst der histologischen und dann der klinischen Krankheitsmerkmale führen. 

Der erstbeschriebene Ablauf dagegen sieht die Hypertrophie des Myokards als 

Kompensationsmechanismus für die kardiale Funktionsstörung an.  

Rottbauer et al. beobachteten bei der Analyse von Myokardbiopsien einer Familie 

mit Mutation einer splice donor site des Myosin-bindenden Protein C eine Haploinsuf-

fizienz im Sinne von fehlendem Einbau des durch die Mutation entstehenden ver-

kürzten Proteins ("truncated protein") (Rottbauer, et al., 1997). Die Menge von Wild-

typprotein war im Vergleich zum Myokard von genetisch gesunden Personen signifi-

kant reduziert, so dass von einer Stöchiometrieveränderung bei "normaler" Expressi-

on des mutierten Myosin-bindenden Protein C ausgegangen wurde. 

Mittlerweile wird die poison peptide-Theorie deutlich favorisiert, da bei heterozygo-

ten Patienten und Mäusen Veränderungen der kardialen Funktion bei inkorporiertem 

mutierten Protein deutlich vor histologischen Änderungen wie dem myocardial disar-

ray beobachtet werden (Bonne, et al., 1998; Geisterfer-Lowrance, et al., 1996; Geor-

gakopoulos, et al., 1999; McConnell, et al., 2001; Vybiral, et al., 1992). Zudem zeig-

ten Cuda et al., Nier et al. und Köhler et al., dass zumindest mutiertes β-MHC normal 

in die Sarkomere eingebaut wird (Cuda, et al., 1993; Köhler, et al., 2002; Nier, et al., 

1999). Bei den Veränderungen muss es sich keineswegs zwingend um einen Funkti-

onsverlust des Sarkomers handeln, auch "hyperkontraktile" Mutanten sind beschrie-

ben worden (Bonne, et al., 1998; Bottinelli, et al., 1998; Köhler, et al., 2002).  
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Lokalisation verschiedener Mutationen 

Bei FHC-Patienten sind bisher Punktmutationen der DNA für die schwere Kette des 

kardialen Myosins (β-MHC), für beide leichten Ketten des kardialen Myosins (essen-

tielle und regulatorische leichte Kette, ELC und RLC), für das Myosin-bindende Pro-

tein C, für Troponin I, Troponin T, Troponin C, α-Tropomyosin, α-Aktin, Titin und von 

der γ2-Untereinheit der AMP-aktivierten Proteinkinase identifiziert worden (Blair, et 

al., 2001; Bottinelli, et al., 1998; Elliott, et al., 2000; Harris, et al., 2002; Hernandez, et 

al., 2001; Hoffmann, et al., 2001; Lang, et al., 2002; Maron, 2002; Michele und Metz-

ger, 2000; Mogensen, et al., 1999; Rayment, et al., 1995; Redwood, et al., 1999; 

Rottbauer, et al., 1997; Schmidtmann, et al., 2004; Seidman und Seidman, 2001; 

Szczesna, et al., 2000; Tardiff, et al., 1998). Die familiäre hypertrophe Kardiomyo-

pathie wird somit zu Recht als eine Krankheit des Sarkomers bezeichnet. Der Groß-

teil dieser Punktmutationen betrifft mit 30 – 40 % das β-MHC, befindet sich also auf 

Chromosom 14 im MYH7-Gen (Towbin und Bowles, 2002; Yu, et al., 1993).  

Innerhalb der schweren Kette des kardialen Myosins bilden die verschiedenen bis-

her bekannten Mutationen "clusters". Sie konzentrieren sich dabei auf vier "hot 

spots": die Nukleotidbindungstasche, die Aktinbindungsregion, den Übergang zwi-

schen Kopf-Domäne und essentieller leichter Kette und die Region um die beiden 

reaktiven SH-Gruppen (Bonne, et al., 1998; Epstein, 1998; Rayment, et al., 1995; 

Redwood, et al., 1999). Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass die Mutationen 

sich je nach Lokalisation auf die Kinetik und Biophysik des β-MHC auswirken, da-

durch die Funktion des Herzmuskels nachhaltig ändern und eine reaktive Hypertro-

phie auslösen könnten. 

 

Das Myosinmolekül 

Das Myosinmolekül (520 kDa) lässt sich in zwei schwere Ketten (220 kDa, myosin 

heavy chain = MHC) und zwei Paare leichter Ketten (zwischen 15 und 22 kDa, es-

sential light chain = ELC, regulatory light chain = RLC) einteilen. Die schweren Ket-

ten bilden jeweils einen Kopf mit einem filamentären Schwanzteil. Die filamentären 

Abschnitte von jeweils zwei schweren Ketten lagern sich α-helikal zusammen und 
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bilden eine "coiled-coil" Struktur. Aus der Zusammenlagerung mehrerer Moleküle 

ergibt sich das dicke Filament des Sarkomers.  

Durch Chymotrypsinverdau kann Myosin in einen leichten hydrophoben Anteil (light 

meromyosin = LMM) und einen schweren wasserlöslichen Anteil (heavy meromyo-

sin = HMM) gespalten werden. Das LMM ist mit hoher Regelmäßigkeit im dicken Fi-

lament angeordnet und verankert das HMM in dessen Rückgrat. Milde Proteolyse-

verfahren teilen HMM in die Subfragmente S1 und S2. S2 stellt den beweglichen fi-

lamentären Hals, S1 den globulären Kopf des Myosins dar. Abbildung 1 veranschau-

licht den Aufbau des Myosinmoleküls. 

An der S1-Untereinheit des MHC unterscheidet man eine Motordomäne mit einer 

ATP-Bindungstasche und mit einer Aktinbindungsregion und eine α-Helix, die jeweils 

eine ELC und eine RLC assoziiert, die sogenannte "Leichtkettenbindungsdomäne" 

(light chain binding domain = LCBD) (Rayment, et al., 1993a). Aufgrund proteolyti-

scher Spaltungsexperimente wurde das S1-Fragment früher in ein 25 kDa-NH2-

Segment, ein mittleres 50 kDa-Segment und ein 20 kDa-COOH-Segment eingeteilt. 

Letztere interagieren beide mit Aktin. Das 25 kDa-NH2-Segment enthält die Nukleo-

tidbindungstasche. (Abbildung 2) 

 

 

Abb. 1: Schematische Darstellung des 
Myosinmoleküls 

Das Myosinmolekül wird durch Chy-
motrypsinverdau in einen leichten hydro-
phoben Anteil, LMM (Light Meromyosin), 
und einen wasserlöslichen schweren Teil, 
HMM (Heavy Meromyosin), gespalten. 
HMM wird in zwei Subfragmente, den 
filamentären Hals (S2) und den globulären 
Kopf (S1), unterteilt. Die filamentären 
Anteile von jeweils zwei Myosinmolekülen 
lagern sich zu einer "coiled-coil" Struktur 
zusammen und bilden gemeinsam mit 
mehreren anderen Molekülen das dicke 
Filament des Sarkomers. 
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Abb. 2: Modell der S1-Untereinheit (nach Rayment, et al., 1993a) 
Der globuläre Kopf des Myosins im nukleotidfreien Zustand ist so ausgerichtet, 

dass die Aktinbindungsregion in der rechten unteren Ecke der Abbildung erscheint. 
Der Übergang zum hier nicht dargestellten S2-Fragment wäre in der linken oberen 
Ecke der Abbildung. Die durch proteolytische Spaltung identifizierten Domänen sind 
farblich gekennzeichnet; rot = 50 kDa-Domäne, grün = 25 kDa-Domäne, 
blau = 20 kDa-Domäne. Die essentielle leichte Kette (ELC) ist gelb, die regulatori-
sche leichte Kette (RLC) magenta eingefärbt. Die zum 20 kDa-Segment gehörende 
Konverter-Domäne liegt am Übergang von Motordomäne und LC-binding domain der 
α-Helix. (Darstellung mit RasMol.) 

 

 
Abb. 3: Schleifendarstellung des Myosinkopfes mit der Mutation Ile 736 Thr in 
der Konverter-Domäne (nach Rayment, et al., 1993a) 

Die Motordomäne erscheint in grünblau, die Konverter-Domäne ist türkis, die LC-
binding domain blau eingefärbt. ELC und RLC sind in gelb und magenta dargestellt. 
Die in dieser Arbeit untersuchte Aminosäurenmutation Ile 736 Thr ist in rot markiert 
und spacefilling dargestellt. (Darstellung mit RasMol.) 
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Die hier untersuchte Mutation befindet sich am Übergang zwischen Motordomäne 

und LC-binding domain. An Position 736 ist die Aminosäure Isoleucin durch Threonin 

ersetzt (Bit-Avragim, et al., 2000). (Abbildung 3) Nach Houdusse bilden die Amino-

säuren Phenylalanin 707 bis Arginin 774 die Konverter-Domäne (Houdusse, et al., 

1999). Sie verbindet die LC-binding domain mit dem 50 kDa-Segment der Motordo-

mäne. Konformationsänderungen, die von der ATP-Bindungstasche oder auch der 

Aktinbindungsregion ausgehen können, führen zu strukturellen Umlagerungen des 

Myosinkopfes. Diese bewirken eine Bewegung der LC-binding domain, die daher 

auch als Hebelarm bezeichnet wird. Dabei wird der Konverter-Domäne die Funktion 

eines Gelenkes zugeschrieben (Dominguez, et al., 1998; Rayment, et al., 1993a; 

Rayment, et al., 1993b; Smith und Rayment, 1996; Uyeda, et al., 1996; Whittaker, et 

al., 1995).  

 

Grundlagenforschung im Rahmen von FHC 

Neben den klinischen Studien, die Aufschluss über die kardiologischen und epide-

miologischen Parameter der familiären hypertrophen Kardiomyopathie sowie über 

therapeutische Möglichkeiten zu geben suchen, spielt FHC beispielsweise auch in 

der Erforschung der Struktur-Funktions-Beziehung des Myosinkopfes eine wichtige 

Rolle.  

Die verschiedenen bekannten FHC-auslösenden Mutationen waren und sind Ge-

genstand der unterschiedlichsten experimentellen Ansätze. Die Idee, dass ein Funk-

tionsgewinn oder –verlust z. B. auf die Bedeutung eines bestimmten Bereichs des 

Myosinkopfes für die Muskelkontraktion rückschließen lassen kann, liegt ihnen allen 

zu Grunde. Vor diesem Hintergrund werden Myokardbiopsien und Biopsien aus 

Muskeln von FHC-Patienten wie dem M. soleus, der reich an langsamen Skelett-

muskelfasern ist, in verschiedenen mechanischen und kinetischen Experimenten un-

tersucht. Dabei macht man sich zunutze, dass die kardiale Isoform des Myosin  

(β-MHC) auch in langsamen Skelettmuskelfasern exprimiert wird (Cuda, et al., 1993; 

Fananapazir, et al., 1993; Malinchik, et al., 1997; Yu, et al., 1993). Ferner sind Mus-

kelmaterial und isolierte kontraktile Moleküle von transgenen Mäusen, Ratten, Kanin-

chen und Katzen, sowie Einzelmoleküle aus transfizierten Zellkulturen und Dictyoste-
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lium-Expressionssystemen Gegenstand zahlreicher Untersuchungen; eine Übersicht 

speziell über die Tierversuche geben Maass et al., weitere Reviews haben Bonne et 

al. und Redwood et al. veröffentlicht (Maass und Leinwand, 2000); (Bonne, et al., 

1998; Redwood, et al., 1999).  

Ein großes Problem bei der Vielfalt der Untersuchungsansätze ist deren Vergleich-

barkeit unter einander. Zunächst einmal ist unumstritten, dass einzelne Mutationen in 

demselben Molekül trotz räumlicher Nähe nicht unbedingt ähnliche Auswirkungen auf 

die Motorfunktion haben müssen. Ein weiteres Problem ist durch die verschiedenen 

Untersuchungssysteme gegeben: Im Menschen ist β-MHC die überwiegende Myo-

sinisoform im Ventrikelmyokard. α-MHC dagegen wird vor allem im Myokard der Atria 

gefunden. Bei Mäusen und Ratten hingegen dominiert α-MHC sowohl im Atrium- als 

auch im Ventrikelmyokard (Bonne, et al., 1998). Werden FHC-Mutationen an Mäusen 

oder Ratten untersucht, werden daher Mutationen an "äquivalenten" Stellen des α-

MHC eingefügt. In anderen Fällen handelt es sich um chicken gizzard α-MHC mit 

FHC-Mutationen, das von Mäusen exprimiert wird. In Zellkulturen wurde unter ande-

rem glattmuskuläres Myosin (smooth muscle–meromyosin) mit entsprechenden Mu-

tationen exprimiert. Die Forschung an FHC-Konstrukten bringt durch die verschiede-

nen verwendeten Myosinisoformen eine verschlechterte Vergleichbarkeit mit sich.  

Je nach Versuchsaufbau differieren zudem die Rahmenbedingungen; in chemisch 

permeabilisierten einzelnen Muskelfasern entfällt die Variation der Calciumkonzent-

ration durch das Sarkoplasmatische Retikulum und Ca2+-Kanäle in der Zellwand, 

während das Troponin/Tropomyosin-System als Regulationssystem der Muskelkon-

traktion intakt ist. Bei Einzelmolekülstudien treten weitere Probleme der Übertragbar-

keit der Ergebnisse auf das Molekül im Sarkomer auf, da hier die normal strukturierte 

Umgebung der Proteine und die für die Kraftentwicklung notwendige elastische De-

formation beispielsweise der Myosinköpfe durch ausbleibende Filamentbildung fehlt.  
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Studien an mutierten Muskelproteinen in Skelettmuskelfasern 

Wie bereits erwähnt, macht sich die Forschung an Muskelfasern von Trägern einer 

mit FHC-assoziierten Mutation zunutze, dass die mutierte kardiale Myosinisoform, 

das β-MHC, auch in der langsamen Skelettmuskulatur exprimiert wird (Cuda, et al., 

1993; Fananapazir, et al., 1993; Malinchik, et al., 1997; Yu, et al., 1993). Ein Muskel, 

der besonders reich an langsamen Fasern und für Biopsien gut zugänglich ist, ist der 

M. soleus. Aus dem entnommenen Gewebe lassen sich einzelne Fasern herausprä-

parieren und z. B. mechanisch untersuchen (siehe Material und Methoden). Auf die-

se Weise kann die betreffende Mutation, inkorporiert in die physiologische Sarkome-

renstruktur, analysiert und funktionell charakterisiert werden. Weder Einzelmolekül-

studien noch Studien an Konstrukten geben ähnlich "echte" Auskunft über die funkti-

onellen Veränderungen, die der familiären hypertrophen Kardiomyopathie auf Zell-

ebene zugrunde liegen. Da Biopsien aus dem Myokard von FHC-Patienten zu For-

schungszwecken ethisch nicht vertretbar sind, erscheint die Verwendung von M. so-

leus-Biopsien als bestmögliche Grundlage für die Erforschung von Auswirkungen des 

Austauschs einer einzelnen Aminosäure auf die Funktion des Sarkomers und damit 

auf die Muskelfunktion. 

 

Fragestellung 

An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an: Welche funktionellen Verände-

rungen auf molekularer Ebene werden durch den Austausch von Isoleucin zu Threo-

nin an Stelle 736 in der Konverter-Domäne des β-MHC ausgelöst, die zur Ausbildung 

von klinischen Merkmalen der Familiären Hypertrophischen Kardiomyopathie führen 

können? Ist die Mutation Ursache für einen Funktionsgewinn oder einen Funktions-

verlust? Welche Rückschlüsse auf die Rolle der Konverter-Domäne für die Funktion 

des Aktomyosinkomplexes ergeben sich aus etwaigen Veränderungen von mechani-

schen oder kinetischen Parametern? 

Um diese Fragen zu beantworten, wurden vergleichende mechanische Untersu-

chungen an permeabilisierten langsamen Skelettmuskelfasern des M. soleus von 

FHC-Patienten und von gesunden Kontrollpersonen durchgeführt. Es wurden jeweils 
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die maximale isometrische Kraft Fmax, die Geschwindigkeitskonstante für den Kraft-

wiederanstieg kredev, die maximale lastfreie Verkürzungsgeschwindigkeit vmax, die Fa-

sersteifheit unter verschiedenen Bedingungen und die Abhängigkeit der maximalen 

isometrischen Kraft von der Calciumkonzentration bestimmt. Ausführliche Erläute-

rungen der Interpretationsansätze für die angewandten Messungen finden sich in 

den folgenden Abschnitten dieser Arbeit. 

 

Der Aktomyosinkomplex 

Um aufgrund der oben erwähnten Untersuchungen Aussagen über mögliche Aus-

wirkungen der Mutation auf die Funktion des Myosinkopfes zu treffen, ist ein detail-

liertes Verständnis der Funktion des Myosinkopfes und des Aktomyosinkomplexes 

erforderlich. Diese sollen im Folgenden erläutert werden. Eine Beschreibung der zu 

messenden Parameter gibt außerdem Aufschluss über die daraus jeweils abzulei-

tenden funktionellen Veränderungen der Myosinköpfe. 

 

Der Querbrückenzyklus 

Seit A. F. Huxley & Niedergerke (Huxley und Niedergerke, 1954) ihre Gleitfila-

menttheorie der Muskelfunktion vorstellten und A. F. Huxley (Huxley, 1957) die 

Querbrückentätigkeit als Beschreibungsmodell für die molekularen Vorgänge wäh-

rend der Muskelkontraktion einführte, wurde der kraftgenerierende Mechanismus im 

Sarkomer mithilfe unterschiedlichster Verfahren untersucht. Biochemische Messun-

gen, Elektronenmikroskopie, Röntgenstrukturanalysen, Fluoreszenzpolarisation, 

FRET (Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer), etc. und mechanische Messungen 

an einzelnen Fasern sowie an isolierten kontraktilen Molekülen gaben Aufschluss 

über kinetische Parameter, Orientierung und Masseverteilung der verschiedenen 

Proteine im Sarkomer unter unterschiedlichen experimentellen Bedingungen. Die 

verschiedenen Stadien der Interaktion des Aktomyosinkomplexes, des Querbrücken-

zyklusses, konnten zunehmend genauer beschrieben werden. 

Grundlage der Muskelverkürzung (isotonische Kontraktion) und der Krafterzeugung 

(isometrische Kontraktion) ist die Verformung der Myosinquerbrücke unter Bindung 
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und Spaltung von Adenosintriphosphat (ATP) und Abgabe der Reaktionsprodukte 

(Abbildung 4a). Im Rahmen dieses Zyklus bindet der Myosinkopf stereospezifisch an 

das Aktinfilament. Konformationsänderungen der Querbrücke werden auf das Aktinfi-

lament übertragen und führen abhängig von den äußeren Umständen zu Fila-

mentgleiten oder zu Kraftentwicklung.  

Der Querbrückenzyklus wird nach der Aktinaffinität der Myosinköpfe in zwei Grup-

pen von Zuständen unterteilt, in die Zustände hoher Aktinaffinität (strong binding sta-

tes) und niedriger Aktinaffinität (weak binding states) (siehe Abbildung 4). Durch Bin-

dung von ATP geht der Myosinkopf in den Zustand geringer Aktinaffinität über. ATP 

wird in Adenosindiphosphat (ADP) und Phosphat (Pi) gespalten. Unter der Abgabe 

von Pi nimmt die Aktinaffinität der Querbrücke zu, und sie bindet stereospezifisch an 

das dünne Filament. ADP wird abgegeben. Die Neubindung von ATP bewirkt eine 

starke Abnahme der Aktinaffinität des Myosinkopfes. Das ATP wird gespalten und 

der Zyklus beginnt erneut.  

Es konnte gezeigt werden, dass der erste kraftgenerierende Schritt unter Phosphat-

Abgabe beim Übergang der Querbrücke aus der niedrig-affinen in die hoch-affine 

Aktinbindung erfolgt (z. B. (Eisenberg und Hill, 1985; Kraft, et al., 1995; Kraft, et al., 

1999)). In den Zuständen hoch-affiner Aktinbindung erfolgt auch das Filamentgleiten, 

analog werden sie "kraftgenerierend" genannt. Die Zustände geringer Aktinaffinität 

werden als "nicht-kraftgenerierend" bezeichnet, da sie keinen Kraftbeitrag leisten. 

 

Die Kontrolle der Kraftentwicklung im nativen Muskel erfolgt über die Regulation 

der Querbrückenaktivität. In Abhängigkeit von der intrazellulären Calciumkonzentra-

tion werden mögliche Querbrückenbindungsstellen für die hoch-affine Bindung auf 

dem dünnen Filament freigegeben. Die dazu notwendige Konformationsänderung im 

Troponin/Tropomyosin-Komplex geschieht durch Bindung von Calcium an Tropo-

nin C. Die Calciumkonzentration moduliert die Geschwindigkeitskonstanten für den 

Übergang aus den nicht-kraftgenerierenden in die kraft-generienden Zustände und 

wirkt sich nicht über ein Anschalten der einzelnen Querbrückenbindungsstellen (Re-

krutierungsmechanismus) auf die Muskelkontraktion aus (Brenner, 1988a).  
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Die Geschwindigkeitskonstanten für den Übergang der Querbrücken aus niedrig-

affinen in hoch-affine Aktinbindungen und den Übergang zurück in die niedrig-affinen 

Aktinbindungen während des Querbrückenzyklus werden im Folgenden genauer er-

läutert. Ebenso werden die Parameter zur Beschreibung der Aktinaffinität in ver-

schiedenen Zuständen vorgestellt. 

 

 

a) 

 M ⇌ M·T ⇌ M·D·Pi ⇌ M·D ⇌ M 

 ⇃↾  ⇃↾  ⇃↾  ⇃↾  ⇃↾
 A·M ⇌ A·M·T ⇌ A·M·D·Pi ⇌ A·M·D ⇌ A·M 

 

 weak binding states strong binding states 

 

b) 

 Pi  strong binding states ADP 

 

 fapp gapp 

 

 weak binding states ATP 

 
Abb. 4: Kinetisches Schema des Querbrückenzyklus 

a) Das Schema zeigt den Aktomyosinzyklus, in dem Myosin (M) ATP (T) bindet, in 
ADP (D) und Pi spaltet und nacheinander wieder abgibt. Dieser Ablauf kann sowohl 
an Aktin (A) gebunden als auch in Abwesenheit von Aktin stattfinden. Das Schema 
verdeutlicht, dass das Myosin während jedes Reaktionsschritts eine Bindung mit dem 
Aktin eingehen kann. Die Bindungskonstanten sind k+ und k-. In den weak binding 
states ist die Affinität des Myosins zum Aktin gering, k+ also vergleichsweise klein, 
bzw. k- relativ groß. In den strong binding states ist die Aktinaffinität höher, das Ver-
hältnis von k+ und k-

 ist zu k+ hin verschoben. Unter aktiver Kraftentwicklung sind die 
abgelösten Zustände so gut wie nicht besetzt. Dies soll durch die Schriftgröße ver-
deutlicht werden. b) Der Übergang von den weak binding states in die strong binding 
states während der isometrischen Kontraktion wird von gapp und fapp beschrieben 
(siehe unten).  
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Aktive Turnoverkinetik im Querbrückenzyklus unter isometrischen Bedin-

gungen (fapp und gapp) 

fapp und gapp beschreiben den Übergang der Querbrücken aus den weak binding 

states in die strong binding states (fapp), also aus den nicht kraftentgenerierenden in 

die kraftgenerierenden Querbrückenzustände unter Abgabe von Pi, und den Über-

gang zurück aus den hoch-affinen in die niedrig-affinen Aktinbindungen unter ADP-

Abgabe und Neubindung von ATP (gapp) (Brenner, 1990) (siehe Abbildung 4b).  

 

Diese Geschwindigkeitskonstanten beziehen sich nicht auf einen bestimmten 

Schritt im Querbrückenzyklus, sondern beschreiben das Fließgleichgewicht zwischen 

beiden Gruppen von Zuständen, daher werden sie "apparent rate constants" ge-

nannt. Um sie genauer zu beschreiben, müssen sowohl Messungen im steady state 

als auch "pre-steady state" Messungen (Relaxationsexperimente) durchgeführt wer-

den. Bei ersteren hat die Verteilung der Querbrücken zwischen kraftentwickelnden 

und nicht-kraftgenerierenden Zuständen ein Gleichgewicht erreicht. Einen solchen 

steady state stellt die isometrische Kontraktion dar. Die isometrische Kraft F einer 

Faser wird durch die Fraktion der Querbrücken in den kraftgenerierenden Zuständen 

beschrieben: 

 

{1} F = n · Fmean · fapp / (fapp + gapp) 

 

Dabei steht n für die Zahl der am Turnover beteiligten Querbrücken pro Halbsar-

komer der untersuchten Faser und Fmean für die mittlere Kraft, die eine einzelne 

Querbrücke im strong binding state erzeugt. Aus dieser Formel lässt sich ableiten, 

dass eine Erhöhung der isometrischen Kraft F auf eine Vergrößerung der Fraktion 

der Querbrücken, die sich in den strong binding states befinden, hindeutet. Dies kann 

durch eine Veränderung der Geschwindigkeitskonstanten fapp und / oder gapp verur-

sacht sein. Zudem besteht die Möglichkeit der Zunahme der Kraft pro einzelner 

Querbrücke (Fmean) oder einer Erhöhung der insgesamt am Querbrückenzyklus teil-

nehmenden Querbrücken (n), wie beispielsweise bei einer Zunahme der Überlap-

pung zwischen dünnem und dicken Filament. Es wird davon ausgegangen, dass  
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unter isometrischen Aktivierungsbedingungen alle Querbrücken am Zyklus teilneh-

men, sich aber fapp und / oder gapp ändern, wenn beispielsweise die Calciumkonzent-

ration variiert wird und die Kraftentwicklung sich ändert. 

 

Die Steifheit S unter isometrischer Aktivierung zeigt eine ähnliche Abhängigkeit von 

n, fapp und gapp: 

 

{2} S = n · Smean · fapp / (fapp + gapp) 

 

wobei Smean für die mittlere Steifheit steht, die eine einzelne Querbrücke im krafter-

zeugenden Zustand zeigt.  

Auch die Konstante für den Kraftwiederanstieg, kredev, wird durch fapp und gapp be-

schrieben (Brenner, 1990):  

 

{3} kredev = fapp + gapp  

 

Um diese zu messen, wird eine Faser im steady state der isometrischen Kontrak-

tion durch eine Längenverkürzung vollständig entlastet. Im Anschluss an die kurze 

lastfreie isotonischen Verkürzung wird sie wieder auf ihre Ausgangslage zurückge-

dehnt. Es folgt eine isometrische Phase, während derer der Kraftwiederanstieg re-

gistriert wird. Dieser kann durch eine einfache Exponentialbeziehung annähernd be-

schrieben werden. Die Geschwindigkeitskonstante für den Kraftwiederanstieg ent-

spricht dem Kehrwert der Zeitkonstanten τ der Exponentialbeziehung. τ ist die Zeit, 

die eine Einzelfaser benötigt, um 63 % (1 – 1/e = 0,6321) ihrer maximalen isometri-

schen Kraft zu erzeugen. Es konnte gezeigt werden, dass unter isometrischen Be-

dingungen bei verschiedenen Calciumkonzentrationen gapp = 1 gilt. Geschwindig-

keitsbestimmender Parameter für die isometrische Kraftentwicklung ist fapp, also der 

Übergang aus den nicht-kraftgenerierenden in die kraftgenerierenden Querbrücken-

bindungen durch Abgabe von Pi. Für unterschiedliche Calciumkonzentrationen be-

steht eine proportionale Beziehung zwischen kredev und fapp (Brenner und Eisenberg, 

1986).  
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Weitere Information über fapp und gapp bietet die Beobachtung der isometrischen 

Kraftentwicklung bei verschiedenen Calciumkonzentrationen. Brenner zeigte, dass 

eine Vergrößerung des Quotienten fapp / gapp zu einer nach links verschobenen und 

steileren Beziehung zwischen Calciumkonzentration und normierter isometrischer 

Kraft führt (Brenner, 1988a). Sowohl eine Zunahme von fapp als auch eine Abnahme 

von gapp der Querbrücken bewirken somit eine höhere Calciumempfindlichkeit der 

Muskelfasern.  

 

fapp und gapp können des weiteren durch Messung des ATP-Umsatzes (Faser-

ATPase) bestimmt werden. Die ATPase-Aktivität wird durch die Gleichung 

 

{4} ATPase = n · b · (fapp · gapp) / (fapp + gapp) 

 

beschrieben. Dabei steht b für die Zahl der Halbsarkomere und n für die Zahl der 

am Turnover beteiligten Querbrücken pro Halbsarkomer in der untersuchten Faser. 

Wird gleichzeitig zur ATPase-Aktivität unter isometrischer Kontraktion auch die maxi-

male isometrische Kraftentwicklung gemessen, lässt sich gapp errechnen. Die isomet-

rische Kraft errechnet sich nach Gleichung {1}: 

 

{1} F = n · Fmean · fapp / (fapp + gapp) 

 

Dividiert man die isometrische Kraft durch die ATPase-Aktivität der Faser, erhält 

man eine Formel, mit der gapp unter Berücksichtigung der Kraft pro Querbrücke und 

der Zahl der Halbsarkomere errechnet werden kann. 

 

 ATPase / F = [ n · b · fapp · gapp · (fapp + gapp) ] / [ n · Fmean · fapp · (fapp + gapp) ] 

 

 ATPase / F = gapp · b / Fmean  

 

{5} gapp = (ATPase · Fmean) / (F · b) 
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Isotonische Kontraktion (f2 und g2) 

Die isotonische Kontraktion ist ein von der isometrischen Kontraktion deutlich un-

terschiedlicher Zustand. Beim lastfreien Filamentgleiten stellt die ADP-Abgabe und 

Wiederbindung von ATP, also der Übergang aus den strong binding states in die  

weak binding states den limitierenden Faktor dar. Um die Querbrückenkinetik unter 

isotonischen Bedingungen zu beschreiben, benutzt man daher die Konstanten f2 und 

g2. Analog zu fapp steht f2 für den Übergang aus der nicht-kraftgenerierenden Aktin-

bindung in die kraftgenerierenden Zustände. g2 beschreibt den unter lastfreien Be-

dingungen geschwindigkeitsbestimmenden Schritt für die Kontraktion, d. h. den Ü-

bergang zurück in die nicht-kraftgenerierenden Zustände.  

Die Höhe der maximalen lastfreien Verkürzungsgeschwindigkeit vmax ist von g2 ab-

hängig. Daher spricht eine Änderung von vmax unter mit ATP und Ca2+ gesättigten 

Bedingungen für eine Änderung des limitierenden Reaktionsschritts (g2), während 

Änderungen von f2 zunächst nicht anhand von vmax beobachtet werden können. Erst 

unter Wirkung einer Last machen sich Änderungen von f2 bemerkbar (isotonisch-

isometrische Kontraktion). f2 bestimmt die Form der Beziehung zwischen Kraft und 

Verkürzungsgeschwindigkeit (Brenner, 1988b). Ist f2 klein, durchlaufen wenig Köpfe 

den Querbrückenzyklus, die Verkürzungsgeschwindigkeit unter Last ist klein. Ist f2 

hingegen größer, tragen mehr Köpfe zur Kraftgenerierung bei, daher ist auch die Ge-

schwindigkeit des Filamentgleitens unter Last höher. 

 

Aktinbindungskinetik der Querbrücke (k+ und k-) 

Zahlreiche Messungen haben gezeigt, dass die Querbrücken sowohl in den weak 

binding states als auch in den strong binding states nicht statisch an Aktin gebunden 

sind, sondern sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit von Aktin ablösen und wie-

der anheften können. Die Anheftungs- und Ablösekinetik der einzelnen Myosinköpfe 

an das Aktinfilament wird durch die Formel 

 

{6} Kb = k+ / k-  
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beschrieben. k+ ist die Konstante für das Anheften der Querbrücke an Aktin. Die 

Konstante k- steht für das Ablösen der Querbrücke vom Aktin. (Dies ist nicht mit dem 

aktiven Turnover und dessen Konstanten fapp und gapp zu verwechseln.) Die Bin-

dungskonstante Kb entspricht dem Quotienten aus Querbrückenanheftung und Quer-

brückenablösung, beziehungsweise dem Quotienten aus der Fraktion angehefteter 

Querbrücken (F) und der Fraktion abgelöster Querbrücken. 

 

{7} Kb = F / (1 – F) 

 

Informationen über k+ und k- lassen sich aus Steifheitsmessungen an Einzelfasern 

ableiten. Die Fasersteifheit ist definiert als der Quotient aus beobachteter Kraftände-

rung und vorgegebener Längenänderung: 

 

{8} S = ∆F / ∆L.  

 

Bei Steifheitsmessungen werden die Muskelfasern und damit die Querbrücken mit 

unterschiedlicher Geschwindigkeit elastisch um eine definierte Strecke gedehnt. Die 

durch die elastischen Elemente der Fasern erzeugte Rückstellkraft wird registriert, 

ebenso die Längenänderung auf Sarkomerenebene pro Zeiteinheit.  

Nur die angehefteten Querbrücken tragen zu der beobachteten Rückstellkraft bei. 

Eine Änderung der Steifheit kann daher in einer veränderten Elastizität der einzelnen 

Querbrücken oder in einer Änderung der Anheftungs- und Ablösekinetik begründet 

sein. Nimmt die Affinität der Querbrücken zum Aktin zu, entweder durch eine Redu-

zierung von k- oder eine Zunahme von k+, erhöht sich der prozentuale Anteil der an-

gehefteten Querbrücken und damit die Steifheit der Muskelfaser. Die unterschied-

lichen Aktinaffinitäten der Querbrücken in den verschiedenen Zuständen können da-

her anhand unterschiedlicher Fasersteifheiten erfasst werden.  

Die Registrierung der Beziehung zwischen Dehnungsgeschwindigkeit und Faser-

steifheit gibt weitere Hinweise auf die Anheftungs- und Ablösekinetik. Bei langsamer 

Dehnung der Sarkomere wird jeder angeheftete Kopf nur wenig gedehnt, bevor er 

sich ablöst, so dass der Beitrag des einzelnen Kopfes zur gemessenen Rückstellkraft 

klein ist. Bei schneller Dehnung hingegen werden die einzelnen Köpfe weiter ge-
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dehnt, bevor sie sich wieder ablösen. Jeder Myosinkopf leistet einen größeren Bei-

trag zu der dadurch insgesamt größeren gemessene Rückstellkraft (Fasersteifheit). 

k+ und k- bestimmen dabei, wie viele Querbrücken jeweils zur registrierten Faser-

steifheit beitragen. Abbildung 5 zeigt die Abhängigkeit der Fasersteifheit von der 

Dehnungsgeschwindigkeit und den Effekt der Größe von k+ und k- auf die Beziehung 

zwischen Dehnungsgeschwindigkeit und Fasersteifheit. Ist die Beziehung zwischen 

Dehnungsgeschwindigkeit und Fasersteifheit horizontal verschoben, spricht dies für 

eine Änderung von k-. Je niedriger k- ist, desto weiter verschiebt sich die Kurve nach 

links. Eine Zunahme oder Erniedrigung von k+ bewirkt eine senkrecht affine Ver-

schiebung der Kurve. Eine Erhöhung von k+ hat eine Vergrößerung der Fraktion an-

gehefteter Querbrücken und damit eine erhöhte Steifheit zur Folge. Eine Abnahme 

von k+ bewirkt das Gegenteil (Brenner, 1990). Eine senkrecht affine Verschiebung 

kann allerdings auch in einer Erhöhung der Steifheit der einzelnen Querbrücken be-

gründet sein. 

Auf einer Änderung der Aktinaffinität beruhen auch die unterschiedlichen Bezie-

hungen unter Relaxationsbedingungen zwischen Fasersteifheit und Dehnungsge-

schwindigkeit für verschiedene Ionenstärken der Versuchslösungen. Mit sinkender 

Ionenstärke werden die Bereiche für die elektrostatischen Wechselwirkungen zwi-

schen Aktin und Myosin weniger abgeschirmt, so dass die Interaktion stärker ist und 

eine höhere Steifheit bei gleicher Dehnungsgeschwindigkeit beobachtet wird 

(Brenner, 1990). 

Im Rigor sind alle Querbrücken mit hoher Affinität an Aktin gebunden, k+ ist sehr 

groß und k- sehr klein, so dass der zur Steifheit beitragende Anteil der Querbrücken 

während der Dehnung quasi konstant bleibt (Cooke und Franks, 1980; Lovell und 

Harrington, 1981) und die Steifheit unabhängig von der Dehnungsgeschwindigkeit 

ist. 

Unter Relaxationsbedingungen wird eine schnelle Anheftung und Ablösung der 

Querbrücken beobachtet. Die Steifheit hängt von der jeweiligen Anheftungs- und Ab-

lösekinetik sowie von der Dehnungsgeschwindigkeit ab.  
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Abb. 5: Effekt der Anheftungs- und Ablösekinetik der Querbrücken auf die 
Fasersteifheit (aus Brenner, 1990) 

a) Das biochemische Modell beschreibt die sich reversibel an das Aktinfilament 
anheftenden Querbrücken. A = Aktin, M = Myosin, N = Nukleotid, k+ = Geschwin-
digkeitskonstante für das Anheften der Querbrücken an Aktin, k- = Geschwindig-
keitskonstante für das Ablösen der Querbrücken vom Aktin. Die schematische Dar-
stellung veranschaulicht das mechanische Verhalten der Querbrücken während der 
Dehnung. Das Filamentgleiten führt zu einer elastischen Verformung der angehef-
teten Querbrücken. Dabei variiert das Ausmaß der elastischen Verformung der ein-
zelnen Querbrücken aufgrund des von k+ und k- definierten Anheftungs- und Ablö-
severhalten der Querbrücken. Das untere Diagramm zeigt die von einer einzelnen 
Querbrücke in Abhängigkeit von ihrer elastischen Deformation entwickelte Kraft (li-
neare Elastizität angenommen). Im rechts stehende Diagramm wird die von einer 
Gruppe von Querbrücken (etwa in einer Muskelfaser) entwickelte Kraft in Abhän-
gigkeit der elastischen Verformung dargestellt. Ist k- = 0, sind alle Querbrücken an 
das Aktinfilament angeheftet. Während der Dehnung erfolgt keine Ablösung von 
Querbrücken (durchgezogene Kurve). Gestrichelte Kurve: k- = k+ bei unendlich ho-
her Dehnungsgeschwindigkeit. Gepunktete Kurven: k- = k+ = 1000 s-1. Die Zahlen 
neben den Kurven geben die jeweils für die Dehnung von 5 nm / Halbsarkomer be-
nötigte Zeit an. Die berechneten Kräfte sind auf die bei einer Dehnung von 2 nm 
pro Halbsarkomer für k- = 0 entwickelte Kraft normiert. b) Effekt der Größe von k+ 
auf die Beziehung zwischen Fasersteifheit und Dehnungsgeschwindigkeit. k- ist 
konstant. c) Effekt der Größe von k- auf die Beziehung zwischen Fasersteifheit und 
Dehnungsgeschwindigkeit. k+ ist konstant. Die Nummer neben jeder Kurve gibt die 
Größe von k- (s-1) an. Die Steifheitswerte in b) und c) sind auf die gleiche Weise wie 
in a) normiert. 
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Übersicht der Interpretationsmöglichkeiten mechanischer Messungen 

Bevor im Folgenden die in dieser Arbeit angewandten Messmethoden genau be-

schrieben werden, soll hier kurz zusammengefasst werden, was prinzipiell aus  

mechanischen Untersuchungen an einzelnen Muskelfasern über die oben dargestell-

ten Parameter abgeleitet werden kann, obgleich nicht alle hier aufgelisteten Messver-

fahren in der vorliegenden Arbeit angewandt wurden.  

Die Messung der isometrischen Kraft F gibt Aufschluss über fapp und gapp. Ebenso 

wirken sich Veränderungen von der Zahl der an der Kraftgenerierung beteiligten 

Querbrücken (n) und von Fmean, der mittleren Kraft, die eine Querbrücke im strong 

binding state erzeugt, auf die registrierte Kraft F aus.  

Die Geschwindigkeitskonstante für den Kraftwiederanstieg kredev ist unter isometri-

schen Bedingungen direkt proportional zu fapp. Es gilt gapp = 1.  

Veränderungen von gapp lassen sich durch die gleichzeitige Messung der Aktivität 

der Faser-ATPase während der isometrischen Kontraktion und der maximalen iso-

metrischen Kraft bestimmen. 

Die lastfreie Verkürzungsgeschwindigkeit vmax ist von g2 abhängig. Aus der Mes-

sung der Kraft-Geschwindigkeitsbeziehung lassen sich Änderungen von g2 und von f2 

ableiten. 

Die Registrierung der Fasersteifheit im Rigor lässt Rückschlüsse auf die Steifheit 

der einzelnen Querbrücken zu, während aus der Messung der relaxierten Fasersteif-

heit zusätzlich die Aktinbindungskinetik der Querbrücken abgelesen werden kann. 

Die Fasersteifheit während der isometrischen Aktivierung zeigt sowohl Änderungen 

der Steifheit pro Querbrücke als auch Änderungen der Parameter fapp und gapp an. 

Schließlich gibt die Darstellung der Beziehung zwischen Calciumkonzentration und 

jeweils entwickelter isometrischer Kraft Hinweise auf Veränderung von fapp, gapp und 

der Calciumempfindlichkeit des kontraktilen Systems. 

 

 



 

 

 

25

Material und Methoden 

Herkunft des Untersuchungsmaterials 

Sämtliche Versuche wurden an einzelnen chemisch gehäuteten humanen Muskel-

fasern ("skinned fibers") durchgeführt. Diese stammten aus Biopsien des M. soleus 

von vier gesunden Kontrollpersonen und einer an FHC erkrankten Probandin mit der 

Mutation Ile 736 Thr. Die Patientin ist kirgisischer (zentralasiatischer) Herkunft. FHC 

wurde bei ihr im Alter von 32 Jahren festgestellt. Zum Zeitpunkt der Muskelentnahme 

war die Patientin 55 Jahre alt und litt unter Herzinsuffizienz im Stadium NYHA II. Im 

EKG waren ein linksanteriorer Hemiblock, pathologische Q-Wellen und negative  

T-Wellen zu sehen. Echokardiographisch wurde eine moderate Hypertrophie des 

interventrikulären Septums (18 mm) festgestelt. Die Ile 736 Thr Mutation war in ihrer 

Familie mit dem FHC-Phänotyp assoziiert. Fälle von plötzlichem Herztod traten in der 

Familie nicht auf. 

Die klinische und genetische Charakterisierung der Patientin und ihrer Familienmit-

glieder wurde durch die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. K. J. Osterziel, Charité, Berlin-

Buch, durchgeführt (Bit-Avragim, et al., 2000). Die Probanden stimmten der Muskel-

entnahme nach Aufklärung über die Zielsetzung der Untersuchung sowie über Risi-

ken und möglicherweise notwendige Folgeeingriffe zu. Die Muskelentnahmen erfolg-

ten mit Zustimmung der Ethik-Kommission der Medizinischen Hochschule Hannover 

(Voten Nr. 2228 und 2729).  

 

Die Faserpräparation 

Biopsien aus dem M. soleus – Präparation und Aufbewahrung 

Die M. soleus-Biopsien eines FHC-Patienten und drei gesunder Kontrollpersonen 

wurden in der Klinik für Plastische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie der Medi-

zinischen Hochschule Hannover unter Lokalanästhesie und Gabe von Schmerzmit-

teln gewonnen. Die weitere Präparation des Muskelmaterials erfolgte nach einem 
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von unserer Arbeitsgruppe bereits vielfach angewandten und publizierten Protokoll 

(Brenner, 1983; Köhler, et al., 2002; Kraft, et al., 1995; Yu und Brenner, 1989). 

Umgehend nach der Biopsie wurden die Proben in kleinere Faserbündel aufgeteilt 

und bei 2 - 5 °C in Enthäutungslösung mit 0,5 % Triton-X-100 (Skinning Solution mit 

Triton) inkubiert (Eastwood, et al., 1979). Die chemische Enthäutung wurde nach 30 

min durch einen Austausch der Skinning Solution mit Triton durch Skinning Solution 

ohne Triton beendet. Anschließend wurden die Faserbündel bei 2 – 5 °C für eine 

Stunde in der Skinning Solution ohne Triton inkubiert. Vor der Konservierung wurden 

die Faserbündel in Skinning Solution ohne Triton mit aufsteigender Sucrosekon-

zentration von 0,5 M, 1 M, 1,5 M und 2 M für jeweils mindestens eine Stunde bei  

2 – 5 °C equilibriert. Die Skinning Solution enthielt mit und ohne Triton und bei allen 

verschiedenen Sucrosekonzentrationen zusätzlich 5 mM Butandionmonoxin (BDM) 

und Protease-Inhibitoren für die optimale Konservierung auch der regulatorischen 

Eigenschaften der Muskelfasern. Dies gewährte die vollständige Relaxierung der 

Muskelbündel während der Präparation trotz der hohen Calciumsensibilität der Fa-

sern (McKillop, et al., 1994). Um die Gewebestruktur zu schonen und Gefrier-

artefakte zu minimieren, wurden die Faserbündel in flüssigem Propan schockgefro-

ren, bevor sie in flüssigem Stickstoff gelagert wurden.  

 

Montage der Einzelfasern 

Für die mechanischen Versuche wurden die Faserbündel von der Aufbewahrung in 

flüssigem Stickstoff zum Auftauen zunächst in Skinning Solution mit 1,5 M Sucrose 

transferiert. Nach jeweils 30-minütiger Equilibrierung bei 2 – 5 °C in Skinning Solution 

mit 5 mM BDM und absteigender Sucrosekonzentration (1,5 M, 1 M, 0,5 M) wurden 

die Faserbündel in sucrosefreier Skinning Solution mit 5 mM BDM bei 4 °C unter 

Luftabschluss für maximal zwei Versuchstage aufbewahrt.  

Für die Versuche wurden aus den Bündeln in der Skinning Solution bei 2 – 5 °C un-

ter dem Stereomikroskop (Wild, Heerbrugg, Schweiz) mithilfe einer spitzen Pinzette 

einzelne Muskelfasern vorsichtig in Längsrichtung herausgezogen, ohne diese zu 

dehnen. Die Einzelfasern konnten an Längengeber und Kraftaufnehmer der Ver-

suchsapparatur montiert und mit Gewebekleber befestigt werden. Dabei wurde  



Material und Methoden 

 

 

27

darauf geachtet, die Faser nicht zu dehnen. Die festgeklebte Einzelfaser wurde  

daraufhin in Vorrigorlösung von ebenfalls 2 – 5 °C transferiert. Beide Faserenden 

wurden mit 5 %-igem Glutaraldehyd im Rigorzustand fixiert, so dass sie während der 

Versuche als künstliche Sehne fungierten. Dies erhöht die Stabilität der Sarkomere 

und führt damit zu einer stabileren Querstreifung ("striation pattern") (Brenner, 1983). 

Anschließend wurde die fixierte Faser in Relaxierungslösung (Ionenstärke 170 mM) 

gesetzt. Die Befestigung der chemisch im Rigor fixierten Enden an Längengeber und 

Kraftaufnehmer wurde durch erneutes Auftragen von Gewebekleber verbessert.  

Mithilfe eines invertierten Mikroskops wurde die Ausrichtung der Faser justiert, so 

dass sie gerade und horizontal zwischen Längengeber und Kraftaufnehmer in der 

Kammer der Apparatur aufgespannt war. Anhand des Diffraktionsbildes der Sarko-

merenstruktur im Strahlengang eines Helium-Neon-Lasers wurde eine Sarkomeren-

länge von 2,4 µm eingestellt. Bei dieser Sarkomerenlänge wurde die Gesamtlänge 

der Faser abzüglich der im Rigor fixierten Endbereiche notiert. Unter der Annahme, 

dass langsame humane Muskelfasern einen elliptischen Querschnitt haben, wurden 

an der dünnsten und an der breitesten Stelle der Horizontaldurchmesser (d1 = 2 r1 

und d2 = 2 r2) abgelesen und die Querschnittsfläche nach der Formel  

A = π · ½ d1 · ½ d2 berechnet. 

 

Die Versuchsapparatur 

Die mechanischen Versuche wurden an einer nach Prof. Dr. B. Brenner konstruier-

ten Versuchapparatur durchgeführt, die im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter modifi-

ziert wurde. Daher sei bezüglich mechano-optischer und elektronischer Details auf 

die Habilitationsschrift von Prof. Dr. B. Brenner, die Dissertationsschrift von 

Dr. R. Stehle und auf weitere Publikationen der Arbeitsgruppe verwiesen (Brenner, 

1983; Brenner, 1986; Köhler, et al., 2002; Kraft, et al., 1995; Stehle, 1994; Yu und 

Brenner, 1989). 

Die zwischen Längengeber und Kraftaufnehmer aufgespannte Faser konnte in drei 

verschiedene Kammern (mit unterschiedlichen Versuchslösungen) transferiert wer-

den. In allen Kammern wurde die Temperatur je nach Versuch adjustiert und regel-

mäßig überprüft.  
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Über den Längengeber wurde die Einzelfaser gedehnt, entlastet oder bei konstan-

ter Gesamtlänge gehalten. Der Verlauf der Kraftentwicklung wurde durchgehend mit 

dem Kraftaufnehmer registriert.  

Die für die Messungen der Fasersteifheit notwendige Registrierung der Längenän-

derung auf Sarkomerenebene wurde mithilfe der Laserdiffraktion durchgeführt. Die 

Gitterbeugung eines auf die aufgespannte Einzelfaser treffenden Strahls eines He-

lium-Neon-Lasers erzeugt ein Interferenzmuster. Anhand der Position des Maxi-

mums 1. Ordnung lässt sich die Gitterkonstante und damit die Sarkomerenlänge der 

Muskelfaser berechnen. Eine Änderung der Sarkomerenlänge, beispielsweise durch 

Dehnung der Faser mit dem Längengeber, führt zu einer Veränderung der Position 

des Intensitätmaximums 1. Ordnung. Diese wird durch einen Detektor registriert. Für 

die mechano-optischen Ausführungen sei auf die oben angeführten Arbeiten verwie-

sen. 

 

Kalibrierung des Kraftaufnehmers 

Jeder neue Kraftaufnehmer wurde mit Hilfe von Eichgewichten kalibriert. Anschlie-

ßend konnte über eine nicht elastische Verbindung, die an den Spitzen von Kraftauf-

nehmer und Längengeber montiert war, der Längengeber kalibriert werden. Somit 

ließ sich eine definierte Auslenkung des Längengebers einer bestimmten Verbiegung 

des Kraftaufnehmers in mV beziehungsweise in mg zuordnen.  

Die Positionierung der Faserenden an Kraftaufnehmer und Längengeber konnte 

zwischen den Versuchsreihen geringfügig unterschiedlich sein. Die sich daraus er-

gebenden Messungenauigkeiten wurden durch einen zusätzlichen Kalibrierungs-

schritt reduziert. Am Ende jeder Versuchsreihe wurde die Faser in Rigorlösung equi-

libriert. Anschließend folgte eine erneute Kalibrierung mit der rigorsteifen Faser als 

Verbindung zwischen Kraftaufnehmer und Längengeber. Durch den Vergleich dieser 

Kalibrierungen mit der Grundkalibrierung konnte für jede Versuchsreihe ein endgülti-

ger Kalibrierfaktor ermittelt werden. Es zeigte sich, dass dieser Kalibrierfaktor zwi-

schen den verschiedenen Versuchsreihen geringfügig variierte. Bei Fasern, die im 

Lauf der Messungen rissen, war die abschließende Einzelkalibrierung nicht möglich. 

Wurden die Messergebnisse dieser Einzelfasern dennoch in die Statistik aufgenom-
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men, wurde für sie der Mittelwert der Kalibrierfaktoren für die Versuche mit dem glei-

chen Kraftaufnehmer angenommen, um Absolutwerte zu berechnen. (Die Aus-

schlusskriterien für Versuchsreihen werden unten genauer erläutert.) 

 

Versuchsablauf 

Um eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Versuchsreihen zu 

erreichen, wurde für alle M. soleus-Fasern ein einheitlicher Ablauf zu Versuchsbe-

ginn eingehalten. Nach Montage und Ausrichtung befanden sich die Fasern in Rela-

xierungslösung mit einer Ionenstärke von 170 mM bei 10 °C. Alle Fasern wurden zu-

nächst bei 10 °C und dann bei 20 °C in Calciumsättigung vollständig isometrisch ak-

tiviert. Anhand dieser Messungen ließ sich zwischen langsamen und schnellen Mus-

kelfasern differenzieren, wie nachfolgend noch ausgeführt wird. 

Anschließend wurden unterschiedliche Versuchsprotokolle an den Fasern durchge-

führt, um die Calciumempfindlichkeit der Kraftentwicklung bei isometrischer Aktivie-

rung (pCa-Kurve), die lastfreie Verkürzungsgeschwindigkeit vmax und die Fasersteif-

heit unter verschiedenen Bedingungen zu messen. Aufgrund der Belastung der Fa-

sern durch die Messungen war es nicht möglich, bei allen Fasern alle Parameter zu 

untersuchen. Die verschiedenen Versuchsprotokolle werden im Folgenden beschrie-

ben. 

 

Überprüfung der Myosinisoform für jede Faser 

In dieser Arbeit wurde die mit FHC assoziierte Mutation Ile 736 Thr in der Konver-

ter-Domäne des β-Myosins funktionell untersucht. Da die kardiale Isoform der schwe-

ren Kette des Myosins (β-MHC) auch in der langsamen Skelettmuskulatur exprimiert 

wird (Cuda, et al., 1993; Fananapazir, et al., 1993; Nier, et al., 1999; Yu, et al., 1993), 

konnten die Versuche an Einzelfasern aus Biopsien des M. soleus durchgeführt wer-

den. Um sicherzustellen, dass nur Messergebnisse von langsamen, nicht aber von 

schnellen Muskelfasern zusammengefasst wurden, wurden zwei Differenzierungs-

möglichkeiten genutzt. Das im Herzen und in langsamer Skelettmuskulatur exprimier-

te β-MHC unterscheidet sich von der schweren Kette des Myosins in schneller Ske-
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lettmuskulatur auch durch das spezifische Gewicht. Daher können beide MHC-

Isoformen gelelektrophoretisch aufgetrennt werden. Zusätzlich spiegelt sich der na-

mengebende Unterschied zwischen den die Isoformen enthaltenden Muskelfasern in 

der Kinetik des Querbrückenzyklus wieder. Bei schnellen Fasern kann eine deutlich 

höhere lastfreie Verkürzungsgeschwindigkeit vmax und auch ein schnellerer Kraftwie-

deranstieg nach einer kurzen Phase der lastfreien Verkürzung während der isometri-

schen Kontraktion nachgewiesen werden.  

Der Unterschied der Geschwindigkeitskonstante für den Kraftwiederanstieg kredev 

zwischen langsamen und schnellen Fasern wurde genutzt, um jede Faser zu Beginn 

der Versuchsreihe einer Gruppe zuordnen zu können. Die Bestimmung von kredev ist 

versuchstechnisch deutlich einfacher und weniger belastend für die Faser als die 

Messung von vmax. Nach Montage und Ausrichtung wurden die Fasern bei maximaler 

Calciumaktivierung bei 10 °C aktiviert. Vorige Versuche zeigten, dass die Geschwin-

digkeitskonstante für den Kraftwiederanstieg bei 10 °C bei langsamen Skelettmuskel-

fasern in etwa 0,1 s-1 bis 0,37 s-1 beträgt. Bei schnellen M.soleus-Fasern beträgt kre-

dev bei 10°C etwa 1,4 s-1. So konnten schnelle Fasern anhand ihrer Geschwindig-

keitskonstanten für den Kraftwiederanstieg als Fasern, welche nicht die kardiale Iso-

form des Myosins exprimieren, aus der Versuchsreihe ausgeschlossen.  

Nach den Messungen wurden die Fasern soweit möglich in einem SDS-Puffer kon-

serviert, um die Myosinisoformen gelelektrophoretisch nach der von Kubis et al. be-

schriebenen Methode zu identifizieren (Kubis und Gros, 1997). Abbildung 6 zeigt ein 

solches Elektrophoresegel. Diese nachträgliche Kontrolle bestätigte die Aussagekraft 

der Bestimmung der Konstanten für den Kraftwiederanstieg, um zwischen schnellen 

und langsamen Fasern zu unterschieden.  
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Abb. 6: Gelektrophoretische Auftrennung der Myosinisoformen (nach Kubis 
und Gros, 1997) 

Gelektrophoretisch lässt sich zwischen der schnellen und der langsamen β-Isoform 
der schweren Kette des Myosins in Muskelfasern unterscheiden. Der rechts aufge-
tragene Standard enthält beide Isoformen. Links wurde Material aus der Muskelfaser 
eines gesunden Probanden aufgetragen. Auf die mittlere Spur wurde Material aus 
einer Muskelfaser mit der Mutation Ile 736 Thr gegeben. Es ist deutlich zu erkennen, 
dass in beiden M. soleus-Fasern die β-MHC Isoform vorhanden ist. Beide Fasern 
(Kontrolle und Mutante) waren nach Bestimmung der Geschwindigkeitskonstanten 
für den Kraftwiederanstieg als lansame Muskelfasern eingestuft worden. 

 

 

Messung der maximalen isometrischen Kraft und der Geschwindigkeitskon-

stanten für den Kraftwiederanstieg 

Die Faser wurde in eine mit Voraktivierungslösung gefüllte Kammer der Versuchs-

apparatur gesetzt. Sie wurde in der Voraktivierungslösung bei 10 °C equilibriert, um 

die Eindiffusion der Creatinphosphatkinase zu ermöglichen, die für die ATP-

Regeneration während der Aktivierung wichtig ist. Währenddessen wurde die Rela-

xierungslösung mithilfe eines Saugers aus der Versuchskammer entnommen. Die 

Kammer wurde sorgsam mehrfach mit destilliertem Wasser gespült und schließlich 

mit Aktivierungslösung gefüllt. Die Aktivierungslösung wurde in der Kammer auf 

10 °C erwärmt. War die Zieltemperatur erreicht, wurde die Faser aus der Voraktivie-

rungslösung in die Aktivierungslösung gesetzt. Beide Lösungen unterscheiden sich 

nur im Calciumgehalt. Die Voraktivierungslösung ist im Prinzip calciumfrei (pCa 8), 

während die Aktivierungslösung einen pCa-Wert von 4,6 hat.  

Bei Eintauchen der Faser in die Aktivierungslösung kann die isometrische Kraft-

entwicklung mit dem Kraftaufnehmer registriert werden. Um die maximale isometri-

sche Kraft zu messen, wird die Faser kurz komplett entlastet (quick release) und um-
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gehend wieder auf ihre Ausgangslänge zurückgedehnt. Auf eine kurze Phase der 

lastfreien Verkürzung folgt der Wiederanstieg der isometrischen Kraft bis zum Maxi-

mum. Diese kurzen Entdehnungen mussten regelmäßig wiederholt werden (etwa alle 

8 bis 10 Sekunden), da vor allem längere Phasen der isometrischen Kontraktion zu 

Schäden der Sarkomerenstruktur führen (Brenner, 1983). 

 

 
 
 

 

Abb. 7: Registrierung von Längen- 
und Kraftsignal einer M. soleus-
Faser unter maximaler Aktivierung 
Der obere Abschnitt zeigt das Gesamt-
längensignal (V) einer aufgespannten 
Einzelfaser. Zu sehen sind zwei kurze 
Entdehnungen (quick release) mit 
Rückdehnung auf die Ausgangslänge. 
Im unteren Abschnitt ist das Signal des 
Kraftaufnehmers (mV) registriert. Zu 
beobachten ist der Abfall der entwi-
ckelten Kraft auf 0 bei der vollständi-
gen Entdehnung der Faser und der 
darauf folgende Kraftwiederanstieg, 
der durch die Gleichung 
F(t) = a + b (1 – e-ct) beschrieben wer-
den kann. Dabei steht a für den y-
Achsenabschnitt und b für die Amplitu-
de der Exponentialfunktion. c ent-
spricht kredev. 

 
 
 

Eine typische Registrierung der Gesamtlänge und der isometrischen Kraft einer 

Faser in Aktivierungslösung zeigt Abbildung 7. Es ist äußerst wichtig, dass sich die 

Faser durch das Release kurz völlig lastfrei kontrahiert. Dabei kommt es zu einer 

Umverteilung der Querbrücken in die nicht-kraftgenerierenden Zustände und die ak-

tive Kraft fällt kurzfristig auf 0 ab. Die Größe des Releases muss für jede Faser ge-

nau eingestellt werden. Nach der Rückdehnung auf die isometrische Ausgangslänge 

lässt sich der Kraftwiederanstieg beobachten. Aus der Differenz zwischen dem Sig-

nal des Kraftaufnehmers beim Release (Kraft = 0) und dem auf den Kraftwiederan-

stieg folgenden Plateau – der maximalen isometrischen Kraftentwicklung – lässt sich 

unter Berücksichtigung des Faserquerschnitts die maximale isometrische Kraft Fmax 
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berechnen. Der Kraftwiederanstieg entspricht einer einfachen Exponentialbeziehung. 

Die Zeitkonstante τ kann vom Verlauf der Kraftentwicklung abgelesen werden. Sie ist 

die Zeit in Sekunden, in der die von der Faser erzeugte Kraft nach dem Release 

63 % (1 - 1/e = 0,6321) ihres Maximums erreicht. Die Geschwindigkeitskonstante für 

den Kraftwiederanstieg kredev ist der Kehrwert von τ. Für jede Faser wurden min-

destens drei Registrierungen nach Einstellung der Größe des Releases gespeichert 

und ausgewertet. Fmax und kredev wurden aus den Mittelwerten der Messungen be-

rechnet. Bei Abschluss der Messungen wurde die Faser umgehend in die Voraktivie-

rungslösung zurückgesetzt. Die Relaxierung, ausgelöst durch den starken Abfall der 

Calciumkonzentration zwischen Aktivierungs- und Voraktivierungslösung, war am 

Kraftsignal zu beobachten.  

Für die Messung der isometrischen Kraft bei 20 °C wurden die Lösungen in beiden 

Kammern auf 20 °C erwärmt. Dabei blieb die Faser in der mit Voraktivierungslösung 

gefüllten Kammer. Das Erreichen der Zieltemperatur in der Kammer wurde mit einem 

externen Temperaturfühler kontrolliert unter besonderer Beachtung des Bereichs, in 

dem die Faser während des Versuchs sein würde. Sobald die Kammer auf 20 °C 

erwärmt war, wurde die Faser wiederum in die Aktivierungslösung gesetzt und das 

oben beschriebene Protokoll wiederholt. Die Amplitude der Entdehnung wurde er-

neut angepasst, so dass die maximale isometrische Kraft registriert werden konnte. 

Wiederum wurden Fmax und kredev aus den Mittelwerten mehrerer Releases und den 

darauf folgenden Kraftwiederanstiegen berechnet. Nach der Messreihe wurde die 

Faser wieder in die mit Voraktivierungslösung gefüllte Kammer gesetzt.  

 

Abhängigkeit der maximalen isometrischen Kraftentwicklung von der  

Calciumkonzentration 

Die Calciumempfindlichkeit der isometrischen Kraftentwicklung wurde bei 20 °C 

gemessen. Nach dem im vorigen Abschnitt beschriebenen Protokoll wurde die Faser 

in der Versuchslösung kurz vollständig entdehnt, woraufhin man den Wiederanstieg 

der isometrischen Kraft beobachten konnte. Aus der Differenz zwischen dem Kraft-

signal beim Release und dem darauf folgenden Plateau lässt sich die isometrische 

Kraft berechnen. 
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Für die zu untersuchenden verschiedenen Calciumkonzentrationen der Versuchs-

lösung wurden die calciumfreie Voraktivierungslösung und die calciumhaltige Aktivie-

rungslösung miteinander vermischt, so dass die gewünschte Calciumkonzentration 

erreicht wurde. Die isometrische Aktivierung bei Calciumsättigung wurde in Aktivie-

rungslösung mit zusätzlichem 0,1 mM CaCl2 gemessen (pCa 4,34) Es wurde darauf 

geachtet, dass die Abfolge der verschiedenen Calciumkonzentrationen bei der Mes-

sung der isometrischen Kraft variierte. Zu Ende jeder Messreihe wurde die Faser 

noch einmal in Aktivierungslösung mit maximaler Calciumkonzentration aktiviert, um 

eine mögliche Abnahme der maximalen isometrischen Kraft während des Versuchs 

z. B. durch Schädigung der Sarkomerenstruktur zu erkennen.  

 

Messung der maximalen lastfreien Verkürzungsgeschwindigkeit 

Edman beschrieb 1979 die Methode des "Slacktests", mit der die maximale last-

freie Verkürzungsgeschwindigkeit einer Muskelfaser gemessen werden kann 

(Edman, 1979). Dabei wird eine in Voraktivierungslösung mit Creatinphosphatkinase 

equilibrierte Muskelfaser in Aktivierungslösung gesetzt. Sobald sie die maximale iso-

metrische Kraft erzeugt, also das Kraftsignal nach einer kurzen Entdehnung mit so-

fortiger Rückdehnung (Release) das Plateau wieder erreicht hat, wird die Faser um 

eine definierte Strecke entdehnt. Im Gegensatz zum Release bei der Messung der 

isometrischen Kraft verharrt der Längengeber beim Slack auf der neuen Position, so 

dass die Faser nicht sofort wieder auf ihre Ausgangslänge gedehnt wird. Abbildung 8 

zeigt die Registrierung der Fasergesamtlänge und des Kraftsignals während einer 

Abfolge von Entdehnung, Release und Rückdehnung. Es wird erst wieder eine aktive 

Kraftentwicklung gemessen, wenn die Faser die Entdehnung durch lastfreie Verkür-

zung aufgenommen hat. Diese Zeit, die die Faser benötigt, um sich zu verkürzen, bis 

die durch den Längengeber vorgegebene neue kürzere Gesamtlänge erreicht ist, ist 

von der Größe der Entdehnung abhängig. Beim Slacktest wird die Amplitude der 

Entdehnung variiert und die Zeit bis zum Beginn des Kraftwiederanstiegs gemessen.  

Bei der Durchführung des Slacktest wurde darauf geachtet, die Entdehnung ausrei-

chend groß zu wählen, so dass die Faser in eine Phase der reinen lastfreien Verkür-

zung überging. Vor der Rückdehnung auf die Ausgangslänge erfolgte eine weitere 
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kurze Entdehnung nach dem Prinzip des "Cycling" von Brenner, um die Stabilität der 

Faser besser zu gewährleisten (Brenner, 1983). Der Slacktest wurde sowohl bei 

10 °C als auch bei 20 °C durchgeführt. 

 

Abb. 8: Registrierung von Längen- 
und Kraftsignal einer M. soleus-
Faser während eines Slacktests 

Im oberen Abschnitt ist der Verlauf 
des Gesamtlängensignals (V) während 
eines Slacktests zu sehen. Die Faser 
wird um eine definierte Strecke ent-
dehnt und dann für eine kurze Zeit auf 
dieser verkürzten Länge gehalten, be-
vor nach einer vollständigen Entdeh-
nung die Rückdehnung auf die iso-
metrische Ausgangslage erfolgt. Dar-
unter ist das Signal des Kraftaufneh-
mers (mV) zu sehen. Die Zeit (t) bis 
zum Beginn der aktiven Kraftentwick-
lung ist von der Größe des Slacks ab-
hängig. 
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Abb. 9: Auswertung einer Messreihe 
zur Bestimmung der maximalen 
lastfreien Verkürzungsgeschwindig-
keit 

Dargestellt sind Daten einer Reihe 
von Slacktests an einer M. soleus-
Faser bei 10 °C. Die Amplitude der 
Entdehnung (des Slacks) wurde gegen 
die Zeit t bis zum Übergang der Faser 
in die aktive isometrische Kraftent-
wicklung aufgetragen. Den Messwer-
ten wurde anhand der Gleichung 
y = 1 / P1 · ln (1 + P1 · P2 · x) + P3 die 
eingezeichnete Funktion angepasst. 

 

 

Abbildung 9 zeigt die graphische Darstellung der Messwerte aus dem Slacktest  

einer Faser. Werden die Amplitude der Entdehnung und die Zeit bis zum Übergang 

in die Phase der isometrischen Krafterzeugung gegeneinander aufgetragen, ergibt 

sich eine nicht-lineare Beziehung. Diese Kurve lässt sich mit der Gleichung  
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y = 1 / P1 · ln (1 + P1 · P2 · x) + P3 beschreiben. P1 steht für die Krümmung der Kurve, 

der die linear elastische Verformung des Zytoskeletts zugrunde liegt. P2 steht für die 

initiale Steigung, aus der sich unter Berücksichtigung der Gesamtlänge der Faser die 

maximale Verkürzungsgeschwindigkeit vmax berechnen lässt. P3 steht für den  

y-Achsenabschnitt und gibt Aufschluss über die Sehnenelastizität der Faser. 

 

Messung der Fasersteifheit unter Relaxationsbedingungen verschiedener  

Ionenstärken, im Rigor und während der isometrischen Kraftentwicklung 

Bei der Messung der Fasersteifheit wurde die Faser in unterschiedlichen Versuchs-

lösungen um eine definierte Strecke mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ge-

dehnt. Dabei wurden die aufgewendete Kraft und die Längenänderung registriert. Um 

die Längenänderung auf Sarkomerenebene zu erfassen und damit Instabilitäten der 

Faserenden auszuschließen, wurde die Methode der Laserdiffraktion genutzt. Für 

jede Dehnungsgeschwindigkeit wurden zwei Messreihen durchgeführt. Die Faser-

steifheit bei einer bestimmten Dehnungsgeschwindigkeit ergab sich damit aus den 

Mittelwerten von zwei Steifheitsmessungen. In Abbildung 10 ist die Registrierung der 

Sarkomerenlänge und der Kraft während einer Steifheitsmessung zu sehen. 

Die sechs Geschwindigkeiten, mit denen die Fasern um eine definierte Länge ge-

dehnt wurden, variierten um den Faktor 10.000. Es wurde darauf geachtet, die Abfol-

ge der verschiedenen Dehnungsgeschwindigkeiten zwischen den Versuchsreihen zu 

variieren, um systematischen Fehlern vorzubeugen.  

Die Fasersteifheit wurde unter Relaxationsbedingungen und im Rigor jeweils bei 

10 °C gemessen. Den Relaxierungslösungen der Ionenstärken 50 mM und 170 mM 

wurde 30 mM BDM zugesetzt, um die mögliche Restaktivität der Fasern während der 

Steifheitsmessungen unter Relaxationsbedingungen zu reduzieren (McKillop, et al., 

1994). Für die Messungen im Rigor wurde die Faser zunächst in Vorrigorlösung bei 

10 °C equilibriert, um möglichst schnell alles verfügbare MgATP durch Bindung von 

MG an EDTA unwirksam zu machen und zu entfernen. Danach wurde die Faser in 

die mit Rigorlösung gefüllte Versuchskammer gesetzt. Nach Abschluss der Messrei-

he wurde die Faser aus dem Rigor in Relaxierungslösung der Ionenstärke 170 mM 

equilibriert. 
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Die Steifheitsmessungen während der isometrischen Aktivierung erfolgten bei 

20 °C. Vor Beginn der Messreihe wurde die Faser in Voraktivierungslösung bei 20 °C 

equilibriert. In der Aktivierungslösung wurde sie, genau wie unter Relaxierungsbedin-

gungen und im Rigor, um eine definierte Länge mit unterschiedlichen Geschwindig-

keiten gedehnt. Unmittelbar auf die Dehnung erfolgte zur Stabilisierung wieder eine 

kurze Phase der lastfreien Verkürzung mit anschließender Rückdehnung auf die 

Ausgangslänge (quick release) und dem Kraftwiederanstieg auf die maximale iso-

metrische Kraft. Es wurde darauf geachtet, die Steifheitsmessungen nur nach Errei-

chen des Plateaus durchzuführen, d. h. bei konstanter maximaler isometrischer Kraft. 

 

 
 
Abb. 10: Registrierung von Längen- und Kraftsignal einer M. soleus-Faser wäh-
rend der Messung der Fasersteifheit 

Links sind Sarkomerenlängensignal (oben) und Kraftsignal (unten, beide in mV) im 
Verlauf einer Dehnung abgebildet. Im rechten Abschnitt ist die entwickelte Kraft an 
jedem Zeitpunkt gegen die jeweilige Sarkomerenlänge aufgetragen. Die Fasersteif-
heit entspricht der Anfangssteigung (Pfeil) der Beziehung zwischen Kraft und Sarko-
merenlänge. 

 

Ausschlusskriterien für Versuchsreihen 

Während der Versuchsreihen wurden die Einzelfasern mitunter großen Belastun-

gen ausgesetzt. Die daraus folgenden Schäden, beispielsweise der Sarkome-

renstruktur, können zu einer Beeinflussung aller in dieser Arbeit beschriebenen me-

chanischen Parameter führen. Wie oben bereits erläutert, wurde das von Brenner 
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beschriebene "Cycling" (Brenner, 1983) auch hier eingesetzt, um die Fasern zu 

schonen. Trotzdem ließen sich allmähliche Schäden der Faserstruktur nicht immer 

vermeiden. Während der Versuchsreihen wurde der Zustand der Faser regelmäßig  

überprüft. Dies geschah mithilfe des invertierten Mikroskops, mit dem die Querstrei-

fung der Faser in der Versuchskammer betrachtet werden kann. Auch die an Kraft-

aufnehmer und Längengeber fixierten Faserenden wurden beobachtet und auf erste 

Anzeichen eines Reißens hin untersucht. Ein Riss im fixierten Faserbereich würde zu 

einer zusätzlichen dehnbaren Komponente bei Längenänderungen der Faser und 

damit zu falschen Messergebnissen bei den Steifheitsmessungen führen. Zudem 

wurde das Diffraktionsbild kontrolliert. Eine Veränderung des "striation pattern" im 

Sinne von abnehmender Schärfe und Intensität spricht für eine Verschlechterung der 

Sarkomerenstruktur. Letztlich wurden regelmäßig isometrische Kraft und Kraftwie-

deranstieg gemessen. Ein Abfall der maximalen isometrischen Kraft um mehr als 

10 – 15 % während der Messreihen zur Bestimmung der maximalen lastfreien Ver-

kürzungsgeschwindigkeit oder der Calciumempfindlichkeit der Kraftentwicklung war 

ein Abbruchkriterium für die Versuchsreihe. 

Traten Veränderungen auf, wurde die Versuchsreihe abgebrochen und soweit mög-

lich eine Einzelkalibrierung im Rigorzustand durchgeführt. Die direkt vor dem Ab-

bruch erhobenen Daten wurden nicht gewertet. Riss eine Faser während einer Mess-

reihe, wurden die entsprechenden Daten ebenfalls verworfen.  
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Versuchslösungen 

Nach Herstellung der Versuchsstocklösungen wurden diese in den Versuchsbedin-

gungen entsprechende Volumina aliquotiert und bei – 20 °C gelagert. Gluthathion, 

DTT, BDM, LDH, Pyruvatkinase und Phosphoenolpyruvat wurden den entsprechen-

den Lösungen frisch zugesetzt. Sie wurden nach dem Auftauen jeweils für zwei Ver-

suchstage genutzt. Während dieser Zeit wurden sie bei 2 – 5 °C gelagert.  

 

Außer der Relaxierungslösung der Ionenstärke 50 mM sind alle Lösungen derart 

konzipiert, dass sie die gleiche formale Ionenstärke (µ = 170 mM) aufweisen. Die 

Lösungen setzten sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen. 

 

Skinning Solution (ohne Triton) 

5 mM KH2PO4, 3 mM MgAcetat, 5 mM K2EGTA, 1 mM Na2ATP, 47 mM CrP, 

5 mM NaN3, 10 mM KGlutathion, 2 mM DTT, 5 mM BDM. 

Proteaseinhibitoren: 10 µM Antipain, 1 mg/ml Aprotinin, 10 µM Leupeptin, 

10 µM Peptstatin A, 10 µM E64, 1 mM AEBSF. 

pH 7,0 bei 5 °C. 

 

Für den Enthäutungsprozess wurde der Skinning Solution 0,5 % Triton X-100 zu-

gegeben. Zum Einfrieren der Muskelproben wurde Skinning Solution ohne Triton mit 

0,5 M, 1 M, 1,5 M und 2 M Sucrose verwendet. 

 

Relaxierungslösung 

10 mM Imidazol, 2 mM MgCl2, 1 mM EGTA, 1 mM MgATP, 2 mM DTT, 

30 mM BDM.  

Durch Zugabe von K-Propionat wurden die Ionenstärken µ = 170 mM und 

µ = 50 mM eingestellt. 

pH 7,0 bei 5 °C. 
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Vorrigorlösung 

10 mM Imidazol, 2,5 mM EGTA, 7,5 mM EDTA, 135 mM K-Propionat 

pH 7,0 bei 5 °C. 

 

Rigorlösung  

10 mM Imidazol, 2,5 mM EGTA, 2,5 mM EDTA, 150 mM K-Propionat 

pH 7,0 bei 5 °C. 

 

Voraktivierungslösung 

20 mM Imidazol, 2 mM MgCl2, 3 mM EGTA, 5 mM MgATP, 5 mM NaN3, 

10 mM Coffein, 50 U/ml LDH, 250 U/ml Pyruvatkinase, 2 mM PhosphoenolPyruvat, 

103 mM K-Propionat, 2 mM DTT. 

pH 7,0 bei 5 °C. 

 

Aktivierungslösung 

20 mM Imidazol, 2 mM MgCl2, 3 mM Ca-EGTA, 5 mM MgATP, 5 mM NaN3, 

10 mM Coffein, 50 U/ml LDH, 250 U/ml Pyruvatkinase, 2 mM PhosphoenolPyruvat, 

103 mM K-Propionat, 2 mM DTT. 

pH 7,0 bei 5 °C. 

 

Darstellung der Daten 

Die im Folgenden beschriebenen und diskutierten Daten fassen die Resultate der 

einzelnen Messungen verschiedener Versuchsreihen an M. soleus-Fasern mit und 

ohne die Mutation Ile 736 Thr zusammen. Aus den absoluten Werten für die jeweili-

gen Parameter (z. B. für die maximale isometrische Kraft) wurden die Mittelwerte be-

rechnet. Wenn nicht anders angegeben, werden diese unter Angabe der Unsicher-

heit des Mittelwertes (SEM, standard error of the mean) und der Anzahl n der Mess-

werte angeführt und gegebenfalls graphisch dargestellt. Soweit ein echter Unter-

schied zwischen den Messwerten feststellbar war, wurde die statistische Sicherheit 

angegeben. 
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Diese wurde anhand des t-Tests nach {9} berechnet.  

 

{9} τ = | [(m1 – m2) / sd] |· [(n1 · n2) / (n1 + n2)]
1/2 

 

m1 und m2 sind die Mittelwerte aus einer bestimmten Anzahl von Einzelmessungen, 

n1 und n2.  

sd ergibt sich aus der folgenden Rechnung. Dabei sind ∆m1 und ∆m2 die Standard-

abweichungen beider Messreihen. 

 

{10}  sd = [ ((n1 – 1) ∆m1² + (n2 – 1) ∆m2²) / (n1 + n2 – 2) ] 1/2 

 

τ wurde in Abhängigkeit der Gesamtzahl der Messungen (n1 + n2) mit Grenzwerten 

von t verglichen. Für τ < t (95 %) war kein echter Unterschied aus den Messungen 

feststellbar. Für t (95 %) ≤ τ < t (99 %) war ein wahrscheinlicher statistischer Unter-

schied (P < 0,05) festzustellen. Für t (99 %) ≤ τ unterschieden sich die Messungen 

statistisch signifikant (P < 0,01). Die t-Werte für die statistischen Sicherheiten 95 % 

und 99 % in Abhängigkeit von der Zahl der Messungen n1 und n2 sind in Tabelle 1 

wiedergegeben. 

 

 

Tab. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n1 + n2 – 2) t (95 %) t (99 %) 

5 2,57 4,03 

10 2,23 3,17 

15 2,13 2,95 

20 2,08 2,85 

30 2,042 2,75 

50 2,009 2,678 

100 1,984 2,626 
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Ergebnisse 

Um die Auswirkungen der bei einigen Individuen mit familiärer hypertropher Kardio-

myopathie identifizierten Mutation der Aminosäure Isoleucin zu Threonin (Position 

736 im Myosin S1-Fragment) zu charakterisieren, wurden verschiedene funktionelle 

Untersuchungen an einzelnen Muskelfasern durchgeführt. Die Werte der langsamen 

Fasern des M. soleus von FHC-Patienten mit der Ile 736 Thr Mutation wurden mit 

denen von langsamen M. soleus-Fasern von vier gesunden Spendern verglichen. 

 

Messung der maximalen isometrischen Kraft 

Die chemisch gehäuteten M. soleus-Fasern wurden jeweils mit Ca2+-Akti-

vierungslösung zunächst isometrisch aktiviert (siehe Material und Methoden). Dann 

wurden sie zur Messung der Kraft sowie zur Stabilisierung der Fasern (Brenner, 

1983) bei 10 °C und 20 °C wiederholt in einer Phase der lastfreien isotonischen Ver-

kürzung (quick release) kurzzeitig vollkommen entspannt und wieder auf ihre Origi-

nallänge gedehnt. Die maximale isometrische Kraft entspricht der Differenz in der 

registrierten Kraft zwischen dem Nullwert während der lastfreien Verkürzung und 

dem isometrischen Plateau, das die Faser darauf erreicht. 

Während des quick release, also der lastfreien isotonischen Verkürzung, erfolgt  

eine Umverteilung der Querbrücken in die nicht-kraftgenerierenden Zustände (zu 

95 %). Mit der Rückdehnung der Faser und dem damit einhergehenden Übergang in 

die isometrische Krafterzeugung stellt sich wieder die isometrische steady-state-

Verteilung zwischen kraftgenerierenden und nicht-kraftgenerierenden Querbrücken 

ein.  

Der Mittelwert der maximalen isometrischen Kraft der Fasern mit der Mutation 

Ile 736 Thr lag für beide Temperaturen über dem mittleren Wert der Kontrollfasern 

(Abbildung 11). Die mittlere maximale isometrische Kraft der Soleusfasern von 

gesunden Kontrollindividuen betrug 89,8 ± 6,6 kN/m² (SEM, n = 30 Fasern) bei 10 °C 

und 130,6 ± 11,7 kN/m² (SEM, n = 18 Fasern) bei 20 °C. Die Fasern der FHC-

Patienten erreichten maximale isometrische Kräfte von 104,8 ± 10 kN/m² (SEM, 
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n = 15 Fasern) bei 10 °C und 150,7 ± 15,2 kN/m² (SEM, n = 7 Fasern) bei 20 °C. 

Somit ist die isometrische Kraft unter voller Aktivierung der die Mutation 

aufweisenden Fasern bei 10 °C um 16,7 % und bei 20 °C um 15,4 % gegenüber 

M. soleus-fasern von gesunden Kontrollindividuen gesteigert. Wie Abbildung 11 zu 

entnehmen ist, liegt diese Erhöhung im Bereich des Standardfehlers und ist nicht 

statistisch signifikant. Demnach führt die Mutation nicht zu einer eindeutigen 

Erhöhung der Krafterzeugung unter isometrischen Bedingungen bei voller 

Aktivierung. 
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Abb. 11: Maximale isometrische 
Kraft der M. soleus-Fasern bei 
10°C und 20°C. 

Die mittlere maximale isometri-
sche Kraft der Kontrollfasern (dun-
kelgrau) betrug 89,8 ± 6,6 kN/m² 
(SEM, n = 30 Fasern) bei 10 °C und 
130,6 ± 11,7 kN/m² (SEM, n = 18 
Fasern) bei 20 °C.  

Die Fasern der FHC-Patienten 
(hellgrau) erreichten 104,8 ± 10 
kN/m² (SEM, n = 15 Fasern) bei 
10 °C und 150,7 ± 15,9 kN/m² 
(SEM, n = 7 Fasern) bei 20 °C. 

 
 

 

Messung der Geschwindigkeitskonstanten für den Kraftwiederan-

stieg, kredev 

kredev wird an isometrisch aktivierten Fasern nach einer kurzen Phase der lastfreien 

isotonischen Verkürzung und der schnellen Rückdehnung auf die isometrische Aus-

gangslage bestimmt. Der Kraftwiederanstieg entspricht in etwa einer Exponentialbe-

ziehung. Die Geschwindigkeitskonstante des Kraftwiederanstiegs, kredev, ist der 

Kehrwert der Zeitkonstanten dieser Exponentialbeziehung τ. τ ist die von Einzelfa-

sern benötigte Zeit, um nach der kurzen vollständigen Entdehnung, also einer kom-

pletten Entlastung der Faser, 63 % (1 – 1/e = 0,6321) der maximalen Kraft zu er-

reichen. Als Indikator für die Turnoverkinetik des aktiven Querbrückenzyklus 
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(Brenner, 1990) könnte ein Unterschied in kredev zwischen Mutante und Kontrolle auf 

eine Veränderung z. B. beim Übergang der nicht-kraftgenerierenden in die kraftgene-

rierenden Zustände hinweisen.  

Die Messungen wurden unter den gleichen Bedingungen wie die Messungen der 

maximalen isometrischen Kraft durchgeführt. Auch hier ergibt sich kein statistisch 

signifikanter Unterschied (Abbildung 12). Der mittlere Wert für kredev betrug 

0,18 ± 0,02 s-1 (SEM, n = 39 Fasern) bei 10 °C und 1,23 ± 0,09 s-1 (SEM, n = 22 Fa-

sern) bei 20 °C bei den Kontrollfasern und lag bei den Mutationen mit 0,19 ± 0,01 s-1 

(SEM, n = 31 Fasern) bei 10 °C und 1,33 ± 0,1 s-1 (SEM, n = 23 Fasern) bei 20 °C 

um 6 % (10 °C) bzw. um 8 % (20 °C) höher. In dieser Messung findet sich kein Hin-

weis auf eine Veränderung der Turnoverkinetik durch die Mutation.  
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Abb. 12: Geschwindigkeitskon-
stante für den Kraftwiederan-
stieg, kredev 

Die Kontrollfasern (dunkelgrau) 
zeigten einen Wert für kredev von 
0,18 ± 0,02 s-1 (SEM, n = 39 Fa-
sern) bei 10 °C und von 
1,23 ± 0,09 s-1 (SEM, n = 22 Fa-
sern) bei 20°C. Die Messungen an 
Fasern mit der Mutation Ile 736 Thr 
(hellgrau) ergaben einen Mittelwert 
von 0,19 ± 0,01 s-1 (SEM, n = 31 
Fasern) bei 10 °C und von 
1,33 ± 0,10 s-1 (SEM, n = 23 Fa-
sern) bei 20 °C. 

 

 

Messung der maximalen lastfreien Verkürzungsgeschwindigkeit 

vmax 

Unter den gleichen Bedingungen wie die maximale isometrische Kraft und die Ge-

schwindigkeitskonstante für den Kraftwiederanstieg wurden mithilfe des Slacktests 

(Edman, 1979) die maximalen lastfreien Verkürzungsgeschwindigkeiten ermittelt. 

Beim Slacktest werden einzelne Fasern in Aktivierungslösung vollkommen entdehnt, 

so dass sie sich in einer Phase der lastfreien Verkürzung befinden. Hierbei wird die 
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Amplitude der Entdehnungen ("slacks") variiert und die Zeit bestimmt, die von der 

Faser benötigt wird, den "slack" durch Verkürzung der Sarkomere aufzunehmen. 

D. h., im Gegensatz zu der Messung der maximalen isometrischen Kraft wird beim 

Slacktest so lange die Faser nicht auf ihre Originallänge zurückgedehnt, bis sie nach 

entsprechender Verkürzung in die Phase der isometrischen Krafterzeugung überge-

gangen ist. Zur Stabilisierung der Faser erfolgt vor der Rückdehnung eine weitere 

Entlastung der Faser. Zur Ermittlung von vmax wird die Amplitude der Entdehnung 

gegen die Zeit aufgetragen, die zur Aufnahme des "slacks" durch lastfreie Verkür-

zung der Faser benötigt wird. Es ergibt sich eine nichtlineare Beziehung, deren initia-

le Steigung die maximale Verkürzungsgeschwindigkeit vmax darstellt. Die Kurve wird 

durch die Formel y = 1 / P1 · ln (1 + P1 · P2 · x) + P3 beschrieben, wobei P2 für die 

initiale Steigung der Funktion steht. An diesem Parameter kann die maximale last-

freie Verkürzungsgeschwindigkeit vmax abgelesen werden. vmax gibt Hinweise auf et-

waige Veränderungen der geschwindigkeitsbestimmenden Parameter des Querbrü-

ckenzyklus unter lastfreien isotonischen Bedingungen, also dem Übergang der kraft-

generierenden in die nicht-kraftgenerierenden Zustände unter Abgabe von ADP und 

Bindung von ATP (g2). 

Wie aus Abbildung 13 ersichtlich ist, lag vmax bei den Mutanten deutlich über dem 

Wert der Kontrollfasern. Letzterer betrug 0,24 ± 0,06 µm/(hs · s) (SEM, n = 18 Fa-

sern) bei 10 °C und 2,39 ± 0,55 µm/(hs · s) (SEM, n = 9 Fasern) bei 20 °C.  
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Abb. 13: Maximale lastfreie Ver-
kürzungsgeschwindigkeit vmax 

vmax betrug im Mittel 0,24 ± 0,06 
µm/(hs*s) (SEM, n = 18 Fasern) bei 
10 °C und 2,39 ± 0,55 µm/(hs*s) 
(SEM, n = 9 Fasern) bei 20 °C für 
die Kontrollen (dunkelgrau). Die 
Fasern mit der Mutation Ile 736 Thr 
(hellgrau) zeigten Werte von 
0,53 ± 0,18 µm/(hs*s) (SEM, n = 8 
Fasern) bei 10 °C, respektive 
3,44 ± 0,57 µm/(hs*s) (SEM, n = 6 
Fasern) bei 20 °C. 
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Die Ile 736 Thr-Fasern erreichten 0,53 ± 0,18 µm/(hs · s) (SEM, n = 8 Fasern) bei 

10 °C und 3,44 ± 0,57 µm/(hs · s) (SEM, n = 6 Fasern) bei 20 °C. 

Somit war vmax bei den Fasern von FHC-Patienten gegenüber den M. soleus-

Fasern von gesunden Spendern bei 10 °C um 121 % erhöht, bei 20 °C um 44 %. 

Trotz der relativ großen Streuung von vmax bei 10 °C und bei 20 °C (nach dem t-Test 

liegt keine Signifikanz vor) könnte dieses Ergebnis auf einen Effekt der Mutation auf 

die geschwindigkeitsbestimmenden Schritte des Querbrückenzyklus während last-

freier isotonischer Verkürzung der Muskelfasern hindeuten. 

 

Messung der Fasersteifheit 

Weitere Informationen über die Anheftungs- und Ablösekinetik und die elastische 

Verformbarkeit der Querbrücken lassen sich aus Steifheitsmessungen an einzelnen 

Muskelfasern ableiten. Muskelfasern von Kontrollpersonen und von FHC-Patienten 

wurden unter gleichen Versuchsbedingungen auf ihre Steifheit in Abhängigkeit von 

der Dehnungsgeschwindigkeit vD [nm/(hs · s)] untersucht. Dazu wird die Faser um 

eine definierte Länge mit um den Faktor 10.000 variierenden Geschwindigkeiten ge-

dehnt. Die dabei gemessene Rückstellkraft ist von der Zahl der Querbrückenbindun-

gen, der reversiblen Ablöse- und Anheftungskinetik der Myosinköpfe an das Aktin 

und der Dehnungsgeschwindigkeit abhängig. Bei langsamer Dehnung der Sarkome-

re wird jeder angeheftete Kopf nur wenig gedehnt, bevor er sich ablöst, so dass der 

Beitrag des einzelnen Kopfes zur Kraft klein ist. Bei schneller Dehnung hingegen 

werden die einzelnen Köpfe weiter gedehnt, bevor sie sich wieder ablösen, so dass 

insgesamt mehr Kraft notwendig ist. Nimmt die Affinität der Querbrücken zum Aktin 

zu, entweder durch eine Reduzierung von k- oder eine Zunahme von k+, erhöht sich 

der prozentuale Anteil der angehefteten Querbrücken und damit die Steifheit der 

Muskelfaser (siehe Einleitung). 

Eine typische Messreihe einer einzelnen Kontrollfaser ist in Abbildung 14 darge-

stellt. Die Rigorsteifheit ändert sich in dem untersuchten Bereich von vD im Mittel nur 

wenig, ihr durchschnittlicher Wert bei maximaler Dehnungsgeschwindigkeit liegt bei 

etwa 38 (kN · hs)/(m² · nm).  
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Abb. 14: Steifheitsmes-
sung einer einzelnen Kon-
trollfaser 

Rigormesswerte sind mit ■ 
markiert. Relaxierte Steifhei-
ten bei 170 µ (○) bzw. 50 µ 
(▲). v steht für die Messun-
gen in Aktivierungslösung. 

 
 
 
 
 

Abb. 15: Steifheitsmes-
sung einer einzelnen Mus-
kelfaser mit der Mutation 
Ile 736 Thr 

Rigormesswerte sind mit ■ 
markiert. Relaxierte Steifhei-
ten bei 170 µ (○) bzw. 50 µ 
(▲). v steht für die Messun-
gen in Aktivierungslösung. 

 

Im Rigor sind alle Querbrücken mit hoher Affinität an Aktin gebunden, so dass der 

zur Steifheit beitragende Anteil der Querbrücken während der Dehnung quasi kon-

stant bleibt (Cooke und Franks, 1980; Lovell und Harrington, 1981) und die Steifheit 

fast unabhängig von vD ist. 

Um die Steifheit unter Aktivierungsbedingungen zu messen, wird die Faser in der 

isometrischen Phase der Krafterzeugung, in der sich der Großteil der Querbrücken in 

einem kraftgenerierenden Zustand befindet, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten 

gedehnt. Unmittelbar auf die Dehnung folgt zur Stabilisierung der Faser wieder eine 

Phase lastfreier Verkürzung. Im Vergleich zu den Messungen unter Relaxa-
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tionsbedingungen liegt die aktivierte Steifheit höher und ist deutlicher von vD abhän-

gig als die Steifheit im Rigor.  

Bei der relaxierten Steifheit wird zwischen verschiedenen Ionenstärken, der physio-

logischen von 170 mM und einer niedrigeren von 50 mM, unterschieden. Je geringer 

die Ionenstärke ist, desto weniger werden die elektrostatischen Interaktionen der 

Querbrücken mit Aktin in den weak binding states, d. h. im nicht-kraftgenerierenden 

Zustand abgeschirmt.  

Abbildung 15 zeigt die Ergebnisse einer Messreihe für die Steifheit einer einzelnen 

FHC-Faser. Wie in Abbildung 14 stellt sich auch die Steifheit der Faser mit der Muta-

tion im Myosinkopf im Rigor als nahezu unabhängig von der Dehnungsgeschwindig-

keit vD dar. Ihr durchschnittlicher Wert beträgt etwa 110 (kN · hs)/(m² · nm). Die Mes-

sungen in Aktivierungs- und Relaxierungslösungen zeigen die übliche Abhängigkeit 

von vD. Im Vergleich zu der Kontrollfaser in Abbildung 14 liegen die Werte der Mutan-

te alle deutlich erhöht. 

 

Diese Beobachtungen werden durch das Zusammenfassen von vier Kontrollfasern 

von drei verschiedenen gesunden Spendern und von FHC-Fasern mit der Mutation 

Ile 736 Thr (wiederum vier Versuchsreihen mit jeweils einer Faser) bestätigt. Die Ab-

bildungen 16, 17, 18, und 19 zeigen die Mittelwerte der Messungen an Kontrollfasern 

und FHC-Fasern im Vergleich unter den jeweiligen Bedingungen an. Die Messwerte 

wurden nach den verschiedenen Dehnungsgeschwindigkeiten in Gruppen eingeteilt, 

um Mittelwert und Standardfehler (SEM) zu erhalten. Die Fasern wurden in den ver-

schiedenen Lösungen je zweimal rampenförmig mit den verschiedenen Geschwin-

digkeiten gedehnt, so dass im Schnitt acht Messwerte zu einem Mittelwert zusam-

mengefasst wurden.  
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Abb. 16: Zusammenge-
fasste Steifheitsmessun-
gen in Rigorlösung bei 
10 °C 

Kontrollfasern (SEM, n = 4 
Fasern) sind als gefüllte und 
Fasern mit der Mutation 
Ile 736 Thr (SEM, n = 4 Fa-
sern) als leere Symbole dar-
gestellt. Die Linien wurden 
zur Veranschaulichung per 
Hand eingefügt. 

 
 
 
 

Abb. 17: Zusammenge-
fasste Steifheitsmessun-
gen in Ca2+-Aktivierungs-
lösung bei 20 °C 

Kontrollfasern (SEM, n = 4 
Fasern) sind als gefüllte und 
Fasern mit der Mutation 
Ile 736 Thr (SEM, n = 4 Fa-
sern) als leere Symbole dar-
gestellt. Die Linien wurden 
zur Veranschaulichung per 
Hand eingefügt. 

 
 
 

Abb. 18: Zusammenge-
fasste Steifheitsmessun-
gen in Relaxierungslö-
sung, 170 µ, bei 10 °C 

Kontrollfasern (SEM, n = 4 
Fasern) sind als gefüllte und 
Fasern mit der Mutation 
Ile 736 Thr (SEM, n = 4 Fa-
sern) als leere Symbole dar-
gestellt. Die Linien wurden 
zur Veranschaulichung per 
Hand eingefügt. 
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Abb. 19: Zusammenge-
fasste Steifheitsmessun-
gen in Relaxierungslö-
sung, 50 µ bei 10 °C 

Kontrollfasern (SEM, n = 4 
Fasern) sind als gefüllte und 
Fasern mit der Mutation 
Ile 736 Thr (SEM, n = 4 Fa-
sern) als leere Symbole dar-
gestellt. Die Linien wurden 
zur Veranschaulichung per 
Hand eingefügt. 

 

Der Vergleich der mittleren Steifheit der M. soleus Fasern von FHC-Patienten und 

von gesunden Probanden bei maximaler Dehnungsgeschwindigkeit zeigt eine deut-

liche Erhöhung der absoluten Steifheit der Fasern, die das Ile 736 Thr-Myosin enthal-

ten. Im Rigor beträgt die mittlere Steifheit der Kontrollfasern bei maximaler Deh-

nungsgeschwindigkeit 33,7 ± 4,4 (kN · hs)/(m² · nm) (SEM, n = 4 Fasern). Die Steif-

heit der FHC-Fasern liegt mit 104,3 ± 11,9 (kN · hs)/(m² · nm) (SEM, n = 4 Fasern) 

etwa dreifach höher (das entspricht einer Zunahme um 209 %; P < 0,01; Abbildung 

16).  

Unter Aktivierungsbedingungen beträgt der Mittelwert der Kontrollfasern bei maxi-

maler Dehnungsgeschwindigkeit 29,9 ± 4,5 (kN · hs)/(m² · nm) (SEM, n = 4 Fasern), 

die FHC-Fasern erreichen unter den gleichen Bedingungen eine mittlere Steifheit von 

52,5 ± 1,7 (kN · hs)/(m² · nm) (SEM, n = 4 Fasern; Abbildung 17). Dies entspricht  

einer Erhöhung von 75 % gegenüber den Fasern von Gesunden (P < 0,05).  

In Relaxierungslösung mit einer Ionenstärke von 170 mM beträgt die mittlere Steif-

heit bei maximaler vD von gesunden Fasern 1,4 ± 0,4 (kN · hs)/(m² · nm) (SEM, n = 4 

Fasern), von FHC-Fasern dagegen 2,4 ± 0,3 (kN · hs)/(m² · nm) (SEM, n = 4 Fasern) 

(Abbildung 18). In der 170 mM Relaxierungslösung ist ihre Steifheit somit um 71 % 

erhöht. Unter Relaxationsbedingungen niedrigerer Ionenstärke (50 mM) erreichen die 

Kontrollfasern eine mittlere Steifheit von 5,9 ± 1,5 (kN · hs)/(m² · nm) (SEM, n = 4 

Fasern). Die die Mutation tragenden Fasern erreichen eine mittlere Steifheit von 
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10,6 ± 1,1 (kN · hs)/(m² · nm) (SEM, n = 4 Fasern) bei maximaler vD, was eine Stei-

gerung um 80 % darstellt (P < 0,05; Abbildung 19). 

 

Abhängigkeit der maximalen Kraft von der Calciumkonzentration 

Die Kontrolle der maximalen Kraftentwicklung besteht darin, dass durch die Bin-

dung von Calcium an Troponin C eine Freigabe von möglichen Querbrückenbin-

dungsstellen für hochaffine Bindung der Myosinköpfe am Aktin erfolgt. Diese Reak-

tion ist kooperativ, eine an Aktin gebundene Querbrücke erleichtert das Binden einer 

anderen Querbrücke an ein benachbartes Aktinmonomer. Aufgrund dieser Koopera-

tivität ist die Calcium-Kraft-Kurve nicht linear sondern sigmoidal (Ruegg, 1988).  

In Abbildung 20 ist die Calcium-Kraft-Beziehung sowohl für Kontroll- als auch für 

FHC-Fasern dargestellt. Die Kurve der Mutanten ist im Vergleich zur Kontrollkurve 

nach rechts verschoben. Nicht nur um maximale Kraft sondern auch um submaxima-

le Kraft zu entwickeln, benötigen die FHC-Fasern im Vergleich mehr Calciumionen. 

Gleichzeitig zeigt die Abbildung, dass sich beide Kurven etwa bei pCa 6,4 kreuzen. 

Bei pCa > 6,5 entwickeln Kontrollfasern keine messbare Kraft mehr, sind also rela-

xiert, während die Mutanten bemerkenswerterweise noch ca. 8 % ihrer maximalen 

Kraft erzeugen können. 
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Abb. 20: Calciumabhängig-
keit der maximalen isometri-
schen Kraft bei 20 °C 

Die Ca2+-Konzentration ist 
als pCa angegeben, die Kraft 
jeweils relativ zu der von der 
Faser erreichten maximalen 
Kraft in Prozent. Die Kontroll-
fasern (■, SEM, n = 12 Fa-
sern) erreichen 50 % ihrer 
maximalen Kraft bei einem 
pCa von ca. 5,9, die Fasern 
mit der Mutation Ile 736 Thr 
(○, SEM, n = 23 Fasern) bei 
pCa 5,7. 
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Diskussion 

Ziel dieser Arbeit war es, anhand mechanischer Untersuchungen an permeabilisier-

ten Einzelfasern des M. soleus von FHC-Patienten die krankheitsauslösende Mutati-

on Ile 736 Thr in der Konverter-Domäne des Myosinkopfes hinsichtlich ihrer Effekte 

auf Funktionsparameter zu untersuchen. Durch Bestimmung der funktionellen Aus-

wirkungen des Aminosäurenaustausches Ile 736 Thr sollte die Struktur-

Funktionsbeziehung des Myosinkopfes und insbesondere der Konverter-Domäne 

erhellt werden. Ebenso sollte versucht werden, aus den funktionellen Veränderungen 

der mutierten Querbrücke Rückschlüsse auf die Ursache der Hypertrophieentwick-

lung zu ziehen. Dies könnte zum Verständnis des Pathomechanismus' der familiären 

hypertrophen Kardiomyopathie beitragen.  

 

Die beschriebenen mechanischen Experimente an FHC-Einzelfasern deuten auf 

Veränderungen in der Kinetik der Kraftentwicklung und auch der elastischen Eigen-

schaften der Querbrücken hin. Im Folgenden werden die Ergebnisse unter Berück-

sichtigung der Grenzen der Messtechnik zusammenfassend interpretiert, um an-

schließend verschiedene Erklärungsmöglichkeiten zu diskutieren. 

 

Die Messtechnik 

Bei den funktionellen Untersuchungen an gehäuteten Einzelfasern des M. soleus 

ergeben sich messtechnische Schwierigkeiten, die bei der Interpretation der Daten 

berücksichtigt werden müssen. Die Enden der Muskelfaser sind an Kraftaufnehmer 

und Längengeber befestigt und chemisch im Rigor fixiert (siehe Material und Metho-

den). Bei Steifheitsmessungen unter Rigorbedingungen führt es zu großer Streuung 

der Messergebnisse, wenn die Faserenden trotz Klebens und Fixierens nachgeben. 

In diesem Fall wird die gemessene Steifheit von den "weichen" Enden dominiert und 

dadurch falsch niedrig registriert. Ebenso kann es trotz der zusätzlichen Stabilisie-

rung der Faserenden bei Änderungen der aktiv erzeugten Kraft der Faser zu unter-

schiedlichem Verhalten auf Sarkomerenebene zwischen dem mittleren und den  
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äußeren Segmenten der Muskelfaser kommen. Daher wird bei Steifheitsmessungen 

stets die Sarkomerenlänge des untersuchten Abschnitts statt der Gesamtlänge der 

Faser registriert, um Ungenauigkeiten vorzubeugen. Die Sarkomerenlänge wird in 

den hier besprochenen Versuchen mit Hilfe der Laserdiffraktion bestimmt. Diese Me-

thode ist auf ein deutliches Diffraktionsbild ("striation pattern") der Einzelfaser ange-

wiesen. Wie Brenner beschreibt (Brenner, 1983), führen vor allem Aktivierungen un-

ter Calciumsättigung zu einer allmählichen Unordnung in der Sarkomerenstruktur 

und damit zu einer deutlichen Abschwächung und Verschlechterung des Diffraktions-

bildes. Das "Cycling", bei dem die Fasern regelmäßig eine Phase der isotonischen 

Verkürzung (quick release) mit darauf folgender Rückdehnung auf Originallänge er-

fahren, kann diesen Prozess stark verlangsamen. Eine relative Verschlechterung des 

Diffraktionsbilds im Laufe einer Serie von Steifheitsmessungen unter Aktivierungsbe-

dingungen ist jedoch trotzdem zu beobachten und kann zu Ungenauigkeiten bei der 

Bestimmung der Längenänderung führen. Die Qualität des Diffraktionsbildes variiert 

zusätzlich zwischen den einzelnen Fasern. 

In diesem Sinne lässt sich die im Vergleich zu den anderen Steifheitsmessungen 

besonders große Streuung der Messwerte der Fasersteifheit unter Aktivierungsbe-

dingungen sowohl an FHC-Fasern als auch an M. soleus-Fasern von gesunden Kon-

trollpersonen erklären. Die Ergebnisse dieser Messreihen sollten folglich nicht zu -

restriktiv betrachtet werden. 

Die Strukturveränderungen auf Sarkomerenebene von aktivierten M. soleus-Fasern 

spielen auch bei der Beurteilung der Messungen der maximalen lastfreien Verkür-

zungsgeschwindigkeit vmax eine wichtige Rolle. Besonders bei großen Entdehnungen 

kommt es zu zunehmender Unordnung der Filamente und damit der Sarkomere. Da-

durch nimmt die Verkürzungsgeschwindigkeit ab. Besonders Messungen bei 20 °C 

stellen in dieser Hinsicht eine starke Belastung für die Faser dar. Die daraus resultie-

rende Veränderung der lastfreien Verkürzungsgeschwindigkeit im Verlauf einiger 

Versuchsreihen selbst spiegelt sich in der deutlich vergrößerten Streuung dieser 

Messwerte gegenüber den bei 10 °C erhobenen Daten wider.  
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Zusammenfassung der Daten 

Den größten Unterschied zwischen den Messergebnissen von M. soleus-Fasern 

mit der Mutation Ile 736 Thr und von M. soleus-Fasern von gesunden Kontrollperso-

nen zeigen die Steifheitsmessungen. Generell ist eine Erhöhung der Steifheit der 

Fasern von FHC-Patienten festzustellen. Im Rigor erreicht die Steifheit der FHC-

Fasern etwa den dreifachen Wert der Rigorsteifheit der Muskelfasern von Kontroll-

personen (statistisch signifikant, P < 0,01, siehe Ergebnisse). Da im Rigor alle Quer-

brücken fest an Aktin gebunden sind und k- sehr klein ist (Cooke und Franks, 1980; 

Lovell und Harrington, 1981), deutet dies auf eine Erhöhung der Steifheit pro Quer-

brücke der Einzelfasern mit der Mutation Ile 736 Thr hin.  

Unter Aktivierungsbedingungen ergibt sich für die Steifheit der FHC-Fasern im Ver-

gleich zu Kontrollfasern in etwa eine senkrecht-affine Projektion der gemessenen 

Beziehung zwischen Dehnungsgeschwindigkeit und Fasersteifheit. Die Steifheitswer-

te der FHC-Fasern sind etwa doppelt so hoch wie die Werte der Muskelfasern von 

Kontrollpersonen (statistisch signifikant, P < 0,05, siehe Ergebnisse). Auch unter Re-

laxationsbedingungen stellt sich die Beziehung zwischen Dehnungsgeschwindigkeit 

und Fasersteifheit der FHC-Fasern gegenüber den Fasern ohne Mutation im Myosin-

kopf als annähernd senkrecht-affin verschoben dar. Die Steifheitswerte der FHC-

Fasern erreichen knapp den zweifachen Betrag der Steifheit der Muskelfasern von 

Kontrollpersonen (statistisch signifikant nur bei einer Ionenstärke von 50 mM, 

P < 0,05, siehe Ergebnisse). Die in etwa senkrecht-affine Verschiebung sowohl unter 

Aktivierungs- als auch unter Relaxationsbedingungen kann durch eine Erhöhung von 

k+ oder durch eine Zunahme der Steifheit pro Querbrücke erklärt werden. 

Die Geschwindigkeitskonstante für den Kraftwiederanstieg kredev der FHC-Fasern 

im Vergleich mit den Muskelfasern von gesunden Kontrollpersonen stellt sich als un-

verändert beziehungsweise tendenziell erhöht dar (keine statistische Signifikanz, 

siehe Ergebnisse). Eine Erhöhung könnte auf einen Anstieg von fapp und / oder gapp 

hindeuten. 

Die beim Vergleich der maximalen isometrischen Kraft von Fasern mit der Mutation 

Ile 736 Thr und M. soleus-Fasern von gesunden Kontrollpersonen zu beobachtende 

geringfügige Zunahme der Kraft ist statistisch nicht signifikant (siehe Ergebnisse). 
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Die lastfreie Verkürzungsgeschwindigkeit vmax der Muskelfasern mit der Mutation 

Ile 736 Thr ist trotz der Streuung als erhöht gegenüber den Kontrollfasern erkennbar 

(nicht statistisch signifikant, siehe Ergebnisse). Da bei der isotonischen Kontraktion 

g2 der geschwindigkeitsbestimmende Parameter ist, könnten diese Daten auf eine 

mögliche Erhöhung von g2 hindeuten. Für eine definitive Aussage sind jedoch weite-

re Messungen von vmax notwendig. 

Die Untersuchungen zur Calciumabhängigkeit der isometrischen Kraftentwicklung 

zeigen schließlich eine Rechtsverschiebung der Kraft/pCa-Kurve der FHC-Fasern im 

Vergleich zu den Fasern von Kontrollpersonen. Besonders fällt hier die erhöhte Kraft 

bei niedriger Calciumkonzentration für Fasern der FHC-Patienten auf. Dies erklärt 

sich durch eine verminderte Relaxierungsfähigkeit der Fasern. Eine Erklärung dafür 

könnte beispielsweise eine Abnahme von gapp oder eine Zunahme von fapp sein.  

 

Interpretation der Daten 

Die Messung der Geschwindigkeitskonstanten für den Kraftwiederanstieg kredev bei 

maximaler isometrischer Kraftentwicklung zeigt keinen signifikanten Unterschied zwi-

schen M. soleus-Fasern der FHC-Patienten und Muskelfasern von gesunden Kon-

trollpersonen. Dies deutet hin auf ein Gleichbleiben der Geschwindigkeitskonstante 

für den Übergang der Querbrücken in die kraftgenerierenden Zustände, fapp, sowie 

zurück in die nicht-kraftgenerierenden Zustände, gapp (siehe Einleitung, Gleichung 

{3}). Sind fapp und gapp durch die Mutation Ile 736 Thr unverändert, ist anzunehmen, 

dass auch die Besetzung der strong und weak binding states während der isometri-

schen Kontraktion unverändert ist {1}. Dies spiegelt sich in der gegenüber den Fa-

sern der gesunden Kontrollpatienten unveränderten oder minimal erhöhten maxima-

len isometrischen Kraft der FHC-Fasern wider. 

Dagegen ist die Steifheit der FHC-Fasern unter Aktivierungsbedingung in etwa 

doppelt so hoch wie die Steifheit der Fasern ohne Mutation in der schweren Kette 

des Myosins. Wenn dies nicht durch die gesteigerte Besetzung der kraftgenerieren-

den Zustände durch die Querbrücken mit der Mutation Ile 736 Thr zu erklären ist 

(siehe oben), liegt es nahe, eine veränderte Steifheit der Myosinköpfe beziehungs-
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weise der mit der Mutation assoziierten Abschnitte, vor allem der Konverter-Domäne 

der FHC-Querbrücken zu vermuten. 

Um die Auswirkungen einer veränderten Steifheit der Konverter-Domäne zu il-

lustrieren, sind in Abbildung 21 schematisch zwei Registrierungen (FHC-Fasern und 

Fasern von gesunden Kontrollpersonen) von Kraft und Längenänderung als soge-

nannter T-Plot dargestellt. Bei den y0-Graphen wird die gemessene Kraft der Faser in 

Abhängigkeit von der Sarkomerenlängenänderung abgebildet. Die experimentell ge-

messene maximale isometrische Kraft Fmax bei einer Sarkomerenlänge von 2,4 µm 

gilt als Kraft bei x = 0. Wird die Faser gedehnt, wie bei den Messungen der Steifheit 

unter Aktivierungsbedingungen, steigt die pro Querbrücke erzeugte Kraft proportional 

zur Verformung der Elastizitäten in der Faser an. Wird die Faser hingegen entdehnt, 

sinkt die registrierte Kraft. Der Schnittpunkt mit der x-Achse, also der y0-Wert, reprä-

sentiert die Längenänderung, bei der die Kraftentwicklung und somit die elastische 

Verformung der Querbrücken gleich null ist. 

F
max

 (Kontrollen)
F

max
 (Mutante)

0

y
0
 Kontrollfasern

y
0
 Mutante

Kraft

Längenänderung

 
Abb. 21: Schematische Darstellung der Beziehung von Kraft- und Längen-
änderung (T-Plot) für Fasern mit der Mutation Ile 736 Thr und Kontrollfasern 
Die Änderung der isometrisch erzeugten Kraft in Abhängigkeit von der Längenände-
rung ist für Kontrollen (durchgezogene Linie) und Mutanten (gepunktete Linie) darge-
stellt. Während die bei x = 0 gemessene isometrische Kraft bei der Mutante gegen-
über der Kontrolle nur wenig erhöht ist, ist der y0-Wert der Mutanten deutlich kleiner 
als bei den Kontrollen, da die Steifheit der Fasern (Steigung der Geraden) deutlich 
angestiegen ist. Als Kraft bei x = 0 wurde die maximale isometrische Kraft bei 10 °C 
aufgetragen. Die Steigung der Geraden entspricht der Steifheit unter isometrischer 
Aktivierung bei 10 °C mit maximaler Dehnungsgeschwindigkeit.  
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Wie bereits erwähnt und hier schematisch dargestellt, unterschieden sich in den 

Messungen Mutante und Kontrolle nicht statistisch signifikant in ihrer maximalen  

isometrischen Kraft. Die aktivierte Steifheit der FHC-Fasern ist jedoch deutlich er-

höht, d. h., die Steigung der Beziehung von Kraft und Längenänderung nimmt etwa 

auf das doppelte zu. Dies lässt sich durch einen erhöhten Widerstand der 

kraftgenerierenden Querbrücken mit Mutation gegen elastische Verformung erklären. 

Der  

y0-Wert der FHC-Fasern ist deutlich kleiner als bei Fasern von Kontrollpersonen, da 

die Querbrücken mit Mutation nur eine stark verminderte Distorsion der Konverter-

Domäne gegenüber normalen Querbrücken erlauben. Das heißt, dass die die Muta-

tion tragenden Querbrücken bei deutlich geringerer Verformung die gleiche Kraft wie 

"normale" Querbrücken erzeugen. Die Beobachtung, dass eine Mutation im Konver-

ter die Verformbarkeit des Myosinkopfes (Steifheit und y0-Wert) sehr stark beein-

flusst, steht im Einklang mit Untersuchungen an der Mutation Arg 719 Trp in der 

Konverter-Domäne (Köhler, et al., 2002), die ebenfalls eine Erhöhung der Steifheit 

verursacht. Dies deutet darauf hin, dass die Konverter-Domäne entscheidend für die 

elastische Verformbarkeit des Myosinkopfes ist.  Unter Rigorbedingungen wird eine etwa dreifach erhöhte maximale Steifheit bei 

FHC-Fasern im Vergleich zu M. soleus-Fasern von gesunden Personen gemessen. 

Wie oben erläutert, kann dies nicht auf einer Zunahme von k+ beruhen. Die Mess-

ergebnisse reflektieren somit ebenfalls eine Zunahme der Fasersteifheit durch eine 

Reduktion der elastischen Verformbarkeit der einzelnen Querbrücken.  

Analog zu den Messungen der isometrischen Steifheit zeigt sich unter Relaxations-

bedingungen eine annähernd senkrecht-affine Verschiebung der Beziehung zwi-

schen Fasersteifheit und Dehnungsgeschwindigkeit der FHC-Fasern auf einen etwa 

verdoppelten Wert gegenüber den Kontrollfasern. Dies könnte sowohl durch eine 

größere Zahl angehefteter Querbrücken (Zunahme von k+), als auch durch eine Er-

höhung der Steifheit pro Querbrücke verursacht sein. Da die Steifheitsmessungen im 

Rigor nur durch eine Zunahme der Steifheit pro Querbrücke für die die Mutation tra-

genden Myosinköpfe zu erklären sind (siehe oben), verursacht dies wohl auch die 

Zunahme der Fasersteifheit unter Relaxierungsbedingungen.  

Der deutlich größere Effekt der Mutation auf die Querbrückensteifheit im Rigor als 

im relaxierten Zustand und unter isometrischer Kontraktion lässt sich möglicherweise 



Diskussion 

 

 

58

durch die Lage der Mutation in der Konverter-Domäne erklären. Houdusse et al. i-

dentifizieren eine "pliant region" am S1 von Myosin aus quergestreiftem Scallop-

Muskel zwischen Asp 775 und Lys 780, also am Übergang von converter und LC-

binding domain (Houdusse, et al., 2000). Diese ist unstabil und könnte durch ihre 

Interaktion mit dem Konverter eine besondere Rolle für die Elastizität der Querbrücke 

spielen. Die bei den Proben von FHC-Patienten mutierte Aminosäure 736 befindet 

sich in einer von zwei Schleifen nicht genau definierter Struktur innerhalb der Konver-

ter-Domäne (Ile 732 bis Phe 737 und Lys 572 bis Lys 574) (Rayment, et al., 1993a).  

 

 

Abb. 22: Darstellung der "pliant region" am Myosinkopf (nach Rayment, et al., 
1993a) 

Die von Houdousse et al. identifizierte "pliant region" (grün) umfasst die Aminosäu-
ren Asp 775 bis Lys 780 und liegt am Übergang von Konverter-Domäne (türkis) und 
LC-binding domain (blau) (Houdusse, et al., 2000). Die Mutation Ile 736 Thr (rot, 
spacefilling) gehört zu einer Schleife noch nicht sicher identifizierter Struktur, die von 
den Aminosäuren Ile 732 bis Phe 737 gebildet wird (rot, Schleifendarstellung). Die 
Motordomäne ist grünblau gefärbt, die ELC gelb und die RLC magenta. (Darstellung 
mit RasMol.) 

 

 

Abbildung 22 zeigt die räumliche Beziehung zwischen der Schleife Ile 732 bis 

Phe 737 und der "pliant region" (Asp 775 bis Lys 780) in der Rigor-Konformation. Die 

Wechselwirkung zwischen beiden Strukturen kann durch die mit der Mutation einher-

gehende Einführung der ungeladenen polaren Seitenkette des Threonins anstelle der 

hydrophoben Seitenkette des Isoleucins verändert sein. Dies könnte beispielsweise 

zu einer Abnahme der elastischen Verformbarkeit der mutierten Querbrücke im Rigor 

und damit zu einer Steigerung der Fasersteifheit im Rigor führen. Gleichzeitig könnte 
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die veränderte Struktur-Interaktion an dieser Stelle auch blockierend auf die Kraftent-

wicklung des Kopfes (Verformung bei Pi- und ADP-Abgabe) wirken, womit der feh-

lende Anstieg der Kraftentwicklung zu erklären wäre [vergleiche (Köhler, et al., 

2002)]. Noch ist aber unklar, wie weit die "pliant region" Isoform-spezifisch für das 

Scallop-Myosin ist, oder ob ihr auch z. B. in humanem β-MHC eine ähnliche Bedeu-

tung wie die von Houdusse et al. beschriebene zukommt.  

 

Eine andere Möglichkeit, den unterschiedlichen Anstieg der Fasersteifheit im Rigor 

gegenüber Aktivierungs- und Relaxierungsbedingungen zu erklären, bieten die dabei 

vorliegenden unterschiedlichen Nukleotidzustände. Dominguez et al. zeigen, dass 

die Konverter-Domäne über den rigid relay loop (dieser enthält Trp 512) mit der 

Switch II-Region verbunden ist (Dominguez, et al., 1998). Diese enthält die Nukleo-

tidbindungstasche. Über Switch II wirken sich Konformationsänderungen der ATP-

Bindungstasche auf die Öffnung der Aktinbindungsregion aus. Durch die Interaktion 

von Switch II und rigid relay loop mit der Konverter-Domäne wird die Bewegung des 

Hebelarms gesteuert. Abbildung 23 verdeutlicht die Kopplung zwischen Switch II und 

dem Hebelarm. Die verschiedenen Nukleotidzustände bewirken Umlagerungen von 

Switch II und induzieren damit auch unterschiedliche Konformationen der Konverter-

Domäne, die Konformation des Myosinkopfes ändert sich mit dem Nukleotidzustand. 

Der hier beobachtete unterschiedlich stark stabilisierende Effekt der Mutation auf die 

Konverter-Domäne abhängig vom jeweiligen Nukleotidzustand des Myosinkopfes 

könnte als Bestätigung für eine postulierte Interaktion zwischen Nukleotidbin-

dungstasche und Konverter-Domäne gewertet werden. 
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Abb. 23: Illustration der Kopplung zwischen Switch II und dem Hebelarm  
(aus Dominguez, et al., 1998) 

a) Darstellung der Polypeptidkette zwitschen der Switch II β-Region in der Nukleo-
tidtasche und dem rigid relay loop, der Trp 512 enthält. Bisher wurden zwei Konfor-
mationen der Switch II-Region beobachtet. Die gelbe ist wahrscheinlich die aktive 
Konformation, die bei glattmuskulärem und Dictyostylium-Myosin im Transitions-
zustand und beim glattmuskulären Myosin auch mit dem ATP-Analogon BeFx beo-
bachtet wurde. Die zweite, inaktive Konformation, ist blau dargestellt und wurde bei 
nukleotidfreiem skelettalen S1 bestimmt. Die beiden Konformationen unterscheiden 
sich ab der Aminosäure Asp 465. Dies führt zu einer Reorganisation der γ-Phosphat-
Region und zum partiellen Schluss der Aktinbindungsregion in der aktiven Konforma-
tion. Ebenso induziert die "Aktivierung" der ATP-Bindungstasche eine Orientierungs-
änderung des rigid relay loops, die wiederum die Position der Konverter-Domäne 
verändert. b) Dargestellt sind die Wechselwirkungen zwischen der Konverter-
Domäne (weiss) und dem rigid relay loop einerseits und der ELC (blau) andererseits. 
Der Rest der Motordomäne ist gelb eingefärbt. Die Aminosäuren Phe 721 bis Arg 
777 formen eine separate kompakte Region innerhalb der Konverter-Domäne, die 
zwischen SH1 und den C-terminalen Helices der schweren Kette positioniert ist und 
dadurch die Kontinuität zwischen beiden Helices unterbricht. 

 

 

Die Messung der lastfreien Verkürzungsgeschwindigkeit vmax zeigt eine nicht sta-

tistisch signifikante Erhöhung bei den M. soleus-Fasern der FHC-Patienten gegen-

über denen der gesunden Kontrollpersonen. Dies deutet vor allem auf eine Zunahme 

von g2 hin. Die Geschwindigkeitskonstante für den Übergang der Querbrücken aus 

den kraftgenerierenden Zuständen in die nicht-kraftgenerierenden Zustände während 

raschen Gleitens der Aktin- und Myosinfilamente stellt den geschwindigkeitsbestim-
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menden Parameter für die isotonische Kontraktion dar. Die für eine Zunahme von g2 

notwendige schnellere Abdissoziation von ADP und Neubindung von ATP bei den 

Mutanten kann dadurch zustande kommen, dass die Mutation Ile 736 Thr in der Kon-

verter-Domäne die Kopplung zwischen Verformung der Querbrücke und ADP-

Abgabe unter isotonischen Bedingungen effizienter macht. Dies könnte aufgrund der 

oben beschriebenen Wechselwirkungen zwischen der Mutation und der Nukleotid-

bindungstasche geschehen. 

 

Alternative Interpretation 

Wie bereits im vorigen Abschnitt erläutert, erklärt sich die Erhöhung der maximalen 

isotonischen Verkürzungsgeschwindigkeit vmax bei den Messungen der FHC-Fasern 

gegenüber den Muskelfasern ohne Mutation in der Konverter-Domäne durch den 

Anstieg von g2. Ein Anstieg von g2 könnte ein Hinweis auf eine gleichsinnige Ände-

rung von gapp unter isometrischen Bedingungen sein, da auch unter den Bedingun-

gen der isometrischen Aktivierung der geschwindigkeitsbestimmende Schritt des 

Querbrückenzyklus, die Abgabe von ADP, durch den Austausch der Aminosäure Iso-

leucin 736 durch Threonin erleichtert sein kann. 

Eine mögliche Zunahme von gapp drückt sich unter anderem auch in dem kleinen 

Anstieg der Geschwindigkeitskonstanten für den Kraftwiederanstieg kredev {3} aus. 

Die durchgeführten Messungen zeigen aber keinen signifikanten Anstieg von kredev 

bei den FHC-Fasern, sondern nur eine tendenzielle Erhöhung, die bei 20 °C deut-

licher sichtbar ist.  

Gleichzeitig bewirkt die Zunahme von gapp eine Änderung des Gleichgewichts der 

Querbrücken zwischen weak und strong binding states. Die Besetzung der kraftge-

nerierenden Zustände nimmt ab, was eigentlich zu einer reduzierten isometrischen 

Kraft führt {1}. Die Messungen zeigen aber einen tatsächlichen Anstieg der isometri-

schen Kraft der M. soleus-Fasern von FHC-Patienten gegenüber denen von gesun-

den Kontrollpersonen. Da es bei den mutationstragenden Fasern trotz einer Vermin-

derung der Besetzung der strong binding states zu einer Erhöhung der isometrischen 

Kraft kommt, kann dies als Hinweis auf eine Erhöhung der Kraft pro Querbrücke ge-

wertet werden. Dies lässt sich durch einen erhöhten Widerstand gegen elastische 
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Verformung, also durch die erhöhte Steifheit der mutierten Querbrücken, erklären 

(Abbildung 21, Erläuterung siehe oben). 

Die erhöhte Steifheit der mutierten Querbrücken führt zu einer Verdreifachung der 

gemessenen Rigorsteifheit bei den FHC-Fasern im Vergleich zu den Fasern ohne 

Mutation. Die geringere Zunahme der Fasersteifheit während der isometrischen Kon-

traktion kann durch den Einfluss der Mutation auf die Konstante gapp erklärt werden 

{2}. Die reduzierte Besetzung der kraftgenerierenden Zustände im Vergleich zu den 

nicht mutierten Fasern führt bei den FHC-Fasern zu einer nicht verdreifachten, son-

dern nur verdoppelten Fasersteifheit.  

Die Messung der Steifheit unter Relaxationsbedingungen passt auf den ersten Blick 

nicht in diese Interpretation, da sie – unabhängig von Veränderungen von gapp – ana-

log zur Fasersteifheit im Rigor auch auf das Dreifache ansteigen müsste. Tatsächlich 

ist nur eine Verdoppelung zu messen. Dies könnte, wie oben erläutert, ein Hinweis 

auf eine vom Nukleotidzustand abhängige Steifheitsänderung durch die Mutation 

sein.  

 

Die Kraft/pCa-Kurve der FHC-Fasern stellt sich gegenüber den Fasern von Kon-

trollpersonen als nach rechts verschoben dar. Dies unterstützt die These einer Zu-

nahme von gapp. Außerdem zeigen die Daten eine erhöhte Kraft der mutierten Fasern 

bei pCa-Werten > 6,5. Eventuell haben die Querbrücken aufgrund ihrer veränderten 

Eigenschaften bei niedriger Calciumkonzentration einen stärker aktivierenden Effekt 

auf die Regulatorproteine, so dass eine vollständige Relaxation nicht zustande 

kommt.  

Bei der Interpretation der Kraft-pCa-Kurven ist zu bedenken, dass unterschiedliche 

Phosphorylierungsgrade der regulatorischen leichten Kette des Myosins Auswirkun-

gen auf die Calciumempfindlichkeit der Krafterzeugung haben (Szczesna, et al., 

2002). Um zwei Fasern in ihrer Calciumabhängigkeit vergleichen zu können, muss 

demnach zunächst gewährleistet sein, dass beide gleichermaßen phosphoryliert 

sind. In dem benutzten Versuchsablauf werden die Muskelfasern zu Beginn unter 

anderem mit BDM inkubiert, welches die Fasern nicht nur relaxiert, sondern auch die 

RLC zumindest teilweise dephosphoryliert. Jedoch waren die Verweilzeiten der Fa-

sern in der BDM-haltigen Skinning-Lösung nicht exakt aufeinander abgestimmt, son-
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dern variierten leicht. Spätere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Fasern tat-

sächlich unterschiedlich stark dephosphoryliert waren. Versuche mit dephosphory-

lierten Fasern von FHC-Patienten und Fasern aus M. soleus-Biopsien von gesunden 

Spendern bestätigten aber, dass Fasern mit der Mutation Ile 736 Thr eine signifikant 

höhere Kraft bei niedriger Calciumkonzentration und unter Relaxationsbedingungen 

erzeugen.  

 

Weiterführende Versuche 

Um zwischen beiden genannten Interpretationsmöglichkeiten zu differenzieren, ist 

es notwendig, gapp zu bestimmen. Dies kann mit Hilfe der gleichzeitigen Bestimmung 

der Faser-ATPase unter isometrischen Bedingungen und der maximalen isometri-

schen Kraftentwicklung geschehen (siehe Einleitung, {5}). Sind gapp bei FHC-Fasern 

und Kontrollfasern gleich groß, spricht dies für die zuerst beschriebene Interpreta-

tionsmöglichkeit, bei der fapp und gapp unverändert sind und g2 erhöht ist. Die erhöhte 

Steifheit der Fasern mit der Mutation Ile 736 Thr unter allen Versuchsbedingungen 

erklärt sich durch die erhöhte Steifheit pro Querbrücke, die zusätzlich durch Wech-

selwirkungen zwischen Konverter-Domäne und ATPase-Region des Myosinkopfes je 

nach Nukleotidzustand variiert. Da die Konformationsänderung des Myosinkopfes 

beim Übergang aus den kraftgenerierenden in die nicht-kraftgenerierenden Zustände 

unter lastfreien Bedingungen durch die Mutation effizienter geworden ist, ist g2 und 

damit vmax bei FHC-Fasern gegenüber den M. soleus-Fasern von gesunden Proban-

den erhöht. 

Wird hingegen ein erhöhter Wert für gapp der FHC-Fasern bestimmt, deutet dies auf 

die alternative Interpretationsmöglichkeit hin. Wiederum ist die Interaktion zwischen 

Konverter-Domäne und Nukleotidbindungstasche durch die Mutation Ile 736 Thr effi-

zienter geworden. Dies wirkt sich auf die ADP-Abgabe und Neubindung von ATP er-

leichternd aus, so dass die Geschwindigkeitsparameter für diesen Reaktionsschritt 

sowohl unter isometrischen (gapp) als auch unter isotonischen (g2; vmax ist tendenziell 

erhöht) Bedingungen erhöht sind. Eine Zunahme von gapp könnte auch die Rechts-

verschiebung der Kraft-pCa-Beziehung erklären. 
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Übertragbarkeit und Bedeutung der Ergebnisse für das Verständnis 

von FHC 

Es stellt sich die Frage, inwiefern die am M. soleus gemachten Beobachtungen und 

ihre Interpretation auf das Myokard übertragbar sind. Zunächst einmal ist für die un-

tersuchte Mutation Ile 736 Thr die Expressionsrate im Herzmuskel unbekannt. Pro-

teinquantifizierungen nach Nier et al. (Nier, et al., 1999) für den langsamen Skelett-

muskel ergaben, dass in den M. soleus-Proben des untersuchten Patienten die mu-

tierte Isoform zu 33 ± 3,05 % vorlag (Becker, et al., 2003). Dies lässt jedoch nicht auf 

das Verhältnis von Wildtyp und Mutante im Myokard schließen. In Abhängigkeit von 

der kardialen Expressionsrate des β-MHC mit der Mutation Ile 736 Thr haben die am 

M. soleus beobachteten funktionellen Effekte der Mutation verschieden große Aus-

wirkung auf die Herzfunktion. Tatsächlich ist der Regulationsmechanismus für die 

Expression des mutierten Proteins bei FHC-Patienten Gegenstand weiterer For-

schung (siehe Einleitung). 

Ein weiterer Unterschied zwischen langsamer Skelettmuskulatur und dem Herz-

muskel besteht in den verschiedenen Troponinisoformen, die dort jeweils exprimiert 

werden. Die erhöhte Calciumempfindlichkeit der Kraftentwicklung bei den M. soleus-

Fasern von FHC-Patienten kann auf einen stärker aktivierenden Effekt der mutierten 

Querbrücken auf die Regulatorproteine Troponin und Tropomyosin hindeuten (siehe 

oben). Im Myokard wird jedoch die kardiale Isoform des Regulatorproteins Troponin 

exprimiert. Es ist nicht bekannt, ob das β-MHC mit der Mutation Ile 736 Thr auch auf 

diese stärker aktivierend wirkt als β-MHC von gesunden Kontrollpersonen. Daher ist 

aus den beschriebenen Experimenten nicht sicher zu schließen, dass auch die Cal-

ciumempfindlichkeit der Herzmuskelfasern von FHC-Patienten erhöht ist.  

Wenn die Mutation Ile 736 Thr am Myokard jedoch ähnliche Effekte wie an langsa-

men Skelettmuskelfasern zeigt, bedeutet dies eine verringerte Relaxationsfähigkeit 

des Herzmuskels bei niedriger Calciumkonzentration (pCa > 6,5) und eine verringer-

te Kraftentwicklung bei höherer Calciumkonzentration. Die bei FHC-Patienten zu  

beobachtende verringerte systolische Auswurfleistung (reduzierte Ejektionsfraktion 

des linken Ventrikels) wäre Folge der Rechtsverschiebung der Kraft-pCa-Beziehung. 

Die Ursache der für die familiäre hypertrophe Kardiomyopathie charakteristischen 
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diastolischen Dysfunktion bestünde in der verringerten Relaxationsfähigkeit des 

Herzmuskels im Bereich niedriger Calciumkonzentration (z. B. durch den stärker akti-

vierenden Effekt der Querbrücken auf die Regulatorproteine).  

Die klinische Erfahrung, dass manche FHC-Patienten unter Therapie mit Ca2+-Ka-

nal-Antagonisten eine Reduktion ihrer Beschwerden verspüren (Maron, 2002), 

spricht für die Erhöhung der Calciumempfindlichkeit der Kraftentwicklung sowohl in 

M. soleus-Fasern als auch im Myokard von FHC-Patienten. Zugleich deuten die in 

klinischen Studien beschriebenen Schwierigkeiten bei der Therapie mit Ca2+-Kanal-

Antagonisten darauf hin, dass die Krafterzeugung bei physiologischer Calciumkon-

zentration im Myokard ebenso wie im M. soleus von FHC-Patienten verringert ist 

(Maron, 2002).  
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Vergleich mit anderen Untersuchungen zu FHC-Mutationen in der 

Konverter-Domäne 

In der Konverter-Domäne wurden bisher sieben verschiedene Aminosäuremutatio-

nen mit FHC in Verbindung gebracht. In Abbildung 24 sind die Positionen der Muta-

tionen in der Konverter-Domäne zu sehen. Einen Überblick über die Mutationen ge-

ben z. B. Rayment et al. und Redwood et al. (Rayment, et al., 1995; Redwood, et al., 

1999). Zu der hier untersuchten Mutation Ile 736 Thr gibt es bisher keine Veröffentli-

chungen. Im Folgenden werden zunächst die klinischen Studien zu FHC-Mutationen 

in der Konverter-Domäne zusammengefasst. Anschließend werden die veröffentlich-

ten funktionellen Untersuchungen an Einzelfasern und Einzelmolekülen vorgestellt 

und mit den in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnissen diskutiert. 

 

 

 

 
 
Abb. 24: Schleifendarstellung des Myosinkopfes mit den bisher identifizierten 
Mutationen in der Konverter-Domäne (nach Rayment, et al., 1993a) 

Bisher wurden sieben Mutationen in der Konverter-Domäne mit FHC assoziiert: 
Gly 716 Arg (grün), Arg 719 Trp und Arg 719 Gln (schwarz), Arg 723 Gly (violett), 
Ile 736 Thr und Ile 736 Met (rot), Gly 741 Arg (blau). Die Motordomäne erscheint in 
grünblau, die Konverter-Domäne in türkis, die LC-binding domain ist blau eingefärbt. 
Gelb ist die ELC, magenta die RLC dargestellt. (Darstellung mit RasMol.)  
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Ein Großteil der Publikationen zu Mutationen in der Konverter-Domäne bezieht sich 

auf die Klinik der Patienten, die zur genetischen Diagnostik führte. Für die Mutation 

Arg 719 Trp wurde ein ausgeprägter Krankheitsverlauf mit einer hohen Inzidenz von 

vorzeitigen Todesfällen und einer mittleren Lebenserwartungen von 38 Jahren be-

schrieben (Anan, et al., 1994). Die Mutation der gleichen Aminosäure zu Glutamin 

hingegen (Arg 719 Gln) erschien zunächst als wenig "maligne" (Consevage, et al., 

1994). Huang et al. berichteten später von einer chinesischen Familie mit der Mutati-

on Arg 719 Gln mit frühem Krankheitsbeginn, hoher Penetranz und schlechter Prog-

nose für die Mutationsträger (Huang, et al., 2001). An Beschwerden, die wie bei der 

Mutation Arg 719 Trp zur Implantation eines Kardioverter-Defibrillators führten, litten 

auch die Träger der Mutationen Gly 716 Arg (Anan, et al., 1994) und Arg 723 Gly 

(Enjuto, et al., 2000). Kai et al. fanden in Myokardbiopsien von Patienten mit der Mu-

tation Ile 736 Met eine erhöhte Expression von c-H-ras und c-myc mRNA, woraus sie 

einen Effekt der Mutation auf die proto-Onkogenregulation der Myozyten ableiteten 

(Kai, et al., 1998). Eine Beschreibung des Schweregrads der klinischen Ausprägung 

fehlt hier. Miller et al. untersuchten den Effekt der Mutation Gly 741 Arg auf die Myo-

fibrillogenese in einer Kultur von Mausmyoblasten (Miller, et al., 2000). Sie beobach-

teten keinerlei Einfluss der Mutation auf Genese und Zusammensetzung der Myo-

fibrillen. Damit unterstützt ihre Arbeit die These, dass das mutierte Protein in das 

Sarkomer eingebaut wird, dann aber durch die Änderung der Motorfunktion pathogen 

wirkt. Zu den Mutationen Gly 741 Arg und Arg 723 Cys liegen ebenfalls keine klini-

schen Studien vor (Rayment, et al., 1995). 

 

Messungen an Einzelfasern aus M. soleus-Biopsien von FHC-Patienten wurden zu 

zwei verschiedenen Mutationen in der Konverter-Domäne des S1 durchgeführt. Ma-

linchik et al. stellten keine Änderung der maximalen isometrischen Kraft von Einzel-

fasern mit Gly 741 Arg fest (Malinchik, et al., 1997), während Lankford et al. bei Mus-

kelfasern mit eben dieser Mutation Gly 741 Arg eine Reduktion von Fmax auf 47 % im 

Vergleich zu M. soleus-Fasern von gesunden Kontrollpersonen messen konnten 

(Lankford, et al., 1995). Letztere beobachteten ebenso eine Reduktion der Faser-

steifheit und der lastfreien Verkürzungsgeschwindigkeit vmax bei den FHC-Fasern. 

Durch die gleichsinnige Verringerung von Fasersteifheit und isometrischer Kraft ent-
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sprach das Kraft/Steifheits-Verhältnis der FHC-Fasern dem der Kontrollen. Lankford 

et al. führten dies auf eine Erhöhung der elastischen Verformbarkeit der Myosin-

querbrücke durch den Aminosäurenaustausch zurück.  

Köhler et al. untersuchten Einzelfasern vom M. soleus mit der Mutation Arg 719 Trp 

und registrierten dabei eine signifikante Erhöhung der maximalen isometrischen Kraft 

(um 59 %) sowie der Fasersteifheit unter Bedingungen der aktiven isometrischen 

Kontraktion (+ 48 %), des Rigor (+ 45 %) und der Relaxation (+ 47 %) (Köhler, et al., 

2002). Die lastfreie Verkürzungsgeschwindigkeit und die Geschwindigkeitskonstante 

für den Kraftwiederanstieg waren unverändert. Im Gegensatz zu Lankford et al. führ-

ten Köhler et al. die beobachteten Effekte der Mutation auf eine Verringerung der 

elastischen Verformbarkeit –  also einer erhöhten Steifheit –  der Myosinquerbrücken 

zurück.  

Fujita et al. exprimierten Dictyostelium discoideum-Myosin II mit Mutationen, die 

den FHC-assoziierten Mutationen Gly 716 Arg, Arg 719 Gln und Arg 719 Trp im hu-

manen β-MHC entsprechen (Fujita, et al., 1997). Dabei beobachteten sie eine redu-

zierte Aktinaffinität, eine verringerte Gleitgeschwindigkeit im in vitro Motilitätsassay 

und eine verringerte Kraft für alle drei Mutationen. Die aktin-aktivierte ATPase war 

unverändert. Diese Ergebnisse erklärten sie durch eine Hemmung des Hebelarm-

schwungs durch die veränderten ionischen und hydrophobischen Eigenschaften der 

Konverter-Domäne aufgrund des Aminosäurentausches. Fujita et al. postulierten, die 

Auswirkung auf die Kraft sei am wichtigsten und habe die stärkste Aussagekraft für 

die Prognose der Dignität der Mutation.  

Yamashita et al. transfizierten eine Insektenzellkultur durch Baculovirus mit HMM 

aus glattem Muskel (smooth muscle-meromyosin) mit den Mutationen Arg 719 Gln 

und Arg 719 Trp (Yamashita, et al., 2000). Das HMM untersuchten sie in Einzelmole-

külstudien und registrierten für beide Mutationen eine Erhöhung der Kraftentwicklung 

und der ATPase-Aktivität. Während sich die Mutation Arg 719 Trp ansonsten nicht 

signifikant vom Wildtyp unterschied, ließ sich bei Arg 719 Gln eine Reduktion der 

Gleitgeschwindigkeit im in vitro Motilitätsassay feststellen. Zusätzlich zeigte sich, 

dass die für glattmuskuläres Myosin typische Regulation der Motilität durch Phospho-

rylierung durch die Mutation Arg 719 Gln aufgehoben war. HMM mit der Mutation 
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Arg 719 Trp besaß ein intaktes Regulationssystem durch Phosphorylierung. Eine 

Übersicht der verschiedenen Versuchsergebnisse bietet Tabelle 2.  

 

Mutation Kraftent-
wicklung 

Verkürzungs- / 
Gleitgeschwindig-

keit v 

ATPase-
Aktivität 

Steif
heit 

 

 
Gly 716 Arg 

 

 
 

     4, 6 

 
 

      4, 6 

   
 4 

   6 

  

 
Arg 719 Trp 

      5, 3 
 

   4 

 
      5, 3 
      4, 6 

   5 
   4 
   6 

   3  
- Regulation durch 
Pi intakt 5 

 
Arg 719 Gln 

   5 
 

      4, 6 

   6 
 

         4, 6, 5 

   5 
   4 
   6 

  
- Regulation durch 
Pi aufgehoben 5 

 
Ile 736 Thr 

 

 
   * 

 
   * 

    * - Kraft-pCa-Kurve 
nach rechts ver-
schoben * 

 
Gly 741 Arg 

 

 
   2 

      1, 6 

 
 

      1, 6 

  
 

   1

 

 
Tab. 2: Übersicht über die Ergebnisse der funktionellen Untersuchungen an 
Muskelfasern bzw. Einzelmolekülen mit FHC-assoziierten Mutationen in der 
Konverter-Domäne des Myosinkopfes 

Studien an gehäuteten Einzelfasern des M. soleus von FHC-Patienten führten 
1 Lankford et al (Lankford, et al., 1995), 2 Malinchik et al. (Malinchik, et al., 1997) und 
3 Köhler et al. (Köhler, et al., 2002) durch. 4 Fujita et al. untersuchten Myosin II von 
Dictyostelium discoideum mit FHC-entsprechenden Mutationen (Fujita, et al., 1997). 
5 Yamashita et al. exprimierten HMM aus glattem Muskel (smooth muscle-
meromyosin) in einer Insektenzellkultur für ihre Einzelmolekülstudien (Yamashita, et 
al., 2000). 6 Redwood et al. stellten die Ergebnisse verschiedener funktioneller Stu-
dien vor, die hier der Vollständigkeit halber mitaufgeführt werden (Redwood, et al., 
1999). Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind mit * gekennzeichnet.  

 

Wie schon in der Einleitung erläutert wurde, lassen sich die verschiedenen funktio-

nellen Versuche zu FHC-Mutationen wegen der unterschiedlichen Untersuchungs-

materialien und –ansätze nicht direkt miteinander vergleichen. Beispielsweise wird im 

in vitro Motilitätsassay ein von vmax verschiedener Parameter gemessen (Thedinga, 

et al., 1999). Kraftmessungen an Einzelmolekülen werden nicht unter isometrischen 

Bedingungen durchgeführt, sondern weisen eine starke Fluktuation in der relativen 

Position von Aktinfilament und Myosin auf. Dennoch lassen sich aus den hier ange-
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führten Studien verschiedene Rückschlüsse ziehen: Zunächst einmal wird deutlich, 

dass verschiedene Mutationen in der Konverter-Domäne trotz räumlicher Nähe ge-

gensätzliche Effekte auf Mechanik und Kinetik der Querbrücke haben können. So 

werden bei den untersuchten FHC-assoziierten Mutationen sowohl eine Erhöhung, 

ein Gleichbleiben als auch eine Reduktion der isometrischen Kraft registriert. Die Be-

obachtung von Dominguez et al., dass Konverter-Domäne und Nukleo-

tidbindungstasche über Switch II und rigid relay loop miteinander kommunizieren 

(Dominguez, et al., 1998), könnte auch eine Erklärung für die beobachteten Effekte 

der verschiedenen Mutationen auf die Verkürzungsgeschwindigkeit bzw. Gleitge-

schwindigkeit im in vitro Motilitätsassay und die ATPase-Aktivität sein.  

Ebenso wie in dieser Arbeit folgern Köhler et al. und Lankford et al. aus ihren Un-

tersuchungen, dass die elastische Verformbarkeit der Konverter-Domäne durch die 

Mutation beeinflusst wird und dass dieses sich in einer veränderten Fasersteifheit 

widerspiegelt (Köhler, et al., 2002; Lankford, et al., 1995). Der gegensätzliche Effekt 

bei der räumlichen Nähe der Mutationen Gly 741 Arg und Ile 736 Thr auf die Steifheit 

der Querbrücke lässt sich möglicherweise durch die unterschiedliche Polarität und 

damit die unterschiedlichen Wechselwirkungen mit umgebenden Strukturen der Ami-

nosäuren Arginin und Threonin erklären.  

Effekte von Mutationen in der Konverter-Domäne auf die Calciumsensibilität wur-

den bisher nicht untersucht, jedoch könnte eine gestörte Regulation des Querbrü-

ckenzyklus durchaus ein Auslöser für die Entwicklung der Krankheitssymptome der 

FHC sein.  
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Zusammenfassung 

Die familiäre hypertrophe Kardiomyopathie (FHC, im Englischen hypertrophic cardio-

myopathy, HCM) ist eine hereditäre Herzkrankheit, die zu Herzinsuffizienz, Synkopen 

und Arrhythmien führen kann. Bei Sportlern ist FHC die häufigste Ursache des plötzli-

chen Herztodes. Bisher wurden über 150 Punktmutationen an Genen für elf Proteine des 

Sarkomers identifiziert, die FHC auslösen können. Es handelt sich hierbei meist um mis-

sense-Mutationen, in deren Folge eine Aminosäure des betroffenen Proteins ausge-

tauscht wird. Die kardiale Isoform der schweren Kette des Myosins (β-MHC) ist bei 

ca. 30 – 40 % der bekannten Mutationen betroffen. Dabei konzentrieren sich die Muta-

tionen in verschiedenen Bereichen der globulären Kopfdomäne des Myosins: der ATP-

ase-Region, der Aktinbindungsregion, der Region um die reaktiven SH-Gruppen und der 

Konverter-Domäne. Dies lässt vermuten, dass durch den Austausch einer Aminosäure in 

diesen Bereichen des β-MHC die kontraktile Funktion des Sarkomers beeinflusst wird 

und dies zur Hypertrophieausbildung führt. Bereits veröffentlichte Untersuchungen zei-

gen, dass FHC sowohl mit einem Funktionsgewinn als auch mit einem Funktionsverlust 

des Sarkomers einhergehen kann.  

In dieser Arbeit wurde eine neue Mutation, durch die die Aminosäure Isoleucin an Posi-

tion 736 in der Konverter-Domäne durch Threonin ersetzt wird, funktionell charakterisiert. 

Dies sollte aufklären, welche funktionellen Veränderungen durch die Mutation hervorge-

rufen werden und möglicherweise zu der Ausbildung der klinischen Merkmale der fami-

liären hypertrophen Kardiomyopathie führen. Zudem sollten anhand etwaiger Verände-

rungen von kinetischen und mechanischen Parametern Rückschlüsse auf die Rolle der 

Konverter-Domäne für die Funktion des Myosinkopfes möglich sein. 

Da die kardiale Isoform der schweren Kette des Myosins auch im langsamen Skelett-

muskel exprimiert wird, wurden die Versuche an Biopsien des M. soleus von einem FHC-

Patienten mit der Mutation Ile 736 Thr sowie von gesunden Kontrollpersonen durchge-

führt. Die Biopsate wurden umgehend nach der Entnahme zunächst in kleinere Faser-

bündel aufgeteilt, chemisch enthäutet und nach Sucroseinfiltration in flüssigem Stickstoff 

konserviert. Dadurch standen sie für eingehende Untersuchungen zur Verfügung. Die 

funktionelle Charakterisierung erfolgte anhand von mechanischen Untersuchungen an 

Einzelfasern, die aus den aufgetauten Faserbündeln isoliert wurden. Bestimmt wurden 

die maximale isometrische Kraft, die Geschwindigkeitskonstante für den Kraftwiederan-

stieg, die Calciumempfindlichkeit der Kraftentwicklung, die maximale lastfreie Verkür-
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zungsgeschwindigkeit und die Fasersteifheit unter Relaxations-, Rigor- und Aktivie-

rungsbedingungen.  

Die mechanischen Untersuchungen ergaben eine deutliche Zunahme der Fasersteif-

heit von M. soleus-Fasern mit der Mutation Ile 736 Thr gegenüber M. soleus-Fasern von 

gesunden Kontrollpersonen. Im Rigor erreichte die Steifheit der FHC-Fasern etwa den 

dreifachen Wert der Rigorsteifheit der Muskelfasern von Kontrollpersonen (statistisch 

signifikant erhöht). Unter Aktivierungs- und unter Relaxationsbedingungen (µ = 50 mM) 

war die Fasersteifheit der Muskelfasern der FHC-Patienten etwa doppelt so hoch wie die 

Fasersteifheit der Kontrollfasern (statistisch signifikant erhöht). Unter Relaxationsbedin-

gungen mit höherer Ionenstärke (µ = 170 mM) war nur ein kleinerer, statistisch nicht  

signifikanter Anstieg der Fasersteifheit zu beobachten. Der Vergleich der maximalen i-

sometrischen Kraft Fmax, der Geschwindigkeitskonstanten für den Kraftwiederanstieg 

kredev und der maximalen lastfreien Verkürzungsgeschwindigkeit vmax zeigte für alle drei 

Parameter eine kleine, statistisch nicht signifikante Erhöhung bei den M. soleus-Fasern 

mit der Mutation Ile 736 Thr gegenüber den M. soleus-Fasern von gesunden Kontrollper-

sonen. Diese Beobachtungen deuten auf eine Zunahme von gapp und g2 hin, den Ge-

schwindigkeitskonstanten für den Übergang der Querbrücken aus den kraftgenerieren-

den in die nicht-kraftgenerierenden Zustände. Die Messung der Calciumabhängigkeit der 

isometrischen Kraftentwicklung ergab für die M. soleus-Fasern von FHC-Patienten eine 

erhöhte Calciumempfindlichkeit bei niedriger Calciumkonzentration (pCa > 6,5) und eine 

reduzierte Calciumempfindlichkeit bei höheren Calciumkonzentrationen. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen eine Erhöhung der Steifheit der einzelnen Quer-

brücken durch die Mutation Ile 736 Thr in der Konverter-Domäne des β-MHC. Dies un-

terstreicht die Bedeutung der Konverter-Domäne und ihrer Interaktion mit der Motordo-

mäne und der light-chain binding domain für die elastische Verformbarkeit des Myosin-

kopfes. Eine mögliche Zunahme von gapp deutet darauf hin, dass die Mutation Ile 736 Thr 

aufgrund von Wechselwirkungen zwischen Konverter-Domäne und der ATPase-Region 

zu einer effizienteren Kopplung von Querbrückenverformung und ADP-Abgabe führt. 

Unter der Annahme, dass sich die an M. soleus-Fasern der FHC-Patienten erhobenen 

Befunde auch auf das Myokard mit der Mutation Ile 736 Thr übertragen lassen, könnte 

die veränderte Calciumsensitivität der isometrischen Kraftentwicklung eine verminderte 

systolische Auswurfleistung und die diastolische Dysfunktion des Myokards bewirken. 

Möglicherweise liegt hier eine Ursache für die Ausbildung der klinischen Merkmale der 

FHC-Patienten mit der Mutation Ile 736 Thr. 
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Abkürzungsverzeichnis 

ADP Adenosindiphosphat 

ATP Adenosintriphosphat 

BDM Butandionmonoxin 

DNA Desoxyribonukleinsäure 

EKG Elektrokardiogramm 

ELC essential light chain, essentielle leichte Kette des Myosin 

FHC Familiäre hypertrophe Kardiomyopathie 

HCM hypertrophic cardiomyopathy 

HMM heavy meromyosin 

hs Halbsarkomer 

LCBD light chain binding domain 

LMM light meromyosin 

MHC myosin heavy chain, schwere Kette des Myosin 

β-MHC β-Isoform des MHC 

mRNA messenger Ribonukleinsäure 

NYHA  New York Heart Association 

Pi Phosphat 

RLC regulatory light chain, regulatorische leichte Kette des Myosin 
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