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ZUSAMMENFASSUNG 

Aktinfilamente stellen neben Mikrotubuli und Intermediärfilamenten die Hauptkomponente 

des Zytoskeletts von Eukaryoten dar. Während in Nicht-Muskelzellen durch die regulierte 

Polymerisation von monomerem zu filamentösem Aktin essenzielle zelluläre Prozesse wie 

z.B. Zellmigration und Endozytose ermöglicht werden, führt die regulierte, zyklische Interak-

tion von Aktinfilamenten mit dem Motorprotein Myosin in Muskelzellen zur Produktion von 

Kraft, welche die physikalische Grundlage der Muskelkontraktion bildet. Mutationen in Aktin 

sowie inkorrekte posttranslationale Modifikationen von Aktin-bindenden Proteinen, die zu 

Veränderungen in der Regulation Aktin-assoziierter Prozesse führen, werden unter anderem 

mit der Entwicklung von Myopathien und neuronalen Erkrankungen in Verbindung gebracht. 

Obwohl die grundlegenden Mechanismen der Regulation zahlreicher Aktin-assoziierter Pro-

zesse, einschließlich der Aktomyosin-Interaktion, zum Teil verstanden sind, können zahlrei-

che Fragestellungen aufgrund fehlender molekularer Details bezüglich der Interaktionen be-

teiligter Proteine nur unzureichend beantwortet werden. 

In der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, dass die Mutation M305L in α-kardialem Aktin, 

welche mit der Entwicklung familiärer hypertropher Kardiomyopathie in Verbindung gebracht 

wird, die Tropomyosin-vermittelte Regulation der Herzmuskelkontraktion beeinträchtigt, was 

eine molekulare Ursache für die fehlerhafte Relaxation des Herzmuskels während der Dias-

tole als charakteristisches Merkmal dieser Erkrankung darstellt. Im nicht-muskulären Kontext 

wurde die Phosphorylierung von Profilin-2a als Regulationsmechanismus der Aktinpolymeri-

sation gezeigt, sodass die mit der Hyperphosphorylierung von Profilin-2a assoziierten Ent-

wicklung von spinaler Muskelatrophie möglicherweise auf Veränderungen in der Aktindyna-

mik neuronaler Zellen zurückzuführen ist. 

Zusätzlich wurden in dieser Arbeit zwei auf Thermophorese basierende Analysemethoden 

etabliert, mit welchen Untersuchungen regulatorischer Einflüsse auf die Aktin-Polymeri-

sationskinetik sowie die Kinetik des Aktomyosin-Systems in Echtzeit auch dann untersucht 

werden können, wenn die zumeist auf spektroskopischen Detektionsmethoden basierenden, 

klassischen Methoden, aufgrund von Fluoreszenzbleich- und Fluoreszenzlöscheffekten oder 

mangelnder Zugänglichkeit von adäquaten Proteinmengen an ihre Grenzen stoßen. 

Mit Hilfe von Einzelmolekülexperimenten sowie gleichgewichts- und transienten-kinetischen 

Untersuchungen von Chimären Konstrukten der schnellen und der langsamen Isoform von 

Skelettmuskelmyosin-2 wurde der Einfluss regulatorischer leichter Ketten auf die Motorfunk-

tion und die kinetischen Eigenschaften von Myosin gezeigt. Außerdem wurde in einer Muta-

tionsstudie die Schleifenregion am C-terminalen Ende der W-Helix als wichtiges Struktu-

relement in der Myosin-Motordomäne verifiziert, welches Aktin-induzierte konformationelle 

Änderungen an die Produktfreisetzung und die Kraftproduktion koppelt. 

Die aus den kinetischen und molekulardynamischen Untersuchungen gewonnenen Erkennt-

nisse sowie die Etablierung der Thermophorese-basierten Methoden dienen als fundamenta-

le Grundlage für weitere mechanistische Untersuchungen Aktomyosin-assoziierter Erkran-

kungen und für die Entwicklung von neuartigen therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten.
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ABSTRACT 

Besides microtubules and intermediate filaments, actin filaments represent the major com-

ponent of the eukaryotic cytoskeleton. In non-muscle cells, highly regulated polymerization of 

monomeric actin into filamentous actin enables essential cellular processes, such as cell 

motility and endocytosis while in muscle cells the regulated cyclic interaction of actin fila-

ments with the motor protein myosin generates force – the physical basis of muscle contrac-

tion. Mutations in actin or incorrect post-translational modifications of actin binding proteins, 

which lead to impaired regulation of actin-associated processes, are often related to the de-

velopment of myopathies and neuronal diseases. The fundamental mechanisms of the regu-

lation of various actin-associated processes, including the actomyosin interaction, are well 

understood, however, there is still lack of molecular information about the interaction of in-

volved proteins, that help to address mechanistic details of regulatory processes. 

In the present work, the mutation M305L in α-cardiac actin, which is associated with the de-

velopment of familial hypertrophic cardiomyopathy, was shown to disturb tropomyosin-

mediated regulation of heart muscle contraction explaining impaired relaxation during diasto-

le as a characteristic symptom of hypertrophic cardiomyopathy. In the non-muscular context, 

phosphorylation of profilin-2a was identified as a regulatory mechanism of actin polymeriza-

tion, indicating that hyperphosphorylation of Profilin-2a might contribute to the development 

of spinal muscular atrophy by altering actin dynamics in neuronal cells. 

Additionally, this work established two thermophoresis-based analytical tools to study regula-

tory processes on steady-state kinetics of the actin polymerization and the actomyosin sys-

tem in real-time, thereby circumventing the limitations of classical spectroscopy-based meth-

ods, e.g. fluorescence bleaching and quenching while using minimal amounts of proteins, 

that are accessible from small heart tissue biopsies. 

Furthermore, by studying the molecular properties of different slow and fast muscle myosin-2 

chimeras using single-molecule optical trapping and ensemble kinetic experiments, this work 

revealed a regulatory mechanism of light chains on myosin motor function. In a mutational 

study, the loop region at the C-terminal end of W-helix was verified as an important structural 

element, that couples actin-induced conformational changes in the myosin motor domain to 

product release and force production. 

The herein presented results obtained from kinetic and molecular dynamic studies, combined 

with the potential of the established thermophoresis-based assays, provide a fundamental 

basis for further elucidation of actomyosin-associated diseases and the development of novel 

therapeutical treatments. 

 

 



 

1 

INHALTSVERZEICHNIS 

Inhaltsverzeichnis 1 

Abkürzungsverzeichnis 2 

1 Einleitung 4 

1.1 Das Zytoskelettprotein Aktin 4 

1.1.1 Die Struktur von G- und F-Aktin 5 

1.1.2 Die Aktinpolymerisation 6 

1.1.3 Aktin-bindende Proteine 8 

1.1.4 Tropomyosin und die Kontraktion des quergestreiften Muskels 10 

1.2 Myosine: Aktin-basierte Motorproteine 14 

1.2.1 Muskuläre und Nicht-muskuläre Klasse 2 Myosine 15 

1.2.2 Die Struktur der Myosin-Motordomäne 17 

1.2.3 Der Aktomyosin ATPase-Zyklus und die Produktion von Kraft 19 

1.2.4 Die mechanischen Eigenschaften von Myosinen 21 

1.2.5 Transienten- und gleichgewichtskinetische Analyseverfahren 23 

1.2.6 Analyse von Reaktionsgleichgewichten mittels MST 24 

2 Zielsetzung 27 

3 Ergebnisse 28 

3.1 Veröffentlichung 1: A role for actin flexibility in thin filament-mediated contractile 
regulation and myopathy 28 

3.2 Veröffentlichung 2: MicroScale Thermophoresis (MST) for studying actin 
polymerization kinetics 56 

3.3 Veröffentlichung 3: Profilin2a-phosphorylation as a regulatory mechanism for actin 
dynamics 61 

3.4 Veröffentlichung 4: Single-molecule analysis reveals that regulatory light chains fine-
tune skeletal myosin II function 79 

3.5 Veröffentlichung 5: A thermophoresis-based biosensor for real-time detection of 
inorganic phosphate during enzymatic reactions. 100 

3.6 Manuskript 1: Unraveling an Allosteric Pathway in the Myosin Motor Domain 
associated with force generation via the W-Helix/Transducer Region 109 

3.7 Beiträge zu den Veröffentlichungen und den Manuskripten 130 

4 Diskussion 132 

4.1 Einfluss der HCM-Mutation M305L im α-kardialen Aktin auf die Tropomyosin-
vermittelte Regulation des Herzmuskels 132 

4.2 Einfluss der Phosphorylierung von Profilin-2a auf die Aktindynamik 134 

4.3 Nutzung von MST zur Analyse von Polymerisationsprozessen und als biologischer 
Sensor 136 

4.4 Einfluss der regulatorischen leichten Kette auf die Motorfunktion von Klasse 2 
Skelettmuskelmyosinen 138 

4.5 Aufklärung eines allosterischen Kommunikationspfades in der Myosin-Motordomäne 
mittels Mutationsanalyse und kinetischen Studien 139 

5 Literaturverzeichnis 141 

6 Lebenslauf 153 

 



 

2 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

Å Angström (Einheit) 

ABP Aktin-bindendes Protein (engl.: actin binding protein) 

ADF Aktin-depolymerisierender Faktor 

ADP Adenosindiphosphat 

AES Atomemissionsspektrometrie 

ALS Amyotrophe Lateralsklerose 

Arp actin-related-protein 

ATP Adenosintriphosphat 

AUZ Analytische Ultrazentrifugation 

Dd Dictyostelium discoideum 

DNAse I Desoxyribonuklease I 

ELC Essenzielle leichte Kette (engl.: essential light chain) 

EM Elektronenmikroskopie 

F-Aktin Filamentöses Aktin 

FHC Familiäre Hypertrophe Kardiomyopathie (engl.: familial hypertrophic cardio-
myopathy) 

FH1, FH2 Formin-Homologie-Domäne 1, 2 

FRET Förster-Resonanzenergietransfer 

g Gramm (Einheit) 

G-Aktin Globuläres Aktin 

HCM Hypertrophe Kardiomyopathie (engl.: hypertrophic cardiomyopathy) 

HMM schweres Meromyosin (engl.: heavy meromyosin) 

ITC Isotherme Titrationskalorimetrie 

KD Dissoziationskonstante 

kDa Kilodalton (Einheit) 

LMM leichtes Meromyosin (engl.: light meromyosin) 

M Molar (Einheit) 

m milli 

µ mikro 

MD Moleküldynamik 

mDia mit Diaphanous verwandtes Formin in Säugern (engl.: mammalian 
diaphanous 

MHC Myosin schwere Kette (engl.: myosin heavy chain) 

MLC Myosin leichte Kette (engl.: myosin light chain) 

MS Massenspektrometrie 

MST Microscale-Thermophorese 

n nano 

NADH Nikotinamidadenindinukleotid 

nM Nanomolar (Einheit) 

NMR Nukleare Magnetische Resonanz 

PBP Phosphatbindeprotein (engl.: phosphate binding protein) 



 

3 

PDB Protein-Data-Bank 

Pi anorganisches Phosphat 

PIP2 Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat 

PLC Phospholipase C 

PLP Poly-L-Prolin 

PTM Posttranslationale Modifikation 

RLC Regulatorische leichte Kette (engl.: regulatory light chain) 

RMSF Mittlere quadratische Fluktuation (engl.: root mean square fluctuation) 

ROCK Rho-assoziierte Proteinkinase (engl.: rho-associated protein kinase) 

s Sekunde (Einheit) 

SD Subdomäne 

SMA Spinale Muskelatrophie 

ST Soret-Koeffizient 

TIR-FM Interne Totalreflexionsfluoreszenzmikroskopie 

Tmod Tropomodulin 

Tn Troponin 

Tpm Tropomyosin 

xg -fache Erdbeschleunigung (Einheit) 

MyBP-C Myosin Bindeprotein C 

ZNS Zentrales Nervensystem 



  Einleitung 

4 

1 EINLEITUNG 

1.1 Das Zytoskelettprotein Aktin 

Das ubiquitär vorkommende Protein Aktin bildet in allen eukaryotischen Zellen ein dynami-

sches Netzwerk aus Filamenten und stellt damit einen Hauptbestandteil des eukaryotischen 

Zytoskeletts dar. Die Primärstruktur von Aktin ist evolutionär stark konserviert, weshalb z.B. 

zwischen verschiedenen Aktinisoformen aus Hefe und des Menschen Aminosäuresequenz-

identitäten von mehr als 90% bestehen.1 In den 1940er Jahren wurde Aktin erstmals aus 

Skelettmuskelgewebe isoliert und mit Hilfe von Viskositätsmessungen konnte die Relevanz 

von Aktin für die Muskelkontraktion gezeigt werden.2,3 In Nicht-Muskelzellen wurde Aktin erst 

in den 1970ern identifiziert, in denen die Motilität von Spermien aus Stachelhäutern auf die 

Polymerisationseigenschaften von Aktin zurückgeführt werden konnte.4 Heute ist bekannt, 

dass die regulierte Aktinpolymerisation in vivo vorwärts gerichtete (engl.: protrusive, pushing) 

Kräfte und die zyklische Interaktion mit bipolaren Nicht-Muskelmyosin 2 Filamenten kontrakti-

le (engl.: contractile, pulling) Kräfte produzieren, die essenziell für zelluläre Prozesse und 

Eigenschaften, wie Zellmigration, Aufrechterhaltung der Zellform, mechanische Eigenschaf-

ten der Zelloberfläche, Beweglichkeit und Morphogenese membranumschlossener Organel-

len, sowie Ausbildung von Zell-Zell- und Zell-Matrix-Adhäsionen sind.5 

Das menschliche Genom besitzt sechs Gene (ACTA1, ACTA2, ACTB, ACTC1, ACTG1, 

ACTG2), die für hochkonservierte Aktin-Isoformen mit einer Aminosäuresäuresequenzidenti-

tät von über 93% kodieren. Die einzelnen Isoformen werden nach ihrem Vorkommen in der 

quergestreiften Muskulatur als ACTA1: α-skeletal und ACTC1: α-kardial bezeichnet. In der 

glatten Muskulatur stellen die Isoformen ACTA2: α-glatt und ACTG2: γ-glatt und in Nicht-

Muskelgewebe die Isoformen ACTB: β-zytoplasmatisch und ACTG1: γ-zytoplasmatisch die 

jeweiligen Hauptisoformen dar.6 Genetische Defekte in den α-Isoformen werden mit der Ent-

wicklung schwerwiegender Muskelschwächen assoziiert, die als Myopathien bezeichnet 

werden. Dazu zählen angeborene Myopathien des Skelettmuskels (engl.: Cogenital Skeletal 

Myopathies)7–9 sowie Kardiomyopathien, bei denen anhand von morphologischen und funkti-

onellen Kriterien zwischen dilatativ, hypertroph, restriktiv und arrhythmogen unterschieden 

wird.10,11 Bestimmte Mutationen im β- und γ-Aktin (ACTG1 & ACTB) führen zu schweren Er-

krankungen des Nervensystems und werden mit der Ausbildung von Taubheit12–14, mit der 

Entwicklung des Baraitser-Winter-15,16 und Becker-Naevus-Syndroms17 sowie mit der Entste-

hung von Thrombozytopenie in Verbindung gebracht.18 Aufgrund dieser klinischen Bedeut-

samkeit entwickelte sich das molekulare Verständnis der Aktindynamik und assoziierter re-

gulatorischer Prozesse, welches zum grundlegenden Verständnis zahlreicher zellulärer 

Funktionen und zur Aufklärung der Pathogenese Aktin-assoziierter Krankheiten beiträgt, zu 

einem bedeutsamen Teilgebiet in der medizinischen Grundlagenforschung. 
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1.1.1 Die Struktur von G- und F-Aktin 

Die ersten Einblicke in den strukturellen Aufbau von Aktin stammen aus dem Anfang der 

1990er Jahre, in denen die erste Kristallstruktur eines globulären Aktin Monomers (G-Aktin) 

sowie ein Modell für die Architektur des filamentösen Aktins (F-Aktin) veröffentlicht wurde.19 

Mit Hilfe von elektronenmikroskopischen Studien konnten in den letzten Jahren grundlegen-

de Erkenntnisse über die strukturellen Veränderungen infolge der Aktinpolymerisation sowie 

die Interaktionen von Aktin mit Aktin-bindenden Proteinen (ABPs) erlangt werden, die zum 

molekularen Verständnis Aktin-assoziierter Prozesse beitragen.19–25 

G-Aktin ist ein Adenosintriphosphat (ATP)-hydrolysierendes Protein mit einer molekularen 

Masse von 42 kDa, welches in vier Subdomänen (SD1-SD4) unterteilt wird, die zusammen 

eine zentrale Nukleotid-Bindungsspalte bilden (Abbildung 1A). 

 

 

Abbildung 1: Struktur von G- und F-Aktin. 

A: Darstellung der Domänenarchitektur von G-Aktin mit gebundenem Ca2+∙ATP im Komplex mit Profi-

lin (rot), welches die Polymerisation inhibiert (PDB: 2BTF). Aktin wird in vier Subdomänen (SD1–SD4) 

eingeteilt und besitzt eine zentrale Nukleotid-Bindungsspalte. Wichtige Sekundärstrukturelemente 

stellen die D-Schleife, die Hydrophobe Spalte und die Hydrophobe Ausstülpung dar. B: Schematische 

Darstellung von G-Aktin zeigt die Rotation von SD1 und SD2 während des Übergangs von der mono-

meren in die filamentöse Konformation. C: Kryo-Elektronenmikroskopische Struktur eines helikalen F-

Aktin Pentamers (Strang 1: grau, blau, dunkelblau; Strang 2: hellgrün, grün) im ADP∙Mg2+ gebunde-

nen Zustand (PDB: 3J8A). 

 

Das Nukleotid (ATP oder Adenosindiphosphat (ADP)) wird überwiegend durch polare Inter-

aktionen mit zwei Bindeschleifen in SD1 und SD3 über die Phosphatreste in der Nukleotid-
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Bindungsspalte stabilisiert.26 Während der Polymerisation flachen die Aktinmonomere durch 

Rotation der SD1 und SD2 um etwa 20° ab (Abbildung 1B), sodass Interaktionen zwischen 

der D-Schleife (SD2) eines Protomers mit der hydrophoben Spalte (SD3/SD4) eines weiteren 

Protomers ausgebildet werden, welche die Polymerisation initiieren. 

Durch nichtkovalente Wechselwirkungen zwischen der D-Schleife und der Hydrophoben 

Ausstülpung (SD4) zweier Protomere aus benachbarten Strängen formen sich doppelsträn-

gige, helikale Filamente mit rechtsgängiger Drehung (Abbildung 1C)20,25,27. Eine Helix Win-

dung umfasst 13 Aktinmoleküle und besitzt eine Länge von etwa 36 nm sowie einen Durch-

messer von ca. 7 nm. Die Gesamtlänge von Aktinfilamenten ist abhängig vom gebundenen 

Nukleotid und wird durch Interaktion mit verschiedenen ABPs reguliert.19,28,29 Aufgrund der 

strukturellen Polarität, besitzt Aktin ein Plus- sowie ein Minus-Ende, die sich in ihren Poly-

merisationseigenschaften unterscheiden.30 

 

1.1.2 Die Aktinpolymerisation 

Der Polymerisationsvorgang (Abbildung 2) von G- zu F-Aktin ist ein kooperativer Prozess, 

der abhängig von der Ionenstärke sowie der Anwesenheit divalenter Magnesiumionen (Mg2+) 

ist.31 Im neutralen pH-Bereich besitzt Aktin eine Nettoladung von -7, sodass es aufgrund ab-

stoßender Kräfte zwischen zwei Molekülen, unter Bedingungen mit geringer Ionenstärke, in 

monomerer Form vorliegt.32  

 

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Aktinpolymerisation. 

Der Verlauf der Aktinpolymerisation, welcher als zeitliche Änderung der Filamentlänge dargestellt ist, 

kann in drei charakteristische Phasen unterteilt werden: Nukleation, Elongation und Gleichgewicht. Die 

Gesamtreaktion wird durch die spontane Bildung eines Tetramers limitiert. Während der Elongations-

phase assoziieren ATP-G-Aktin Moleküle (dunkelblau) sowohl am Plus- als auch am Minus-Ende, 

wobei sich die Dissoziationskonstanten (KD), welche den kritischen Konzentrationen für den Einbau 

eines weiteren Monomers entsprechen, unterscheiden. Im Gleichgewicht bleibt die Länge des Fila-

ments über die Zeit konstant. 
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In Anwesenheit millimolarer Konzentrationen an Mg2+-Ionen und physiologischer Ionenstärke 

werden die negativen Ladungen der Aktin-Monomere kompensiert, was die Filamentbildung 

initiiert. Der Polymerisationsvorgang kann in vitro spektroskopisch verfolgt werden und wird 

in eine Nukleations-, Elongations- und Gleichgewichtsphase unterteilt33. Der Nukleationspro-

zess ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der Aktinpolymerisation, da die Bildung 

von Dimeren eine Dissoziationskonstante (KD) von 0.8 M besitzt, sodass diese spontan wie-

der zerfallen. Nach der Trimerisierung (KD ~ 5 µM) erfolgt der weitere Einbau von Aktinmo-

nomeren (KD < 1 µM) bis zur Einstellung eines Gleichgewichts.31 

Während der Elongationsphase werden Aktinfilamente sowohl am Plus- als auch am Minus-

Ende verlängert, wobei die Geschwindigkeit des Einbaus weiterer ATP-G-Aktin Moleküle am 

Minus-Ende etwa 10-fach langsamer verläuft.34 Die Quotienten aus der Dissoziations- und 

Assoziationsgeschwindigkeit eines ATP-gebundenen Aktinmonomers am Plus- und Minus-

Ende ergeben Dissoziationskonstanten von 0.12 µM, bzw. 0.6 µM, welche als kritische Kon-

zentrationen bezeichnet werden. Infolge der bereits beschriebenen konformationellen Ände-

rungen während des Überganges von der monomeren in die filamentöse Form wird ATP mit 

einer Halbwertszeit von etwa zwei Sekunden hydrolysiert und Phosphat in der Minutenskala 

freigesetzt.34 Sinkt die freie ATP-G-Aktin Konzentration unter den kritischen Wert des Minus-

Endes, bleibt die Filamentlänge über die Zeit konstant, da im Mittel die gleiche Anzahl an 

ATP-Aktinmolekülen am Plus-Ende inkorporiert wird, wie ADP-Aktinmoleküle am Minus-

Ende dissoziieren. Dieser Gleichgewichtszustand wird als Tretmühlenmechanismus (engl.: 

treadmilling) bezeichnet35 und kann lediglich in vitro beobachtet werden, da die Anzahl freier 

Plus- und Minus-Ende sowie die Konzentrationen an freiem ATP-G-Aktin in der Zelle durch 

die Interaktion von Aktin mit ABPs reguliert wird (Kapitel 1.1.3). Wenn das gesamte ATP ver-

braucht ist und ausschließlich ADP-Aktin vorliegt, findet kein treadmilling mehr statt, da die 

kritischen Konzentrationen des Plus- und Minus-Endes für ADP-G-Aktin nahezu identisch 

sind (~0.5 µM).36 Die zellulären G-Aktin Konzentrationen liegen teilweise bis zu 1000-fach 

über der kritischen Konzentration des Plus-Endes37, sodass ohne jegliche Regulation der 

Aktinpolymerisation in vivo eine unkontrollierte Filamentbildung stattfinden würde. Für die 

Aufrechterhaltung und Adaptation wichtiger struktureller und funktioneller Eigenschaften an 

die Umgebung infolge intra- und extrazellulärer Stimuli besitzen Zellen über 60 Klassen an 

ABPs, welche die Aktindynamik durch Modulation des Polymerisations- und Depolymerisati-

onsverhaltens regulieren. 
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1.1.3 Aktin-bindende Proteine 

Zur Gewährleistung des punktgenauen Aufbaus von de novo Aktinfilamenten, was z.B. von 

besonderer Bedeutung während der Phagozytose ist38, besitzen Zellen spezifische ABPs, 

welche den Nukleationsprozess katalysieren. Zur dieser Proteinklasse zählt der heptamere 

Arp2/3-Komplex (Abbildung 3), welcher an bestehende Aktinfilamente bindet und als Nuklea-

tionskeim für die Elongation eines weiteren Filaments in einem Winkel von etwa 70° dient, 

sodass definierte Aktin-Netzwerke aufgebaut werden können.39 Formine beschleunigen die 

Nukleation von monomerem Aktin sowie die Elongation bestehender Aktinfilamente und sind 

essenziell zur Aufrechterhaltung der Zellmotilität.40–42 Sie besitzen zwei konservierte Formin-

Homologie-Domänen (FH1, FH2) und binden als Homodimer an das Plus-Ende von F-Aktin. 

Die FH1-Domäne besitzt ein Poly-L-Prolin (PLP)-Motiv, welches unter anderem mit Profilin 

interagiert, sodass ATP-gebundenes G-Aktin rekrutiert und die Filamentbildung beschleunigt 

wird.40 ABPs der ADF/Cofilin Familie gehören zur Gruppe der Aktin-depolymerisierenden 

Faktoren (ADF). Sie interagieren bevorzugt mit ADP-Aktin an gealterten Minus-Enden von 

Filamenten und initiieren die Depolymerisation durch Beschleunigung der Phosphatfreiset-

zung benachbarter Aktinmoleküle sowie durch Änderung mechanischer Eigenschaften von 

Aktinfilamenten, die zur Fragmentierung führen.43–45 Die Länge von Aktinfilamenten wird 

durch F-Aktin verkappende Proteine (engl.: capping proteins) reguliert, die an die Plus-

Enden von Aktinfilamenten binden und damit die Elongation inhibieren.46 Hohe Konzentratio-

nen an ATP-G-Aktin sind essenziell für schnelle Adaptationen des Zytoskeletts und werden 

intrazellulär durch das Wirken G-Aktin sequestrierender Proteine bereitgestellt, die eine 

spontane Filamentbildung verhindern.47  

Profiline sind globuläre Proteine mit einer Masse von ca. 15 kDa, die mit submikromolarer 

Affinität an die Plus-Ende von G-Aktin binden (Abbildung 3) und dadurch die spontane Nuk-

leation sowie die Inkorporation von ATP-G-Aktin an freie Minus-Enden bestehender Filamen-

te inhibieren (Abbildung 1A).34 Die Geschwindigkeit des Einbaus von Profilin-Aktin-

Komplexen an freie Plus-Enden von Filamenten ist vergleichbar mit der von freiem ATP-G-

Aktin, sodass die effektive Elongationsrate nahezu unverändert ist. Besonders in schnell 

migrierenden Zellen kommen Profiline in Konzentrationen bis zu 100 µM vor48,49 und gewähr-

leisten die Aufrechterhaltung erheblicher Mengen an ATP-G-Aktin für die Polymerisation. 

Außerdem besitzen Profiline eine recycelnde Funktion, da sie den Nukleotidaustausch von 

ADP-G-Aktin zu ATP-G-Aktin beschleunigen.34 Neben Aktin, interagieren Profiline mit Phos-

phatidylinositolen, vor allem Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat (PIP2), an der Zellmemb-

ran50,51, sowie mit PLP-Motiven, die in zahlreichen weiteren Proteinen vorkommen.52 
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Abbildung 3: Schematische Darstellung der zellulären Funktionen ausgewählter ABPs. 

Profiline (blau) regenerieren polymerisierbares ATP-Aktin und Proteine der ADF/Cofilin Familie (grün) 

initiieren die Depolymerisation und die Fragmentierung am gealterten Minus-Ende bestehender Fila-

mente. Formine (cyan) beschleunigen die Polymerisation am Plus-Ende und treiben damit die Zellmo-

tilität. Das capping protein (rot) blockiert freie Plus-Enden und inhibiert die Elongation. Der 

Arp2/3 Komplex (violett) moduliert das Aktin-Zytoskelett durch das Verzweigen von Aktinfilamenten 

(Adaptiert von Merino et al.53). 

 

Das menschliche Genom besitzt zwei Gene (PFN1 und PFN2), welche für die Isoformen 

Profilin-1, Profilin-2a und für die aus alternativem Splicen von PFN2 resultierende Isoform 

Profilin-2b kodieren. Während Profilin-1 ubiquitär vorkommt, konnte Profilin-2b ausschließlich 

in der Leber, Niere und Haut von Mäusen nachgewiesen werden54. Profilin-2a hingegen stellt 

die Hauptisoform in neuronalen Zellen dar und trägt zur Regulation der Freisetzung und des 

Recyclings von Neurotransmittern bei, indem es direkt mit Aktin und weiteren zellulären 

Komponenten, wie PIP2 und Dynamin1, welches ein PLP-Motiv besitzt und eine entschei-

dende Rolle bei der Endozytose in Synapsen spielt, interagiert.55–59 Die Phosphorylierung 

von Profilin-2a an verschiedenen Positionen hat in diesem Zusammenhang möglicherweise 

einen kritischen regulatorischen Einfluss, da die Hyperphosphorylierung von Profilin-2a mit 

der Entstehung Spinaler Muskelatrophie (SMA) in Verbindung gebracht wurde.60,61 Der Ein-

fluss der Phosphorylierung von Profilin-2a im Hinblick auf die Regulation der Aktindynamik 

sowie die Interaktion mit PLP-Proteinen und PIP2 ist noch unzureichend verstanden und 

wurde in einem Teil dieser Arbeit genauer untersucht (Veröffentlichung 3: Walter et al., 

2019). 
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Eine gängige Methode zur in vitro Untersuchung des Einflusses verschiedener ABPs auf das 

Polymerisations- und Depolymerisationsverhalten von Aktin stellt das Pyren-Aktin-

Polymerisationsassay dar, welches auf Änderungen der Fluoreszenzeigenschaften des 

kovalent am Aktin gebundenen Pyrens basiert.62 Während des Übergangs von der monome-

ren in die filamentöse Form, ändert sich die direkte Umgebung des Fluorophors, sodass sich 

die Fluoreszenzintensität um den Faktor 20 erhöht. Aus dem zeitlichen Verlauf des Fluores-

zenzsignals können Rückschlüsse auf wichtige Parameter der Aktinpolymerisation, wie 

Elongationsraten und kritische Konzentrationen33,63 sowie die molekulare Wirkungsweisen 

von ABPs64 geschlossen werden. Veränderungen in der Nukleationsphase sowie in den 

Elongationsgeschwindigkeiten sprechen stark für alterierte G- bzw. F-Aktin Bindungseigen-

schaften, jedoch spiegeln diese nicht direkt den Bindungsgrad der ABPs wider. 

Zur Bestimmung von Bindungsaffinitäten verschiedener ABPs zu G- und F-Aktin wurden in 

der Vergangenheit Sedimentations- und pull-down-Experimente durchgeführt, die anschlie-

ßend densitometrisch anhand von SDS-Gelen oder Western Blots analysiert wurden.65 Des 

Weiteren existieren biophysikalische Methoden, wie zum Beispiel die Isotherme Titrationska-

lorimetrie (ITC) und die Analytische Ultrazentrifugation (AUZ), die für die Untersuchung ver-

schiedener Aktin-ABP Interaktionen verwendet wurden66,67. Neben diesen klassischen Me-

thoden, hat sich die Microscale-Thermophorese (MST)68 in den letzten Jahren als alternati-

ves und hocheffizientes Verfahren etabliert, das in Kapitel 1.2.6 näher erläutert wird. 

 

1.1.4 Tropomyosin und die Kontraktion des quergestreiften Muskels 

Im Vergleich zum dynamisch verzweigten Aktin-Netzwerk in Nicht-Muskelzellen, sind die 

Anordnung sowie die Länge der Aktinfilamente in Skelett- und Herzmuskelzellen genau defi-

niert. In Assoziation mit den ABPs Tropomyosin (Tpm) und Troponin (Tn) werden sie als 

dünne Filamente bezeichnet und bilden zusammen mit bipolaren Myosinfilamenten (dicke 

Filamente) das Grundgerüst eines Sarkomers (Abbildung 4), welches die kleinste kontraktile 

Einheit der Herz- und Skelettmuskulatur darstellt. Ein Sarkomer wird lateral durch die Z-

Scheiben begrenzt, in denen die dünnen Filamente über die Plus-Enden verankert sind. Der 

Bereich um die Z-Scheiben, in denen die dünnen Filamente nicht mit den dicken Filamenten 

überlappen, wird als I-Bande bezeichnet. Die A-Bande umfasst den gesamten Bereich der 

Myosinfilamente, während der zentrale Bereich eines Sarkomers, in welchem keine dünnen 

Filamente vorliegen, als H-Zone bezeichnet wird. Das Adapterprotein Titin gilt als größtes 

bekanntes Protein im Menschen und verbindet die dicken Filamente elastisch mit den Z-

Scheiben.69,70 Zur Aufrechterhaltung und Regulation der hochgeordneten Struktur von Sar-

komeren kommen in Muskelzellen weitere Aktin- und Myosin-bindende Proteine vor. Dazu 

zählen CapZ und Tropomodulin (Tmod), die an das Plus- bzw. Minus-Ende von Aktinfilamen-

ten binden und durch Interaktion mit Nebulin die Länge der dünnen Filamente regulieren. 

Myosin Bindeprotein C (MyBP-C) interagiert mit den dicken Filamenten und reguliert, je nach 
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Phosphorylierungsgrad, die Kontraktilität über die Modulation von Aktomyosin 

Interaktionen.69–71 

 

Abbildung 4: Schematische Minimaldarstellung des Aufbaus von Sarkomeren. 

Ein Sarkomer wird lateral durch die Z-Scheiben begrenzt, in der die Aktin-Filamente (grau) über das 

Plus-Ende verankert sind. Die I-Banden schließen den Bereich um die Z-Scheiben ein, in denen ledig-

lich die aus Aktin, Tropomyosin (Tpm, rot) und dem Troponin-Komplex (Tn) zusammengesetzten dün-

nen Filamente vorliegen. Der gesamte laterale Bereich, in welchem die dicken Filamente (grün) vorlie-

gen, wird als A-Bande bezeichnet und umfasst die H-Zone, in der dünne und dicke Filamente nicht 

überlappen. Über Titin (gelb) werden die Myosin-Filamente zwischen der zentralen M-Scheibe und 

den Z-Scheiben stabilisiert. 

 

Der grundlegende Kontraktionsmechanismus der quergestreiften Muskulatur, zu der sowohl 

die Skelett- als auch die Herzmuskulatur gezählt wird, wurde in den 1950er Jahren durch die 

Pionierarbeiten von Hugh E. Huxley72 und Andrew F. Huxley73 aufgedeckt. Die aus diesen 

Arbeiten abgeleitete Gleitfilamenttheorie (engl.: sliding filament theory) ist bis heute aner-

kannt und besagt, dass die Muskelkontraktion aus dem Ineinandergleiten von dicken Fila-

menten mit dünnen Filamenten resultiert. Im Jahr 1969 wurde die Theorie durch das von 

Hugh E. Huxley postulierte schwingende Querbrückenmodell (engl.: swinging cross-bridge 

model)74 erweitert und den darauffolgenden Jahren durch die Hypothese des schwingenden 

Hebelarms (engl.: swinging lever-arm hypothesis) verfeinert.75 Durch die Interaktion von My-

osin mit Aktin werden Querbrücken zwischen den dicken und dünnen Filamenten ausgebil-

det und das Ineinandergleiten wird durch eine Abfolge ATP-induzierter, konformationeller 

Änderungen in den einzelnen Myosinmolekülen induziert. Die Gleitfilamenttheorie und das 

Querbrückenmodell, welches in Kapitel 1.2.3 genauer betrachtet wird, stellen bis heute ein 

Dogma in der Muskelforschung dar.76 

In den Jahren 1947 bis 1964 konnte in mehreren Studien der regulatorische Effekt von Kal-

zium (Ca2+) -ionen auf die ATPase-Aktivität von Myosin in Anwesenheit dünner Filamente 

gezeigt werden77–82 und Anfang der 1970er Jahre wurde durch die Arbeiten von Hugh E. 
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Huxley und weiteren Arbeitsgruppen das sterische Modell der Muskelregulation postuliert.83–

87 Dieses beruht auf den Beobachtungen, dass sich die Position von Tpm entlang von Aktin-

filamenten in Anwesenheit von Ca2+-Ionen und Tn verändert. Die Verschiebung von Tpm 

führt zur Freilegung von Myosin-Bindungsstellen auf dem dünnen Filament, wodurch die 

Ausbildung von Querbrücken gewährleistet wird. Dieses Zweizustandsmodell wurde im Jahr 

1993 von Daniel F. A. McKillop und Michael A. Geeves aus dem Ergebnissen von Fluores-

zenztitrationen im Fließgleichgewicht (engl.: steady state) und transienten kinetischen Expe-

rimenten zu dem bis heute anerkannten Dreizustandsmodells der Muskelregulation erweitert 

(Abbildung 5).88 

 

 

Abbildung 5: Vereinfachtes Dreizustandsmodell von Tropomyosin im Muskel. 

Die Illustration zeigt die Positionen von Tpm entlang eines Aktin-Filaments (grau) im A/B-Zustand 

(blocked, rot, A), im C-Zustand (closed, dunkelrot, B) und im M-Zustand (open, pink, C). Die azimutale 

Verschiebung von Tpm ist Ca2+-sensitiv und wird über den Troponin-Komplex vermittelt. Dunkelblau: 

starke Interaktionen mit Myosin, cyan: schwache Interaktionen mit Myosin. 

 

In Anwesenheit submikromolarer intrazellulärer Ca2+-Konzentrationen (~10-7 M) interagiert Tn 

mit F-Aktin und stabilisiert den B-Zustand (rot) von Tpm, sodass die Oberflächenbereiche 

des Aktinfilaments, die stark mit Myosin interagieren (dunkelblau), durch Tpm blockiert wer-

den (Abbildung 5A). Die Stabilisierung des inhibitorischen A/-B-Zustandes wird hauptsächlich 

durch die Interaktionen von K326, K328 und E334 sieben aufeinander folgender Aktinmole-

küle mit Aminosäuren von Tpm, die entgegengesetzte Ladungen besitzen, vermittelt.20,89–92 

In Abwesenheit von Tn stellt der A-Zustand von Tpm, dessen Position entlang von F-Aktin 

der des B-Zustandes gleicht, die energetisch günstigste Position dar, wobei die azimutale 

Beweglichkeit von Tpm im Vergleich zum Tn-stabilisierten B-Zustand erhöht ist93. Durch 

Freisetzung von Ca2+ aus dem sarkoplasmatischen Retikulum steigt die freie Ca2+-

Konzentration etwa 100-fach bis auf 10-5 M. Die Bindung von Ca2+ an Tn induziert konforma-

tionelle Änderungen, die zur Verschiebung der Tpm-Stränge in den C-Zustand (dunkelrot) 

führen, wodurch zusätzlich zu schwachinteragierenden Oberflächenbereichen (cyan) hochaf-

fine Myosin-Bindungsstellen auf dem Aktinfilament freigelegt werden (Abbildung 5B). Die 
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verstärkte Assoziation von Myosin mit F-Aktin induziert eine weitere Translokation von Tpm 

in den M-Zustand (rosa), wodurch die Muskelkontraktion initiiert wird (Abbildung 5C).69 

Strukturelle, biochemische und computerchemische Studien haben das molekulare Ver-

ständnis der Tpm-vermittelten Regulation der Muskelkontraktion erweitert. Tpm bildet alpha-

helikale superspiralisierte (engl.: coiled-coil) Dimere, die insgesamt an sieben benachbarte 

Aktinnmoleküle im Filament binden. Mehrere Dimere assemblieren über Kopf-Schwanz-

Interaktionen zu längeren Tpm-Polymeren, welche die Aktinfilamente mit einer Dissoziati-

onskonstante von 0.1 – 0.2 µM umwickeln.94 Die Interaktion einzelner Tpm-Dimere mit Aktin-

filamenten dagegen ist schwach (KD ~ 0.2 – 0.5 mM)95, sodass die hohe globale Affinität von 

Tpm-Polymeren gegenüber F-Aktin als Summe vieler schwach interagierender Tpm-Dimere 

angesehen werden kann, was als Gestalt-Bindungsverhalten bezeichnet wird.93,96 Die hohe 

globale Affinität gewährleistet die Stabilisierung von Aktinfilamenten, während schwache lo-

kale Interaktionen die azimutalen Verschiebungen von Tpm infolge Ca2+-abhängiger konfor-

mationeller Änderungen im Tn und damit die Aktivierung der dünnen Filamente, die mit der 

Muskelkontraktion einhergeht, ermöglichen. Dieses Bindungsverhalten lässt sich durch die 

hohe strukturelle Komplementarität von F-Aktin und Tpm erklären.93,96,97 

Mutationen in sarkomerischen Proteinen wurden in den Zusammenhang mit der Entstehung 

primärer familiärer Kardiomyopathien gebracht.98–100 Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) 

stellt mit einer Prävalenz von 1 in 200 Menschen neben der dilatativen, restriktiven und ar-

rhythmogenen Kardiomyopathie eine klinisch bedeutsame Erkrankung des Herzmuskels dar, 

die durch Verdickung des Muskelgewebes im linken Ventrikel und interventrikulären Sep-

tums, fehlerhafte Relaxation sowie hyperdynamische Kontraktilität charakterisiert wird.101 Die 

Mutation M305L im α-kardialen Aktin wurde erstmals im Jahr 2004 beschrieben und führt zur 

Ausbildung HCM.102 Die zugrunde liegenden molekularen Mechanismen, die zur Progression 

der Erkrankung im Falle von M305L führen, sind unzureichend verstanden. In vorherigen 

Studien wurde der Einfluss von M305L unter anderem auf die Polymerisationseigenschaften, 

die ATP-Hydrolysegeschwindigkeit und die Wechselwirkung mit ausgewählten Interaktions-

partnern auf Einzelproteinebene untersucht, wobei teilweise keine Veränderungen oder wi-

dersprüchliche Ergebnisse berichtet wurden.103–106 Dies lässt vermuten, dass möglicherweise 

übergeordnete Prozesse, wie die Tpm-vermittelte Regulation der Herzmuskelkontraktion, 

durch M305L affektiert sind, was in einem Teil dieser Arbeit untersucht wurde (Veröffentli-

chung 1: Viswanathan et al., 2020). 
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1.2 Myosine: Aktin-basierte Motorproteine 

In biologischen Systemen ist gerichtete Bewegung essenziell für das Überleben verschie-

denster Organismen. Sie ist Grundlage für die Organisation und den Transport von Zellorga-

nellen und Vesikeln, die korrekte Trennung der Chromosomen während der Mitose, die ge-

richtete Fortbewegung von Zellen, der Aufrechterhaltung der Zellgestalt, sowie der Muskel-

kontraktion und basiert auf dem zyklischen Zusammenspiel von Motorproteinen mit ihren 

filamentösen Interaktionspartnern des Zytoskeletts.107 Die molekularen Motoren werden in 

drei Superfamilien unterteilt, die als Myosine, Kinesine und Dyneine bezeichnet werden. 

Durch enzymatische Hydrolyse des Energieäquivalents ATP wird chemische Energie infolge 

einer zyklischen Interaktion von Myosinen mit Aktinfilamenten, bzw. Dyneinen und Kinesinen 

mit Mikrotubuli in Kraft und gerichtete Bewegung umgesetzt.108,109 Das grundlegende Ver-

ständnis von Bewegungsvorgängen wurde aus Untersuchungen der quergestreifte Muskula-

tur, dessen Hauptbestandteile Myosin und Aktin darstellen, abgeleitet. Zahlreiche genetische 

Mutationen, die zu Veränderungen in der Aminosäuresequenz eines dieser beiden oder ver-

schiedener regulierender Proteine führen, werden mit der Entstehung schwerwiegender Er-

krankungen der Herzmuskulatur110, des ZNS111–113sowie der Tumorprogression114 assoziiert. 

Die Ausbildung dieser Erkrankungen beruht auf Veränderungen in der Aktivität des Aktomy-

osin-Systems, weshalb das detaillierte Verständnis der Aktomyosin Interaktion und assoziier-

ter regulatorischer Prozesse, die zusammen die molekulare Grundlage der Kraftgenerierung 

darstellen, essenziell für die Entwicklung neuartiger Therapien zur medizinischen Behand-

lung der genannten Krankheiten ist. 

In den folgenden Kapiteln werden die grundlegenden Erkenntnisse über Myosin und die Ak-

tomyosin Interaktion, die im Verlauf der letzten Jahrzehnte gewonnen wurden, beschrieben 

und offene Fragestellungen in Bezug auf den Mechanismus der molekularen Kraftgenerie-

rung klargestellt. Am Ende dieses Abschnitts werden Methoden vorgestellt, die zur in vitro 

Untersuchung des Aktomyosin-Systems angewendet werden. 
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1.2.1 Muskuläre und Nicht-muskuläre Klasse 2 Myosine 

Als der deutsche Physiologe Wilhelm Kühne in den Anfängen der Proteinreinigung im Jahr 

1859 von der Isolierung eines Proteinkomplexes aus Skelettmuskel berichtete115, nannte er 

diesen „Myosin“ und erst 83 Jahre später, im Jahr 1942, zeigten die Studien von Szent-

Györgyi2 und Straub3, dass der von Kühne isolierte Proteinkomplex zwei Komponenten, My-

osin und Aktin, beinhaltete. Nach weiteren 40 Jahren, in denen „Myosin“ als genereller Be-

griff in der Wissenschaft zur Nomenklatur von ATP-hydrolysierenden Enzymen aus Skelett- 

und glatter Muskulatur verwendet wurde116, differenzierte man anhand phylogenetischer 

Analysen der Motordomäne (Kopfdomäne) zwischen einer Vielzahl von Myosinen aus unter-

schiedlichen eukaryotischen Organismen. Die Myosin-Superfamilie wird bisher in mehr als 

35 Klassen unterteilt, innerhalb denen zwischen weiteren Unterklassen und Isoformen spezi-

fiziert wird.117 Dieses breite Spektrum an verschiedenen Isoformen wird durch alternatives 

Spleißen und posttranslationale Modifikationen, wie die Phosphorylierung von Aminosäure-

seitenketten erweitert, sodass eine vielseitige Anpassung an spezifische zelluläre Aufgaben 

gewährleistet wird.118 

Myosine der Klasse 2, die auch als konventionelle Myosine bezeichnet werden, sind hexa-

mere Proteine, die aus zwei schweren Ketten (engl.: myosin heavy chain, MHC) und zwei 

Paaren von essenziellen (ELC) und regulatorischen (RLC) Myosin leichten Ketten (engl.: 

myosin light chain, MLC) zusammengesetzt sind (Abbildung 6).  

 

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Aufbaus von Klasse 2 Myosinen. 

Klasse 2 Myosine sind aus zwei schweren Ketten (MHCs; grau) und insgesamt vier leichten Ketten 

(MLCs; ELCs: türkis; RLCs: gelb) aufgebaut. Durch proteolytische Spaltung kann das native Myosin in 

das leichtlösliche, doppelköpfige schwere Meromyosin (HMM) und das schwerlösliche leichte Mero-

myosin (LMM) gespalten werden. Das resultierende HMM ist aus zwei Subfragmenten 1 (S1), die 

jeweils eine Motordomäne, den Nackenbereich, sowie die MLCs umfassen und dem Subfragment 2 

(S2) zusammengesetzt, das die in der Schwanzdomäne lokalisierte Dimerisierungsdomäne beinhaltet. 
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Anhand strukturbiochemischer Untersuchungen wurde die allgemeine Architektur von Myo-

sinen in eine globuläre Motordomäne, eine Nackendomäne und eine Schwanzdomäne unter-

teilt (Abbildung 6). Die Motordomäne ist über alle Myosinklassen strukturell konserviert und 

besitzt das katalytische Zentrum sowie die Aktinbindungsregion. Kleinere Variationen inner-

halb der Kopfdomäne besitzen teilweise signifikante Auswirkungen sowohl auf die katalyti-

schen Eigenschaften, wie die ATP-Umsatzrate, als auch auf die Motoreigenschaften und 

definieren ob ein Myosin als Transporter, Spannungshalter oder als Motor in der Muskelkon-

traktionen fungiert.119,120 Die alpha-helikale Nackenregion wird myosinspezifisch aus bis zu 

sieben repetitiven, aus 23 Aminosäuren zusammengesetzten Sequenzmotiven (IQ-Motive) 

gebildet121, die jeweils eine Bindestelle für eine leichte Kette darstellen.122 Zusammen mit 

den stabilisierenden und durch Phosphorylierung und Ca2+-Bindung regulierenden leichten 

Ketten123,124 bildet die Nackenregion den sogenannten Hebelarm, durch den kleinere in der 

Motordomäne induzierte konformationelle Änderungen während der zyklischen Interaktion 

mit Aktin in einen größeren Kraftschlag amplifiziert werden.125,126 Innerhalb der Schwanzdo-

mäne existiert die größte Diversität zwischen den Myosinklassen. Ein charakteristisches 

Merkmal von Klasse 2 Myosinen ist die Dimerisierung und Ausbildung bipolarer Filamente, 

welche durch Interaktion von Dimerisierungsmotiven und Assemblierungsdomänen innerhalb 

der Schwanzregion der schweren Ketten initiiert wird.127 

Bereits während der Isolation und Entdeckung von Aktin und Myosin wurde ein salzabhängi-

ges Löslichkeitsverhalten der beiden Komponenten wahrgenommen.2,3,115 Bei Ionenstärken 

im physiologischen Bereich (~150 mM) aggregiert Skelettmuskelmyosin reversibel zu bipola-

ren Filamenten, wobei es unter Hochsalzbedingungen (>300 mM) löslich ist, jedoch nur 

schwach mit Aktinfilamenten interagiert. Aus der proteolytischen Spaltung des nativen Myo-

sins mit (Chymo-)Trypsin resultiert ein unter physiologischen Salzkonzentrationen lösliches, 

doppelköpfiges Fragment, das als schweres Meromyosin (engl.: heavy meromyosin, HMM) 

bezeichnet wird und ein unter diesen Bedingungen unlösliches Fragment, welches leichtes 

Meromyosin (engl.: light meromyosin, LMM) genannt wird (Abbildung 6). Durch weitere Pro-

teolyse kann das HMM in zwei Subfragmente 1 (S1), die jeweils eine Motordomäne, eine 

Nackenregion sowie ein Paar leichter Ketten enthalten, und ein Subfragment 2 (S2), welches 

das in der Schwanzdomäne lokalisierte Dimerisierungsmotiv enthält, abgebaut werden.128 

Für ihre kinetischen Untersuchungen unter physiologischen und subphysiologischen Salz-

konzentrationen im Jahr 1971, die erheblich zum heutigen molekularen Verständnis der zyk-

lischen Interaktion zwischen Aktin und Myosin beigetragen haben, nutzten Lymn und Taylor 

das leichtlösliche HMM-Fragment des Skelettmuskelmyosins aus Kaninchen, da die gute 

Löslichkeit unter diesen Salzkonzentrationen die kinetischen Experimente vereinfachte.129  

Bis heute wird auch das leichtlösliche, einzelköpfige S1 zur Charakterisierung kinetischer 

und struktureller Eigenschaften verwendet.130,131 
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1.2.2 Die Struktur der Myosin-Motordomäne 

Im Jahr 1993 konnte Rayment durch Röntgenstrukturanalyse die erste hochaufgelöste Struk-

tur einer Myosin-Motordomäne lösen und wichtige funktionale Regionen identifizieren.132 In 

den darauffolgenden Jahren wurde die rekombinante Herstellung von Myosinen in der sozia-

len Amöbe Dictyostelium discoideum133, der Insektenzelllinie Spodoptera frugiperda134 sowie 

in humanen Zelllinien etabliert134, sowie die Technik der Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-

EM) optimiert, sodass weitere Strukturen der Myosin-Motordomäne in Aktin-assoziierten und 

-dissoziierten Zuständen gelöst werden konnten, die zum molekularen Verständnis der zykli-

schen Aktomyosin Interaktion (Kapitel 1.2.3) beigetragen haben.25,135–142 

Aus diesen strukturellen Analysen geht hervor, dass die Motordomäne in eine obere 50 kDa 

(engl.: upper 50 kDa, U50), eine untere 50 kDa (engl.: lower 50 kDa, L50) und eine ami-

noterminale Domäne (N-term) sowie den Konverter unterteilt werden kann (Abbildung 7). Die 

U50 und L50 sind durch die Aktin-Bindungsspalte (engl.: cleft) voneinander separiert, dessen 

Konformation ein Indikator für die Affinität der Motordomäne zum Aktinfilament darstellt.143 

Die Größe der N-term variiert zwischen Myosinen verschiedener Klassen. In Klasse 2 Myo-

sinen wird diese aus etwa 80 Aminosäuren gebildet, die ein SH3-ähnliches β-Fass (engl.: β-

barrel) bilden, wohingegen diese in Klasse 1 Myosinen aus einer kürzeren Peptidkette auf-

gebaut wird, die mit dem Hebelarm interagiert und diesen stabilisiert.144 Der Konverter ver-

bindet die Motordomäne mit der Nackenregion und verstärkt durch Rotation das Schwingen 

des Hebelarms, den sogenannten Kraftschlag.121 

 

 

Abbildung 7: Schematische Darstellung des Aufbaus der Myosin-Motordomäne. 

Zweidimensionale Projektion der Myosin-Motordomäne, die in eine Upper 50 kDa (U50, dunkelgrau), 

eine Lower 50 kDa (L50, hellgrau) und die N-terminale Domäne (N-term, dunkelblau) sowie den Kon-

verter (grün) aufgeteilt wird. Der Hebelarm, an den eine essenzielle (ELC) sowie eine regulatorische 

leichte Kette (RLC) assoziiert sind, stellt eine Verlängerung des Konverters dar. Die U50 und L50 bil-

den die Aktinbindungsspalte (cleft) aus. Ein siebensträngiges β-Faltblatt (β1-β7) ist zentral in der Mo-

tordomäne positioniert und kommuniziert, zusammen mit der Relay-Helix, der W-Helix und der SH1-

SH2-Helix, Änderungen in der Nukleotid-Bindungsregion (Schalter-1, Schalter-2, P-Schleife) mit der 

Aktin-Bindungsregion (CM-Schleife, Schleife 4, Schleife 2, Aktivierungs-Schleife, Helix-Schleife-Helix, 

Schleife 3).  
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Die Aktin-Bindungsregion wird durch die Kardiomyopathie-Schleife (engl.: cardiomyopathy, 

CM-Schleife) und Schleife 4 in der U50, durch Schleife 3, die Aktivierungsschleife und das 

Helix-Schleife-Helix Motiv in der L50 sowie Schleife 2, die eine Verbindung zwischen U50 

und L50 darstellt, gebildet. Aus vorherigen Studien ist bekannt, dass die Ausbildung elektro-

statischer Wechselwirkungen zwischen positiv geladenen Aminosäureseitenketten von Myo-

sinen mit negativ geladenen Aminosäureseitenketten von Aktin für eine stereospezifische 

Aktomyosin Interaktion von Bedeutung ist.132,139,145,146 Die Länge und Ladungsverteilung ins-

besondere von Schleife-2 variiert zwischen Myosinen verschiedener Klassen und moduliert 

die funktionellen Eigenschaften147, indem die Lebenszeiten von kinetischen Zuständen in-

nerhalb des ATPase-Zyklus geändert werden.148,149 

Die Nukleotid-Bindungsregion wird durch die P-Schleife, Schalter-1 und Schalter-2, welche in 

der U50 lokalisiert sind, gebildet. Die drei Strukturmotive interagieren mit den Phosphatres-

ten des Nukleotids, woraus strukturelle Unterschiede im aktiven Zentrum zwischen ATP- und 

ADP-gebundenen Zuständen resultieren, die sich auf die Aktinaffinität der gesamten Mo-

tordomäne auswirken.150 Den Kern der Myosin-Motordomäne bildet ein siebensträngiges β-

Faltblatt (β1-β7, engl.: transducer), das eine zentrale Rolle bei der Kommunikation zwischen 

der Aktin-Bindungsregion mit der Nukleotid-Bindungsregion und dem Konverter besitzt.121 

Ein weiteres Strukturelement stellt die Relay-Helix dar, die über Schalter-2 das aktive Zent-

rum mit der Aktin-Bindungsregion verbindet und durch Interaktionen mit der SH1-SH2-Helix, 

die direkt an den Konverter gekoppelt ist, konformationelle Änderungen in der Nukleotid-

Bindungsregion mit der Nackenregion kommuniziert. Eine weitere kritische Funktion besitzt 

die W-Helix, welche über Schleife 2 eine direkte Verbindung der Aktin-Bindungsregion mit 

dem transducer darstellt. 
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1.2.3 Der Aktomyosin ATPase-Zyklus und die Produktion von Kraft 

Erste mechanistische Erkenntnisse über die zyklische, ATP-abhängige Aktomyosin Interakti-

on wurden in den 1950er bis 1960er Jahren anhand struktureller Untersuchungen an Mus-

kelfasern in Form der bereits in Kapitel 1.1.4 beschriebenen Gleitfilamenttheorie und des 

Querbrückenmodells beschrieben72,74,151. Diese Resultate sind bis heute durch hochaufgelös-

te Röntgenstrukturanalysen und kinetische Untersuchungen unterschiedlicher Myosine mani-

festiert und erweitert worden.25,130,131,148,150,152 Der Aktomyosin ATPase-Zyklus (Abbildung 8) 

ist für Myosine aller Klassen gültig und kann als eine konzertierte Abfolge konformationeller 

Änderungen in der Myosin-Motordomäne beschrieben werden.  

 

 

Abbildung 8: Schematische Darstellung des Aktomyosin ATPase-Zyklus. 

Im nukleotidfreien Zustand besitzt die Myosin-Motordomäne eine hohe Aktinaffinität (Rigor, A∙M). 

Durch Bindung eines ATP-Moleküls werden konformationelle Änderungen in der Myosin-

Motordomäne induziert, die zur Dissoziation des Komplexes führen. Der recovery stroke im Post-Rigor 

Zustand (M∙T), führt zur Reorientierung des Hebelarms (M*∙T) und zur ATP-Hydrolyse, sodass der 

Pre-power stroke Zustand (M*∙D∙Pi) resultiert. Die Rückbindung der Motordomäne an Aktin ist zu-

nächst schwach (A-M*∙D∙Pi). Durch die Pi-Freisetzung und dem damit assoziierten ersten Kraftschlag 

entsteht ein hoch aktinaffiner Post-power stroke Zustand (A∙M**∙D). Infolge eines zweiten Kraftschla-

ges wird ADP freigesetzt, sodass der Rigor Zustand regeneriert wird. A: Aktin, M: Myosin mit Hebel-

arm in Rigor Konformation, M*: Myosin mit Hebelarm in Pre-power stroke Konformation, M**: Myosin 

mit Hebelarm in intermediärer Konformation T: ATP, D: ADP, Pi: Phosphat, Blau: geringe Aktinaffinität, 

grün: intermediäre Aktinaffinität, gelb: hohe Aktinaffinität. 

 

ATP-Bindung an die Myosin-Motordomäne im nukleotidfreien, Aktin-assoziierten Rigor Zu-

stand (A∙M) induziert Positionsänderungen der P-Schleife und von Schalter-1 im aktiven 

Zentrum, die zu strukturellen Alterationen im transducer führen. Diese führen zum Öffnen der 
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Aktinbindungsspalte, was in einer reduzierten Aktinaffinität der Motordomäne resultiert, so-

dass der Aktomyosinkomplex dissoziiert. Die Umlagerung von Schalter-2 im Post-Rigor Zu-

stand (M∙T) induziert einen Knick in der Relay-Helix, wodurch die Ausrichtung des Hebel-

arms (engl.: recovery stroke) initiiert wird. Infolge dieser Umlagerung wird eine kritische 

Salzbrücke zwischen Schalter-1 und Schalter-2 im Post-recovery stroke Zustand (M*∙T) ge-

bildet, sodass die ATP-Hydrolyse erfolgt.121,153 

Die genaue Abfolge der konformationellen Änderungen, die unmittelbar vor, während und 

nach der Rückbindung der Motordomäne an Aktin im Pre-power stroke Zustand (M*∙D∙Pi) 

stattfinden und schließlich die sequenzielle Freisetzung von Phosphat (Pi) und ADP initiieren, 

die mit der Produktion von Kraft assoziiert werden, ist bisher nur unzureichend verstanden.154 

Durch Vergleich hochaufgelöster Kristallstrukturen der Myosin-Motordomäne in verschiede-

nen Zuständen139,155–157 wurde deutlich, dass mit der Rückbindung der Motordomäne an Ak-

tin konformationelle Änderungen von Schalter-1 und Schalter-2 einhergehen müssen, da 

deren Ausrichtungen im Pre-power stroke Zustand die Pi-Freisetzung vollständig blockieren. 

Eine Kristallstruktur des unkonventionellen Myosin-6 in Abwesenheit von Aktin zeigt einen 

Zustand der Motordomäne, der möglicherweise die Orientierung der Strukturelemente am 

Anfang der Pi-Freisetzung zeigt (A-M*∙D∙Pi). Dabei wurde eine Bewegung von Schalter-2 im 

aktiven Zentrum beobachtet, aus der sich ein Hintertür-Mechanismus (engl.: backdoor me-

chanism) für die Freisetzung von Pi ergibt, während sich der Hebelarm nahezu in der Pre-

power stroke Konformation befindet.158 Außerdem konnten Veränderungen in der Aktin-

Bindungsregion wahrgenommen werden, wobei die cleft weiterhin geöffnet war. Dies spricht 

dafür, dass ein schnelles Schließen der Aktinbindungsspalte möglicherweise an die Pi-

Freisetzung gekoppelt ist, sodass anschließend der Kraftschlag stattfindet. Kinetische Stu-

dien, in denen die Bewegung des Hebelarms mit Hilfe von Förster-Resonanzenergietransfer 

(FRET) aufgelöst werden konnte159–161, stehen im Widerspruch zur Annahme, dass der Kraft-

schlag nach der Pi-Freisetzung stattfindet. Die Resultate dieser Untersuchungen und opti-

schen Fallen-Experimente162 sprechen für einen zweistufigen Prozess, bei dem die Pi-

Freisetzung einer initialen schnellen Bewegung des Hebelarmes, die an ein partielles 

Schließen der Aktinbindungsspalte gekoppelt ist, nachgestellt ist. Elektronenmikroskopische 

Strukturen des Aktomyosinkomplexes im Magnesium (Mg2+) -ADP (A∙M**∙D) Zustand156 zei-

gen zusätzlich Änderungen in den Konformationen des transducers, Schalter-2, der Relay-

Helix sowie der SH1-SH2-Helix. Diese initiieren möglicherweise den zweiten Teil des Kraft-

schlages, der an das vollständige Schließen der Aktinbindungsspalte sowie die Mg2+-ADP-

Freisetzung gekoppelt ist, sodass der rigor Zustand regeneriert wird.25,121,129 Obwohl die 

stabilen Zustände der Myosin-Motordomäne während der zyklischen Interkation mit Aktin 

durch die gelösten Kristallstrukturen weitestgehend charakterisiert sind, und weitere compu-

terchemische Analysen163–166 und Mutationsstudien152,158 zum Verständnis des Ablaufs der 

kraftgenerierenden konformationellen Änderungen beigetragen haben, ist nicht vollständig 

geklärt, ob die Pi-Freisetzung vor, nach oder simultan zum initialen schnellen Kraftschlag 

erfolgt und wie die konformationellen Änderungen in der Aktinbindungsregion mit den Schal-
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tern im aktiven Zentrum, dem zentralen β-Faltblatt, der Relay-Helix und der SH1-SH2-Helix 

kommunizieren, die schließlich zur Rotation des Konverters führen, welche mit der Generie-

rung von Kraft assoziiert wird.154 

In einer computerchemischen Arbeit von Matthias Preller und Kenneth C. Holmes wurde der 

Mechanismus der Rückbindung von der Myosin-Motordomäne an Aktin untersucht. Dabei 

hat sich herausgestellt, dass ein stark Aktin-assozierter A∙M∙D∙Pi Zustand, der gegebenen-

falls die Pi-Freisetzung und den damit assoziierten Kraftschlag initiiert, aus einer Rotation der 

L50 Domäne um 16° resultiert.166 Während dieses Vorganges spielt die W-Helix möglicher-

weise eine entscheidende Rolle. Durch die Rotation der L50 und den damit einhergehenden 

konformationellen Änderungen in der W-Helix wird Belastung (engl.: strain) auf das zentrale 

β-Faltblatt ausgeübt, welche kritische konformationelle Änderungen in diesem induziert und 

zur Initiierung des Kraftschlages führt.166 Somit stellt die allosterische Kommunikation der 

Aktin-Bindungsregion mit weiteren Strukturelementen in der Myosin-Motordomäne über die 

W-Helix eventuell einen wichtigen Pfad für die Produktion von Kraft dar, was im Laufe dieser 

Dissertation mit Hilfe einer Mutationsstudie untersucht wurde (Manuskript 1). 

 

1.2.4 Die mechanischen Eigenschaften von Myosinen 

Wie bereits erwähnt, gilt der beschriebene Zyklus prinzipiell für alle Myosine, jedoch unter-

scheiden sich die verschiedenen Myosin Klassen und Isoformen in ihren funktionalen und 

mechanischen Eigenschaften.167 Diese resultieren aus Variationen in den Besetzungsgraden 

der einzelnen intermediären Zustände des ATPase-Zyklus (Abbildung 9)167–170, sodass die 

Untersuchung von Lebenszeiten der einzelnen Subzustände von essenzieller Bedeutung für 

das molekulare Verständnis der zellulären Funktion eines bestimmten Myosins ist. Die Ge-

schwindigkeits- und Gleichgewichtskonstanten der Übergänge zwischen den einzelnen In-

termediaten sind mit Hilfe gleichgewichts- und transientenkinetischer Untersuchungen (Kapi-

tel 1.2.5) zugänglich.171 
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Abbildung 9: Kinetische Subzustände des Myosin ATPase-Zyklus. 

Illustration der kinetischen Intermediate und der dazugehörigen Gleichgewichte des Myosin ATPase-

Zyklus in Anwesenheit (obere Reihe) und Abwesenheit (untere Reihe) von Aktin. Der hervorgehobene 

Pfad zeigt den physiologischen ATPase-Zyklus, der sowohl Aktin-assoziierte und -dissoziierte Zustän-

de einschließt. Geschwindigkeitskonstanten (k) und Gleichgewichtskontanten (K) der Übergänge zwi-

schen den Subzuständen definieren die funktionellen und mechanischen Eigenschaften von Myosi-

nen. A: Aktin, M: Myosin mit Hebelarm in Rigor Konformation, M*: Myosin mit Hebelarm in Pre-power 

stroke Konformation, M**: Myosin mit Hebelarm in intermediärer Konformation T: ATP, D: ADP, Pi: 

Phosphat, Blau: geringe Aktinaffinität, grün: intermediäre Aktinaffinität, gelb: hohe Aktinaffinität. 

 

Von besonderer Bedeutung für die mechanischen Eigenschaften von Myosinmotoren ist die 

Verweildauer der Myosin-Motordomäme in stark Aktin-assoziierten Zuständen, welche durch 

die Lebenszeiten des A∙M**∙D und des A∙M Zustands gegeben ist, in Bezug auf die Gesamt-

dauer eines Zyklus. Dieses Verhältnis wird als duty ratio bezeichnet und ergibt sich aus der 

Geschwindigkeitskonstante der ADP-Freisetzung (k‘+6) und der ATP-induzierten Dissoziation 

(K‘1k‘+2) (Abbildung 9).172 In physiologischer Umgebung, welche unter anderem durch hohe 

ATP-Konzentrationen (1-5 mM)173 charakterisiert ist, dissoziiert Myosin im A∙M Zustand mit 

einer Geschwindigkeit größer als 100 s-1 von Aktin, sodass die Besetzungszeit stark Aktin-

assoziierter Zustände hauptsächlich durch die Geschwindigkeit der ADP-Freisetzung aus 

dem A∙M**∙D Zustand resultiert. Zur experimentellen Bestimmung der duty ratio kann die 

Geschwindigkeit der ADP-Freisetzung transientenkinetisch ermittelt und in Zusammenhang 

mit gleichgewichtskinetischen Untersuchungen, aus denen die Gesamtzeit des ATPase-

Zyklus hervorgeht, gebracht werden.174 Neben kinetischen Untersuchungen des ATPase-

Zyklus, die Informationen über die Lebenszeiten der einzelnen Zustände geben, stellen Ein-

zelmolekülexperimente und in vitro Motilitätsexperimente wichtige experimentelle Ansätze 

zur direkten Untersuchung der mechanischen und kraftgenerierenden Eigenschaften von 

Myosinen bei extern angelegten Kräfte dar.175–178 Mit Hilfe dieser Experimente wurde in ei-

nem Teil dieser Arbeit der Einfluss verschiedener regulatorischer leichten Ketten auf die Mo-

toreigenschaften von Klasse 2 Muskelmyosinen, die, abgeleitet aus Muskelfaserstudien 

hauptsächlich durch die Isoform der schweren Ketten definiert werden179, untersucht. 

Myosine, die an kontraktilen Prozessen beteiligt sind, wie z.B. Skeletmuskelmyosin-2 und 

nichtmuskuläres Myosin-2a (NM2a), besetzen die strak Aktin-assoziierten Zustände nicht 

länger als 5% des Gesamtzyklusdauer, was aus einer schnellen ADP-Freisetzung resultiert. 

Diese ist jedoch Voraussetzung für effektive kontraktile Prozesse, da die Funktion einer ein-

zelnen Motordomäne bei längerer Aktinassoziation die Aktivität weiterer Myosin-Köpfe im 
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Filament beeinträchtigen würde180. Im Gegensatz dazu besitzen Myosine, die für Transport-

prozesse von zellulären Bestandteilen entlang von Aktinfilamenten verantwortlich sind, duty 

ratios von größer als 0.5. Im Falle des doppelköpfigen Myosin-5 wird dadurch die Fortbewe-

gung über Distanzen im Mikrometerbereich ermöglicht, ohne vom Aktinfilament zu dissoziie-

ren, was als Prozessivität bezeichnet wird. 172,180,181 Die duty ratio wird durch weitere Fakto-

ren, wie die freie Kalzium-182 und Magnesiumkonzentration183 sowie Phosphorylierung spezi-

fischer Aminosäuren der schweren145,184 und leichten Ketten185 moduliert, sodass exakte An-

passungen der Motoreigenschaften von Myosinen auf die jeweilige zelluläre Funktion ge-

währleistet werden. 

 

1.2.5 Transienten- und gleichgewichtskinetische Analyseverfahren 

Zur Untersuchung der kinetischen Subzustände verschiedener Myosinklassen sowie der 

Einflüsse regulatorischer Prozesse oder krankheitsrelevanter Mutationen und potenzieller 

Wirkstoffe auf die Übergangsgeschwindigkeiten der einzelnen Subzustände werden in der 

Regel schnelle Mischmethoden angewendet. Dazu zählt unter anderem die flussunterbre-

chende (engl.: stopped-flow) Methode, die in den 1940er Jahren entwickelt wurde.186 Die 

Reaktanten werden bei dieser Methode in einer Kammer schnell miteinander vermischt, so-

dass der Reaktionsverlauf nach einer Totzeit von etwa 1-2 Millisekunde bis zur Einstellung 

eines Gleichgewichts spektroskopisch verfolgt werden kann. Durch Variation der Reaktanten 

können mit Hilfe dieser Methode die Gleichgewichts- und Geschwindigkeitskonstanten der 

einzelnen Zustandsänderungen quantifiziert werden.171 Daraus können Besetzungszeiten 

und -grade der einzelnen Subzustände des Aktomyosin ATPase-Zyklus abgeleitet werden, 

die zur Aufklärung der Wirkmechanismen von Modulatoren der Myosinaktivität sowie zum 

Verständnis des Einflusses von Mutationen in Myosinen beigetragen haben.152,187–190 

Neben der transientenkinetischen Charakterisierung, wird die katalytische Aktivität von Myo-

sinen im Fließgleichgewicht häufig mit Hilfe des Nicotinamidadenindinukleotid (NADH)-

gekoppelten Assays untersucht.153,174,191–193 Das Detektionsverfahren dieser Spektroskopie-

basierten Methode beruht auf zwei aufeinanderfolgen enzymatischen Reaktionen, die zur 

Oxidation von NADH führen. Während der ersten Reaktion, wird das Reaktionsprodukt ADP 

durch die Pyruvatkinase zu ATP umgesetzt, wobei Phosphoenolpyruvat zu Pyruvat dephos-

phoryliert wird. Das entstandene Pyruvat wird folgend durch die Laktatdehydrogenase zu 

Laktat reduziert, während NADH zu NAD+ oxidiert wird. Die Oxidation von NADH führt zu 

einer Änderung des Absorptionsverhaltens bei 340 nm, sodass der Myosin-katalysierte ATP-

Umsatz über die Zeit verfolgt werden kann. Die aus diesen gleichgewichtskinetischen Expe-

rimenten bestimmten Parameter lassen Aussagen und Vergleiche über die Einflüsse ver-

schiedener, modulierender Moleküle auf die katalytische Aktivität von Myosinen zu, die im 

Allgemeinen mit den Bindungsaffinitäten korrelieren, diese allerdings nicht zwangsläufig di-

rekt widerspiegeln.194 
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Die Microscale-Thermophorese (MST) hat sich in den vergangenen Jahren als effizientes 

Verfahren zur Bestimmung von Bindungsaffinitäten und zur Verfolgung von Gleichgewichts-

reaktionen etabliert68 und wird im folgenden Kapitel genauer erläutert. 

 

1.2.6 Analyse von Reaktionsgleichgewichten mittels MST 

MST ist eine Methode, die auf der Detektion des thermophoretischen Verhaltens von Parti-

keln und Makromolekülen in Flüssigkeiten basiert. Seit mehr als 50 Jahren ist bekannt, dass 

die thermische Driftgeschwindigkeit (�⃗�𝑣) eines Makromoleküls eine physikalische Größe dar-

stellt, die proportional zum angelegten dreidimensionalen Temperaturgradienten (∇𝑇𝑇) und 

zum Thermodiffusionskoeffizienten (𝐷𝐷T) ist.195 �⃗�𝑣 = 𝐷𝐷T ∙ ∇𝑇𝑇 (1) 

 

Die Diffusion, welche linear abhängig vom Diffusionskoeffizienten (D) ist, wirkt der Thermo-

diffusion zu jeder Zeit entgegen. In einer vorherigen Studie konnte gezeigt werden, dass die 

Gleichgewichtskonzentration eines Makromoleküls (c) bei konstanten D und DT lediglich von 

der absoluten Temperaturdifferenz (T-T0) abhängt und mit Hilfe einer Boltzmann-Verteilung, 

gemäß 𝑐𝑐𝑐𝑐0 = 𝑒𝑒−𝐷𝐷T𝐷𝐷  ∙ (𝑇𝑇−𝑇𝑇0) 
(2) 

 

beschrieben werden kann.196 Der Quotient der beiden Diffusionskoeffizienten (Formel (3)) 

wird als Soret-Koeffizient (ST) bezeichnet und definiert das Ausmaß der Thermodiffusion bei 

konstanter Temperaturdifferenz im Gleichgewicht. 

𝑆𝑆T =
𝐷𝐷T𝐷𝐷  

(3) 

 

Weitere Untersuchungen zeigten, dass der Soret-Koeffizient abhängig von der Größe, der 

effektiven Ladung, sowie der Hydratationsentropie des Makromoleküls ist.197 

Im Hinblick auf die Anwendung von Thermophorese in biochemischen Experimenten, führt 

die Bindung eines Liganden an ein Protein zur Änderung mindestens einer dieser Parameter, 

sodass sich der Soret-Koeffizient eines freien Proteins von dem eines Protein-Liganden-

Komplexes unterscheidet, woraus ein verändertes thermophoretisches Verhalten resultiert. 

Mit Hilfe von Titrationsexperimenten, in denen der Sättigungsgrad eines Proteins durch defi-

nierte Zugabe eines Liganden variiert wird, können Bindungsaffinitäten anhand konzentrati-

onsabhängiger Änderungen der Thermodiffusion bestimmt werden.198 

Mit Hilfe einer MST-Apparatur (Abbildung 10A) kann das thermophoretische Verhalten von 

Molekülen in einem Temperaturgradienten (Abbildung 10B) aufgenommen werden. Die 

Thermodiffusion wird dabei anhand der Fluoreszenz des Analyten verfolgt und lässt sich in 
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drei Phasen aufteilen (Abbildung 10B). Zunächst wird die initiale Fluoreszenz (Fcold) des sich 

in einer Glaskapillare befindlichen Analyten über einen definierten Zeitraum verfolgt. An-

schließend wird innerhalb der Kapillare mit Hilfe eines fokussierten Infrarot-Lasers ein Tem-

peraturgradient von 2-6°C induziert und die Thermodiffusion des Analyten anhand des Fluo-

reszenzsignals über ein definiertes Zeitintervall aufgenommen. Bewegen sich die Analytmo-

leküle von der warmen in die kalte Region des Temperaturgradienten, sodass das observier-

te Fluoreszenzsignal während dieser Phase sinkt, wird von positiver Thermodiffusion ge-

sprochen. Die dritte Phase eines Scans zeigt die Rückdiffusion der fluoreszierenden Molekü-

le nach dem Ausschalten des Infrarot-Lasers. 

 

Abbildung 10: Prinzip der Microscale-Thermophorese. 

A: Schematische Darstellung der MST-Apparatur. Der Analyt wird in chemisch-funktionalisierte Glas-

kapillaren gefüllt und die Thermophorese wird durch einen fokussierten Infrarot-Laser induziert. Ge-

richtete Bewegungen des Analyten werden über lokale Änderungen der Fluoreszenz verfolgt. B: Titra-

tionsexperiment. Die normalisierte Fluoreszenz zeigt das thermophoretische Verhalten eines fluores-

zenz-markierten Analyten (A*) in Anwesenheit steigender Liganden (B) Konzentrationen, gemäß einer 

bimolekularen Reaktion mit der Dissoziationskonstante KD. Der rot hervorgehobene Bereich zeigt das 

Zeitintervall, in dem der Temperaturgradient besteht. C: Abhängigkeit des Thermophoresesignals 

(Fnorm) von der Konzentration des Liganden. Das Bindungsverhalten folgt einer Hyperbel gemäß der 

Hill–Langmuir Funktion. 

 

Aus dem Quotienten der Fluoreszenzintensitäten vor (Fcold) und nach Induktion des Tempe-

raturgradienten (Fhot) können Änderungen im Thermophoresesignal (Fnorm) des fluoreszenz-

markierten Analyten (A*), dessen Konzentration konstant gehalten wird, mit steigenden Kon-

zentrationen des Liganden (B) abgeleitet werden. Die Auftragung von Fnorm gegen die Ligan-

den-Konzentration [B] (Abbildung 10C) zeigt einen hyperbolischen Verlauf, der mit der Hill-

Langmuir-Funktion angepasst werden kann und einen Wert für die Dissoziationskonstante 

der bimolekularen Reaktion liefert. Zusätzlich zur Bestimmung von Bindungsaffinitäten198,199 

wurde das Potential von MST zur Quantifizierung thermodynamischer Parameter von Pro-

tein-Liganden-Interaktionen68, als Methode zur Analyse enzymatischer Reaktionen68 sowie 

für Untersuchungen von Proteinfaltung68 und in Drug-screening-Studien200 gezeigt, was das 

breite Anwendungsspektrum dieser Methode deutlich macht. 

Das Pyren-Aktin-Polymerisationsassay sowie das NADH-gekoppelte Assay, welche gängige 

Methoden zur Untersuchung von Aktin-Polymerisationskinetiken, bzw. des Enzym-
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katalysierten Umsatzes von ATP darstellen, besitzen Limitationen. Während Effekte des Flu-

oreszenzbleichens und der Fluoreszenzlöschung das Detektionssignal im Pyren-Aktin-

Polymerisationsassay stören, sodass eine Analyse des Aktin-Polymerisationsverhaltens teil-

weise nicht möglich ist, werden für das NADH-gekoppelte Assay relativ große Mengen des 

zu analysierenden Enzyms benötigt, die unter Umständen nicht zugänglich sind. Im Laufe 

der vorliegenden Dissertationen wurden in diesem Zusammenhang zwei alternative MST-

basierte Verfahren entwickelt, welche die Untersuchung von Aktin-Polymerisationskinetiken 

und ATP-hydrolysierenden Reaktionen auch dann zulassen, wenn die beiden standardmäßig 

angewandten Methoden in ihrer Anwendbarkeit limitiert sind (Veröffentlichung 2 und Veröf-

fentlichung 5). 
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2 ZIELSETZUNG 

Die korrekte Regulation des Aktin-Zytoskeletts, welche in Zellen durch das kontrollierte Zu-

sammenspiel verschiedener Aktin-bindender Proteine (ABP) gewährleistet wird, spielt eine 

wichtige Rolle, um essenzielle zelluläre Funktionen zu ermöglichen. Veränderungen in der 

Regulation, die aus genetischen Veränderungen von Aktin und ABPs resultieren oder die 

Folge fehlerhafter posttranslationaler Modifikationen von ABPs sein können, werden unter 

anderem mit der Entwicklung schwerwiegender Erkrankungen der Muskulatur und des zent-

ralen Nervensystems assoziiert.7,9,51,103,201,202 

Im muskulären Kontext sollen in der vorliegenden Arbeit mit Hilfe von molekulardynamischen 

Untersuchungen Informationen über den Einfluss der Mutation M305L im α-kardialen Aktin, 

welche mit der Entwicklung von hypertropher Kardiomyopathie (HCM) assoziiert wird, auf die 

Tropomyosin-vermittelte Regulation der Herzmuskelkontraktion gewonnen werden, um Auf-

schluss über die zugrundeliegenden molekularen Mechanismen der Krankheitsentstehung 

zu erlangen. In Bezug auf Nicht-Muskelzellen soll der Einfluss der Phosphorylierung des 

ABPs Profilin-2a auf die Aktindynamik untersucht werden, dessen Veränderungen eine po-

tenzielle Ursache für die mit der Hyperphosphorylierung von Profilin-2a assoziierten Entwick-

lung von spinaler Muskelatrophie (SMA) darstellen. 

Um die komplexen Regulationsmechanismen der Aktindynamik im mechanistischen Detail 

aufzuklären, sind Experimente mit isolierten Proteinen unerlässlich. Zusätzlich zu den klassi-

schen Methoden zur Untersuchung des Einflusses regulatorischer Faktoren auf die Aktinpo-

lymerisation in vitro, deren Anwendbarkeit aufgrund ihrer zumeist spektroskopischen Detek-

tionsverfahren limitiert ist, wird in dieser Arbeit eine auf Thermophorese basierende Analy-

semethode entwickelt, welches das Studieren der Aktinpolymerisation über die Grenzen der 

klassischen Ansätze hinaus ermöglichen soll. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit besteht in der 

Etablierung eines MST-basierten Verfahrens zur Echtzeitdetektion von anorganischem 

Phosphat, welches das Studieren von Kinetiken phosphatproduzierender Enzyme im Gleich-

gewicht auch dann ermöglichen soll, wenn lediglich Kleinstmengen der zu untersuchenden 

Proteine zugänglich sind, wie z.B. bei β-kardialem Myosin aus Biopsien des Herzmuskels. 

Weiterhin sollen Erkenntnisse über die Mechanismen der Kraftentfaltung im Aktomyosin-

System gewonnen werden. In diesem Zusammenhang werden soll untersucht werden, inwie-

fern regulatorische leichte Ketten die kinetischen und mechanischen Eigenschaften von Ske-

lettmuskelmyosin-2 modulieren. In einem weiteren Teil dieser Arbeit soll die Bedeutung ei-

nes, basierend auf den Resultaten von computergestützten Studien postulierten, allosteri-

schen Kommunikationspfades entlang der W-Helix, welcher möglicherweise eine entschei-

dende Rolle bei der Initiierung des Kraftschlages besitzt, im Rahmen einer Mutationsstudie 

verifiziert werden. 
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3 ERGEBNISSE 

Ein Großteil der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wurde bereits in Peer-Review Zeitschrif-

ten veröffentlicht oder zur Veröffentlichung eingereicht. In den folgenden Kapiteln werden die 

Resultate der einzelnen dissertationsrelevanten Publikationen vorgestellt und der jeweilige 

Beitrag des Autors dieser Dissertation klargestellt. 

3.1 Veröffentlichung 1: A role for actin flexibility in thin filament-mediated 

contractile regulation and myopathy 

Viswanathan, M.C.#, Schmidt, W.#, Franz, P.#, Rynkiewicz, M.J., Newhard, C.S., Madan, A., 

Lehman, W., Swank, D.M., Preller, M.* and Cammarato, A.*, Nat. Commun. (2020). doi: 

10.1038/s41467-020-15922-5 

# equally contributing authors; * corresponding authors 

Familiäre hypertrophe Kardiomyopathie (FHC) ist eine erbliche, heterogene Herzerkrankung, 

die durch Verdickung des linken ventrikulären Myokards sowie des interventrikulären Sep-

tums charakterisiert ist und zu hyperkontraktilen Eigenschaften des Herzens führt. Die Muta-

tion M305L im α-kardialen Aktin wurde erstmals im Jahr 2004 beschrieben und befindet sich 

in unmittelbarer Nähe der Nukleotid-Bindungsspalte sowie benachbarten Aminosäuren, die 

durch elektrostatische Interaktionen mit Tropomyosin die Bindung von Myosin am Aktinfila-

ment Ca2+-abhängig im Zusammenspiel mit Troponin blockieren (A-/B-Zustand) und zur Re-

gulation der Herzmuskelkontraktion beitragen.203 In vorherigen Studien wurden die Effekte 

der Mutation M305L auf die Stabilität, das Polymerisationsverhalten sowie die Produktfrei-

setzung des isolierten Proteins untersucht. Die beschriebenen Ergebnisse sind teilweise wi-

dersprüchlich bezüglich der durch M305L induzierten Veränderungen im Vergleich zum Wild-

typ oder sprechen für unveränderte Proteineigenschaften, sodass bisher nur bedingt Aussa-

gen über die Krankheitsentstehung getroffen werden konnten103–106. 

Zur Aufklärung des molekularen Mechanismus, welcher der Entwicklung von HCM im Falle 

von M305L zugrunde liegt, wurde in der vorliegenden Studie der Einfluss der Mutation auf 

die Tropomyosin-vermittelte Regulation der Aktomyosin Interaktion untersucht. Dazu wurden 

Strukturmodelle des Wildtyps (ACTCwt) und der Aktinmutante (ACTCM305L) im monomeren 

und trimeren Zustand anhand einer hochaufgelösten Röntgenkristallstruktur von G-Aktin 

(PDB-Code: 2BTF ), bzw. einer durch Kryo-Elektronenmikroskopie aufgeklärten Struktur von 

F-Aktin (PDB-Code: 5JLF) generiert und die dynamischen Eigenschaften mit Hilfe von Mole-

küldynamik-Simulationen untersucht. Die Ergebnisse zeigen einen deutlich eingeschränkten 

Konformationsraum sowie signifikant reduzierte Flexibilitäten der Cα-Atome von Subdomäne 

2 und 4 im Vergleich zum Wildtyp. Diese beiden Effekte konnten ebenfalls im filamentösen 

Zustand des Aktin beobachtet werden. Mit Hilfe von dynamischen Netzwerkanalysen konnte 

gezeigt werden, dass die Beweglichkeit der Aminosäuren, die durch Wechselwirkungen mit 

Tropomyosin die Aktomyosin Interaktion blockieren (K326, K328, P333, E334), an strukturel-

le Veränderungen von L305 gekoppelt ist, woraus eine reduzierte Flexibilität dieser Region 
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und veränderte allosterische, intramolekulare Kommunikationspfade resultieren. Um den 

Einfluss der reduzierten Flexibilitäten auf die Aktin-Tropomyosin-Interaktion zu untersuchen, 

wurden repräsentative Strukturen extrahiert, welche in den Konformationsanalysen der Mo-

leküldynamik-Simulationen die höchsten Populationen zeigten. Aus diesen wurden Aktinfila-

mente, bestehend aus 16 Aktinmonomeren des Wildtyps bzw. der Mutante, zusammenge-

setzt und die elektrostatischen Energiehyperflächen der azimutalen Verschiebung von Tro-

pomyosin entlang von ACTCwt und ACTCM305L Filamenten berechnet. Aus diesen geht her-

vor, dass die Mutante, zusätzlich zur Positionierung von Tropomyosin im A-/B-Zustand, wei-

tere Subzustände mit ähnlicher Wahrscheinlichkeit besetzt, sodass die thermodynamische 

Stabilität des inhibitorischen A-/B-Zustands von Tropomyosin beeinträchtigt wird. Die in silico 

Ergebnisse bieten eine potenzielle Erklärung für die Resultate aus den in vivo und in vitro 

Untersuchungen am mutierten Fliegenmuskel des Modellorganismus Drosophila melanogas-

ter, welche unter anderem fehlerhafte Relaxation während der Diastole zeigen. 

Die Studie zeigt, dass eine gewisse strukturelle Flexibilität von Aktin essenziell für die ord-

nungsgemäße Funktionalität der Tropomyosin-vermittelten Regulation der Herzmuskelkon-

traktion ist und bietet damit eine potenzielle Erklärung für den molekularen Mechanismus der 

M305L assoziierten Entwicklung von HCM. 
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3.2 Veröffentlichung 2: MicroScale Thermophoresis (MST) for studying actin 

polymerization kinetics 

Topf, A., Franz, P., and Tsiavaliaris, G., BIOTECHNIQUES (2017). doi: 10.2144/000114599. 

BioTechniques is part of Future Science Ltd 

Gängige Methoden zur Quantifizierung der Aktinpolymerisationskinetik basieren auf Mes-

sungen von Änderungen in der Streuung, der Viskosität oder der Fluoreszenzeigenschaften 

von Aktin, die aus dem Übergang der monomeren in die filamentöse Form resultieren. Basie-

rend auf diesen Verfahren konnten bereits wichtige Parameter der Aktinpolymerisation be-

stimmt werden, allerdings haben diese Methoden Limitationen. Die Messungen von Streuung 

und Viskosität von Aktinpolymerlösungen werden durch Fragmentierungsprozesse gestört 

und die Präzision des oftmals angewandten, fluoreszenzbasierten Pyren-Aktin-

Polymerisationsassays kann durch Quench- und Bleicheffekte beeinträchtigt werden.204 Ein-

zelmolekülexperimente, basierend auf Interner Totalreflexionsfluoreszenzmikroskopie (TIR-

FM), sind zeitintensiv und kostspielig, was einen hohen Durchsatz an Experimenten limitiert. 

Um auf alternative Messverfahren zurückgreifen zu können, wenn die klassischen Methoden 

an ihre Grenzen stoßen, wurde ein auf Thermophorese basierendes Assay zur Untersu-

chung der Aktinpolymerisation entwickelt. Die hierzu verwendete Fluoreszenzmarkierung des 

G-Aktins dient jedoch nicht als Detektionssignal, sondern lediglich als Hilfsmittel, um die 

thermophoretische Bewegung der sich in einer Glaskapillare befindlichen Moleküle zeitlich 

zu verfolgen. Die Erhöhung der Ionenstärke durch Zugabe von Salz resultierte in einer zeitli-

chen Änderung des Thermophoresesignals, welches die charakteristischen drei Phasen der 

Aktinpolymerisation (Nukleation, Elongation, Gleichgewicht) widerspiegelte. Im Gegensatz 

dazu konnten in Anwesenheit der Desoxyribonuklease I (DNAseI), welche an das Minus-

Ende von G-Aktin bindet und die Polymerisation inhibiert, keine zeitlichen Änderungen des 

thermophoretischen Verhaltens beobachtet werden. Diese Ergebnisse belegen, dass die 

Signaländerung eine Folge der Aktinpolymerisation ist und nicht aus der Alterung der sich in 

der Glaskapillare befindlichen Aktinmoleküle resultiert. Weiterhin konnten die Beschleuni-

gung der Nukleation und der Elongation in Anwesenheit höherer, initialer Konzentrationen 

von G-Aktin sowie unterschiedlicher Konzentrationen des murinen zu Diaphanous homolo-

gen Formins in Säugern (mDia2) quantifiziert werden. Die aus diesen Experimenten abgelei-

teten Raten waren vergleichbar mit denen aus dem standardmäßig durchgeführten Pyren-

Aktin-Polymerisationsassay erhaltenen Werten, was die Effizienz und Anwendbarkeit der 

Methode validiert. Zusätzlich konnte die aktivierende Wirkung von Myosin auf die Aktinpoly-

merisation gezeigt werden, was mit dem fluoreszenzbasierten Pyren-Aktin-

Polymerisationsassay und alternativen, auf Lichtstreuung basierenden Ansätzen, nur schwer 

zugänglich ist.204 
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3.3 Veröffentlichung 3: Profilin2a-phosphorylation as a regulatory mecha-

nism for actin dynamics 

Walter, L.M., Franz, P., Lindner, R., Tsiavaliaris, G., Hensel, N., and Claus, P., FASEB J. 

(2020). doi: 10.1096/fj.201901883R 

Im Gegensatz zu Profilin-1, welches im Menschen als Aktin-bindendes Protein ubiquitär ex-

primiert wird, stellt Profilin-2a eine neurospezifische Isoform dar, die fast ausschließlich im 

zentralen Nervensystem (ZNS) vorzufinden ist und eine essenzielle Rolle bei der Aufrechter-

haltung der synaptischen Neurotransmitter Homöostase spielt.55–59 Die direkte Interaktion 

von Profilin-2a mit Aktin konkurriert mit der Bindung an Phosphoinositiden, wie z. B. Phos-

phatidylinositol-(4,5)-bisphosphat (PIP2). Weiterhin interagieren Profiline simultan mit Aktin 

und Proteinen, die poly-L-Prolin (PLP) Motive. In vorherigen Studien konnte gezeigt werden, 

dass die durch die Rho-assoziierte Proteinkinase (ROCK) vermittelte Phosphorylierung von 

Profilin-1 zu Veränderungen der Aktin- und PLP-Affinitäten führt.60,205 Profilin-2a wird eben-

falls von der Rho-assoziierten Proteinkinase phosphoryliert, jedoch sind die Phosphorylie-

rungsstellen sowie der Einfluss dieser posttranslationalen Modifikation auf das Polymerisati-

onsverhalten von Aktin und die Interaktionen mit PIP2 sowie PLP-Motiven unzureichend cha-

rakterisiert.60,61 

Mit Hilfe Algorithmen-assistierter Vorhersagen wurden potenzielle Phosphorylierungsstellen 

in der Primärsequenz des humanen Profilin-2a identifiziert und die entsprechenden phos-

phomimetischen Varianten von Profilin-2a rekombinant exprimiert und aus E. coli isoliert. 

Anschließend wurden die Mutanten hinsichtlich ihres Einflusses auf die Aktin-

Bindungseigenschaften und das Aktin-Polymerisationsverhalten untersucht. Mit Hilfe von 

MST konnten für die Mutanten S76D, Y78D, S129D, Y133D sowie S137D bis zu 7-fach re-

duzierte G-Aktin Affinitäten gezeigt werden. Um den Einfluss der veränderten Affinitäten zu 

G-Aktin auf das Polymerisationsverhalten von Aktin in Echtzeit zu untersuchen, wurden Py-

ren-Aktin-Polymerisationsassays durchgeführt. In Anwesenheit von unphosphoryliertem Pro-

filin-2a, welches Aktinmonomere mit einer Affinität von ungefähr 150 nM bindet und den Nuk-

leationsprozess inhibiert, konnte eine etwa 4,5-fache Verlängerung der Nukleationsphase im 

Vergleich zur Aktinpolymerisation in Abwesenheit von Profilin-2a beobachtet werden. Im Ein-

klang mit den reduzierten G-Aktin Affinitäten, zeigten S76D, S129D und S137D signifikant 

kürzere Nukleationsphasen im Vergleich zum Wildtyp. Weitere Ergebnisse aus Corss-linking- 

und Bindungsstudien zeigten, dass, zusätzlich zum Einfluss der Profilin-2a Phosphorylierung 

auf die G-Aktin Bindung und das Aktin-Polymerisationsverhalten, die Oligomeriserierungsei-

genschaften sowie die PLP- und PIP2-Bindungseigenschaften durch die Phosphorylierung 

beeinträchtigt werden, sodass die Aktindynamik durch zusätzliche Prozesse moduliert wird. 

Die Darstellung der folgenden Publikation unterliegt der Erlaubnis durch das unterzeichnete 

Copyright Transfer Agreement. 
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3.4 Veröffentlichung 4: Single-molecule analysis reveals that regulatory light 

chains fine-tune skeletal myosin II function 

Nayak, A., Wang, T., Franz, P., Steffen, W., Chizhov, I., Tsiavaliaris, G., and Amrute-Nayak, 

M., J. Biol. Chem. (2020). doi: 10.1074/jbc.RA120.012774 

Das menschliche Genom kodiert drei Skelettmuskelmyosin-Isoformen (MHC-IIa, -IId/IIx, -IIb), 

die mit einer Kombination aus einer essenziellen leichten Kette (ELC: MLC1f, MLC3f) und 

der regulatorischen leichten Kette (RLC: MLC2B) hauptsächlich in der schnellen Skelettmus-

kulatur exprimiert werden. Im langsamen Skelettmuskel, zu dem auch die Herzmuskulatur 

zählt, werden primär die schwere Ketten Isoform MHC-I sowie die essenzielle leichte Kette 

MLC1v und die regulatorische leichte Kette MLC2v exprimiert.206,207 Aus vorherigen Studien 

geht hervor, dass die Motordomäne die grundlegenden Motoreigenschaften verschiedener 

Myosine bestimmt, wobei die RLCs durch Phosphorylierung regulatorische Funktionen besit-

zen und als strukturelle Stabilisatoren fungieren. Nicht bekannt ist jedoch, ob die Assoziation 

der MHCs mit verschiedenen RLCs einen direkten Einfluss auf die Myosin-Motorfunktion und 

die mechanischen Eigenschaften besitzt und somit zur spezifischen Modulation von Myosi-

nen beiträgt.208 

Um dieser grundlegenden Frage nachzugehen, wurden die nativen RLCs der schnellen 

MHC-IId und der langsamen MHC-I schwere Ketten Isoform durch verschiedene rekombi-

nant produzierte RLCs der glatten Muskulatur (cgmRLC), der Herzmuskulatur (MLC2v) und 

der schnellen Skelettmuskulatur (MLC2B) ersetzt, und der direkte Einfluss der regulatori-

schen leichten Ketten auf die Myosin-Motorfunktion untersucht. Der Austausch der im 

schnellen Skelettmuskel exprimierten MLC2B gegen die langsame Isoform MLC2v resultierte 

in einer mehr als 3-fach reduzierten in vitro Aktin-Translokationsgeschwindigkeit wohingegen 

für die langsame Isoform MHC-I in Kombination mit der regulatorischen leichten Kette 

cgmRLC, die hauptsächlich in der glatten Muskulatur vorkommt, eine ca. 10-fach erhöhte 

Aktin-Gleitgeschwindigkeit im Vergleich zum Wildtyp beobachtet werden konnte. 

Zum Verständnis des regulatorischen Mechanismus der durch die MLCs induzierten Verän-

derungen der Myosin-Motorfunktion wurden gleichgewichts- und transientenkinetische Expe-

rimente durchgeführt. Das MHCII-d/MLC2v Chimär zeigte eine 3,5-fach reduzierte Aktin-

aktivierte ATP-Umsatzrate (vmax) im Vergleich zum Wildtyp, die mit einer etwa 3-fach ver-

langsamten Phosphatfreisetzung (k-Pi) korrelierte. Die Rate der ADP-Freisetzung, welche die 

duty ratio von Myosinen bestimmt, war unbeeinträchtigt von der Isoform der regulatorischen 

leichte Kette und schneller als 500 s-1. Für die langsame Isoform MHC-I in Kombination mit 

der regulatorischen leichten Kette cgmRLC konnten sowohl erhöhte ATPase-Raten in Abwe-

senheit von Aktin (kbasal) als auch reduzierte Aktin-Konzentration zur halbmaximalen Aktivie-

rung der Myosin ATPase (Kapp) im Vergleich zum Wildtyp ermittelt werden. Auch dieser Ef-

fekt geht mit einer deutlich erhöhten Geschwindigkeitskonstante der Phosphatfreisetzung 

sowie leichten Veränderungen in den Geschwindigkeitskonstanten der zweistufigen ADP-
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Freisetzung einher, welche die erhöhten Aktin-Gleitgeschwindigkeit begründen. Auf Einzel-

molekülebene konnten zusätzlich signifikante Änderungen in den Lebenszeiten der Aktin-

assoziierten Myosin-Zustände, sowie Veränderungen in der Größe des Kraftschlages sowie 

in mechanischen Eigenschaften der Chimäre gezeigt werden. 

Zusammengefasst zeigt die Studie die Rolle von regulatorischen leichten Ketten zur Modula-

tion der chemo-mechanischen Eigenschaften von Myosinen und liefert, sowohl auf Ensem-

ble- als auch Einzelmolekülebene, Einblicke in die zugrunde liegenden molekularen Mecha-

nismen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This research was originally published in the Journal of Biological Chemistry. Nayak, A.; 

Wang, T.; Franz, P.; Steffen, W.; Chizhov, I.; Tsiavaliaris, G.; and Amrute-Nayak, M. Single-

molecule analysis reveals that regulatory light chains fine-tune skeletal myosin II function. J 

Biol Chem. 2020, 295, 7046-7059. © The American Society for Biochemistry and Molecular 

Biology 

 



  Ergebnisse 

81 



  Ergebnisse 

82 



  Ergebnisse 

83 



  Ergebnisse 

84 



  Ergebnisse 

85 



  Ergebnisse 

86 



  Ergebnisse 

87 



  Ergebnisse 

88 



  Ergebnisse 

89 



  Ergebnisse 

90 



  Ergebnisse 

91 



  Ergebnisse 

92 



  Ergebnisse 

93 



  Ergebnisse 

94 



  Ergebnisse 

95 



  Ergebnisse 

96 



  Ergebnisse 

97 



  Ergebnisse 

98 



  Ergebnisse 

99 



  Ergebnisse 

100 

3.5 Veröffentlichung 5: A thermophoresis-based biosensor for real-time de-

tection of inorganic phosphate during enzymatic reactions. 

Franz, P., Gassl, V., Topf, A., Eckelmann, L., Iorga, B., and Tsiavaliaris, G.*, Biosens. 

Bioelectron. (2020). doi: 10.1016/j.bios.2020.112616 

Die Detektion von anorganischem Phosphat (Pi) ist für viele diagnostische Bereiche, wie 

Umweltüberwachung und Nahrungsmittelkontrolle, aber auch für die Grundlagenforschung 

von besonderer Bedeutung. Gängige Methoden der Pi-Detektion basieren auf elektrochemi-

schen und optischen Effekten, die die Anwendbarkeit für bestimmte Fragestellungen, auf-

grund chemischer und optischer Beeinträchtigungen des Detektionssignals, limitieren.209 

Weitere Methoden, wie Kernspinresonanzspektroskopie (NMR), Massenspektrometrie (MS), 

Atomemissionsspektrometrie (AES) oder elektrochemische Biosensoren wurden zur sensiti-

ven Detektion von Pi eingesetzt, jedoch ist die Adaptation dieser Verfahren zur Echtzeitmes-

sung von Pi schwer umsetzbar.209 

In dieser Studie wurde ein Thermophorese-basiertes Pi-Detektionsverfahren entwickelt, das 

den Nachweis nanomolarer Konzentrationen an freiem Pi in wenigen Mikrolitern Probenvo-

lumen anhand von Änderungen in der thermophoretischen Mobilität eines eigens hergestell-

ten Pi-spezifischen Rezeptors ermöglicht. Des Weiteren wurde die Eignung der Methode für 

die Untersuchung von enzymkatalysierten ATPase Reaktion am Beispiel eines rekombinant 

hergestellten Myosins und von kardialen Myofibrillen gezeigt, die aus Biopsien isoliert wur-

den. Im Vergleich zu alternativen Verfahren, besitzt die hier entwickelte Thermophorese-

basierte Methode einige Vorteile: 1) geringere Anfälligkeit für chemische und optische Inter-

ferenzen des Detektionssignals, 2) Reduktion des Probenmaterials bei Aufrechterhaltung 

hoher Sensitivität, 3) Parallelisierung von Experimenten, 4) unkomplizierte Datenanalyse. Da 

das Prinzip der Thermophorese prinzipiell auf jeden Biorezeptor angewendet werden kann, 

dessen thermophoretische Eigenschaften durch Ligandenbindung geändert werden, ermög-

licht dieses Verfahren die Detektion eines breiten Spektrums an Verbindungen, wie Stoff-

wechselmetaboliten, Signalmoleküle und Biomarker. 
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This article was published in: Biosensors and Bioelectronics, Volume 169, Peter Franz, Vin-

cent Gassl, Andrea Topf, Luca Eckelmann, Bogdan Iorga, Georgios Tsiavaliaris, A thermo-

phoresis-based biosensor for real-time detection of inorganic phosphate during enzymatic 

reactions., article number: 112616, © Elsevier (2020) 
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3.6 Manuskript 1: Unraveling an Allosteric Pathway in the Myosin Motor Do-

main associated with force generation via the W-Helix/Transducer Region 

Franz, P., Ewert, W., Preller, M., and Tsiavaliaris, G., unpubliziertes Manuskript 

Gemäß der Gleitfilamenttheorie und des daraus abgeleiteten Querbrückenmodells generie-

ren Myosine durch die zyklische Interaktion mit Aktin Kraft. Die Abfolge konformationeller 

Änderungen in der Myosin-Motordomäne, die mit dem kraftgenerierenden Schritt assoziiert 

sind, sind bisher unzureichend verstanden. Es fehlen diesbezüglich detaillierte strukturelle 

und kinetische Informationen über die Kopplung zwischen der ATP Hydrolyse und den Über-

gangen von schwach- zu stark Aktin-gebundenen Zuständen, welche die Ausführung des 

Kraftschlages initiieren.210 Aus den molekulardynamischen Untersuchungen von Preller und 

Holmes166 geht hervor, dass die Schleifenregion am C-terminalen Ende der W-Helix (W-

Helix-Schleife) eine wichtige Rolle in der allosterischen Kommunikation der Aktinbinderegion 

mit dem zentralen β-Faltblatt (transducer) spielt, dessen konformationelle Änderungen mit 

der Rotation des Konverters und folglich mit der Initiierung des Kraftschlages in Verbindung 

gebracht werden. Um die Funktion der W-Helix-Schleife während der Kraftgenerierung expe-

rimentell zu untersuchen, wurden Mutationen in dieser Region innerhalb der Motordomäne 

von Dd Myosin-2 (M765) eingeführt und der Einfluss auf den ATPase Zyklus kinetisch analy-

siert. 

Die beiden rekombinant hergestellten Mutanten der Motordomäne von Dd Myosin-2 (M765AA, 

M765GGG) zeigten keine Veränderungen in der basalen ATPase-Aktivität im Vergleich zum 

Wildtyp, während die aktinaktivierte ATP-Umsatzrate der M765GGG Mutante mehr als dreifach 

erhöht war. Mit Hilfe von Untersuchungen der Translokationsgeschwindigkeiten von Aktin-

filamenten konnten signifikante Änderungen in der Motorfunktion der M765GGG Mutante ge-

zeigt werden, die sich in einer 5-fach reduzierten mittleren Gleitgeschwindigkeit äußerten. 

Aus den durchgeführten transientenkinetischen Experimenten ging hervor, dass die Bindun-

gen von ATP und ADP an die Myosin-Motordomäne sowie die Phosphatfreisetzung in Abwe-

senheit von Aktin lediglich in geringem Ausmaß durch die eingeführten Mutationen beein-

trächtigt sind. Hingegen wurde in Anwesenheit von Aktin für M765GGG eine mehr als 3.5-fach 

erhöhte ATP-induzierte Dissoziationskinetik erhalten, die aus einer gesteigerten ATP-Affinität 

des Aktomyosinkomplexes resultierte. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass M765GGG im 

Komplex mit ADP und Phosphat eine mehr als 5-fach erhöhte Affinität für Aktin besitzt und 

die Geschwindigkeit der Phosphatfreisetzung um den Faktor 3.8 beschleunigt ist. Die Unter-

suchungen der Bindungseigenschaften von Aktomyosin für ADP ergaben sowohl für 

M765GGG als auch M765AA signifikant erhöhte Bindungsaffinitäten im Vergleich zum Wildtyp, 

welche sich als Folge von verlangsamten ADP-Freisetzungsgeschwindigkeiten herausstell-

ten. 

Die durch transienten-kinetische Untersuchungen bestimmten kinetischen Parameter und 

Gleichgewichtskonstanten wurden genutzt, um mit Hilfe von computergestützter Modellie-
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rung die Besetzungsgrade der einzelnen intermediären Zustände des ATPase-zyklus für den 

Wildtyp und die Mutanten zu berechnen. Aus diesen Kalkulationen ging hervor, dass sich die 

M765GGG-Mutante während der zyklischen Interaktion mit Aktin mit einem bedeutsamen An-

teil an der Gesamtzyklusdauer in stark aktinassoziierten Zuständen befindet, wobei insbe-

sondere der A∙M∙D Zustand, im Vergleich zum Wildtyp, länger populiert wurde, woraus sich 

eine erhöhte duty ratio der M765GGG Mutante ergibt. 

Aus den Ergebnissen dieser Mutationsstudie geht hervor, dass die W-Schleife ein wichtiges 

strukturelles Element in der Myosin-Motordomäne darstellt, welches konformationelle Ände-

rungen in der Aktinbinderegion über das zentrale Faltblatt mit dem aktiven Zentrum kommu-

niziert, wodurch die Generierung von Kraft gewährleistet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das nachfolgende Manuskript wurde inzwischen in der Peer-Review Fachzeitschrift:  

International Journal of Molecular Sciences in angepasster Form veröffentlicht. 
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Abstract 

The cyclic interaction of myosin with actin filaments generates force essential for a wide 

range of cellular processes. The underlying mechanism of the actomyosin interaction can be 

described by a series of nucleotide-dependent conformational rearrangements in the myosin 

motor domain during actin-detachment and actin-attachment that drive the release of ATP-

hydrolysis products thereby initiating a rotation of the converter and a swing of the lever arm 

leading to force. Various studies revealed the activating effect of actin on product release; 

however, there is still lack of information about how actin-induced conformational changes in 

the actin binding region during the early stage of the weak-to-strong transition are transmitted 

to the inner core of the myosin motor domain to accelerate product release and couple them 

to the converter rotation. In a previous study based on molecular dynamic simulations, we 

identified the W-helix in the myosin motor domain as a central structural element communi-

cating structural transitions during cleft closure to transducer twisting, relay bending, product 

release and converter rotation. Here, to evaluate our assumption, we disturbed this allosteric 

communication pathway by replacing the two critical threonine residues in the loop at the C-

terminal end of the W-helix (W-loop) of the D. discoideum myosin-2 motor domain with either 

two alanines or three glycines to affect the rigidity of the W-helix. Detailed steady-state and 

transient kinetic analysis of the mutants, combined with in vitro motility assays and kinetic 

simulation approaches, revealed significantly increased actin-activated ATPase activity and a 

pronounced reduction in actin translocation speed for the triple glycine mutant with an ex-

tended W-loop. These alterations result from a more than 5-fold increased affinity of the 

M∙D∙Pi complex for actin, a 4-fold accelerated Pi release from actomyosin, and a more than 

10-fold reduced ADP release rate from the strongly attached state. Using the experimentally 

determined rate und equilibrium constants, we calculated the fractional occupancies of the 

actomyosin states in the ATPase cycle revealing a pronounced increase of the duty ratio as 

a consequence of highly populated A∙M∙D states. Our data demonstrate the significance of 

W-helix/transducer region for mediating actin binding to effective product release associated 

with force production. 
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Introduction 

The ATP-driven mutual interplay between myosin-2 and actin drives muscle contraction and 

many other forms of cellular motility; yet, our knowledge of the exact communication between 

these two cytoskeletal systems resulting in force production and movement remains still in-

complete (Månsson, Rassier, and Tsiavaliaris 2015). In a simplified view, the actomyosin 

interaction can be described with a four-state model firstly formulated by Lymn and Taylor 

(Lymn and Taylor 1971). The predominant states illustrate the cyclic traversing of the myosin 

through different nucleotide-dependent states of actin attachment and actin detachment 

(Figure 1). While strongly attached to actin (rigor state), the binding of ATP weakens the 

actin interaction and the motor dissociates (post-rigor state). Preceding ATP hydrolysis, the 

force-generating lever arm is reprimed (pre-power stroke state) and subsequently the mo-

tor reattaches with increasing affinity to actin (start-of-power stroke), which triggers the re-

lease of the hydrolysis products and leads to the execution of the power-stroke, a rotational 

movement of the lever arm from an up to a down position. 

 

 
Figure 1. The Lymn-Taylor four-state model of the actomyosin interaction. Rigor state: strongly actin 
bound state; the lever arm is in the “down” position. Post-rigor state: actin detached state with bound 
ATP; actin binding cleft is open. Pre-power stroke state: weak actin bound state after the recovery 
stroke and ATP hydrolysis; the lever is in the “up” position. Start-of-power stroke state: myosin re-
binds to actin with higher affinity; actin rebinding induces product release and drives the execution of 
the power stroke. 
 

Kinetic investigations have led to the determination of important equilibrium states of the ac-

tomyosin cycle revealing the activating role of actin on product release and its contribution to 

force production (Málnási-Csizmadia and Kovács 2010). Additionally, structural data uncov-

ered the interaction interface of the proteins and provided the structural basis of weak-to-

strong transitions related to the power stroke (Holmes et al. 2004; Behrmann et al. 2012) 

including the identification of smaller and larger conformational changes in the myosin motor 

domain involving active site rearrangements and relay bending important for priming the lev-



  Ergebnisse 

114 

er arm (Fischer et al. 2005; Málnási-Csizmadia et al. 2007; Smith and Sleep 2004; Yu et al. 

2007; Mesentean et al. 2007; Gyimesi et al. 2008) and that a closed cleft is important for 

strong interactions of myosin with actin (rigor) (Behrmann et al. 2012; Von Der Ecken et al. 

2016). All these studies concerning sub-processes of the myosin motor cycle imply a tight 

allosteric coupling between the nucleotide-binding site, the converter domain, and the actin-

binding region; however, despite an almost quantitative description of the associated kinetic 

equilibria and thermodynamics of the actomyosin cycle, including atomic structures of im-

portant intermediates states, the allosteric pathways in the myosin motor are only partially 

understood (Sweeney, Houdusse, and Robert-Paganin 2020; Zhang and Feng 2016; 

Málnási-Csizmadia and Kovács 2010). 

In a recent work, we generated based on existing atomic structures, a structural mod-

el of myosin representative of the start-of-power stroke state (Preller and Holmes 2013). The 

model structure allowed us to identify hot spot residues along a communication pathway via 

the W-helix, which we propose to be important for linking actin-binding cleft closure and 

transducer distortion to relay movement. Two threonine residues (T647 and T648) forming a 

loop (W-loop) at the C-terminal end of the W-helix (Figure 2). 

 

 
Figure 2. Key structural elements in the myosin-2 motor domain involved in coupling actin binding to 
force generation. (a) X-ray crystal structure (PDB: 1g8x) of the D. discoideum myosin-2 motor domain 
highlighting the W-loop (red) as central structural element connecting the W-helix (green) with the 
transducer (cyan) via the β3-sheet. The W-helix interacts with β-strands 3 to 7 of the transducer, the 
relay helix (orange), the helix-loop-helix motif (blue) and the two connector sequences, the strut (yel-
low) and loop 2 (magenta). (b) Close-up view of the W-helix/transducer region showing amino acids 
T647 and T648 in the W-loop that have been replaced by two alanines or three glycines to disturb the 
communication pathway. 
 

The W-helix in this respect appears to act as central communication zone coupling nucleo-

tide state to closing of the cleft and relay bending, thus linking hydrolysis and actin binding to 

mechanical force generation. The existence of yet biochemically uncharacterized mutants in 

the W-helix causing familial hypertrophic cardiomyopathy function (Moore, Leinwand, and 

Warshaw 2012; Rayment et al. 1995) reflects the importance of this element for mechano-

chemical coupling and normal myosin function. 
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To validate our hypothesis, we followed a mutational approach and replaced the na-

tive W-loop residues in the myosin-2 motor domain from D. discoideum by alanines or gly-

cines. The myosin mutants were characterized by a combination of transient and steady-

state kinetic experiments including motility assays and kinetic simulations. Pronounced ef-

fects were observed in the actin-activated steady-state ATPase, in vitro actin translocation 

speed, and the rate of product release. Kinetic data from competition experiments with nu-

cleotides and sequential mixing experiments revealed that the triple glycine mutant pro-

longed the duration of the strongly actin-attached states relative to a single ATP turnover. 

Despite the observed increase in actin-activated ATP turnover, motor activity of the mutant 

was significantly reduced. The kinetic signature of the mutant resembles that of high duty 

ratio myosins, where ADP release limits the rate of the entire ATPase cycle and the fractional 

time of the strongly actin bound states. Given the structurally poorly defined states prior and 

subsequent to the power stroke, the mutant is a promising candidate for cryo-EM investiga-

tions to obtain structural details of the actin attached states of myosin associated with the 

power stroke. 

 

Results and Discussion 

To investigate the influence of the W-loop mutations on the catalytic activity of the myosin, 

we performed steady-state ATPase measurements and determined ATP turnover rates in the 

absence and presence of actin according to the biochemical reaction scheme shown in (Fig-

ure 3a). Mutant construct M765AA showed almost identical basal (kbasal) and actin-activated 

ATPase activities (kcat) as wildtype construct M765wt, characterized by a low efficiency of ac-

tin to activate ATPase (Fig. 3b, Table 1). However, the replacement of the threonines by 

three glycines in construct M765GGG, significantly increased the actin-activated ATPase rates 

by 3-fold at saturating actin concentrations, yielding a maximum ATP turnover rate of kcat = 

7.8 ± 0.5 s-1 and an considerably higher affinity for F-actin in the presence of ATP, defined by 

Kapp (i.e. the concentration of F-actin at kcat/2) of 54 ± 5 µM. Comparing the catalytic efficien-

cies (kcat/Kapp) between mutants and wildtype as a representative measure for the second-

order rate constant for actin binding in the presence of ATP (Table 1) it becomes apparent 

that ternary complex formation (A∙M∙T) in M765GGG, and rates of product release are different 

from those described for the wildtype. We therefore were interested to study the conse-

quences of the altered ATPase of M765GGG on motor performance using in vitro motility as-

says (Figure 3c). We equipped all myosin construct with an artificial lever (Anson et al. 

1996), which allowed direct comparisons of the motor properties independent of potential 

influential effects of the light chains. The average actin translocation speed (vavg) was more 

than 4-fold reduced for M765GGG (0.13 ± 0.01 µm s-1) as compared to wild type (0.52 ± 0.02 

µm s-1) and M765AA (0.54 ± 0.01 µm∙s-1). 
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Figure 3. The actomyosin ATPase reaction. (a) Kinetic scheme of the ATPase of myosin and actomy-
osin. Highlighted states define the nucleotide-dependent actomyosin interactions associated with con-
formational transitions leading to force production. A: actin; M: myosin; M*: fluorescence sensitive 
conformation of myosin with bound nucleotide; M**: conformational state of myosin with bound hydrol-
ysis products; T: ATP; D: ADP; Pi: phosphate. Tight interactions of myosin with actin or nucleotides 
are indicated with a dot, weak associations are illustrated with a hyphen. Experimentally determined 
rate constants and equilibrium constants that depend on actin are given in italic bold font style with a 
prime and lower index indicating the corresponding step of the forward and backward reaction, respec-
tively, or equilibrium (e.g. K’1). Equilibrium constants indexed with capital letters define the affinity of 
the nucleotide bound state of myosin for actin (e.g. K’DPA). Rate constants and equilibrium constants in 
the absence of actin are shown in italic font style. (b) ATPase activity of wild type (M765wt) and mutant 
myosins (M765AA; M765GGG) as a function of actin. Rate constants of maximum ATP turnover (kcat) 
and the affinities of the myosins for F-actin in the presence of ATP as defined by Kapp (i.e. the concen-
tration of F-actin at which the ATPase is one-half of kcat) were obtained by fitting the data to hyperbolic 
functions according to Michaelis-Menten kinetics. (c) Distributions of actin filament sliding velocities in 
the in vitro motility assay. The average sliding velocity (actin translocation speed) for each myosin 
construct was obtained from Gaussian fits. (d) Single turnover kinetic experiments. Normalized fluo-
rescence time traces as observed after rapidly mixing 1 µM myosin in the absence (upper panel) and 
presence of 40 µM F-actin (lower panel), respectively, with 0.8 µM mATP. 
 

A decelerated speed in the actin filament sliding assay may result from an ineffective working 

stroke or a prolonged population of strongly-actin bound states (Warshaw 1996) (Figure 3a). 

In a first set of experiments, we investigated ATP turnover under single turnover conditions to 

obtain an estimate of the effectiveness, by which products are released during the ATPase 

reaction. By mixing myosin with subequimolar concentrations of mATP in the absence or 

presence of excess F-actin (Figure 3d), we observed triphasic transients for all construct 

that were characterized by an initial increase in mant-fluorescence reporting the binding of 

mATP, followed by a plateau phase defining the fraction of bound nucleotide, and a subse-

quent decay phase, which describes the process of product release. In the absence of actin, 

we observed only minor differences in the course of the reaction between wild type and mu-

tants. However, in the presence of actin, nucleotide binding and dissociation kinetics ap-

peared significantly accelerated. Single exponential fits to the first and third phases yielded 

rate constants in the absence (kon, koff) and presence of actin (k‘on, k‘off) (Table 1).  
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Table 1. Steady-state kinetic parameters, in vitro actin translocation velocities and single turnover 
parameters. 

 M765wt M765AA M765GGG 

ATPase activities 

kbasal (s-1) 0.09 ± 0.02 0.07 ± 0.01 0.08 ± 0.01 

kcat (s-1) 2.6 ± 0.5 4.1 ± 0.5 7.8 ± 0.5 

Kapp (µM) > 100 > 100 54 ± 5 

kcat/Kapp (µM-1s-1) < 0.03 < 0.03 0.14 ± 0.01 

In vitro actin filament sliding velocities 

vavg (µm s-1) 0.52 ± 0.02 0.54 ± 0.01 0.13 ± 0.01 

Rates of nucleotide binding and dissociation in single turnover experiments 

kon (s-1) 0.49 ± 0.01 0.40 ± 0.01 0.42 ± 0.01 

koff (s-1) 0.03 ± 0.01 0.02 ± 0.01 0.02 ± 0.01 

k‘on (s-1) 0.27 ± 0.01 0.29 ± 0.01 1.47 ± 0.02 

k‘off (s-1) 0.04 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.19 ± 0.01 

Coupling efficiency of actin on ATP single turnover 

k‘on/kon  0.6 ± 0.1 0.8 ± 0.1 3.8 ± 0.1 

k‘off/koff  1.3 ± 0.1 1.5 ± 0.1 9.5 ± 0.1 
 

The effectiveness by which actin influences nucleotide binding and product release can be 

obtained from the ratio between the corresponding rate constants k‘on/kon and k‘off/koff. The 5-

fold and up to 9.5-fold obtained increase in the values between M765GGG and M765wt/M765AA 

constructs, indicate that actin promotes faster nucleotide binding and has an significant im-

pact on product release. In wildtype myosin, the kinetics of the third phase is limited by the 

weak-to-strong transition of myosin to actin (Tsiavaliaris et al. 2002). Therefore, the acceler-

ated kinetics of the third phase (k’off = 0.19 s-1) for M765GGG may result from accelerated 

weak-to-strong transitions including accelerated Pi-release. k’off however, is smaller than the 

actual ATPase rate at the same actin concentration, which suggests a longer population of 

the A∙M∙D state as consequence of competitive binding between ATP and ADP to A∙M. 
To validate this assumption, we performed detailed transient kinetic experiments and 

determined all accessible steps of the ATPase reaction of the myosins for a comparative 

analysis. In good agreement with data from ATPase and single turnover experiments, the 

kinetics of the individual steps in the ATPase cycle of M765GGG in the absence of actin, in-

cluding ATP binding and hydrolysis, rate of Pi-release, ADP-binding and dissociation, reflect-

ed those of wildtype and the M765AA mutant (Figure 4; Table 2) revealing that W-loop plays 

a minor role for the ATPase reaction if actin is not present. 
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Figure 4. Association and dissociation kinetics of nucleotides and actin to myosin. (a) ATP binding to 
myosin. Rates of ATP binding to myosin follow a hyperbolic dependence on ATP concentration with an 
apparent second order rate constant (K1k+2) and maximum rate of the reaction, which is limited by 
hydrolysis (k+3+k-3). (b) ADP binding to myosin. The apparent second order rate constants of ADP 
binding to myosin (k-5K6) was obtained by linear fitting of kobs vs. mantADP concentration. (c) ADP 
release from myosin. Rate of ADP release from myosin was obtained by mixing an equimolar complex 
of 1 µM M∙mantADP with 1 mM ATP. Fitting time dependent changes in fluorescence traces to single 
exponential functions revealed the rate constant of ADP dissociation from myosin (k+5). (d) Actin bind-
ing to myosin. Apparent second order binding constants of actin binding to myosin (k’+A) were ob-
tained from the linear dependencies of kobs on pyrene actin concentration. (e) Actin dissociation from 
myosin. In a displacement reaction, a solution of 1 µM of myosin was premixed with 1 µM of pyrene-
labeled F-actin and the process of actin dissociation was observed by the addition of excess amounts 
of unlabeled F-actin. From the exponential increase in fluorescence with time the rate of actin disso-
ciation form myosin (k’-A) was obtained. Kinetic parameters obtained from the above experiments are 
summarized in Table 2. Actin interactions with ADP-myosin and rate of basal Pi release. (f) Pi release 
from myosin. A 2 µM myosin solution supplemented with 5 µM MDCC-PBP was mixed with 200 µM 
ATP containing 5 µM MDCC-PBP, aged for 0.1 s, and subsequently mixed with experimental buffer 
containing 25 mM KCl, 100 µM ADP and 5 µM MDCC-PBP. The rate of Pi release (k+4) was obtained 
from exponential fits. All kinetic parameters of the above experiments are listed in Table 2. (g) Actin 
binding to ADP-myosin. Apparent second order binding constants of actin binding to ADP-myosin 
(k’+DA) were obtained from the linear dependencies of kobs on pyrene-actin concentration. (h) Actin 
dissociation from the AMD complex. A solution of 1 µM pyrene-A∙M pre-incubated with excess ADP 
was mixed with large amounts of unlabeled F-actin and the rate of actin dissociation (k-DA) was ob-
tained from single exponentials fits. 
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Table 2. Transient kinetic parameters and equilibrium constants in the absence of actin. 
 M765wt M765AA M765GGG 

Kinetic parameters of ATP binding to myosin 

K1k+2 (µM-1s-1) 0.48 ± 0.01 0.38 ± 0.01 0.38 ± 0.01 

k-2 (s-1) 0.79 ± 0.49 0.54 ± 0.24 0.43 ± 0.25 

k+3+k-3 (s-1) 42 ± 1 61 ± 2 106 ± 8 

Kinetic parameters of ADP binding to myosin 

k+5K6 (µM-1s-1) 0.58 ± 0.02 0.38 ± 0.02 0.49 ± 0.01 

k-5 (s-1) 1.6 ± 0.1 1.8 ± 0.1 1.9 ± 0.1 

K5K6 (µM) 2.8 ± 0.2 4.7 ± 0.4 3.9 ± 0.2 

Rate of Pi-release from myosin 

k+4 (s-1) 0.02 ± 0.01 n.d. 0.02 ± 0.01 

 

The kinetics change drastically when myosin cycles through actin-dependent pathways. 

ATP-induced actomyosin dissociation kinetics, as determined by rapidly mixing a complex of 

pyrene-actomyosin with increasing concentrations of ATP (Figure 5a) revealed for M765GGG 

an almost 4-fold change in the second order rate constant of ATP binding to actomyosin 

(K‘1k‘+2 = 0.92 ± 0.01 µM-1s-1 ), an increased equilibrium dissociation constant underlying 

collision complex formation (A∙M∙T) by 3.6-fold (1/K’1 = 883 ± 30 µM) consistent with the ac-

celerated ATP-binding kinetics in the presence of actin observed in the single-turnover ex-

periments. The equilibrium between the A∙M∙T state and the weaker A-M*∙T state of myosin, 

as defined by the rate constants k’+2 and k’-2 for the forward and backwards reaction, respec-

tively, is shifted for both mutants towards the A∙M∙T state (Table 3). The strongly actin-bound 

states in the ATPase cycle of myosin are of particular importance as they determine the duty 

ratio of a myosin, which defines the fraction of time the motor remains strongly attached to 

actin, relative to its total ATPase cycle time. D. discoideum myosin-2 is like fast skeletal my-

osin-2 a low duty ratio motor characterized by a fast and not rate-limiting ADP release. To 

enable calculations of the duty ratio, we measured the affinity of ADP for actomyosin, the 

ADP-release rate from actomyosin, and ADP-binding to actomyosin in a series of transient 

kinetic experiments under conditions, where ATP and ADP competed for the binding to the 

actomyosin complex. ADP-inhibition of the ATP-induced dissociation (Figure 5b,c) revealed 

pronounced differences between M765wt and the mutants, most prominent for M765GGG. 
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Figure 5. Kinetics of the actomyosin interaction with nucleotides. (a) ATP-induced dissociation of ac-
tomyosin. Scheme of the reaction and normalized fluorescence time courses of the dissociation reac-
tion as obtained by mixing a complex of 0.5 µM pyrene-actomyosin (A∙M) with 20 µM ATP (upper pan-
el). Single exponential fits to the transients yielded rate constants (kobs) of ATP binding to actomyosin. 
Apparent second order rate constant of ATP binding (K’1k’+2) and the rate constant (k’+2) of the isom-
erization of A∙M∙T to A-M∙T were obtained from the hyperbolic dependency of kobs on ATP (lower pan-
el). (b,c) Affinity of ADP to actomyosin (K’5K’6) was determined from the ADP inhibition of the ATP-
induced dissociation of the actomyosin complex by mixing 1 µM pyrene-actomyosin complex in the 
presence of increasing ADP concentrations with excess ATP. For M765wt and M765AA, fluorescence 
transients followed a monophasic exponential increase as shown exemplary for 2.5 µM ADP concen-
trations (b, upper panel). Plots of the normalized rate constants (kobs/k0; with k0 = rate of dissociation in 
the absence of ADP) against the ADP concentration and hyperbolic fitting yielded the corresponding 
equilibrium dissociation constants of ADP binding to actomyosin (b, lower panel). In the case of 
M765GGG, complex dissociation followed a double exponential behavior in the presence of ADP (c, 
upper panel) with a reciprocal hyperbolic dependency of the relative amplitudes for the fast phase 
(Afast) and the slow phase (Aslow) (c, lower panel). A*: actin with pyrene fluorescence, A: actin with 
quenched pyrene fluorescence. 
 

The ADP affinity (K’5K’6) of acto-M765AA was more than 3-fold higher compared to wildtype. 

This is reflected in the steeper decrease of the hyperbolic dependency of the rate of actomy-

osin dissociation by ATP with increasing ADP concentrations (Fig. 5b lower panel). Different 

from wildtype and M765AA mutant, which displayed single-exponential transients in the com-

petition experiments, ADP-inhibition of the ATP-induced dissociation of acto-M765GGG fol-

lowed a double-exponential behavior (Fig. 5c upper panel) indicative of a highly favorable 

A∙M∙D complex. By fitting the transients to two-exponential functions, we obtained hyperbolic 

dependencies of the amplitudes for the fast and slow rate revealing a more than 50-fold 

higher affinity of ADP for actoM765GGG (K’5K’6 = 2.2 ± 1 µM) than the wildtype (Table 3). 
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Table 3. Transient kinetic parameters and equilibrium constants in the presence of actin. 

 M765wt M765AA M765GGG 

Kinetic parameters of actin binding to myosin 

k’+A (µM-1s-1) 0.48 ± 0.04 0.44 ± 0.04 0.48 ± 0.04 

k’-A (s-1) 0.003 0.004 0.005 

K’A a (nM), k’-A/k’+A 5.7 ± 0.5 10.2 ± 0.9 10.6 ± 0.9 

k’+DA (µM-1s-1) 0.090 ± 0.003 n.d 0.197 ± 0.001 

k’-DA (s-1) 0.006 ± 0.001 n.d. 0.005 ± 0.001 

K’DA b (nM), k’-DA/k’+DA 63 ± 2 n.d. 24 ± 1 

Kinetic parameters of ATP binding to actomyosin 

K’1k’+2 (µM-1s-1) 0.24 ± 0.01 0.32 ± 0.01 0.92 ± 0.01 

k’+2 (s-1) 719 ± 22 871 ± 80 923 ± 19 

k’-2 (s-1) 0.08 ± 0.05 0.62 ± 0.05 1.48 ± 0.13 

1/K’1 (µM) 3200 ± 130 2702 ± 279 883 ± 30 

Kinetic parameters of ADP binding to actomyosin 

k’-5K’6 c (µM-1s-1)  n.a. n.a. 2.8 ± 0.1 

k’+5 d (s-1) n.a. n.a. 16 ± 1 

K’5K’6 e (µM) n.a. n.a. 4.5 ± 0.2 

K’5K’6 f (µM) 100 ± 2 68 ± 3 n.a. 

k’+5 g (s-1) n.a. n.a. 33 ± 5 

K’5K’6 h (µM) n.a. n.a. 2.2 ± 1 

K’5K’6 i (µM)  135 ± 10 34 ± 4 n.a. 

Pi-release from actomyosin 

k’+4 (s-1) 3.8 ± 1.1 n.d. 14.4 ± 1.0 

K’DPAk’+4 (µM-1s-1) 0.04 ± 0.01 n.d. 0.79 ± 0.08 

1/K’DPA (µM) 94 ± 32 n.d. 18 ± 3 
a calculated: k’-A / k’+A 
b calculated: k’-DA / k’+DA 
c obtained from kfast in the competitive ATP/ADP binding experiment with 25 µM ATP 
d obtained from kslow in the competitive ATP/ADP binding experiment with 25 µM ATP 
e calculated: k’-5K’6 c / k’+5 d 
f obtained from kobs in the competitive ATP/ADP binding experiment with 25 µM ATP 
g obtained from kslow in the competitive ATP/ADP binding experiment with 1 mM ATP 

h obtained from Aslow and Afast in the competitive ATP/ADP binding experiment with 1 mM ATP 
i obtained from kobs in the competitive ATP/ADP binding experiment with 1 or 2 mM ATP 
 

This unexpected behavior of M765GGG prompted us to repeat the above competition experi-

ments using reduced levels of ATP. With this set of experiments, the second order rate con-

stant of ADP-binding to actomyosin (k’-5K’6) and the rate constant of the isomerization step 

from the A∙M∙D state to the A∙M-D state (k’+5), that limits rate of ADP-release, could be relia-

ble extracted (Henn and De La Cruz 2005). The biphasic transients (Fig. 6a upper panel) 

followed a linear dependence on ADP with respect to rate of the fast phase (kfast) and a hy-

perbolic dependence with respect to rate of the slow phase (kslow) (Fig. 6a lower panel), 
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yielding values for k’+5 and for k’-5K’6 summarized in Table 3. The parameters are highly 

compatible with those of a high duty ratio motor as previously shown for Dd myosin-5b (Taft 

et al. 2008). 

 

 
Figure 6. Effect of triple W-loop mutation on the actomyosin interaction with ADP and the release of 
Pi. (a) Competitive binding of ATP/ADP to acto.M765GGG. Fluorescence transients upon mixing 0.5 µM 
pyrene-actomyosin complex with a solution of 50 µM ATP and increasing concentrations of ADP rang-
ing from 0 to 75 µM (upper panel). Transients increase display a biphasic behavior best fit by double 
exponentials. The observed rate constants of the slow phase (kslow; lower panel) and the fast phase 
(kfast, inset lower panel) followed a hyperbolic and a linear dependency with increasing concentrations 
of ADP, respectively. The ADP affinity of actin bound M765GGG was calculated from half maximal inhi-
bition of kslow and the apparent second order rate constant of ADP binding (k’-5K’6) was obtained from 
the slope of the linear fit to kfast. (b) Kinetics of Pi-release from M765wt and M765GGG. A 2 µM myosin 
solution was mixed with 200 µM ATP, aged for 0.1 s, and subsequently mixed with increasing concen-
trations of F-actin. All solutions were supplemented with 5 µM MDCC-PBP prior to mixing. The corre-
sponding rates of the actin-activated Pi-release were obtained from single exponentials fits to the 
MDCC-PBP fluorescence transients (upper panel). Second order rate constants of actin binding to the 
M∙D∙Pi complex (K’DPAk+4) and the rate of Pi-release (k’+4) were obtained from the hyperbolic depend-
ency of the observed rate constants with increasing F-actin concentrations (lower panel). Pi-release 
measurements were conducted in experimental buffer containing 25 mM KCl. Parameters are summa-
rized in Table 3. 
 

Finally, we determined experimentally the rate of Pi-release from actomyosin using a fluores-

cently labeled version of the bacterial phosphate binding protein (PBP) as Pi-sensor in se-

quential mixing experiments (Brune et al. 1994). Compared to wildtype, the transients report-

ing the binding of Pi to PBP were significantly accelerated with increasing actin concentra-

tions in the case of M765GGG (Fig. 6b upper panel). The rate constant at saturating actin 

concentrations is equivalent to the Pi-release rate (k’+4), which we determined by hyperbolic 

fits to the data according to equation kobs = k’+4[actin]/(K’DPA+[actin]) (Fig. 6b lower panel). 

Additionally, the hyperbolic fit allowed us to estimate the equilibrium dissociation constant of 

M∙D∙Pi binding to actin (K’DPA). Both parameters were more than 5-fold increased for 

M765GGG yielding a more than 20-fold increased second order association rate constant of 

M∙D∙Pi binding to actin (K’DPAk’+4) (Table 3). 
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The functional characterization of the W-helix mutants clearly supports the hypothesis 

of a decoupled communication pathway in the myosin motor domain. The replacement of the 

threonines by glycines led to very pronounced differences in the actin-activated steady-state 

ATPase, the rates of product release, and motor function. The most prominent changes of 

M765GGG were observed in the presence of actin, particularly for the rate of Pi- and ADP-

release. This indicates an important role of the W-helix in coordinating the interaction with 

actin for efficient product release. Despite increased ATP turnover, motor activity on the oth-

er hand was decoupled as seen in the 4-fold reduction of sliding velocity. The results indicate 

that the M765GGG mutant effectively interacts with actin, while at the same time converter 

appears to maintain its ability to rotate and transmit conformational changes to the lever-arm. 

The reduced motility results mainly from an increased duty ratio as an indicative parameter 

for prolonged duration of strongly actin attached states relative to a single ATP turnover. 

To validate the interpretation of our results, we simulated the fractional occupancy of 

the intermediate states of the ATPase cycle shown in Figure 7a according to (Mijailovich et 

al. 2017) using the experimentally determined kinetic parameters and equilibrium constants 

data for actin concentrations of [A] = 0.1Kapp, Kapp, and 3Kapp and 20Kapp. The simulations 

demonstrate the changes in the population of the intermediate states relative to the cycle 

time at the respective actin concentrations. The results are shown as pie charts in Figure 7b 

allowing a comparison for the state occupancies between wildtype and mutants. Suppl Ta-

ble 1 summarizes the parameters used to calculate the pie chart and Table 4 the simulated 

values.  
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Figure 7. The actomyosin cross-bridge cycle and its major intermediate states. (a) A minimal, nine-
step model of the ATPase cycle of actomyosin. Notations are the same as in Figure 2a. Structural 
states of myosin with weak actin affinity are depicted as globular heads with an open actin binding 
cleft. Strongly actin-attached states are depicted with a closed actin binding cleft and detached states 
without contacting actin. Strongly actin-bound states (A∙M, A∙M∙T, A∙M∙D, A∙M-D), weakly actin-bound 
states (A-M∙T, A-M∙D∙Pi) and detached states (M∙T, M∙D∙Pi). (b) Pie chart illustration of the fractional 
occupancies of the ATPase cycle intermediates at different actin concentrations (0.1Km, 1Km, 3Km and 
20Km) for wildtype and mutants as obtained by modeling using the MUSICO program (Mijailovich et al. 
2017). Modeling is based on experimentally determined parameters and complemented by estimated 
values as summarized in Suppl. Table 1. The relative occupancy of the accessible intermediate states 
is shown as percentile in the pie charts. The percentiles of the short-lived intermediates A∙M∙T, A∙M, 
and A∙M-D range between 0.04 and 0.2%. 
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In all cases the state occupancies shifted from detached (M∙T and M∙D∙Pi) to attached states 

as the actin concentration increased, however, the M765GGG mutant displayed a distinct dis-

tribution of states with the most pronounced changes in the population of the strongly bound 

A∙M∙D state in disfavor of the weakly attached A∙M∙D∙Pi state. The fractional occupation of 

the A∙M∙D state increases from 3.3% at actin concentrations of [A] = 0.1 Kapp to 35.9 % at 

saturating actin concentrations. This alteration in the weak-to-strong transition is caused by a 

combination of accelerated actin-activated Pi-release, higher ADP affinity of the A∙M state 
and a considerable reduction in the rate constant of ADP release. Together, the results agree 

with a higher cycling speed and increased duty ratio. Values for actin translocation speeds 

that were calculated from the results of the simulations and an estimated stroke size of 5 nm 

for all constructs according to v = ATPase rate x stroke size / duty ratio resemble those that 

were experimentally determined (Tables 1,4). As actin concentration increases the strongly 

attached states increase and the duty ratio increases accordingly.  

 
Table 4. Fractional occupancies of actin-attached and detached states of myosin. 

Myosin Actin (mM) ATPase (s-1) detached weak strong velocity (µm∙s-1) 

M765wt 

0.1Kapp = 0.0097 0.30 0.92 0.08 0.003 

0.52 
Kapp  = 0.097 1.67 0.54 0.44 0.02 

3Kapp = 0.291 2.49 0.30 0.68 0.02 

20Kapp = 1.940 3.16 0.08 0.89 0.03 

M765AA 

0.1Kapp = 0.0097 0.39 0.92 0.08 0.004 

0.48 
Kapp  = 0.097 2.17 0.53 0.45 0.02 

3Kapp = 0.291 3.25 0.29 0.68 0.03 

20Kapp = 1.940 4.17 0.07 0.89 0.04 

M765GGG 

0.1Kapp  = 0.0012 0.66 0.92 0.05 0.03 

0.10 
Kapp  = 0.012 3.73 0.54 0.26 0.20 

3Kapp  = 0.36 5.64 0.30 0.40 0.30 

20Kapp  = 0.240 7.17 0.11 0.52 0.38 

detached states: M∙T, M∙D∙Pi 
weak states: A-M∙T, A∙M∙D∙Pi 
strong states: A∙M, A∙M∙T, A∙M∙D, A∙M-D 
 

In summary, the data provide evidence of a central role of the W-helix in communicating in-

formation between the actin binding site and the active site by determining the extent of the 

fractional occupancies of the actin-attached states. As such the W-helix dictates the allosteric 

propagation of events from the hydrolysis-competent, detached pre-power stroke state to 

strongly attached states, which initiate the power-stroke and result in force generation. From 

the structural point of view, the W-helix serves dual functions: it couples nucleotide state to 

cleft-closure and mediates the twisting of the transducer to the relay helix, thus linking actin 

binding to product release and converter rotation. 
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Material and Methods 

Plasmid construction and protein purification.  Expression plasmids pDXA-M765-2R-AA 

and pDXA-M765-2R-GGG, encoding motor domain constructs of D. discoideum myosin-2 

(amino acids 1-765) with mutations T647A,T648A and A647G,A648G,649G, respectively, as 

fusion to an artificial lever arm consisting two alpha-actinin repeats (2R) and a C-terminal 

His8-tag, were obtained by two consecutive PCR reactions using a combination of the pri-

mers 5’-CAACCCTCGAGGCAGCCAACCCACAT-3’ and 5’-

CAACCCTCGAGGGAGGCGGCAACCCACAT-3’ with the primer 5’- GGTAAAACTTGAATT-

GATCCTCTAG-3’ and the pDXA-M765 plasmid as template. The PCR products were then 

applied to a second PCR reaction with primer 5’-GTACCGAGGATCCAATTCATG-3’ as for-

ward primer to amplify the motor domains. PCR products were subsequently cloned into the 

pDXA-2R vector using BamHI and NsiI restriction sites to obtain the final expression plas-

mids encoding M765AA-2R and M765GGG-2R. Final constructs were verified by sequencing. 

Wild type and mutant myosin-2 motor domain constructs were produced in D. discoideum 

and purified as described (Tsiavaliaris et al. 2002). Chicken skeletal actin was purified as 

described (Pardee and Aspudich 1982). Pyrene-labeled actin was prepared from purified 

skeletal actin as described (Criddle, Geeves, and Jeffries 1985). Phosphate binding protein 

from E. coli was recombinantly purified from E.coli Rosetta (DE3) pLysS cells and labelled 

with 7-Diethylamino-3-[N-(2-maleimidoethyl)carbamoyl]coumarin (MDCC) according to the 

protocol described (Franz et al. 2020). 

 

Kinetic experiments and in vitro motility assays. Steady-state ATPase measurements 

were performed at 25°C in buffer containing 25 mM 2-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl)-

ethansulfonsäure (HEPES), 25 mM KCl, 5 mM MgCl2, 1 mM DTT and 2 mM ATP at pH=7.3 

using the NADH-coupled assay (Diensthuber et al. 2015). Unless otherwise stated, transient 

kinetic measurements were performed at 20°C in experimental buffer containing 20 mM 3-

(N-morpholino)propanesulfonic acid (MOPS), 100 mM KCl, 5 mM MgCl2 and 1 mM DTT at 

pH=7.0 using the Hi-tech Scientific SF-61DX double-mixing stopped-flow system (TgK Scien-

tific Limited, Bradford on Avon, U.K.). Sliding velocities of tetramethylrhodamine isothiocya-

nate (TRITC) phalloidin labelled actin filaments were measured in experimental buffer (25 

mM imidazole, 25 mM KCl, 4 mM MgCl2, 1 mM EGTA, 10 mM DTT, 0.05% BSA, 2 mM ATP, 

30 mM glucose, 10 U/ml glucose oxidase, 1 kU/ml catalase and 0.2% methylcellulose, pH= 

7.4) at 23°C as described (Taft et al. 2008). Penta∙His Antibody (Qiagen) was used for the 

specific attachment of the wild type and mutant myosin motor domain fragments on nitrocel-

lulose coated coverslips. Actin filament tracking was performed using DiaTrack 3.05 soft-

ware. Sliding velocities were obtained from the gaussian distributions from three independent 

experiments and analyzed using Origin 2018b software (OriginLab, Northampton, MA, USA). 

Kinetic modeling of the actomyosin ATPase cycle. Populations of the intermediate states 

of the ATPase cycle were calculated with the MUSICO software (Mijailovich et al. 2017). 
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Simulations were performed with different concentrations of actin, 5 mM ATP and the con-

centrations of Pi and ADP were set to zero. 
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Suppl. Table 1: Equilibrium and rate constants used to estimate the fractional occupancies of the 
intermediate states. 
  M765wt M765AA M765GGG 

Equilibrium constants 

K’DPA (µM-1) 0.01 0.01 0.05 

K’4 (mM-1) 0.01 0.01 0.01 

K’5  0.5 0.74 7.14 

K’6 (µM-1) 0.02 0.02 0.02 

K’1 (µM-1) 0.0003 0.004 0.0011 

K’2  8988 1405 624 

K’TA (µM-1) 0.001 0.001 0.001 

K3  9.5 9.2 9.6 

K’3  95 92 96 

Forward rate constants 

k’+DPA (µM-1∙s-1) 10 10 50 

k’+4 (s-1) 3.8 5.0 14.4 

k’+5 (s-1) 235 160 20 

k’+6 (s-1) 1000 1000 1000 

k’+1 (µM-1∙s-1) 100 100 100 

k’+2 (s-1) 719 871 923 

k’+3 (s-1) 1000 1000 1000 

k+3 (s-1) 38 55 96 

k’+3 (s-1) 38 55 96 

Backward rate constants 

k’-DPA (s-1) 1000 1000 1000 

k’-4 (mM-1∙s-1) 0.038 0.05 0.144 

k’-5 (s-1) 470 216 2.8 

k’-6 (µM-1∙s-1) 20 20 20 

k’-1 (s-1) 333300 250000 88500 

k’-2 (s-1) 0.08 0.62 1.48 

k’-3 (µM-1∙s-1) 1 1 1 

k-3 (s-1) 4 6 10 

k’-3 (s-1) 0.4 0.6 1 
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3.7 Beiträge zu den Veröffentlichungen und den Manuskripten 

Veröffentlichung 1: A role for actin flexibility in thin filament-mediated contractile 

regulation and myopathy 

Peter Franz hat die Strukturmodelle für humanes α-kardiales G- und F-Aktin modelliert und 

mit diesen klassische sowie beschleunigte Moleküldynamik-Simulationen durchgeführt. Mit 

Hilfe von Hauptkomponentenanalyse und dynamischer Netzwerkanalyse hat er die Daten 

ausgewertet sowie die Resultate in Abbildungen zusammengefasst und Teile des Manu-

skripts verfasst. Zusätzlich hat er durch Clusteranalyse der Simulationen repräsentative 

Strukturen von Aktin identifiziert, die von den Kooperationspartnern als Grundlage für die 

computergestützte Analyse der Interaktion mit Tropomyosin dienten. 

 

Veröffentlichung 2: MicroScale Thermophoresis (MST) for studying actin polymeriza-

tion kinetics 

Peter Franz hat die MST-basierten Aktin-Polymerisationsexperimente in Anwesenheit von 

DNAse I durchgeführt und ausgewertet. Er hat außerdem die Abbildungen fertiggestellt und 

zur Verfassung des Manuskripts beigetragen. 

 

Veröffentlichung 3: Profilin2a-phosphorylation as a regulatory mechanism for actin 

dynamics 

Peter Franz hat Aktin aus Skelettmuskelgewebe isoliert, gereinigt und dieses mit dem Flu-

orophor Pyren markiert. Er hat weiterhin die Pyren-Aktin-Polymerisations- und die Thermo-

phorese-Experimente gestaltet, durchgeführt und ausgewertet. 

 

Veröffentlichung 4: Single-molecule analysis reveals that regulatory light chains fine-

tune skeletal myosin II function 

Peter Franz hat die gleichgewichts- und transientenkinetischen Experimente durchgeführt 

und ausgewertet. Die Resultate hat er in einer Abbildung zusammenfasst und im Gesamt-

kontext der Arbeit mit den Kooperationspartner diskutiert. 

 

Veröffentlichung 5: A thermophoresis-based biosensor for real-time detection of inor-

ganic phosphate during enzymatic reactions. 

Peter Franz hat die Mutante des Phosphatbindeproteins kloniert, rekombinant hergestellt, 

gereinigt und mit dem Fluorophor Atto-655 markiert. Außerdem hat er die MST-basierten 

Experimente sowie die NADH-gekoppelten Assays durchgeführt und ausgewertet. Weiterhin 

hat er die Abbildungen fertiggestellt und wesentliche Teile des Manuskripts verfasst. 
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Manuskript 1: Unraveling an Allosteric Pathway in the Myosin Motor Domain associat-

ed with force generation via the W-Helix/Transducer Region 

Peter Franz hat die Myosinmutanten kloniert, rekombinant hergestellt und gereinigt. Er hat 

sowohl die gleichgewichts- als auch die transientenkinetischen Experimente durchgeführt, 

ausgewertet und die Ergebnisse in Form von Abbildungen dargestellt. Er hat außerdem we-

sentliche Teile des Manuskripts verfasst. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Einfluss der HCM-Mutation M305L im α-kardialen Aktin auf die Tropomy-

osin-vermittelte Regulation des Herzmuskels 

In der Arbeit von Viswanathan et al. (Veröffentlichung 1) wurde einem interdisziplinären An-

satz gefolgt, um die Auswirkungen der Mutation M305L im α-kardialen Aktin in vivo, in vitro 

und in silico zu untersuchen. Im Einklang mit vorherigen Studien104,105 konnte gezeigt wer-

den, dass transgenes ACTCM305L im Herzmuskel des Modellorganismus Drosophila melano-

gaster gleichmäßig entlang der Aktinfilamente verteilt und nicht an diskreten subzellularen 

Regionen lokalisiert ist, sodass die Mutation keinen Einfluss auf die Proteinfaltung oder -

stabilität besitzt. Die Länge mutierter Aktinfilamente innerhalb der indirekten Flugmuskulatur 

(IFM), die in zahlreichen Studien als adäquates Modell für die Skelettmuskulatur verwendet 

wurden203,211–215, stellten sich ebenfalls als unverändert heraus, was die Vermutung nahelegt, 

dass die Ursache der Krankheitsentstehung nicht aus alterierter Integrität des mutierten Ak-

tins in dünnen Filamenten resultiert, sondern vielmehr auf übergeordnete regulatorische Me-

chanismen zurückzuführen ist. Die Regulation der Herzmuskelkontraktion basiert auf der 

azimutalen Translokation von Tpm entlang von Aktinfilamenten (siehe Kapitel Fehler! Ver-

weisquelle konnte nicht gefunden werden.). Besonders wichtig für die Stabilisierung des 

inhibitorischen A/-B-Zustandes sind die Interaktionen von K326, K328 und E334 sieben auf-

einander folgender Aktinmoleküle im Filament mit Aminosäuren von Tpm, die entgegenge-

setzte Ladungen besitzen.20,89–92 

Um potenzielle Einflüsse von M305L auf die dynamischen Eigenschaften dieser Aminosäu-

ren, die mit Veränderungen in der intramolekularen Kommunikation einhergehen und mit 

Hilfe von in vitro Experimenten nur schwer adressierbar sind, wurden zunächst Molekül-

Simulationen von ACTCM305L und ACTCwildtyp in monomerer und in filamentöser Form durch-

geführt. Die Simulationen von ACTCwildtyp zeigten sowohl in monomerer als auch in filamen-

töser Form hohe intramolekulare Flexibilitäten, die bereits in vorherigen computerchemi-

schen Analysen von Aktin beobachtet wurden.216 In den Simulationen des Wildtyp Monomers 

konnten mehrere energetisch günstige Subzustände identifiziert werden, die durch geringe 

Energiebarrieren separiert waren, wohingegen die berechnete Energiehyperfläche des mo-

nomeren ACTCM305L lediglich ein scharfes Energieminimum zeigte, was für einen einge-

schränkten Konformationsraum spricht. Besonders die mittleren quadratischen Fluktuationen 

(RMSF) der Cα-Atome der Aminosäuren in SD2 und SD4 sowie die von K326, K328, P333 

und E334 stellten sich im Vergleich zu den Simulationen des Wildtyp in monomerer und fila-

mentöser Form als signifikant reduziert heraus. Mit Hilfe von dynamischen Netzwerkanaly-

sen konnte weiterhin gezeigt werden, dass die Bewegungen der Oberflächenschleife, in der 

die Aminosäuren P333 und E334 lokalisiert sind, in der Mutante an konformationelle Ände-

rungen des L305-Kommunikationspfades gekoppelt war, während in ACTCwt eine unabhän-

gige Bewegung dieser Oberflächenschleife beobachtet wurde. Die Seitenkette von P333 ragt 

aus dem F-Aktin Rückgrat heraus und in vorherigen Studien wurde gezeigt, dass P333 einen 
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flexiblen Grat bildet, der topologisch den B- und C-Zustand von Tpm entlang von Aktin-

Filamenten abgrenzt.217 

Um den Einfluss dieser Veränderungen im dynamischen Verhalten auf die Tropomyosin-

vermittelte Regulation der Muskelkontraktion zu untersuchen, wurden repräsentative Struktu-

ren aus den Moleküldynamik-Simulationen extrahiert und die elektrostatischen Energiehyper-

flächen der azimutalen Verschiebung von Tropomyosin entlang der aus den extrahierten 

Strukturen modellierten Filamente ACTCwildtyp  und ACTCM305L berechnet. Dabei stellte sich 

heraus, dass die Energiebarriere, welche den inhibitorischen A-/B-Zustand von Tropomyosin 

abgrenzt, in der Mutante flacher und schmaler im Vergleich zum Wildtyp ist. Dies spricht für 

eine verminderte thermodynamische Triebkraft der Translokation vom M-Zustand in den A/-

B-Zustand, die möglicherweise aus der sterischen Hinderung dieses Überganges aufgrund 

der eingeschränkten Bewegungsfreiheitsgrade von P333 resultiert. Dadurch ergibt sich eine 

verlängerte Populationszeit des M-Zustandes, die zu verstärkter Aktivierung des Herzmus-

kels führt. Diese Hypothese wird durch die Ergebnisse von in vitro Motilitätsassays unter-

stützt, da die Anzahl beweglicher Tropomyosin-dekorierter Aktinfilamente in Experimenten 

mit ACTCM305L im Vergleich zu ACTCwildtyp signifikant erhöht war. Außerdem konnte in vivo 

am mutierten Fliegenmuskel des Modellorganismus Drosophila melanogaster gezeigt wer-

den, dass die Relaxation des Muskels unvollständig ist, was ebenfalls für eine beschränkte 

azimutale Verschiebung von Tropomyosin in den inhibitorischen B-Zustand spricht. Eine wei-

tere Erklärung für die verstärkte Kraftproduktion besteht in der Modulation des Myosin ATPa-

se-Zyklus durch direkte Interaktionen der Motordomäne mit Tropomyosin218,219, die möglich-

erweise durch M305L beeinträchtigt sind. Der beschriebene Effekt wurde in dieser Arbeit 

nicht weiter untersucht, jedoch bietet er potenzielle Ansätze für Folgestudien. 

Die in silico, in vitro und in vivo Resultate dieser Studie zeigen den Einfluss der Mutation 

M305L im α-kardialen Aktin auf die Tropomyosin-vermittelte Regulation der Muskelkontrakti-

on. Die mechanistischen in silico Untersuchungen sprechen für die Wichtigkeit einer gewis-

sen intramolekularen Flexibilität der einzelnen Aktinmoleküle im Filament zur Ausbildung und 

Aufrechterhaltung komplementärer Interaktionen zwischen Aktin und Tropomyosin, die, in 

Kombination mit Troponin, essenziell zur Stabilisierung des inhibitorischen B-Zustandes sind. 

Die reduzierte intramolekulare Flexibilität von ACTCM305L führt zu veränderten Aktin-

Tropomyosin-Wechselwirkungen, die in erhöhter Kraftproduktion aufgrund fehlerhafter Re-

laxation resultieren. Die Arbeit präsentiert eine mechanistische Erklärung für die M305L-

assoziierte Entwicklung von HCM auf molekularer Ebene und zeigt eine interdisziplinäre, 

experimentelle Vorgehensweise für die Charakterisierung des Einflusses von Mutationen in 

weiteren sarkomerischen Proteinen, die mit der Entstehung von Myopathien in Verbindung 

gebracht werden. 
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4.2 Einfluss der Phosphorylierung von Profilin-2a auf die Aktindynamik 

In der Studie von Walter et al. (Veröffentlichung 3) konnte die Phosphorylierung von Profilin-

2a als Regulationsmechanismus der Aktindynamik gezeigt werden. Die mit Hilfe von MST 

bestimmten, im Vergleich zum Wildtyp teils reduzierten Aktinaffinitäten der phosphomimeti-

schen Profilin-2a Mutanten korrelieren weitestgehend mit einer weniger ausgeprägten Inhibi-

tion des Nukleationsprozesses. Für S76D konnten mit Hilfe von F-Aktin- Zentrifugationsexpe-

rimenten und Pyren-Aktin-Polymerisationsassays gesteigerte F-Aktin Bindungseigenschaf-

ten, beziehungsweise eine erhöhte Elongationsrate beobachtet werden. Der Einfluss von 

Profilin auf die Elongation ist bisher nicht vollständig geklärt, dennoch wurde gezeigt, dass 

Profilin mit den Plus-Enden von Aktinfilamenten interagiert, was zu Veränderungen in der 

Stabilität von F-Aktin führt220. Außerdem bilden Profiline Dimere und Oligomere, dessen Rol-

le in Bezug auf die Aktindynamik ebenfalls unklar ist.221 Demnach könnte durch die Interakti-

on von freien Profilin-G-Aktin Komplexen mit weiteren Profilinen, die an die Plus-Enden von 

Aktinfilamenten gebunden sind, monomeres Aktin rekrutiert werden, sodass die Elongation 

beschleunigt wird. Eine weitere Erklärung für diesen Effekt beruht auf den Erkenntnissen von 

Studien, in denen Profilin kovalent an Aktin gekoppelt wurde.222,223 Aus diesen geht hervor, 

dass die Elongation nicht durch die Bindung von Profilin an die Plus-Enden beeinträchtigt 

wird, solange eine gewisse Flexibilität im Cross-linking zwischen Aktin und Profilin gegeben 

ist. Während die Elongationsrate am Plus-Ende nahezu unbeeinträchtigt ist, wird die Elonga-

tionsrate am Minus-Ende in der Anwesenheit mikromolarer Konzentrationen Profilin um ca. 

Faktor 10 verlangsamt224. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die Phosphorylierung von 

S76 möglicherweise die Flexibilität der Aktin-Profilin-Interaktion beeinträchtigt, welche zu 

einer beschleunigten Elongation am Minus-Ende führt. Diese Spekulationen können in 

Folgeexperimente mit Hilfe von TIRF-basierten Einzelmolekül-Polymerisations-Experimenten 

überprüft werden. 

Die Profilin-2a Mutante S137D zeigte Veränderungen in PLP-, PIP2 und Aktin-

Bindungseigenschaften, wobei der Einfluss auf den Nukleationsprozess im Vergleich zum 

unphosphorylierten Profilin-2a reduziert war. Die Reduktion aller Bindungseigenschaften ist 

vergleichbar mit einem Profilin-2a knockdown, der im zellulären Kontext zu reduzierten Men-

gen an F-Aktin und zur Ausbildung neuronaler Ausstülpungen führt61 sowie die Neurotrans-

mitterfreisetzung in der Pre-Synapase und die Stabilität der post-synaptischen Dornenforts-

ätze beeinträchtigt.59,225,226 Interessanterweise ist S137 über die verschiedenen Profilin-

Isoformen konserviert und die Phosphorylierung dieser Aminosäure durch die Rho-

assoziierte Kinase (ROCK) wurde für Profilin-1 nachgewiesen.227,228 Y133D zeigte mit S137D 

vergleichbare Bindungseigenschaften, jedoch konnte kein Einfluss auf die Nukleationsphase 

nachgewiesen werden, obwohl die G-Aktin-Affinität reduziert war. Y78D zeigte signifikant 

verstärkte PIP2-Bindungseigenschaften, während keine Veränderungen in der G-Aktin-

Affinität im Vergleich zum unphosphorylierten Profilin-2a beobachtet werden konnten. Auf-

grund der Tatsache, dass die Bindung von PIP2 an Profilin die Aktin-Bindungseigenschaften 

weiter reduziert50,51, könnte die Phosphorylierung von Y78 einen Mechanismus zur Sequest-
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rierung von Profilin an der Membran von Zellen darstellen, welches infolge der Stimulierung 

von der Phospholipase-C freigesetzt wird.229,230 

Die exakten Mechanismen, inwiefern die einzelnen phosphomimetischen Mutationen die 

Nukleation und Elongation von Aktin beeinträchtigen, können in Folgestudien mit Hilfe von 

TIRF-basierten Einzelmolekülexperimenten aufgeklärt werden. Die durch Phosphorylierung 

induzierten, erhöhten PLP-Bindungseigenschaften von Y133D und S137D haben möglicher-

weise durch die Interaktion mit Dynamin-1 einen direkten Einfluss auf endozytotische Pro-

zesse und wirken sich indirekt auf die Dynamik des Aktin-Zytoskeletts aus, da die Interaktion 

von Profilin-2a mit PLP-Proteinen um die Wechselwirkung mit Aktin konkurriert. Eine erhöhte 

PIP2-Affinität, die für die Y78D Mutante beobachtet wurde, könnten einen zellulären Mecha-

nismus zur Regulation des Pools an freiem zytosolischen Profilin-2a darstellen. In weiteren 

Studien können der Einfluss der Oligomerisierung auf die proteinbiochemischen Eigenschaf-

ten von Profilinen sowie die Auswirkungen der Phosphorylierung von Profilin-2a auf zellulärer 

Ebene untersucht werden. 

Veränderungen in der Profilin-vermittelten Regulation synaptischer Prozesse werden mit der 

Entwicklung neurodegenerativer Erkrankungen assoziiert.205 Insgesamt sind acht Mutationen 

in Proflin-1 beschrieben, die wie die hier untersuchten phosphomimetischen Mutanten in der 

Nähe der PLP- und Aktin-Bindungsregion im Profilin lokalisiert sind und mit der Entstehung 

von amyotropher Lateralsklerose (ALS) in Verbindung gebracht werden.202,231,232. Die Mutati-

on G118V in Profilin-1 besitzt signifikant reduzierte Aktin-Bindungeigenschaften232,233 und 

zeigt eine mit ALS vergleichbare Pathophysiologie im Mausmodell, in dem ein verändertes 

G- zu F-Aktin Verhältnis beobachtet wurde.234 Interessanteweise ist die Symptomatik im Fal-

le von Profilin-1 Mutationen auf das zentrale Nervensystem beschränkt, obwohl diese Isof-

orm ubiquitär exprimiert wird. Dies zeigt die Sensitivität von Motoneuronen gegenüber der 

Profilin-vermittelten Regulation von zellulären Prozessen. Während Profilin-1 Mutationen mit 

der Entstehung von ALS assoziiert werden, führt die Abwesenheit des survival motor neuron 

Protein (SMN), welche mit der Hyperphosphorylierung von Profilin-2a in Verbindung ge-

bracht wird, zur Ausbildung von spinaler Muskelatrophie (SMA) – eine weitere neurodegene-

rative Erkrankung der Motoneuronen.60,235,236 Auf molekularer Ebene besitzt Profilin-2a eine 

höhere PLP-Affinität verglichen mit Profilin-1237,238, sodass Unterschiede in den Interaktionen 

mit PLP-Proteinen, wie SMA, eine mögliche Erklärung für die unterschiedliche Pathophysio-

logie darstellen. Die Ausbildung von Heterodimeren bestehend aus Profilin-1 und Profilin-2239 

lässt die Möglichkeit offen, dass Alterationen in Profilin-2 auch zur Entwicklung von ALS so-

wie Mutationen in Profilin-1 ebenfalls zur Ausbildung von SMA beitragen. 
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4.3 Nutzung von MST zur Analyse von Polymerisationsprozessen und als 

biologischer Sensor 

Neben der Anwendung von MST zur Quantifizierung von Bindungsaffinitäten68,198–200,240 wur-

de im Laufe der vorliegenden Arbeit eine MST-basierte Methode zum Studieren der Aktin-

Polymerisationskinetik entwickelt (Veröffentlichung 2). Dazu wurde das thermophoretische 

Verhalten von G-Aktin in einzelnen Glaskapillaren über die Zeit verfolgt. Die Erhöhung der 

Ionenstärke durch Zugabe von Salz resultierte in einer zeitlichen Änderung des Thermopho-

resesignals, welches die charakteristischen drei Phasen der Aktinpolymerisation (Nukleation, 

Elongation, Gleichgewicht) widerspiegelte. Im Gegensatz dazu konnten in Abwesenheit mil-

limolarer Konzentrationen von Salz und in Anwesenheit der Desoxyribonuklease I (DNAseI), 

welche an G-Aktin bindet und die Polymerisation inhibiert241, keine zeitlichen Änderungen 

des thermophoretischen Verhaltens beobachtet werden. Diese Ergebnisse belegen, dass die 

Signaländerung eine Folge der Aktinpolymerisation ist und kein Artefakt aufgrund von Mes-

sungenauigkeiten darstellt. Durch die Quantifizierung der beschleunigten Nukleations- und 

Elongationsraten in Anwesenheit höherer, initialer G-Aktin-Konzentration sowie in der Prä-

senz unterschiedlicher Konzentrationen eines murinen Formins (mDia2) konnte die Methode 

verifiziert werden, indem vergleichbare Werte zum standardmäßig durchgeführten Pyren-

Aktin-Polymerisationsassay erhalten wurden. Zusätzlich konnte die aktivierende Wirkung von 

Myosin auf die Aktinpolymerisation gezeigt und quantifiziert werden, was mit dem fluores-

zenzbasierten Pyren-Aktin-Polymerisationsassay und alternativen, auf Lichtstreuung-

basierten Ansätzen, nur schwer adressierbar ist.204 Die Bindung von Myosin an Pyren-F-

Aktin löscht die Fluoreszenz des Fluorophors, sodass das Detektionssignal dieses Assays, 

welches auf der Erhöhung der Pyren-Fluoreszenz durch den Einbau markierter G-Aktin-

Moleküle in Aktinfilamente beruht, kompensiert wird. In Lichtstreuungsmessungen führt die 

Bindung von Myosin an Aktinfilamente zu erhöhten Streusignalen, sodass es mit dem Streu-

signal der eigentlichen Aktin-Polymerbildung interferiert. Für MST-Experimente ist die Auf-

nahme der Fluoreszenz lediglich notwendig, um das thermophoretische Verhalten der Mole-

küle in der Glaskapillare zu verfolgen, sodass prinzipiell auch die intrinsische Tryptophan-

Fluoreszenz eines Analyten zur Verfolgung der Thermodiffusion genutzt werden kann.242 Der 

Reaktionsverlauf ergibt sich aus zeitversetzten Fluoreszenzscans derselben Kapillare (vgl. 

Abbildung 10). Die entsprechenden Thermophoresesignale eines bestimmten Zeitpunktes 

ergeben sich aus dem Quotienten des Fluoreszenzsignals nach und vor Induktion des Tem-

peraturgradienten jedes einzelnen Scans, sodass Fluoreszenzlöschungs- und Bleicheffekte 

lediglich mit dem Thermophoresesignal interferieren, wenn diese innerhalb der Aufnahmezeit 

auftreten. 

In einer weiteren Studie (Veröffentlichung 5) wurde ein auf Thermophorese basierendes Pi-

Detektionsverfahren entwickelt, das den Nachweis nanomolarer Konzentrationen an freiem 

Pi in wenigen Mikrolitern Probenvolumen reproduzierbar anhand von Änderungen in der 

thermophoretischen Mobilität eines rekombinant produzierten Pi-spezifischen Rezeptors er-
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möglicht. Durch Kombination der MST-basierten Detektionstechnik mit der Pi-Bindekapazität 

des Phosphat-Bindeproteins aus E.coli (PBP) können hochsensitive Pi-Messungen in Echt-

zeit durchgeführt werden. Die Bindung von Pi führt zu konformationellen Änderungen im 

PBP, die in alterierten thermophoretischen Eigenschaften resultieren. Um die Thermodiffusi-

on des rekombinant produzierten PBPs zu verfolgen, wurde dieses mit dem Fluorophor At-

to655 an der Aminosäureseitenkette von Cystein 234 markiert, das zuvor mit Hilfe gezielter 

Mutagenese eingeführt wurde. In Titrationsexperimenten wurden Pi-abhängige Änderungen 

des thermophoretischen Signals beobachtet, die einen hyperbolischen Verlauf zeigten. Die 

Anpassung der Daten ergab eine Dissoziationskonstante von ungefähr 0.6 µM, was in der 

gleichen Größenordnung bereits beschriebener Pi-Affinitäten weiterer PBP-Mutanten mit 

unterschiedlichen Fluoreszenzmarkierung liegt.243–246 Die Fähigkeit des MST-basierten Bio-

sensors zur Echtzeitdetektion von Pi wurde anhand der Aktin-aktivierten Myosin ATPase 

verifiziert, indem das thermophoretische Verhalten des fluoreszenzmarkierten PBPs über 

den Reaktionsverlauf beobachtet wurde. Die zeitlichen Änderungen in der Thermodiffusion 

beruhten auf der voranschreitenden PBP∙Pi Komplexbildung aufgrund der kontinuierlichen, 

Myosin-katalysierten Hydrolyse von ATP, sodass durch mathematische Anpassung der Da-

ten ATP-Umsatzraten ermittelt werden konnten. Diese stimmten mit Referenzdaten, die mit 

Hilfe des NADH-gekoppelten Assays generiert wurden, überein. Erwähnenswert hierbei, 

dass die benötigten Proteinmengen zur Quantifizierung des ATP-Umsatzes mit Hilfe des 

MST-basierten Biosensors im Vergleich zum NADH-gekoppelten Assay, trotz der Durchfüh-

rung in einer 96-Well Platte, etwa 20-fach reduziert werden konnten. Dadurch, dass mit dem 

Biosensor, im Gegensatz zum NADH-gekoppelten Ansatz, freigesetztes Pi anstatt des Nuk-

leotids (ADP) detektiert wird, kann dieses Verfahren prinzipiell zur gleichgewichtskinetischen 

Charakterisierung aller Nukleotid-hydrolysierenden Enzyme verwendet werden. Zusätzlich 

konnte die Kalzium-aktivierte ATP-Umsatzrate von ventrikulären Myofibrillen, die als unlösli-

che Multiprotein-Komplexe das Licht streuen, ohne optische Interferenzen des Detektions-

signals quantifiziert werden. Die geringen Mengen an Myofibrillen im unteren Nanogramm-

Bereich, die zur Bestimmung der ATPase Rate mit Hilfe des Pi-Biosensors benötigt wurden, 

waren verglichen mit dem NADH-gekoppelten Assay mehr als 100-fach reduziert und kön-

nen problemlos aus humanen, kardialen Biopsien gewonnen werden.201 Dadurch bietet die 

entwickelte Methode neue Möglichkeiten in der Grundlagenforschung und Diagnostik von 

Herzmuskelerkrankungen, sollten diese auf eine veränderte ATPase-Aktivität des β-kardialen 

Myosins zurückzuführen sein. Prinzipiell kann die Thermophorese-basierte Detektion für ein 

breites Spektrum an Analyten, wie Stoffwechsel-Intermediate oder Signalmoleküle, ange-

passt werden, insofern die Ligandenbindung in veränderten thermophoretischen Eigenschaf-

ten des spezifischen Biorezeptors resultiert. Zusammen mit dem geringen Verbrauch an 

Analyten, besteht ein großes Potenzial für Anwendung dieses Detektionsverfahrens in 

Hochdurchsatzstudien potenzieller Wirkstoffe. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse der Thermophorese von Makromole-

külen nicht nur einen potenten experimentellen Ansatz mit äußerst geringem Analytverbauch 
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für Interaktionsstudien darstellt, sondern vielmehr zur Quantifizierung von Gleichgewichts-

Kinetiken sowie als vielseitiges Detektionsverfahren in der Biosensor-Technologie verwendet 

werden kann. 

 

4.4 Einfluss der regulatorischen leichten Kette auf die Motorfunktion von 

Klasse 2 Skelettmuskelmyosinen 

In der Studie von Nayak et al. (Veröffentlichung 4) wurden die nativen regulatorischen Ketten 

der S1-Fragmente von schnellem (S1f) und langsamen (S1s) Klasse 2 Skelettmuskelmyosin 

gegen verschiedene rekombinant hergestellte regulatorische leichte Ketten (MLC2B, MLC2v, 

cgmRLC) ausgetauscht und der direkte Einfluss auf die mechanischen und kinetischen Ei-

genschaften der chimären Myosine untersucht. Signifikante Änderungen in den in vitro Aktin-

Translokationsgeschwindigkeiten konnten vor allem für das schnelle Myosin-2 in Kombinati-

on mit der hauptsächlich im langsamen Skelettmuskel vorkommenden leichten Ketten Isof-

orm MLC2v (S1f-MLC2v) sowie für das langsame Myosin-2 in Kombination mit der in der 

glatten Muskulatur vom Huhn vorkommenden leichten Ketten Isoform cgmRLC (S1s-

cgmRLC) beobachtet werden. Die Gleitgeschwindigkeit vavg von Aktin wird durch die ATP-

Umsatzrate, die Verschiebung der Aktinfilamente durch einen Kraftschlag sowie die duty 

ratio bestimmt (vavg = ATPase (s) x Kraftschlag (µm) / duty ratio).247 In den Einzelmolekül-

messungen konnten für S1s-cgmRLC signifikant verkürzte Lebenszeiten der stark Aktin-

assoziierter Zustände (ton), welche ein Maß für die duty ratio unter den gewählten Experimen-

tellen Bedingungen (10 µM ATP), beobachtet werden, welche die 10-fach beschleunigte Ak-

tin-Translokationsgeschwindigkeit potenziell erklärt und eine verlangsamte ADP-Freisetzung 

vermuten lässt. Interessanterweise zeigten die transientenkinetischen Untersuchungen ledig-

lich geringere Veränderungen in der Rate der ADP-Freisetzung aus dem Aktomyosin-

Komplex, sodass die duty ratio auf Ensemble-Proteinebene nicht beeinträchtigt ist. Dahinge-

gen konnten signifikante Unterschiede in der Aktin-aktivierten ATPase-Aktivität und den Ra-

ten der Pi-Freisetzung ermittelt werden. Daraus lässt sich ableiten, dass die verringerten ton 

Werte womöglich die Folge aus einer beschleunigten Dissoziation des A∙M-Komplexes ist 

und die erhöhte Aktin-Gleitgeschwindigkeit, welche unter sättigenden ATP-Konzentration (2 

mM) bestimmt wurde, aus der gesteigerten ATPase Rate resultiert, welche durch die Frei-

setzung von Pi limitiert wird. Mit Hilfe von transientenkinetischen Untersuchungen der ATP-

induzierten Dissoziation des Aktomyosin-Komplexes kann diese Überlegung in Folgeexperi-

menten untersucht werden. 

Für S1f-MLC2v wurden, im Einklang mit vorherigen Studien248, signifikant reduzierte Aktin-

Translokationsgeschwindigkeiten beobachtet, obwohl sich die ton Werte in den Einzelmole-

külmessungen als kleiner herausstellten. Die gleichgewichts- und transientenkinetischen 

Untersuchen zeigten, wie auch für S1s-cgmRLC, lediglich geringere Veränderungen in der 

Rate der ADP-Freisetzung, wohingegen die ATPase Raten sowie die Rate der Phosphatfrei-

setzung verkleinert waren. Auch für S1f-MLC2v scheinen die Raten der Dissoziation des 
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Aktomyosin-Komplexes unter nicht sättigenden ATP Konzentration erhöht zu sein. Die ver-

ringerte Aktin-Gleitgeschwindigkeit resultiert daher vermutlich nicht aus einer erhöhten duty 

ratio sondern vielmehr aus der verringerten Aktin-aktivierten ATP-Umsatzrate als Folge der 

verlangsamten Pi-Freisetzung. 

Die Studie zeigt den direkten modulatorischen Einfluss regulatorischer leichten Ketten auf 

die Motorfunktion von Myosin, sodass funktionelle Unterschiede zwischen den verschiede-

nen Klasse 2 Skelettmuskelmyosinen nicht allein auf die Isoform der schweren Kette zurück-

zurückzuführen sind. 

 

4.5 Aufklärung eines allosterischen Kommunikationspfades in der Myosin-

Motordomäne mittels Mutationsanalyse und kinetischen Studien 

Infolge einer Mutationsstudie wurde die Bedeutung eines allosterischen Kommunikationspfa-

des entlang der W-Helix/transducer Region in der Motordyomäne von Dd Myosin-2 unter-

sucht (Manuskript 1). Basierend auf den molekulardynamischen Studien von Preller und 

Holmes166 wurden die beiden für die Informationsweiterleitung kritischen Threonine in der 

Schleifenregion am C-terminalen Ende der W-Helix durch zwei Alanine (M765AA) oder drei 

Glycine (M765GGG) ersetzt und der Aktomyosin ATPase-Zyklus mit Hilfe von gleichgewichts- 

und transientenkinetischen Experimenten untersucht. In Abwesenheit von Aktin wurden mit 

dem Wildtyp vergleichbare ATP Umsatzraten, Nukleotid-Bindungskinetiken sowie ADP- und 

Pi-Freisetzungskinetiken beobachtet. Interessanterweise konnten in Anwesenheit von Aktin 

für die M765GGG Mutante signifikante Änderungen sowohl in der ATPase-Aktivität, der in vitro 

Aktin-Translokationsgeschwindigkeit, den Gleichgewichtskonstanten der ATP- und ADP-

Interaktion sowie in den Raten der Produktfreisetzung bestimmt werden. Diese Ergebnisse 

sind ein klares Indiz dafür, dass strukturelle Änderungen in der Aktin-Bindungsregion über 

den W-Helix/transducer Pfad an zentrale Strukturelemente der Myosin-Motordomäne weiter-

geleitet werden, welche an Positionsänderungen von Schalter-1, Schalter-2 und der P-

Schleife im aktiven Zentrums gekoppelt sind. Die Beeinträchtigung dieses Komunikations-

pfades resultiert womöglich aus einer erhöhten Flexibilität der W-Schleife, da durch die Ein-

führung von drei Glycin Resten die prominentesten Auswirkungen auf die kinetischen Eigen-

schaften der Myosin-Motordomäne beobachtet werden konnten.  

Mit Hilfe der ermittelten kinetischen Parameter wurden die Besetzungsgrade der Subzustän-

de des ATPase Zyklus für den Wildtyp und die Mutanten modelliert. Die Resultate zeigen 

signifikante Unterschiede zwischen dem Wildtyp und der M765GGG Mutante hinsichtlich der 

Populationszeit des stark Aktin-gebunden A∙M∙D Zustandes (vgl. Abbildung 8). Aus kineti-

scher Sicht resultiert der höhere Besetzungsgrad aus einer erhöhten Affinität des M∙D∙Pi 

Komplexes für Aktin, einer erhöhten Rate der Pi-Freisetzung, einer verlangsamten ADP-

Freisetzung und einer signifikant beschleunigten Rate der ATP-induzierten Dissoziation, wel-

che charakteristische Merkmale von prozessiven Myosin darstellen.249 Die Populationszeit 
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stark Aktin-gebundener Zustände in Bezug auf die Gesamtdauer des ATPase-Zyklus defi-

niert die duty ratio von Myosinen, welche mit den mechanischen Motoreigenschaften korre-

liert.172 Die duty ratio ergibt sich aus Summe der Populatonszeiten der stark Aktin-

assoziierten A∙M, A∙M∙T, A∙M∙D und A∙M-D Zustände, welche unter sättigenden Aktin Kon-

zentration mit nahezu 40% der Gesamtzyklusdauer im Falle von M765GGG besetzt wurden. 

Daraus lässt sich schließen, dass die beobachtete, um den Faktor 4 verlangsamte Aktin-

Translokationsgeschwindigkeit aus der erhöhten duty ratio der M765GGG Mutante resultiert 

und der Kraftschlag ordnungsgemäß abläuft. 

Zur weiteren Charakterisierung der mechanischen Motoreigenschaften von M765GGG können 

in Folgestudien frictional loading Motilitätsexperimente250 und zur Untersuchung der Prozes-

sivität optische Fallenexperimente251 durchgeführt werden. Die besonderen kinetischen Ei-

genschaften machen die M765GGG Mutante zu einem interessanten Myosin für kryo-

elektronenmikroskopische Untersuchungen, um zusätzliche detaillierte strukturelle Informati-

onen über die Konformationen der einzelnen Strukturelemente innerhalb der Myosin-

Motordomäne in Aktin-gebundenen Zuständen zu erhalten.154 

 



  Literaturverzeichnis 

141 

5 LITERATURVERZEICHNIS 

1. Gunning, P. W., Ghoshdastider, U., Whitaker, S., Popp, D. & Robinson, R. C. The 
evolution of compositionally and functionally distinct actin filaments. J. Cell Sci. (2015) 
doi:10.1242/jcs.165563. 

2. Szent-Györgyi, A. The contraction of myosin threads. Stud. Inst. Med. Chem. Univ. 
Szeged. I, 17–26 (1942). 

3. Straub, F. B. Actin. Stud. Inst. Med. Chem. Univ. Szeged. II, 3–15 (1942). 
4. Tilney, L. G., Hatano, S., Ishikawa, H. & Mooseker, M. S. The polymerization of actin: 

Its role in the generation of the acrosomal process of certain echinoderm sperm. J. 
Cell Biol. (1973) doi:10.1083/jcb.59.1.109. 

5. Svitkina, T. The actin cytoskeleton and actin-based motility. Cold Spring Harb. 
Perspect. Biol. (2018) doi:10.1101/cshperspect.a018267. 

6. Vandekerckhove, J. & Weber, K. At least six different actins are expressed in a higher 
mammal: An analysis based on the amino acid sequence of the amino-terminal tryptic 
peptide. J. Mol. Biol. (1978) doi:10.1016/0022-2836(78)90020-7. 

7. Nowak, K. J. et al. Mutations in the skeletal muscle α-actin gene in patients with actin 
myopathy and nemaline myopathy. Nat. Genet. (1999) doi:10.1038/13837. 

8. Sparrow, J. C. et al. Muscle disease caused by mutations in the skeletal muscle alpha-
actin gene (ACTA1). Neuromuscular Disorders (2003) doi:10.1016/S0960-
8966(03)00101-9. 

9. Kaindl, A. M. et al. Missense mutations of ACTA1 cause dominant congenital 
myopathy with cores. J. Med. Genet. (2004) doi:10.1136/jmg.2004.020271. 

10. Wexler, R., Elton, T., Pleister, A. & Feldman, D. Cardiomyopathy: An overview. 
American Family Physician (2009). 

11. Sisakian, H. Cardiomyopathies: Evolution of pathogenesis concepts and potential for 
new therapies. World J. Cardiol. (2014) doi:10.4330/wjc.v6.i6.478. 

12. Van Wijk, E. et al. A mutation in the gamma actin 1 (ACTG1) gene causes autosomal 
dominant hearing loss (DFNA20/26). J. Med. Genet. (2003) 
doi:10.1136/jmg.40.12.879. 

13. Zhu, M. et al. Mutations in the γ-Actin Gene (ACTG1) Are Associated with Dominant 
Progressive Deafness (DFNA20/26). Am. J. Hum. Genet. (2003) doi:10.1086/379286. 

14. Rendtorff, N. D. N. D. et al. A novel missense mutation in ACTG1 causes dominant 
deafness in a Norwegian DFNA20/26 family, but ACTG1 mutations are not frequent 
among families with hereditary hearing impairment. Eur. J. Hum. Genet. (2006) 
doi:10.1038/sj.ejhg.5201670. 

15. Verloes, A. et al. Baraitser-Winter cerebrofrontofacial syndrome: Delineation of the 
spectrum in 42 cases. Eur. J. Hum. Genet. (2015) doi:10.1038/ejhg.2014.95. 

16. Rivière, J. B. et al. De novo mutations in the actin genes ACTB and ACTG1 cause 
Baraitser-Winter syndrome. Nat. Genet. (2012) doi:10.1038/ng.1091. 

17. Cai, E. D. et al. Postzygotic Mutations in Beta-Actin Are Associated with Becker’s 
Nevus and Becker’s Nevus Syndrome. J. Invest. Dermatol. (2017) 
doi:10.1016/j.jid.2017.03.017. 

18. Latham, S. L. et al. Variants in exons 5 and 6 of ACTB cause syndromic 
thrombocytopenia. Nat. Commun. (2018) doi:10.1038/s41467-018-06713-0. 

19. Holmes, K. C., Popp, D., Gebhard, W. & Kabsch, W. Atomic model of the actin 
filament. Nature (1990) doi:10.1038/347044a0. 

20. Von Der Ecken, J. et al. Structure of the F-actin-tropomyosin complex. Nature (2015) 
doi:10.1038/nature14033. 

21. Urnavicius, L. et al. The structure of the dynactin complex and its interaction with 
dynein. Science (80-. ). (2015) doi:10.1126/science.aaa4080. 

22. Tanaka, K. et al. Structural basis for cofilin binding and actin filament disassembly. 
Nat. Commun. (2018) doi:10.1038/s41467-018-04290-w. 

23. Merino, F. et al. Structural transitions of F-actin upon ATP hydrolysis at near-atomic 
resolution revealed by cryo-EM. Nat. Struct. Mol. Biol. (2018) doi:10.1038/s41594-018-
0074-0. 



  Literaturverzeichnis 

142 

24. Galkin, V. E., Orlova, A., Vos, M. R., Schröder, G. F. & Egelman, E. H. Near-Atomic 
Resolution for One State of F-Actin. Structure (2015) doi:10.1016/j.str.2014.11.006. 

25. Von Der Ecken, J., Heissler, S. M., Pathan-Chhatbar, S., Manstein, D. J. & Raunser, 
S. Cryo-EM structure of a human cytoplasmic actomyosin complex at near-atomic 
resolution. Nature (2016) doi:10.1038/nature18295. 

26. Dalhaimer, P., Pollard, T. D. & Nolen, B. J. Nucleotide-Mediated Conformational 
Changes of Monomeric Actin and Arp3 Studied by Molecular Dynamics Simulations. J. 
Mol. Biol. (2008) doi:10.1016/j.jmb.2007.11.068. 

27. Oda, T., Iwasa, M., Aihara, T., Maéda, Y. & Narita, A. The nature of the globular- to 
fibrous-actin transition. Nature (2009) doi:10.1038/nature07685. 

28. Egelman, E. H. The structure of F-actin. Journal of Muscle Research and Cell Motility 
(1985) doi:10.1007/BF00713056. 

29. Holmes, K. C., Angert, I., Kull, F. J., Jahn, W. & Schröder, R. R. Elechron cryo-
microscopy shows how strong binding of myosin to actin releases nucleotide. Nature 
(2003) doi:10.1038/nature02005. 

30. Wegner, A. & Isenberg, G. 12-fold difference between the critical monomer 
concentrations of the two ends of actin filaments in physiological salt conditions. Proc. 
Natl. Acad. Sci. U. S. A. (1983) doi:10.1073/pnas.80.16.4922. 

31. Frieden, C. Polymerization of actin: Mechanism of the Mg2+-induced process at pH 8 
and 20°C. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. (1983) doi:10.1073/pnas.80.21.6513. 

32. Collins, J. H. & Elzinga, M. The primary structure of actin from rabbit skeletal muscle. 
Completion and analysis of the amino acid sequence. J. Biol. Chem. (1975). 

33. Cooper, J. A., Walker, S. B. & Pollard, T. D. Pyrene actin: documentation of the 
validity of a sensitive assay for actin polymerization. J. Muscle Res. Cell Motil. (1983) 
doi:10.1007/BF00712034. 

34. Pollard, T. D. & Borisy, G. G. Cellular motility driven by assembly and disassembly of 
actin filaments. Cell (2003) doi:10.1016/S0092-8674(03)00120-X. 

35. Wegner, A. Treadmilling of actin at physiological salt concentrations. An analysis of 
the critical concentrations of actin filaments. J. Mol. Biol. (1982) doi:10.1016/0022-
2836(82)90411-9. 

36. Pollard, T. D. Rate constants for the reactions of ATP- and ADP-actin with the ends of 
actin filaments. J. Cell Biol. (1986) doi:10.1083/jcb.103.6.2747. 

37. Koestler, S. A. et al. F- and G-actin concentrations in lamellipodia of moving cells. 
PLoS One (2009) doi:10.1371/journal.pone.0004810. 

38. May, R. C., Caron, E., Hall, A. & Machesky, L. M. Involvement of the Arp2/3 complex 
in phagocytosis mediated by FcγR or CR3. Nat. Cell Biol. (2000) 
doi:10.1038/35008673. 

39. Mullins, R. D., Heuser, J. A. & Pollard, T. D. The interaction of Arp2/3 complex with 
actin: Nucleation, high affinity pointed end capping, and formation of branching 
networks of filaments. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. (1998) 
doi:10.1073/pnas.95.11.6181. 

40. Pruyne, D. et al. Role of formins in actin assembly: Nucleation and barbed-end 
association. Science (80-. ). (2002) doi:10.1126/science.1072309. 

41. Sagot, I., Rodal, A. A., Moseley, J., Goode, B. L. & Pellman, D. An actin nucleation 
mechanism mediated by Bni1 and profilin. Nat. Cell Biol. (2002) doi:10.1038/ncb834. 

42. Yang, C. & Svitkina, T. Filopodia initiation: Focus on the Arp2/3 complex and formins. 
Cell Adhesion and Migration (2011) doi:10.4161/cam.5.5.16971. 

43. Wioland, H. et al. ADF/Cofilin Accelerates Actin Dynamics by Severing Filaments and 
Promoting Their Depolymerization at Both Ends. Curr. Biol. (2017) 
doi:10.1016/j.cub.2017.05.048. 

44. Shekhar, S. & Carlier, M. F. Enhanced Depolymerization of Actin Filaments by 
ADF/Cofilin and Monomer Funneling by Capping Protein Cooperate to Accelerate 
Barbed-End Growth. Curr. Biol. (2017) doi:10.1016/j.cub.2017.05.036. 

45. Carlier, M. F. et al. Actin depolymerizing factor (ADF/cofilin) enhances the rate of 
filament turnover: Implication in actin-based motility. J. Cell Biol. (1997) 
doi:10.1083/jcb.136.6.1307. 



  Literaturverzeichnis 

143 

46. Casella, J. F., Craig, S. W., Maack, D. J. & Brown, A. E. Cap Z(36/32), a barbed end 
actin-capping protein, is a component of the Z-line of skeletal muscle. J. Cell Biol. 
(1987) doi:10.1083/jcb.105.1.371. 

47. Carlier, M. F. & Pantaloni, D. Actin assembly in response to extracellular signals: Role 
of capping proteins, thymosin β4 and profilin. Semin. Cell Dev. Biol. (1994) 
doi:10.1006/scel.1994.1023. 

48. Vinson, V. K., De La Cruz, E. M., Higgs, H. N. & Pollard, T. D. Interactions of 
Acanthamoeba profilin with actin and nucleotides bound to actin. Biochemistry (1998) 
doi:10.1021/bi980093l. 

49. Kaiser, D. A., Vinson, V. K., Murphy, D. B. & Pollard, T. D. Profilin is predominantly 
associated with monomeric actin in Acanthamoeba. J. Cell Sci. (1999). 

50. Lassing, I. & Lindberg, U. Specific interaction between phosphatidylinositol 4,5-
bisphosphate and profilactin. Nature (1985) doi:10.1038/314472a0. 

51. Lambrechts, A., Jonckheere, V., Dewitte, D., Vandekerckhove, J. & Ampe, C. 
Mutational analysis of human profilin I reveals a second PI(4,5)-P 2 binding site 
neighbouring the poly(L-proline) binding site. BMC Biochem. (2002) doi:10.1186/1471-
2091-3-12. 

52. Witke, W. The role of profilin complexes in cell motility and other cellular processes. 
Trends in Cell Biology (2004) doi:10.1016/j.tcb.2004.07.003. 

53. Merino, F., Pospich, S. & Raunser, S. Towards a structural understanding of the 
remodeling of the actin cytoskeleton. Seminars in Cell and Developmental Biology 
(2019) doi:10.1016/j.semcdb.2019.11.018. 

54. Lambrechts, A. et al. Profilin II Is Alternatively Spliced, Resulting in Profilin Isoforms 
That Are Differentially Expressed and Have Distinct Biochemical Properties. Mol. Cell. 
Biol. (2000) doi:10.1128/mcb.20.21.8209-8219.2000. 

55. Gareus, R., Di Nardo, A., Rybin, V. & Witke, W. Mouse profilin 2 regulates endocytosis 
and competes with SH3 ligand binding to dynamin 1. J. Biol. Chem. (2006) 
doi:10.1074/jbc.M503528200. 

56. Witke, W. et al. In mouse brain profilin I and profilin II associate with regulators of the 
endocytic pathway and actin assembly. EMBO J. (1998) doi:10.1093/emboj/17.4.967. 

57. TANAKA, M. & SHIBATA, H. Poly(l‐proline)‐binding proteins from chick embryos are a 
profilin and a profilactin. Eur. J. Biochem. (1985) doi:10.1111/j.1432-
1033.1985.tb09099.x. 

58. Metzler, W. J., Bell, A. J., Ernst, E., Lavoie, T. B. & Mueller, L. Identification of the 
poly-L-proline-binding site on human profilin. J. Biol. Chem. (1994). 

59. Pilo Boyl, P. et al. Profilin2 contributes to synaptic vesicle exocytosis, neuronal 
excitability, and novelty-seeking behavior. EMBO J. (2007) 
doi:10.1038/sj.emboj.7601737. 

60. Nölle, A. et al. The spinal muscular atrophy disease protein SMN is linked to the Rho-
kinase pathway via profilin. Hum. Mol. Genet. (2011) doi:10.1093/hmg/ddr425. 

61. Da Silva, J. S. et al. RhoA/ROCK regulation of neuritogenesis via profilin IIa-mediated 
control of actin stability. J. Cell Biol. (2003) doi:10.1083/jcb.200304021. 

62. Kouyama, T. & Mihashi, K. Fluorimetry study of N-(1-pyrenyl)iodoacetamide-labelled 
F-actin. Local structural change of actin protomer both on polymerization and on 
binding of heavy meromyosin. Eur. J. Biochem. 114, 33–38 (1981). 

63. Pollard, T. D. Measurement of rate constants for actin filament elongation in solution. 
Anal. Biochem. (1983) doi:10.1016/0003-2697(83)90316-0. 

64. Kage, F. et al. FMNL formins boost lamellipodial force generation. Nat. Commun. 
(2017) doi:10.1038/ncomms14832. 

65. Marat, A. L., Ioannou, M. S. & McPherson, P. S. Connecdenn 3/DENND1C binds actin 
linking Rab35 activation to the actin cytoskeleton. Mol. Biol. Cell (2012) 
doi:10.1091/mbc.E11-05-0474. 

66. Xue, B., Leyrat, C., Grimes, J. M. & Robinson, R. C. Structural basis of thymosin-
β4/profilin exchange leading to actin filament polymerization. Proc. Natl. Acad. Sci. U. 
S. A. (2014) doi:10.1073/pnas.1412271111. 

67. Mullins, R. D., Kelleher, J. F., Xu, J. & Pollard, T. D. Arp2/3 complex from 



  Literaturverzeichnis 

144 

Acanthamoeba binds profilin and cross-links actin filaments. Mol. Biol. Cell (1998) 
doi:10.1091/mbc.9.4.841. 

68. Jerabek-Willemsen, M. et al. MicroScale Thermophoresis: Interaction analysis and 
beyond. J. Mol. Struct. (2014) doi:10.1016/j.molstruc.2014.03.009. 

69. England, J. & Loughna, S. Heavy and light roles: Myosin in the morphogenesis of the 
heart. Cellular and Molecular Life Sciences (2013) doi:10.1007/s00018-012-1131-1. 

70. Henderson, C. A. & Gregorio, C. C. Dynamics of actin in the heart: Defining thin 
filament length. in Cardiac Cytoarchitecture: How to Maintain a Working Heart (2015). 
doi:10.1007/978-3-319-15263-9_4. 

71. McNamara, J. W., Singh, R. R. & Sadayappan, S. Cardiac myosin binding protein-C 
phosphorylation regulates the super-relaxed state of myosin. Proc. Natl. Acad. Sci. U. 
S. A. (2019) doi:10.1073/pnas.1821660116. 

72. Huxley, H. & Hanson, J. Changes in the Cross-striations of muscle during contraction 
and stretch and their structural interpretation. Nature (1954) doi:10.1038/173973a0. 

73. Huxley, A. F. & Niedergerke, R. Structural changes in muscle during contraction: 
Interference microscopy of living muscle fibres. Nature (1954) doi:10.1038/173971a0. 

74. Huxley, H. E. The mechanism of muscular contraction. Science (1969) 
doi:10.1126/science.164.3886.1356. 

75. Holmes, K. C. The swinging lever-arm hypothesis of muscle contraction. Current 
Biology (1997) doi:10.1016/s0960-9822(06)00051-0. 

76. Lehman, W. Switching Muscles On and Off in Steps: The McKillop-Geeves Three-
State Model of Muscle Regulation. Biophysical Journal (2017) 
doi:10.1016/j.bpj.2017.04.053. 

77. HEILBRUNN, L. V. & WIERCINSKI, F. J. The action of various cations on muscle 
protoplasm. J. Cell. Comp. Physiol. (1947) doi:10.1002/jcp.1030290103. 

78. GREY, T. C. & PERRY, S. V. A study of the effects of substrate concentration and 
certain relaxing factors on the magnesium-activated myofibrillar adenosine 
triphosphatase. Biochem. J. (1956) doi:10.1042/bj0640184. 

79. WEBER, A. & WINICUR, S. The role of calcium in the superprecipitation of 
actomyosin. J. Biol. Chem. (1961). 

80. WEBER, A. & HERZ, R. The binding of calcium to actomyosin systems in relation to 
their biological activity. J. Biol. Chem. (1963). 

81. Ebashi, S. Third component participating in the super precipitation of ‘natural 
actomyosin’. Nature (1963) doi:10.1038/2001010a0. 

82. Hanson, J. & Lowy, J. The structure of actin filaments and the origin of the axial 
periodicity in the I -substance of vertebrate striated muscle. Proc. R. Soc. London. Ser. 
B. Biol. Sci. (1964) doi:10.1098/rspb.1964.0055. 

83. Huxley, H. E. Structural changes during muscle contraction. Biochem. J. 125, 85P-85P 
(1971). 

84. Huxley, H. E. Structural Changes in the Actin- and Myosin-eontaining Filaments during 
Contraction. Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. (1973) 
doi:10.1101/sqb.1973.037.01.046. 

85. VIBERT, P. J., HASELGROVE, J. C., LOWY, J. & POULSEN, F. R. Structural 
Changes in Actin-containing Filaments of Muscle. Nat. New Biol. 236, 182–183 
(1972). 

86. Haselgrove, J. C. X-Ray Evidence for a Conformational Change in the Actin-
containing Filaments of Vertebrate Striated Muscle. Cold Spring Harb. Symp. Quant. 
Biol. (1973) doi:10.1101/sqb.1973.037.01.044. 

87. Parry, D. A. D. & Squire, J. M. Structural role of tropomyosin in muscle regulation: 
Analysis of the X-ray diffraction patterns from relaxed and contracting muscles. J. Mol. 
Biol. (1973) doi:10.1016/0022-2836(73)90527-5. 

88. McKillop, D. F. & Geeves, M. A. Regulation of the interaction between actin and 
myosin subfragment 1: evidence for three states of the thin filament. Biophys. J. 
(1993) doi:10.1016/S0006-3495(93)81110-X. 

89. Li, X. et al. Tropomyosin position on F-actin revealed by EM reconstruction and 
computational chemistry. Biophys. J. (2011) doi:10.1016/j.bpj.2010.12.3697. 



  Literaturverzeichnis 

145 

90. Brown, J. H. et al. Structure of the mid-region of tropomyosin: Bending and binding 
sites for actin. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. (2005) doi:10.1073/pnas.0509269102. 

91. Barua, B., Pamula, M. C. & Hitchcock-DeGregori, S. E. Evolutionarily conserved 
surface residues constitute actin binding sites of tropomyosin. Proc. Natl. Acad. Sci. U. 
S. A. (2011) doi:10.1073/pnas.1101221108. 

92. Barua, B. Periodicities designed in the tropomyosin sequence and structure define its 
functions. Bioarchitecture (2013) doi:10.4161/bioa.25616. 

93. Lehman, W., Orzechowski, M., Li, X. E., Fischer, S. & Raunser, S. Gestalt-Binding of 
tropomyosin on actin during thin filament activation. J. Muscle Res. Cell Motil. (2013) 
doi:10.1007/s10974-013-9342-0. 

94. Brown, J. H. & Cohen, C. Regulation of muscle contraction by tropomyosin and 
troponin: How structure illuminates function. Advances in Protein Chemistry (2005) 
doi:10.1016/S0065-3233(04)71004-9. 

95. Wegner, A. The interaction of α,α- and α,β-tropomyosin with actin filaments. FEBS 
Lett. 119, 245–248 (1980). 

96. Rynkiewicz, M. J. et al. Tropomyosin Must Interact Weakly with Actin to Effectively 
Regulate Thin Filament Function. Biophys. J. (2017) doi:10.1016/j.bpj.2017.10.004. 

97. Li, X. (Edward), Holmes, K. C., Lehman, W., Jung, H. S. & Fischer, S. The Shape and 
Flexibility of Tropomyosin Coiled Coils: Implications for Actin Filament Assembly and 
Regulation. J. Mol. Biol. (2010) doi:10.1016/j.jmb.2009.10.060. 

98. Marston, S. B. How do mutations in contractile proteins cause the primary familial 
cardiomyopathies? Journal of Cardiovascular Translational Research (2011) 
doi:10.1007/s12265-011-9266-2. 

99. Tardiff, J. C. Thin filament mutations: Developing an integrative approach to a complex 
disorder. Circ. Res. (2011) doi:10.1161/CIRCRESAHA.110.224170. 

100. Moore, J. R., Leinwand, L. & Warshaw, D. M. Understanding cardiomyopathy 
phenotypes based on the functional impact of mutations in the myosin motor. 
Circulation Research (2012) doi:10.1161/CIRCRESAHA.110.223842. 

101. Maron, B. J. & Maron, M. S. Hypertrophic cardiomyopathy. The Lancet (2013) 
doi:10.1016/S0140-6736(12)60397-3. 

102. Mogensen, J. et al. Clinical and genetic characteristics of alpha cardiac actin gene 
mutations in hypertrophic cardiomyopathy. Journal of medical genetics (2004) 
doi:10.1136/jmg.2003.010447. 

103. Vang, S. et al. Actin mutations in hypertrophic and dilated cardiomyopathy cause 
inefficient protein folding and perturbed filament formation. FEBS J. (2005) 
doi:10.1111/j.1742-4658.2005.04630.x. 

104. Mundia, M. M., Demers, R. W., Chow, M. L., Perieteanu, A. A. & Dawson, J. F. 
Subdomain location of mutations in cardiac actin correlate with type of functional 
change. PLoS One (2012) doi:10.1371/journal.pone.0036821. 

105. Müller, M. et al. Functional characterization of the human α-cardiac actin mutations 
Y166C and M305L involved in hypertrophic cardiomyopathy. Cell. Mol. Life Sci. (2012) 
doi:10.1007/s00018-012-1030-5. 

106. Dahari, M. & Dawson, J. F. Do cardiac actin mutations lead to altered actomyosin 
interactions? Biochem. Cell Biol. (2015) doi:10.1139/bcb-2014-0156. 

107. Vale, R. D. & Milligan, R. A. The way things move: Looking under the hood of 
molecular motor proteins. Science (2000) doi:10.1126/science.288.5463.88. 

108. Vale, R. D. Intracellular transport using microtubule-based motors. Annual review of 
cell biology (1987) doi:10.1146/annurev.cb.03.110187.002023. 

109. Milligan, R. A. & Flicker, P. F. Structural relationships of actin, myosin, and 
tropomyosin revealed by cryo-electron microscopy. J. Cell Biol. (1987) 
doi:10.1083/jcb.105.1.29. 

110. Frey, N., Luedde, M. & Katus, H. A. Mechanisms of disease: Hypertrophic 
cardiomyopathy. Nature Reviews Cardiology (2012) doi:10.1038/nrcardio.2011.159. 

111. Ménasché, G., Fischer, A. & Basile, G. de Saint. Griscelli Syndrome Types 1 and 2. 
Am. J. Hum. Genet. (2002) doi:10.1086/344140. 

112. Melchionda, S. et al. MYO6, the human homologue of the gene responsible for 



  Literaturverzeichnis 

146 

deafness in Snell’s waltzer mice, is mutated in autosomal dominant nonsyndromic 
hearing loss. Am. J. Hum. Genet. (2001) doi:10.1086/323156. 

113. Friedman, T. B., Sellers, J. R. & Avraham, K. B. Unconventional myosins and the 
genetics of hearing loss. American Journal of Medical Genetics - Seminars in Medical 
Genetics (1999) doi:10.1002/(SICI)1096-8628(19990924)89:3<147::AID-
AJMG5>3.0.CO;2-6. 

114. Betapudi, V., Licate, L. S. & Egelhoff, T. T. Distinct roles of nonmuscle myosin II 
isoforms in the regulation of MDA-MB-231 breast cancer cell spreading and migration. 
Cancer Res. (2006) doi:10.1158/0008-5472.CAN-05-4236. 

115. Kühne, W. Untersuchungen über Bewegung und Veränderung der contraktilen 
Substanzen. Arch. Anat. Physiol. wiss. Med. 564-642,748-835 (1859). 

116. Pollard, T. D. & Korn, E. D. Acanthamoeba myosin. I. Isolation from Acanthamoeba 
castellanii of an enzyme similar to muscle myosin. J. Biol. Chem. (1973). 

117. Odronitz, F. & Kollmar, M. Drawing the tree of eukaryotic life based on the analysis of 
2,269 manually annotated myosins from 328 species. Genome Biol. (2007) 
doi:10.1186/gb-2007-8-9-r196. 

118. Titus, M. A. Myosins. Curr. Opin. Cell Biol. (1993) doi:10.1016/S0955-0674(05)80011-
0. 

119. Anson, M., Geeves, M. A., Kurzawa, S. E. & Manstein, D. J. Myosin motors with 
artificial lever arms. EMBO J. (1996) doi:10.1002/j.1460-2075.1996.tb00995.x. 

120. Bloemink, M. J. & Geeves, M. A. Shaking the myosin family tree: Biochemical kinetics 
defines four types of myosin motor. Seminars in Cell and Developmental Biology 
(2011) doi:10.1016/j.semcdb.2011.09.015. 

121. Preller, M. & Manstein, D. J. Myosin motors: Structural aspects and functionality. in 
Comprehensive Biophysics (2012). doi:10.1016/B978-0-12-374920-8.00410-0. 

122. Espreafico, E. M. et al. Primary structure and cellular localization of chicken brain 
myosin-V (p190), an unconventional myosin with calmodulin light chains. J. Cell Biol. 
(1992) doi:10.1083/jcb.119.6.1541. 

123. Manceva, S. et al. Calcium regulation of calmodulin binding to and dissociation from 
the Myo1c regulatory domain. Biochemistry (2007) doi:10.1021/bi700894h. 

124. Himmel, D. M., Mui, S., O’Neall-Hennessey, E., Szent-Györgyi, A. G. & Cohen, C. The 
On-Off Switch in Regulated Myosins: Different Triggers but Related Mechanisms. J. 
Mol. Biol. (2009) doi:10.1016/j.jmb.2009.09.035. 

125. Rayment, I. et al. Structure of the actin-myosin complex and its implications for muscle 
contraction. Science (80-. ). (1993) doi:10.1126/science.8316858. 

126. Schröder, R. R. et al. Three-dimensional atomic model of F-actin decorated with 
Dictyostelium myosin S1. Nature (1993) doi:10.1038/364171a0. 

127. Nachmias, V. Filament formation by purified Physarum myosin. Proc. Natl. Acad. Sci. 
U. S. A. (1972) doi:10.1073/pnas.69.8.2011. 

128. Margossian, S. S. & Lowey, S. [7] Preparation of Myosin and Its Subfragments from 
Rabbit Skeletal Muscle. Methods Enzymol. (1982) doi:10.1016/0076-6879(82)85009-
X. 

129. Lymn, R. W. & Taylor, E. W. Mechanism of Adenosine Triphosphate Hydrolysis by 
Actomyosin. Biochemistry (1971) doi:10.1021/bi00801a004. 

130. Planelles-Herrero, V. J., Hartman, J. J., Robert-Paganin, J., Malik, F. I. & Houdusse, 
A. Mechanistic and structural basis for activation of cardiac myosin force production by 
omecamtiv mecarbil. Nat. Commun. (2017) doi:10.1038/s41467-017-00176-5. 

131. Bagshaw, C. R. The kinetic mechanism of the manganous ion-dependent adenosine 
triphosphatase of myosin subfragment 1. FEBS Lett. (1975) doi:10.1016/0014-
5793(75)80258-4. 

132. Rayment, I. et al. Three-dimensional structure of myosin subfragment-1: A molecular 
motor. Science (80-. ). (1993) doi:10.1126/science.8316857. 

133. Manstein, D. J. & Hunt, D. M. Overexpression of myosin motor domains in 
Dictyostelium: screening of transformants and purification of the affinity tagged protein. 
J. Muscle Res. Cell Motil. (1995) doi:10.1007/BF00121141. 

134. Kost, T. A., Condreay, J. P. & Jarvis, D. L. Baculovirus as versatile vectors for protein 



  Literaturverzeichnis 

147 

expression in insect and mammalian cells. Nature Biotechnology (2005) 
doi:10.1038/nbt1095. 

135. Fujii, T. & Namba, K. Structure of actomyosin rigour complex at 5.2 Å resolution and 
insights into the ATPase cycle mechanism. Nat. Commun. (2017) 
doi:10.1038/ncomms13969. 

136. Mentes, A. et al. High-resolution cryo-EM structures of actin-bound myosin states 
reveal the mechanism of myosin force sensing. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. (2018) 
doi:10.1073/pnas.1718316115. 

137. Gurel, P. S. et al. Cryo-EM structures reveal specialization at the myosin VI-actin 
interface and a mechanism of force sensitivity. Elife (2017) doi:10.7554/eLife.31125. 

138. Gulick, A. M., Bauer, C. B., Thoden, J. B. & Rayment, I. X-ray structures of the 
MgADP, MgATPγS, and MgAMPPNP complexes of the Dictyostelium discoideum 
myosin motor domain. Biochemistry (1997) doi:10.1021/bi9712596. 

139. Smith, C. A. & Rayment, I. X-ray structure of the magnesium(II)·ADP·vanadate 
complex of the Dictyostelium discoideum myosin motor domain to 1.9 Å resolution. 
Biochemistry (1996) doi:10.1021/bi952633+. 

140. Gulick, A. M. et al. X-ray structures of the Dictyostelium discoideum myosin motor 
domain with six non-nucleotide analogs. J. Biol. Chem. (2000) 
doi:10.1074/jbc.275.1.398. 

141. Bauer, C. B., Holden, H. M., Thoden, J. B., Smith, R. & Rayment, I. X-ray structures of 
the Apo and MgATP-bound states of Dictyostelium discoideum myosin motor domain. 
J. Biol. Chem. (2000) doi:10.1074/jbc.M005585200. 

142. Fisher, A. J. et al. X-ray Structures of the Myosin Motor Domain of Dictyostelium 
discoideum Complexed with MgADP.BeFx and MgADP.AlF4−. Biochemistry (1995) 
doi:10.1021/bi00028a004. 

143. Geeves, M. A. et al. The role of three-state docking of myosin S1 with actin in force 
generation. in Biophysical Journal (1995). 

144. Kollmar, M., Dürrwang, U., Kliche, W., Manstein, D. J. & Kull, F. J. Crystal structure of 
the motor domain of a class-I myosin. EMBO J. (2002) doi:10.1093/emboj/21.11.2517. 

145. De la Cruz, E. M., Ostap, E. M. & Sweeney, H. L. Kinetic Mechanism and Regulation 
of Myosin VI. J. Biol. Chem. (2001) doi:10.1074/jbc.M104136200. 

146. Yengo, C. M. & Sweeney, H. L. Functional Role of Loop 2 in Myosin V. Biochemistry 
(2004) doi:10.1021/bi035510v. 

147. Furch, M., Geeves, M. A. & Manstein, D. J. Modulation of actin affinity and actomyosin 
adenosine triphosphatase by charge changes in the myosin motor domain. 
Biochemistry (1998) doi:10.1021/bi972851y. 

148. Nalavadi, V. et al. Kinetic mechanism of myosin IXB and the contributions of two class 
IX-specific regions. J. Biol. Chem. (2005) doi:10.1074/jbc.M507161200. 

149. Kambara, T. & Ikebe, M. A unique ATP hydrolysis mechanism of single-headed 
processive myosin, myosin IX. J. Biol. Chem. (2006) doi:10.1074/jbc.M509141200. 

150. Reubold, T. F., Eschenburg, S., Becker, A., Kull, F. J. & Manstein, D. J. A structural 
model for actin-induced nucleotide release in myosin. Nat. Struct. Biol. (2003) 
doi:10.1038/nsb987. 

151. Hanson, J. & Huxley, H. E. Structural basis of the cross-striations in muscle. Nature 
(1953) doi:10.1038/172530b0. 

152. Behrens, V. A. et al. The Conserved Lysine-265 Allosterically Modulates Nucleotide- 
and Actin-binding Site Coupling in Myosin-2. Sci. Rep. (2017) doi:10.1038/s41598-
017-07933-y. 

153. Furch, M., Fujita-Becker, S., Geeves, M. A., Holmes, K. C. & Manstein, D. J. Role of 
the salt-bridge between switch-1 and switch-2 of Dictyostelium myosin. J. Mol. Biol. 
(1999) doi:10.1006/jmbi.1999.2921. 

154. Houdusse, A. & Sweeney, H. L. How Myosin Generates Force on Actin Filaments. 
Trends in Biochemical Sciences (2016) doi:10.1016/j.tibs.2016.09.006. 

155. Dominguez, R., Freyzon, Y., Trybus, K. M. & Cohen, C. Crystal structure of a 
vertebrate smooth muscle myosin motor domain and its complex with the essential 
light chain: Visualization of the pre-power stroke state. Cell (1998) doi:10.1016/S0092-



  Literaturverzeichnis 

148 

8674(00)81598-6. 
156. Wulf, S. F. et al. Force-producing ADP state of myosin bound to actin. Proc. Natl. 

Acad. Sci. U. S. A. (2016) doi:10.1073/pnas.1516598113. 
157. Holmes, K. C., Schröder, R. R., Sweeney, H. L. & Houdusse, A. The structure of the 

rigor complex and its implications for the power stroke. in Philosophical Transactions 
of the Royal Society B: Biological Sciences (2004). doi:10.1098/rstb.2004.1566. 

158. Llinas, P. et al. How Actin Initiates the Motor Activity of Myosin. Dev. Cell (2015) 
doi:10.1016/j.devcel.2015.03.025. 

159. Muretta, J. M., Rohde, J. A., Johnsrud, D. O., Cornea, S. & Thomas, D. D. Direct real-
time detection of the structural and biochemical events in the myosin power stroke. 
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. (2015) doi:10.1073/pnas.1514859112. 

160. Muretta, J. M., Petersen, K. J. & Thomas, D. D. Direct real-time detection of the actin-
activated power stroke within the myosin catalytic domain. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. 
A. (2013) doi:10.1073/pnas.1222257110. 

161. Trivedia, D. V. et al. Direct measurements of the coordination of lever arm swing and 
the catalytic cycle in myosin V. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. (2015) 
doi:10.1073/pnas.1517566112. 

162. Veigel, C., Wang, F., Bartoo, M. L., Sellers, J. R. & Molloy, J. E. The gated gait of the 
processive molecular motor, myosin V. Nat. Cell Biol. (2002) doi:10.1038/ncb732. 

163. Fischer, S., Windshügel, B., Horak, D., Holmes, K. C. & Smith, J. C. Structural 
mechanism of the recovery stroke in the myosin molecular motor. Proc. Natl. Acad. 
Sci. U. S. A. (2005) doi:10.1073/pnas.0408784102. 

164. Yu, H., Ma, L., Yang, Y. & Cui, Q. Mechanochemical coupling in the myosin motor 
domain. I. Insights from equilibrium active-site simulations. PLoS Comput. Biol. (2007) 
doi:10.1371/journal.pcbi.0030021. 

165. Koppole, S., Smith, J. C. & Fischer, S. The Structural Coupling between ATPase 
Activation and Recovery Stroke in the Myosin II Motor. Structure (2007) 
doi:10.1016/j.str.2007.06.008. 

166. Preller, M. & Holmes, K. C. The myosin start-of-power stroke state and how actin 
binding drives the power stroke. Cytoskeleton (2013) doi:10.1002/cm.21125. 

167. De La Cruz, E. M. & Ostap, E. M. Relating biochemistry and function in the myosin 
superfamily. Current Opinion in Cell Biology (2004) doi:10.1016/j.ceb.2003.11.011. 

168. Kovács, M., Wang, F., Hu, A., Zhang, Y. & Sellers, J. R. Functional divergence of 
human cytoplasmic myosin II. Kinetic characterization of the non-muscle IIA isoform. 
J. Biol. Chem. (2003) doi:10.1074/jbc.M305453200. 

169. Mezgueldi, M. El, Tang, N. & Rosenfeld, S. S. The kinetic mechanism of myo1e 
(human myosin-IC). J. Biol. Chem. (2002) doi:10.1074/jbc.M200713200. 

170. De La Cruz, E. M., Wells, A. L., Rosenfeld, S. S., Ostap, E. M. & Sweeney, H. L. The 
kinetic mechanism of myosin V. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. (1999) 
doi:10.1073/pnas.96.24.13726. 

171. De La Cruz, E. M. & Michael Ostap, E. Chapter 6 Kinetic and Equilibrium Analysis of 
the Myosin ATPase. Methods in Enzymology (2009) doi:10.1016/S0076-
6879(08)04206-7. 

172. Bloemink, M. J. & Geeves, M. A. Shaking the myosin family tree: Biochemical kinetics 
defines four types of myosin motor. Seminars in Cell and Developmental Biology 
(2011) doi:10.1016/j.semcdb.2011.09.015. 

173. Altman, D., Sweeney, H. L. & Spudich, J. A. The mechanism of myosin VI 
translocation and its load-induced anchoring. Cell (2004) doi:10.1016/S0092-
8674(04)00211-9. 

174. Diensthuber, R. P. et al. Kinetic mechanism of Nicotiana tabacum myosin-11 defines a 
new type of a processive motor. FASEB J. (2015) doi:10.1096/fj.14-254763. 

175. Oguchi, Y. et al. Load-dependent ADP binding to myosins V and VI: Implications for 
subunit coordination and function. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. (2008) 
doi:10.1073/pnas.0800564105. 

176. Veigel, C., Molloy, J. E., Schmitz, S. & Kendrick-Jones, J. Load-dependent kinetics of 
force production by smooth muscle myosin measured with optical tweezers. Nat. Cell 



  Literaturverzeichnis 

149 

Biol. (2003) doi:10.1038/ncb1060. 
177. Uemura, S., Higuchi, H., Olivares, A. O., De La Cruz, E. M. & Ishiwata, S. 

Mechanochemical coupling of two substeps in a single myosin V motor. Nat. Struct. 
Mol. Biol. (2004) doi:10.1038/nsmb806. 

178. Laakso, J. M., Lewis, J. H., Shuman, H. & Ostap, E. M. Myosin I can act as a 
molecular force sensor. Science (80-. ). (2008) doi:10.1126/science.1159419. 

179. Andruchov, O., Andruchova, O., Wang, Y. & Galler, S. Dependence of cross-bridge 
kinetics on myosin light chain isoforms in rabbit and rat skeletal muscle fibres. J. 
Physiol. (2006) doi:10.1113/jphysiol.2005.099770. 

180. O’Connell, C. B., Tyska, M. J. & Mooseker, M. S. Myosin at work: Motor adaptations 
for a variety of cellular functions. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell 
Research (2007) doi:10.1016/j.bbamcr.2006.06.012. 

181. Mehta, A. D. et al. Myosin-V is a processive actin-based motor. Nature (1999) 
doi:10.1038/23072. 

182. Adamek, N., Coluccio, L. M. & Geeves, M. A. Calcium sensitivity of the cross-bridge 
cycle of Myo1c, the adaptation motor in the inner ear. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 
(2008) doi:10.1073/pnas.0710520105. 

183. Dürrwang, U. et al. Dictyostelium myosin-IE is a fast molecular motor involved in 
phagocytosis. J. Cell Sci. (2006) doi:10.1242/jcs.02774. 

184. Ostap, E. M., Lin, T., Rosenfeld, S. S. & Tang, N. Mechanism of regulation of 
Acanthamoeba myosin-IC by heavy-chain phosphorylation. Biochemistry (2002) 
doi:10.1021/bi0262193. 

185. Greenberg, M. J. et al. The molecular effects of skeletal muscle myosin regulatory light 
chain phosphorylation. Am. J. Physiol. - Regul. Integr. Comp. Physiol. (2009) 
doi:10.1152/ajpregu.00171.2009. 

186. Chance, B. The kinetics of the enzyme-substrate compound of peroxidase. J Biol 
Chem. 151, 553–577 (1943). 

187. Rohde, J. A., Roopnarine, O., Thomas, D. D. & Muretta, J. M. Mavacamten stabilizes 
an autoinhibited state of two-headed cardiac myosin. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 
(2018) doi:10.1073/pnas.1720342115/-/DCSupplemental. 

188. Bloemink, M. et al. The hypertrophic cardiomyopathy myosin mutation R453C alters 
ATP binding and hydrolysis of human cardiac β-myosin. J. Biol. Chem. (2014) 
doi:10.1074/jbc.M113.511204. 

189. Anderson, R. L. et al. Deciphering the super relaxed state of human β-cardiac myosin 
and the mode of action of mavacamten from myosin molecules to muscle fibers. Proc. 
Natl. Acad. Sci. U. S. A. (2018) doi:10.1073/pnas.1809540115. 

190. Mijailovich, S. M. et al. Modeling the Actin.myosin ATPase Cross-Bridge Cycle for 
Skeletal and Cardiac Muscle Myosin Isoforms. Biophys. J. (2017) 
doi:10.1016/j.bpj.2017.01.021. 

191. Kurzawa, S. E., Manstein, D. J. & Geeves, M. A. Dictyostelium discoideum myosin II: 
Characterization of functional myosin motor fragments. Biochemistry 36, 317–323 
(1997). 

192. Chinthalapudi, K. et al. Mechanism and specificity of pentachloropseudilin-mediated 
inhibition of myosin motor activity. J. Biol. Chem. (2011) 
doi:10.1074/jbc.M111.239210. 

193. Preller, M., Chinthalapudi, K., Martin, R., Knölker, H. J. & Manstein, D. J. Inhibition of 
myosin ATPase activity by halogenated pseudilins: A structure-activity study. J. Med. 
Chem. (2011) doi:10.1021/jm200259f. 

194. Yung-Chi, C. & Prusoff, W. H. Relationship between the inhibition constant (KI) and 
the concentration of inhibitor which causes 50 per cent inhibition (I50) of an enzymatic 
reaction. Biochem. Pharmacol. (1973) doi:10.1016/0006-2952(73)90196-2. 

195. de Groot, S. R., Mazur, P. & King, A. L. Non-equilibrium Thermodynamics. Am. J. 
Phys. (1963) doi:10.1119/1.1969680. 

196. Duhr, S. & Braun, D. Thermophoretic depletion follows boltzmann distribution. Phys. 
Rev. Lett. (2006) doi:10.1103/PhysRevLett.96.168301. 

197. Duhr, S. & Braun, D. Why molecules move along a temperature gradient. Proc. Natl. 



  Literaturverzeichnis 

150 

Acad. Sci. U. S. A. (2006) doi:10.1073/pnas.0603873103. 
198. Jerabek-Willemsen, M., Wienken, C. J., Braun, D., Baaske, P. & Duhr, S. Molecular 

interaction studies using microscale thermophoresis. Assay and Drug Development 
Technologies (2011) doi:10.1089/adt.2011.0380. 

199. Asmari, M., Ratih, R., Alhazmi, H. A. & El Deeb, S. Thermophoresis for characterizing 
biomolecular interaction. Methods (2018) doi:10.1016/j.ymeth.2018.02.003. 

200. Rainard, J. M., Pandarakalam, G. C. & McElroy, S. P. Using Microscale 
Thermophoresis to Characterize Hits from High-Throughput Screening: A European 
Lead Factory Perspective. SLAS Discovery (2018) doi:10.1177/2472555217744728. 

201. Borchert, B., Tripathi, S., Francino, A., Navarro-Lopez, F. & Kraft, T. The left and right 
ventricle of a patient with a R723G mutation of the beta-myosin heavy chain and 
severe hypertrophic cardiomyopathy show no differences in the expression of myosin 
mRNA. Cardiol. J. (2010). 

202. Kiaei, M. et al. ALS-causing mutations in profilin-1 alter its conformational dynamics: A 
computational approach to explain propensity for aggregation. Sci. Rep. (2018) 
doi:10.1038/s41598-018-31199-7. 

203. Viswanathan, M. C. et al. Distortion of the Actin A-Triad Results in Contractile 
Disinhibition and Cardiomyopathy. Cell Rep. (2017) doi:10.1016/j.celrep.2017.08.070. 

204. Miller, L., Phillips, M. & Reisler, E. Polymerization of G-actin by myosin subfragment 1. 
J. Biol. Chem. (1988). 

205. Hensel, N. & Claus, P. The Actin Cytoskeleton in SMA and ALS: How Does It 
Contribute to Motoneuron Degeneration? Neuroscientist (2018) 
doi:10.1177/1073858417705059. 

206. Schiaffino, S. & Reggiani, C. Myosin isoforms in mammalian skeletal muscle. Journal 
of Applied Physiology (1994) doi:10.1152/jappl.1994.77.2.493. 

207. Iorga, B., Adamek, N. & Geeves, M. A. The slow skeletal muscle isoform of myosin 
shows kinetic features common to smooth and non-muscle myosins. J. Biol. Chem. 
(2007) doi:10.1074/jbc.M608191200. 

208. Lowey, S. et al. Role of skeletal and smooth muscle myosin light chains. in Biophysical 
Journal (1995). 

209. Sarwar, M., Leichner, J., Naja, G. M. & Li, C. Z. Smart-phone, paper-based fluorescent 
sensor for ultra-low inorganic phosphate detection in environmental samples. 
Microsystems Nanoeng. (2019) doi:10.1038/s41378-019-0096-8. 

210. Månsson, A., Rassier, D. & Tsiavaliaris, G. Poorly understood aspects of striated 
muscle contraction. Biomed Res. Int. (2015) doi:10.1155/2015/245154. 

211. Kronert, W. A. et al. Prolonged cross-bridge binding triggers muscle dysfunction in a 
drosophila model of myosin-based hypertrophic cardiomyopathy. Elife (2018) 
doi:10.7554/eLife.38064. 

212. Beall, C. J. & Fyrberg, E. Muscle abnormalities in Drosophila melanogaster heldup 
mutants are caused by missing or aberrant troponin-I isoforms. J. Cell Biol. (1991) 
doi:10.1083/jcb.114.5.941. 

213. Cammarato, A. et al. Drosophila, Muscle Regulation Characterized by Electron 
Microscopy and Three-Dimensional Reconstruction of Thin Filament Mutants. 
Biophys. J. (2004) doi:10.1016/S0006-3495(04)74229-0. 

214. Cammarato, A. et al. Myosin transducer mutations differentially affect motor function, 
myofibril structure, and the performance of skeletal and cardiac muscles. Mol. Biol. 
Cell (2008) doi:10.1091/mbc.E07-09-0890. 

215. Swank, D. M. Mechanical analysis of Drosophila indirect flight and jump muscles. 
Methods (2012) doi:10.1016/j.ymeth.2011.10.015. 

216. Splettstoesser, T., Holmes, K. C., Noé, F. & Smith, J. C. Structural modeling and 
molecular dynamics simulation of the actin filament. Proteins Struct. Funct. 
Bioinforma. (2011) doi:10.1002/prot.23017. 

217. Kiani, F. A., Lehman, W., Fischer, S. & Rynkiewicz, M. J. Spontaneous transitions of 
actin-bound tropomyosin toward blocked and closed states. J. Gen. Physiol. (2019) 
doi:10.1085/jgp.201812188. 

218. Lehrer, S. S. The regulatory switch of the muscle thin filament: Ca2+ or myosin 



  Literaturverzeichnis 

151 

heads? Journal of Muscle Research and Cell Motility (1994) doi:10.1007/BF00123476. 
219. Lehrer, S. S. The 3-state model of muscle regulation revisited: Is a fourth state 

involved? Journal of Muscle Research and Cell Motility (2011) doi:10.1007/s10974-
011-9263-8. 

220. Pernier, J., Shekhar, S., Jegou, A., Guichard, B. & Carlier, M. F. Profilin Interaction 
with Actin Filament Barbed End Controls Dynamic Instability, Capping, Branching, and 
Motility. Dev. Cell (2016) doi:10.1016/j.devcel.2015.12.024. 

221. Mittermann, I. et al. Oligomerization of profilins from birch, man and yeast. Profilin, a 
ligand for itself? Sex. Plant Reprod. (1998) doi:10.1007/s004970050140. 

222. Nyman, T., Page, R., Schutt, C. E., Karlsson, R. & Lindberg, U. A cross-linked profilin-
actin heterodimer interferes with elongation at the fast-growing end of F-actin. J. Biol. 
Chem. (2002) doi:10.1074/jbc.M112195200. 

223. Gutsche-Perelroizen, I., Lepault, J., Ott, A. & Carlier, M. F. Filament assembly from 
profilin-actin. J. Biol. Chem. (1999) doi:10.1074/jbc.274.10.6234. 

224. Kovar, D. R., Harris, E. S., Mahaffy, R., Higgs, H. N. & Pollard, T. D. Control of the 
assembly of ATP- and ADP-actin by formins and profilin. Cell (2006) 
doi:10.1016/j.cell.2005.11.038. 

225. Michaelsen-Preusse, K. et al. Neuronal profilins in health and disease: Relevance for 
spine plasticity and Fragile X syndrome. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. (2016) 
doi:10.1073/pnas.1516697113. 

226. D’Ambrosi, N., Rossi, S., Gerbino, V. & Cozzolino, M. Rac1 at the crossroad of actin 
dynamics and neuroinflammation in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Frontiers in 
Cellular Neuroscience (2014) doi:10.3389/fncel.2014.00279. 

227. Shao, J., Welch, W. J., DiProspero, N. A. & Diamond, M. I. Phosphorylation of Profilin 
by ROCK1 Regulates Polyglutamine Aggregation. Mol. Cell. Biol. (2008) 
doi:10.1128/mcb.00079-08. 

228. Fan, Y. et al. Stimulus-dependent phosphorylation of profilin-1 in angiogenesis. Nat. 
Cell Biol. (2012) doi:10.1038/ncb2580. 

229. Goldschmidt-Clermont, P. J., Kim, J. W., Machesky, L. M., Rhee, S. G. & Pollard, T. D. 
Regulation of phospholipase C-γ1 by profilin and tyrosine phosphorylation. Science 
(80-. ). (1991) doi:10.1126/science.1848725. 

230. Sohn, R. H., Chen, J., Koblan, K. S., Bray, P. F. & Goldschmidt-Clermont, P. J. 
Localization of a binding site for phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate on human 
profilin. J. Biol. Chem. (1995) doi:10.1074/jbc.270.36.21114. 

231. Yang, C. et al. Mutant PFN1 causes ALS phenotypes and progressive motor neuron 
degeneration in mice by a gain of toxicity. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. (2016) 
doi:10.1073/pnas.1605964113. 

232. Wu, C. H. et al. Mutations in the profilin 1 gene cause familial amyotrophic lateral 
sclerosis. Nature (2012) doi:10.1038/nature11280. 

233. Freischmidt, A. et al. Profilin 1 with the amyotrophic lateral sclerosis associated 
mutation T109M displays unaltered actin binding and does not affect the actin 
cytoskeleton. BMC Neurosci. (2015) doi:10.1186/s12868-015-0214-y. 

234. Fil, D. et al. Mutant Profilin1 transgenic mice recapitulate cardinal features of motor 
neuron disease. Hum. Mol. Genet. (2017) doi:10.1093/hmg/ddw429. 

235. Giesemann, T. et al. A role for polyproline motifs in the spinal muscular atrophy protein 
SMN. Profilins bind to and colocalize with SMN in nuclear gems. J. Biol. Chem. (1999) 
doi:10.1074/jbc.274.53.37908. 

236. Lefebvre, S. et al. Identification and characterization of a spinal muscular atrophy-
determining gene. Cell (1995) doi:10.1016/0092-8674(95)90460-3. 

237. Lambrechts, A. et al. The mammalian profilin isoforms display complementary 
affinities for PIP2 and proline-rich sequences. EMBO J. (1997) 
doi:10.1093/emboj/16.3.484. 

238. Jonckheere, V., Lambrechts, A., Vandekerckhove, J. & Ampe, C. Dimerization of 
profilin II upon binding the (GP5)3 peptide from VASP overcomes the inhibition of actin 
nucleation by profilin II and thymosin β4. FEBS Lett. (1999) doi:10.1016/S0014-
5793(99)00293-8. 



  Literaturverzeichnis 

152 

239. Korupolu, R. V. et al. Profilin oligomerization and its effect on poly (l-proline) binding 
and phosphorylation. Int. J. Biol. Macromol. (2009) 
doi:10.1016/j.ijbiomac.2009.06.001. 

240. Seidel, S. A. I. et al. Microscale thermophoresis quantifies biomolecular interactions 
under previously challenging conditions. Methods (2013) 
doi:10.1016/j.ymeth.2012.12.005. 

241. Weber, A., Pennise, C. R. & Pring, M. DNase I Increases the Rate Constant of 
Depolymerization at the Pointed (−) End of Actin Filaments. Biochemistry (1994) 
doi:10.1021/bi00182a005. 

242. Seidel, S. A. I. et al. Label-free microscale thermophoresis discriminates sites and 
affinity of protein-ligand binding. Angew. Chemie - Int. Ed. (2012) 
doi:10.1002/anie.201204268. 

243. Wang, Z., Choudhary, A., Ledvina, P. S. & Quiocho, F. A. Fine tuning the specificity of 
the periplasmic phosphate transport receptor. Site-directed mutagenesis, ligand 
binding, and crystallographic studies. J. Biol. Chem. (1994) doi:10.2210/pdb1pbp/pdb. 

244. Sippel, K. H., Bacik, J., Quiocho, F. A. & Fisher, S. Z. Preliminary time-of-flight neutron 
diffraction studies of Escherichia coli ABC transport receptor phosphate-binding 
protein at the Protein Crystallography Station. Acta Crystallogr. Sect. FStructural Biol. 
Commun. (2014) doi:10.1107/S2053230X14009704. 

245. Okoh, M. P., Hunter, J. L., Corrie, J. E. T. & Webb, M. R. A biosensor for inorganic 
phosphate using a rhodamine-labeled phosphate binding protein. Biochemistry (2006) 
doi:10.1021/bi060960j. 

246. Brune, M., Hunter, J. L., Corrie, J. E. T. & Webb, M. R. Direct, Real-Time 
Measurement of Rapid Inorganic Phosphate Release Using a Novel Fluorescent 
Probe and Its Application to Actomyosin Subfragment 1 ATPase. Biochemistry (1994) 
doi:10.1021/bi00193a013. 

247. Warshaw, D. M. The in vitro motility assay: A window into the myosin molecular motor. 
News Physiol. Sci. (1996) doi:10.1152/physiologyonline.1996.11.1.1. 

248. Amrute-Nayak, M. et al. Transformation of the Nonprocessive Fast Skeletal Myosin II 
into a Processive Motor. Small (2019) doi:10.1002/smll.201804313. 

249. Taft, M. H. et al. Dictyostelium myosin-5b is a conditional processive motor. J. Biol. 
Chem. (2008) doi:10.1074/jbc.M802957200. 

250. Greenberg, M. J. & Moore, J. R. The molecular basis of frictional loads in the in vitro 
motility assay with applications to the study of the loaded mechanochemistry of 
molecular motors. Cytoskeleton (2010) doi:10.1002/cm.20441. 

251. Clemen, A. E. M. et al. Force-dependent stepping kinetics of myosin-V. Biophys. J. 
(2005) doi:10.1529/biophysj.104.053504. 

z 


	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	1 Einleitung
	1.1 Das Zytoskelettprotein Aktin
	1.1.1 Die Struktur von G- und F-Aktin
	1.1.2 Die Aktinpolymerisation
	1.1.3 Aktin-bindende Proteine
	1.1.4 Tropomyosin und die Kontraktion des quergestreiften Muskels

	1.2 Myosine: Aktin-basierte Motorproteine
	1.2.1 Muskuläre und Nicht-muskuläre Klasse 2 Myosine
	1.2.2 Die Struktur der Myosin-Motordomäne
	1.2.3 Der Aktomyosin ATPase-Zyklus und die Produktion von Kraft
	1.2.4 Die mechanischen Eigenschaften von Myosinen
	1.2.5 Transienten- und gleichgewichtskinetische Analyseverfahren
	1.2.6 Analyse von Reaktionsgleichgewichten mittels MST


	2 Zielsetzung
	3 Ergebnisse
	3.1 Veröffentlichung 1: A role for actin flexibility in thin filament-mediated contractile regulation and myopathy
	3.2 Veröffentlichung 2: MicroScale Thermophoresis (MST) for studying actin polymerization kinetics
	3.3 Veröffentlichung 3: Profilin2a-phosphorylation as a regulatory mechanism for actin dynamics
	3.4 Veröffentlichung 4: Single-molecule analysis reveals that regulatory light chains fine-tune skeletal myosin II function
	3.5 Veröffentlichung 5: A thermophoresis-based biosensor for real-time detection of inorganic phosphate during enzymatic reactions.
	3.6 Manuskript 1: Unraveling an Allosteric Pathway in the Myosin Motor Domain associated with force generation via the W-Helix/Transducer Region
	3.7 Beiträge zu den Veröffentlichungen und den Manuskripten

	4 Diskussion
	4.1 Einfluss der HCM-Mutation M305L im α-kardialen Aktin auf die Tropomyosin-vermittelte Regulation des Herzmuskels
	4.2 Einfluss der Phosphorylierung von Profilin-2a auf die Aktindynamik
	4.3 Nutzung von MST zur Analyse von Polymerisationsprozessen und als biologischer Sensor
	4.4 Einfluss der regulatorischen leichten Kette auf die Motorfunktion von Klasse 2 Skelettmuskelmyosinen
	4.5 Aufklärung eines allosterischen Kommunikationspfades in der Myosin-Motordomäne mittels Mutationsanalyse und kinetischen Studien

	5 Literaturverzeichnis

