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1 Einleitung 

2 Einleitung 
___________________________________________________________________________ 

In den Muskelzellen werden Calciumionen (Ca2+) in einer Organelle, dem Sarkoplasmati-

schen Retikulum (SR) gespeichert. Ca2+ wird bei einer Muskelkontraktion über Ionenkanäle 

aus dem Lumen des SR in das Cytoplasma der Muskelzellen freigesetzt. Damit der Muskel 

wieder relaxieren kann, muss die Ca2+-Konzentration in den Muskelzellen wieder auf ein 

niedrigeres Niveau gebracht werden. 

Die Ca-ATPase des Sarkoplasmatischen Retikulums (SR-Ca-ATPase) liegt in einer Dichte 

von ~ 30.000 Pumpen pro µm2 Membran des SR vor und hat einen Anteil von ~ 70 % am ge-

samten Membranprotein (Franzini-Armstrong and Ferguson, 1985). Innerhalb von 50 ms sen-

ken diese Ionenpumpen die Ca2+-Konzentration im Cytoplasma der Muskelzelle um den Fak-

tor ~ 1000 von 1.5 mM auf 0.1 µM, und der Muskel relaxiert (Tanford, 1981). Hierfür trans-

portiert eine SR-Ca-ATPase in ihrem Reaktionszyklus zwei Ca2+ in das SR im Austausch 

gegen zwei bis drei Protonen (H+) und unter Spaltung eines ATP Moleküls (Yu et al., 1993). 

Die SR-Ca-ATPase kommt in allen Arten (glatten und quergestreiften) von menschlichen und 

tierischen Muskeln vor. 

Die Energie, die aufgewendet werden muss, um zwei Mol Ca2+ gegen den Konzentrationsgra-

dient ins SR zu pumpen, beträgt ~ 50 kJ und entspricht etwa dem Betrag der Energie aus der 

Spaltung eines Mols ATP unter physiologischen Bedingungen (Walz and Caplan, 1988). Der 

Wirkungsgrad der SR-Ca-ATPase liegt im relaxierten Zustand des Muskels also nur knapp 

unter 100 %. Andererseits wird die SR-Ca-ATPase auch für die Steigerung der Körperwärme 

verantwortlich gemacht. Wenn sie weniger als zwei Ca2+ pro Reaktionszyklus pumpt, wird 

der Rest der Energie in Form von Wärme dissipiert (Inesi and de Meis, 1989; de Meis et al., 

2003).  

Die Bedeutung der SR-Ca-ATPase liegt vor allem in ihrer Universalität und ihrer Effizienz.  

 

Die Lösung der atomaren Struktur der SR-Ca-ATPase im Jahre 2002 (Toyoshima et al., 2000) 

ist besondere Bedeutung zuzumessen. Die aus der Struktur gewonnenen Informationen sind 

nicht nur zum Verständnis der SR-Ca-ATPase wertvoll. Die SR-Ca-ATPase besteht aus einer 

einzigen Polypeptidkette (ca. 1000 Aminosäuren je nach Isoform (MacLennan et al., 1985)), 

die zur α-Untereinheit anderer Familienmitglieder der P-Typ-ATPasen homolog ist (Brandl et 

al., 1986). Mit Hilfe der bekannten Struktur der SR-Ca-ATPase können Rückschlüsse auf an-
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dere P-Typ-ATPasen wie z.B. die Na,K-ATPase (Ogawa and Toyoshima, 2002) oder die 

H,K-ATPase (Kühlbrandt et al., 2004) gezogen und ein Beitrag zu ihrem Verständnis geleis-

tet werden.  

Unter P-Typ-ATPasen fasst man Ionenpumpen zusammen, die in ihrem Reaktionszyklus 

durch ATP phosphoryliert werden. Der klassische Pumpzyklus (Fig. 1) definiert zwei Haupt-

konformationen E1 und E2 (de Meis and Vianna, 1979; Inesi and de Meis, 1989). Im E1-Zu-

stand besitzt die Pumpe zwei hochaffine Bindungsstellen für Ca2+, die für cytoplasmatisches 

Ca2+ zugänglich sind. Zwei Ca2+ binden an das Enzym (Ca2E1). Das Enzym wird durch ATP 

phosphoryliert und die Ionen okkludiert (Ca2E1ATP F (Ca2)E1-P). Es folgt die Konforma-

tionsumwandlung ((Ca2)E1-P F P-E2Ca2). Die Bindungsstellen sind im P-E2-Zustand zum Lu-

men des SR geöffnet. Die Affinität für Ca2+ ist sehr gering. Ca2+ dissoziiert aus den Bin-

dungsstellen (P-E2Ca2 F P-E2 + 2 Ca2+), es werden Protonen gebunden P-E2 + 2 H+ F P-

E2H2) und das Phosphat wird abgespalten. Es folgt die Konformationsumwandlung zurück zu 

E1 und die Protonen dissoziieren ins Cytoplasma (Fig. 1). Dass die Ionenpumpe in Anwesen-

heit von ADP, Pi und Magnesiumionen (Mg2+) auch „rückwärts“ laufen kann, wiesen 

(Makinose and Hasselbach, 1971) nach. Die Stöchiometrie des Zyklus bleibt hierbei erhalten 

(de Meis and Inesi, 1985). Hohe Konzentrationen von Ca2+ (> 1 mM) inhibieren die Pumpe 

durch eine vermehrte Bindung an P-E2 (Inesi and de Meis, 1989). 

Fig. 1: Der Pumpzyklus der SR-Ca-ATPase 

 

Bisher wurden die atomar aufgelösten Strukturen für die beiden Hauptkonformationen E1 und 

E2, bzw. Ca2E1 und E2(TG), einer mit dem spezifischen Inhibitor Tharpsigargin gebundenen 

Form, veröffentlicht (Toyoshima et al., 2000; Toyoshima and Nomura, 2002). 
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Die Struktur der E1-Konformation wurde mit einer Auflösung von 2.6 Å (2004 auf 2.5 Å ver-

feinert (Toyoshima and Inesi, 2004)) bestimmt. Die E2(TG) Konformation wurde bis 3.1 Å 

aufgelöst. Fig. 2 zeigt beide Konformationen eingebettet in eine DOPC (Dioleoylphosphati-

dylcholine) -Membran (M). Die Anordnung der Moleküle wurde errechnet (Molecular Dyna-

mics Calculation) (Y. Sugita, M. Ikeguchi, and C. Toyoshima, nicht veröffentlichte Daten), da 

das Enzym in Vesikeln aus diesem Lipid funktional rekonstituiert werden konnte (Lee, 1998). 

 

Fig. 2: Die SR-Ca-ATPase (SERCA1a) in Ca2E1 und E2(TG) Konformation nach 
(Toyoshima et al., 2000; Toyoshima and Nomura, 2002). Die Sekundärstruktur ist dargestellt 
in Pfeilen (β-Faltblätter), Rundzylindern (α-Helices) und Linien (Loops). Die Wege der Teile, 
die sich bei einer Konformationsänderung bewegen, sind durch gestrichelte Pfeile dargestellt. 
T1 (unbeschriftete braune Pfeile) und T2 sind Schnittstellen für Trypsin und PrtK für Protein-
kinase K (Juul et al., 1995). Einige Aminosäuren, die experimentell mutiert wurden, sind im 
Einbuchstabencode hervorgehoben (Wuytack et al., 2002), genau wie die an der Ca2+-
Bindung/Dissoziation beteiligten Loops L67 und L78. Das Bild ist Toyoshima and Inesi, 2004 
entnommen. 

 

Das Enzym hat eine Länge von ~ 150 Å und einen Durchmesser von ~ 80 Å. Das Molekular-

gewicht beträgt 110 kDa (MacLennan et al., 1985; Brandl et al., 1986). 
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Die Membrandomäne besteht aus zehn α-Helices (M1 – M10) und kurzen luminalen Loops. 

Vier der transmembranären Helices (M2 - M5) haben cytoplasmatische Fortsätze.  

Das große cytoplasmatische Kopfstück besteht aus drei Domänen, dem Aktuator (A), einem 

kurzen beweglichen Teil, der Nukleotidbinde- (N) und der Phosphorylierungsdomäne (P). 

Der Aktuator reguliert die Ionenbindung und –dissoziation. 

Die N-Domäne enthält die ATP-Bindungstasche und die P-Domäne die Aminosäure Asp351, 

welche durch das an der N-Domäne gebundene ATP phosphoryliert wird. Die Aminosäurese-

quenz, die dem phosphorylierten Aspartat folgt, (Asp-)Lys-Thr-Gly-Thr, ist in allen Mitglie-

dern der P-Typ-ATPasen hochkonserviert. 

In der Konformation Ca2E1 bilden die drei cytoplasmatischen Domänen eine Öffnung, die je-

doch im Zustand E2(TG) geschlossen ist. Die A-Domäne ist direkt mit den Helices M1 – M3 

verbunden und die P-Domäne mit M4 und M5. Helix M5 ist 60 Å lang und bildet das „Rück-

grat“ des Enzyms. 

Auf der luminalen Seite sind die Loops mit Ausnahme von L78, der aus 40 Aminosäuren 

besteht, kurz.  

Der Abstand zwischen der Ca2+-Bindungs- und der Phosphorylierungsstelle beträgt mehr als 

50 Å. 

Die Helices M4 – M6 sind teilweise entwunden und zwar durchgehend durch den ganzen 

Reaktionszyklus. M6 und M7 liegen weit auseinander und sind durch einen cytoplasmati-

schen Loop verbunden, der unterhalb der P-Domäne verläuft und über Wasserstoffbrücken 

mit M5 verbunden ist. M4 – M6 und M8 enthalten die Reste, die die Ca2+-Bindungsstellen 

bilden. Die Aminosäuresequenz von M4 – M7 ist hochkonserviert, nicht nur für sehr enge 

Familienmitglieder des Enzyms wie z.B. die Na,K-ATPase und die H,K-ATPase. Während 

des Pumpzyklus bewegen sich die Helices M1 – M6 im Gegensatz zu M7 – M10, die wie ein 

Anker in der Membran liegen. M7 und M5 sind sehr dicht gepackt, sodass Gly770 (M5) wie 

ein Drehpunkt wirkt. 

Die P-Domäne enthält drei kritische Reste, die um die Phosphorylierungsstelle Asp351 ange-

ordnet sind (Asp627, Asp703, Asp707) und zusätzlich ein hochkonserviertes Lysin (Lys684). 

Die P-Domäne weist eine Rossmannfaltung (hydrophile α -Helices lagern sich um ein zentrale 

hydrophobe 
β
-Faltblatt-Struktur) auf, die allgemein in Nukleotid-bindenden Enzymen vorlie-

gen kann. Sie besteht im Falle der SR-Ca-ATPase aus sieben parallelen β-Faltblättern und der 

jeweils zugehörigen assoziierten, kurzen α-Helix. In allen P-Typ-ATPasen befindet sich der 
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katalytische Rest (Asp351 in der SR-Ca-ATPase) am C-terminalen Ende des ersten β-Falt-

blatts, welches mit der N-Domäne verbunden ist. Die P-Domäne besteht aus zwei Amino-

säuresequenzen, die durch Regionen auf dem Gen codiert werden, die weit auseinander lie-

gen. Das System benötigt ein Mg2+ zur Phosphorylierung (Ma et al., 2003; Shigekawa et al., 

1983). Das Mg2+ wird durch die Aminosäuren Asp351, Asp703, Thr353 und zwei Wasser-

moleküle koordiniert. 

Die N-Domäne ist die größte der drei cytoplasmatischen Domänen und besteht aus den 

Aminosäuren Asn359 – Asp601. Die Sequenzhomologie mit anderen P-Typ-ATPasen ist ge-

ring, allerdings erscheinen die 3D-Strukturen zumindest im Falle der Na,K-ATPase sehr ähn-

lich (Hilge et al., 2003). Die N-Domäne ist über zwei β-Faltblätter mit der P-Domäne verbun-

den, die Wasserstoffbrücken weisen Eigenschaften einer β-Faltblatt-Assoziation auf und er-

möglichen eine hohe Präzision bei den weiten Bewegungen der Domänen (Hayward, 1999). 

Die Proline (Pro602 und Pro603) erfüllen den Zweck einer zusätzlichen Orientierungshilfe, 

da sie eine starre Struktur bilden. Die N-Domäne enthält die Bindungsstelle für den 

Adenosin-Teil des ATP-Moleküls (Toyoshima et al., 2000).  

Wie in vielen ATP-Bindungsstellen gibt es eine ‘aromatische’ Wechselwirkung des Adenin-

ringes mit einer Phenylseitenkette (Phe487). Die Bindung des Adeninringes erfolgt hydro-

phob ohne Wasserstoffbrückenbildung (Hilge et al., 2003). Außen an einer Seitenkette kann 

die SR-Ca-ATPase an der ATP-Bindungsstelle mit FITC markiert werden. Solche Konstrukte 

wurden für spektroskopische Untersuchungen verwendet (Bigelow and Inesi, 1992). Andere 

für die Bindung des ATP kritische Aminosäuren entlang der Bindungstasche sind Glu442 und 

Lys515 (Clausen et al., 2003). 

Die A-Domäne ist die kleinste der drei cytoplasmatischen Domänen. Sie besteht aus ~ 50 

Aminosäuren, die zwei kurze α-Helices bilden und ~ 110 Aminosäuren, die zwischen M2 und 

M3 liegen und eine β-Faltblatt-Struktur mit verzerrtem Mäandermuster (‘Jelly-Roll-

Structure’) formen. Die A-Domäne enthält die durch Thr181 eingeleitete konservative 

Sequenz Gly-Glu-Ser, die in allen P-Typ-ATPasen vorkommt. Diese Sequenz bildet einen 

Loop, der in E2 und P-E2 sehr nahe bei der Phosphorylierungsstelle Asp351 liegt. In P-E2 

schirmt der Loop das Phosphat von dem Wasser der Umgebung ab. Da die A-Domäne mit 

M1 - M3 über einen Loop mit ~10 Aminosäuren in Kontakt ist und in Ca2E1 sonst nur an 

einer Stelle mit der P-Domäne verbunden ist, ist sie hochbeweglich. Daher kann der Aktuator 

verschiedene Positionen einnehmen und als Stellglied, das die Ionenbindung und -freisetzung 

reguliert, fungieren. 
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Fig. 3: Schematische Darstellung der Ca2+-Bindungsstellen in Ca2E1 (lila) und P-E2 (grün). 
Rote, blaue und braune Kreise repräsentieren Sauerstoff-, Stickstoff- und Kohlenstoffatome. 
Die kleinen roten Kreise weisen auf Carboxylsauerstoffe der Peptidbindungen hin, die auch 
zur Koordination beitragen. Es wird angenommen, dass die beiden Ca2+ über Glu309 in die 
Bindungshöhle gelangen wie durch die gestrichelten Kreise angedeutet. Die Pfeile deuten die 
Bewegung der transmembranären Helices bei der Konformationsänderung Ca2E1 F P-E2 an. 
Das Bild ist Toyoshima and Inesi, 2004 entnommen. 

 

Die beiden Bindungsstellen (Fig. 3) sind in E1 hochaffin für Ca2+ und die Bindung erfolgt ko-

operativ (Clarke et al., 1989; Inesi et al., 1980). Die Ca2+-Bindungsstellen I und II liegen 

nebeneinander (Andersen and Vilsen, 1995) in der Nähe der cytoplasmatischen Membran-

oberfläche. Trotzdem ist die Bindung sequentiell und kooperativ. Die Bindungsstelle I befin-

det sich annähernd im Zentrum der Membran und wird von den Helices M5, M6 und M8 

bzw. Asn768, Glu771 (M5), Thr799, Asp 800 (M6), Glu908 (M8) und zwei Wassermolekü-

len gebildet. Kein Carboxylsauerstoff einer Peptidbindung der Hauptkette hat einen Anteil an 

der Bindungsstelle I. 

Die Bindungsstelle II liegt dicht bei M4 und 3 Å näher an der cytoplasmatischen Membran-

oberfläche. Sie wird von M4 und M6 gebildet, die teilweise entwunden sind. Wassermoleküle 

haben keinen Anteil an der Koordination des Ca2+ in der Bindungsstelle II, dafür drei Car-

boxylsauerstoffe der entwundenen Hauptkette M4 (Ile307 - Gly310). Asn796 und Asp800 

(M6) stellen je ein Seitenketten-Sauerstoffatom, und Glu309 deckt die Ionenbindungsstelle 

mit zwei Sauerstoffen ab. Diese Anordnung von Sauerstoffatomen erinnert an ein EF-Hand-

Motiv (Glusker, 1991). 

Die beiden Ca2+ in den Bindungsstellen I und II werden jeweils von sieben Sauerstoffatomen 

koordiniert, diese besitzen jedoch unterschiedliche Eigenschaften. 

Asp800 stellt das einzige Sauerstoffatom, welches an der Bindung beider Ca2+ Anteil hat. 
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Die Konformationsumwandlung der SR-Ca-ATPase geht mit großen strukturellen Änderun-

gen einher. Die drei cytoplasmatischen Domänen bilden ein kompaktes Kopfstück. Die P-

Domäne neigt sich um 30° relativ zur Membran. Die N-Domäne neigt sich um 60° relativ zur 

P-Domäne und die A-Domäne dreht sich horizontal um 110°. Die interne Struktur der 

einzelnen Domänen ist jedoch kaum verändert. 

Auch die transmembranäre Domäne verändert sich stark. Einige Helices werden gebogen 

(M1, M3 und M5) oder teilweise entwunden (M2). M1 – M4 erfahren eine drastische 

Umlagerung, welche auch Verschiebungen in der Membranebene beinhalten. Diese globalen 

Veränderungen gehen mit der mechanischen Verbindung zur P-Domäne einher.  

Die P-Domäne ist der Koordinator der transmembranären Änderungen. Die Helices M3 – M5 

sind über Wasserstoffbrücken direkt an die P-Domäne gebunden; M3 über eine Wasserstoff-

brücke an die P1-Helix (Glu340), M5 ist Teil der Rossmannfaltung und bewegt sich in einer 

Einheit mit der P-Domäne. Die Loops von M4 und M5 formen ein antiparalleles β-Faltblatt 

mit der P-Domäne. Dadurch sind M4 und M5 eingeklemmt. M4 ist weniger fest mit der P-

Domäne verbunden als M5. M6 steht auch mit der P-Domäne in Kontakt, allerdings ist M6 

mit dem Loop L67verbunden und dieser Loop ist über essentielle Wasserstoffbrücken 

(Arg819, Arg751) mit M5 verbunden (Zhang et al., 2001; Sorensen and Andersen, 2000). Die 

Verbindung von M3, M4 und M6 mit der P-Domäne ist weniger stark als die von M5. Diese 

Eigenschaft wurde erwartet, da beweglichere Komponenten notwendig sind, um die verschie-

denen, funktionellen Konformationen zu erhalten. Neigt sich die P-Domäne, so neigen sich 

auch die Helices M3 – M6 auf Grund der Biegung von M5. Die so entstehenden Umlagerun-

gen haben auch Bewegungskomponenten senkrecht zur Membran. Die Länge der Bewegun-

gen ist abhängig von der Entfernung zum Drehlager Gly770 in der Mitte der Membran. Der 

Teil von M5 unterhalb von Gly770 ist nahezu unbeweglich. Deshalb ist die Verlagerung für 

M6 klein und groß für M3 und M4. M3 und M4 bewegen sich zum Lumen, wenn Ca2+ 

dissoziiert, wohingegen M6 eine lokale Änderung zwischen Asn796 - Asp800 erfährt. Aber 

auch dieser Teil wird von M5 über Wasserstoffbrücken kontrolliert (zwischen Thr799 und 

Tyr763, bzw. Thr805 und Gln108). 

Außerdem führt die Neigung der P-Domäne zum Kontakt von M4 mit dem oberen Teil von 

M2 und löst die Drehbewegung des Aktuators aus. Es wird vermutet, dass dies zur Umlage-

rung von M1 – M3 führt. Zusammenfassend koordiniert die P-Domäne also die Bewegungen 

von M1 – M6. Auch die Bewegungen der Helices M1 – M4 besitzen Anteile senkrecht zur 

Membran, sie werden durch die Neigungsänderung verursacht. Die einzige Ausnahme ist die 
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Umlagerung von M1, welche abseits der anderen Helices liegt. Der N-terminale Teil von M1 

ist amphiphil und kann so über seine direkte Verbindung mit dem Aktuator aus der Membran 

ein Stück heraus bewegt werden. 

Die wichtigsten Bewegungen der transmembranären Helices, die für die Dissoziation der bei-

den Ca2+ relevant sind, sind die Verschiebung von M4 zur luminalen Seite der Membran 

durch die Drehung einer α-Helix, die Biegung des oberen Teiles von M5 (oberhalb von 

Gly770) zu M4 und eine 90° Drehung des entwundenen Teiles von M6. Es finden tiefgrei-

fende Umlagerungen statt und die Anzahl der Sauerstoffatome, die die beiden Ca2+ koordinie-

ren, verringert sich. Asn768 (Bindungsstelle I) bewegt sich auf Grund der Biegung von M5 zu 

M4. Asp800 (Bindungsstelle I + II) trägt wegen der Drehung von M6 nicht mehr zur 

Koordination der beiden Ca2+ bei. Die großen Veränderungen sind notwendig, um die 

dramatische Verringerung der Ca2+-Affinität zu erzeugen und den Gegentransport von 

Protonen zu ermöglichen. Man nimmt an, dass Asn796 an der Protonenbindung beteiligt ist, 

da es nur eine Helixwindung von der luminalen Membranoberfläche entfernt liegt. M4 

bewegt sich in Richtung des Cytoplasmas und so kann das Ca2+ freigesetzt und ein Proton 

gebunden werden. Diese Bewegung kann durch den oberen Teil von M5 oder eine Neigung 

der P-Domäne ausgelöst werden. Die SR-Ca-ATPase transportiert während eines 

Reaktionszyklus 2 – 3 Protonen vom SR in das Cytoplasma. Da die Membran des SR für 

Protonen durchlässig ist (Meissner and Young, 1980), ist der Protonentransport für den 

Aufbau eines elektrochemischen Potentialgradienten nicht notwendig. Vielmehr stabilisieren 

die Protonen die Anordnung der transmembranären Helices. Asn796 und Glu771 bilden eine 

Wasserstoffbrücke über ein von Glu771 gebundenes Proton. Da Glu908 und Glu58 schon in 

Ca2E1 protoniert sind, kommen nur noch Glu771, Asp800 und Glu309 für die Protonenbin-

dung in Frage. Mutagenesestudien (Andersen, 1994; Vilsen and Andersen, 1998) deuten auf 

Glu771 und Glu309 hin. Mit der Bindung von Protonen wird der Transport von Kaliumionen 

(K+) verhindert.  

Es ist nicht offensichtlich, wie die beiden Ca2+ in die Bindungsstellen im E1-Zustand gelan-

gen, da ein Vestibül wie im Falle der Ionenkanäle fehlt (Doyle et al., 1998). Es mehren sich 

die Hinweise, dass Glu309, welches die Bindungsstelle II bedeckt, beteiligt ist. Die Struktur 

E2(TG) zeigt, dass Glu309 außerhalb der Bindungshöhle liegt und dem Cytoplasma 

zugewandt ist. Die kurze amphiphile α-Helix (M1), die auf der cytoplasmatischen Oberfläche 

liegt und der Loop, der M3 mit dem Aktuator verbindet, stellen negativ geladene Reste bereit, 

die einen Pfad zu Glu309 bilden. Dieser Weg wird durch eine weite Drehung des Aktuators 
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gebildet und in Ca2E1 aufgelöst. Auf diese Art könnte Glu309 Ca2+ in die Bindungsstellen 

führen. Auch Mutageneseexperimente und Messungen mit Isotopen wiesen auf diese 

Möglichkeit hin (Vilsen and Andersen, 1998). Außerdem kann die Kooperativität der 

Ionenbindung auf diese Weise erklärt werden (Inesi et al., 1980). In der Bindungsstelle I wird 

das erste Ca2+ mit einer Affinität von (500 nM, pH 7.0 (Inesi et al., 2002)) gebunden. Da das 

Ca2+ hierfür die Bindungsstelle II passiert, muss diese eine niedrigere Affinität aufweisen als 

die Bindungsstelle I. Nachdem die erste Bindungsstelle mit Ca2+ besetzt ist, bindet das zweite 

Ca2+ mit höherer Affinität an die Bindungsstelle II (Orlowski and Champeil, 1991). Zu 

diesem Zweck ist die Region um Asp800 flexibel, wird durch die Bindung des ersten Ca2+ 

starr und gewährleistet so die Koordination beider Ca2+.  

Dem Loop L67 kommt eine besondere Bedeutung während der Ca2+-Bindung zu (Falson et 

al., 1997; Menguy et al., 1998; Menguy et al., 2002). Zhang et al. beschreiben den Loop L67 

als strukturellen Kontakt zwischen den intramembranären Ca2+-Bindungsstellen und der cyto-

plasmatischen Phosphorylierungsdomäne. Zusätzlich weisen verschiedene Forschungsergeb-

nisse darauf hin, dass L67 auch für die Ca2+-Affinität der Pumpe verantwortlich ist. Eine in 

den verschiedenen Aspartatresten des L67 mutierte SR-Ca-ATPase besitzt eine stark reduzier-

te Ca2+-Affinität. Dies konnte durch eine verstärkt Ca2+-abhängige Phosphorylierung nachge-

wiesen werden. Da diese Ca2+-Abhängigkeit sowohl für neutralen als auch für sauren pH ge-

zeigt werden konnte, geht man von einer Korrelation dieses Effektes mit der Bindung des 

ersten Ca2+ aus (Menguy et al., 1998). Zudem weist das Proteinkinase K Schnittmuster der 

Mutante für hohe Ca2+-Konzentrationen eine sehr hohe Ähnlichkeit mit dem des Wildtyps 

auf. Dies kommt also nicht durch Unterschiede in der Konformation zwischen Wildtyp und 

Mutante zustande, sondern durch eine Verschiebung der Affinität für Ca2+. Auch in Hefe ge-

zogene Mutanten bei denen einzelne Aspartatreste in L67 verändert sind, weisen eine redu-

zierte Ca2+-Affinität auf. NMR (Nuclear Magnetic Resonance) - und Massenspektroskopie 

von synthetisch hergestellten Peptiden mit der L67 Sequenz zeigen, dass alle drei Aspartat-

reste für die Komplexierung von Ca2+ benötigt werden (Menguy et al., 2002; Falson et al., 

2003; Corre et al., 2003). 

Es wird davon ausgegangen, dass der Loop L67 eine Art Eingangsportal für Ca2+ bildet und 

die initiale Ca2+-Bindung der Reaktionssequenz E1
* F CaL67E1 F CaE1

**  folgt. 

Trotz der vielen Informationen, die man aus der Struktur der SR-Ca-ATPase ziehen kann, 

bleibt die genaue Bestimmung des exakten Wegs der Ca2+- und Protonen-Bindung bzw. –

Freisetzung noch ungeklärt. Die angekündigte Strukturlösung von ATP-E1Ca2 bzw. von 
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AMPPCP-E1 (AMPPCP ist ein nicht hydrolysierbares Analog des ATP), ADP-P-E1Ca2 bzw. 

AIFx-ADP-E1 (AIFx ist ein stabiles Phosphatanalog (Troullier et al., 1992)) und P-E2 bzw. 

MgF4-E2 (mit MgF4 als Phosphatanalog (Murphy and Coll, 1992)) würde weitere offene Fra-

gen klären. Die durch Nukleotid-Analoge erzeugten Zustände P-E1 und P-E2 weisen ein sehr 

ähnliches Proteaseschnittmuster zu ihren jeweiligen Originalenzymkonformationen auf, so 

dass man nach der Lösung ihrer Struktur auf atomarer Ebene davon ausgehen kann, die 

gesamte Enzymbewegung während eines Reaktionszyklus abgedeckt zu haben. 

Zusätzlich zu diesen Befunden können Affinitäts- und Kinetikuntersuchungen einen wert-

vollen Beitrag zur näheren Charakterisierung der Ionenbindung leisten. 

So konnte mittels Ionenaustauschexperimenten mit radioaktivem Ca2+ schon früh eine se-

quenzielle Ca2+-Bindung in E1 nachgewiesen werden (Tanford et al., 1987). Die Quensch-

Flow-Experimente von (Inesi, 1987) zeigten sowohl eine sequentielle Bindung wie auch Frei-

setzung der beiden Ca2+. Die Zeitkonstante der Ionenfreisetzung für das erste Ca2+ war 20 ms 

und für das zweite Ca2+ 30 ms. Aus diesen und weiteren Ergebnissen z.B. aus Stopped-Flow-

Experimenten (Nakamura, 1986) trugen (Inesi and de Meis, 1989) einen Reaktionszyklus mit 

Angaben von Geschwindigkeitskonstanten der Partialreaktionen zusammen.  

 

Fig. 4: Reaktionszyklus der SR-Ca-ATPase nach (Inesi and de Meis, 1989). Die Geschwin-
digkeitskonstanten gelten für 25 °C. Die Konformationen CaΩE1

*
ΩATP und Ca2ΩE1

*
ΩATP re-

präsentieren Zustände mit und ohne gebundenem ATP, P-E2 und Pi·E2 Zustände mit kovalent 
bzw. nicht-kovalent gebundenem Phosphat. 

 

Wie dem Pumpzyklus aus Fig. 4 zu entnehmen ist, war der Gegentransport von Protonen lan-

ge Zeit eine offene Frage. Überhaupt war unklar, ob die Pumpe elektrogen ist, das heißt, dass 

die Summe der Ladungen in einem Pumpzyklus von null verschieden ist, da sowohl Protonen 
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als auch K+ für einen Gegentransport in Frage kamen (Haynes, 1982). (Bei einer Gesamtelek-

troneutralität können Partialreaktionen trotzdem elektrogen sein, wenn in der Membran Netto-

Ladungen senkrecht zur Membranebene verschoben werden.) Da die Membran des SR eine 

hohe Leckleitfähigkeit für monovalente Kationen besitzt und nahezu unbegrenzt durchlässig 

ist (Hasselbach and Oetliker, 1983), können Potenzialveränderungen, während die Pumpe 

aktiv ist, nur eingeschränkt nachgewiesen werden z.B. mittels spannungsabhängigen Farbstof-

fen wie Oxonol VI oder Cyaninfarbstoffen (Akerman and Wolff, 1979; Beeler, 1980; Beeler 

et al., 1981; Meissner, 1981). 

Die Potenzialdifferenz, die nach dem Transport von Ca2+ durch die SR-Ca-ATPase in das SR 

aufgebaut ist, wird durch den sekundären passiven Ausstrom von K+ und Protonen wieder 

ausgeglichen. Legt man in SR-Ca-ATPase-Vesikeln innen artifiziell ein negatives Potenzial 

an, so beobachtet man eine vermehrte Ca2+-Aufnahme durch die SR-Ca-ATPase (Beeler, 

1980; Meissner, 1981) sowie einen proportional höheren ATP Verbrauch. Versuche mit re-

konstituierten Vesikeln führten zu ähnlichen Ergebnissen (Villalobo, 1990). Erhöht man den 

Ionenaustausch mittels eines Ionophors (z.B. A23187 transportiert Ca2+ entlang dem Konzen-

trationsgefälle über eine Membran), so erhöht man die Pumprate (Zimniak and Racker, 1978). 

Die Stöchiometrie des Zyklus wurde schließlich an SR-Ca-ATPase, die in Proteoliposomen 

rekonstituiert wurde, zu 2 Ca2+ / 1 ATP / 2 H+ bestimmt (Yu et al., 1994; Yu et al., 1993). 

 

Fig. 5: Parallele Messung der Ca2+-Aufnahme und des H+-Ausstroms in Proteoliposomen. 
Ansatz: 10 mM PIPES-K+, pH 7.2, 100 mM K2SO4, 5 mM MgSO4, 50 µM CaCl2 und Proteo-
liposomen, die 200 µM luminales Pyranin (25 µg Protein und 2 mg Lipid / ml) enthalten. Die 
Reaktion wurde durch die Zugabe von 0.5 mM ATP gestartet und verlief bei 17 °C. Die Ab-
bildung wurde Yu et al. (1993) entnommen. 
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Die Vesikel wurden mit dem Farbstoff Pyranin beladen. Die Fluoreszenzeigenschaften von 

Pyranin ändern sich mit dem pH-Wert und so lassen sich H+-Konzentrationsänderungen 

bestimmen. Die Ca2+-Aufnahme wurde mit Murexid, einem metallochromen Indikator, 

nachgewiesen. 

Die Ca2+-Aufnahme in das Lumen der Vesikel und die intravesikuläre H+- Konzentration las-

sen sich parallel messen. Die zwei übereinanderliegenden Kurven für beide experimentellen 

Parameter in Fig. 5 zeigen deutlich, dass die Stöchiometrie 1 Ca2+: 1 H+ beträgt. 

Der negativ geladene Fluoreszenzfarbstoff Oxonol VI verändert je nach Größe des Membran-

potentials sein Verteilungsgleichgewicht zwischen der äußeren und inneren wässrigen Phase 

der Vesikel. Dabei werden seine Absorptions- und Fluoreszenzeigenschaften verändert. Oxo-

nol VI ist ein Sensor für das Membranpotential (Apell and Bersch, 1987). Diese Eigenschaft 

wurde von Yu et al. ausgenutzt, um die Elektrogenizität der SR-Ca-ATPase zu untersuchen. 

 

Fig. 6: Valinomycin lässt das durch die SR-Ca-ATPase aufgebaute Membranpotential kolla-
bieren. Medium: 100 mM K2SO4, 10 mM PIPES, pH 7.1, 5 mM MgSO4, 50 µM CaCl2, 2 µl 
Oxonol VI und 160 µg proteoliposomales Lipid/ml. Die Reaktion wurde durch die Zugabe 
von 0.5 mM ATP gestartet. FCCP (1 µM) und Valinomycin (1 µM) wurden wie dargestellt 
zugegeben. Lipid / Protein = 80 (wt/wt). Die Abbildung wurde Yu et al. (1993) entnommen. 

 

Nach Zugabe von ATP pumpt die SR-Ca-ATPase Ca2+ ins Innere der Vesikel, die Absorption 

von Oxonol VI steigt an. Valinomycin bewirkt einen K+-Ausfluss aus den Vesikeln und somit 

einen Ladungsausgleich, die Absorption sinkt. Gibt man FCCP zu dem Versuchsansatz, bricht 

der H+-Gradient zusammen, die Absorption geht auf ihren Anfangswert zurück. In mit 

Valinomycin vorbehandelten Vesikeln bewirkt die ATP-Zugabe nur 5 % der Erhöhung der 

Absorption des Oxonol VI im Vergleich zu nicht behandelten Vesikeln. Die Ca2+-Aufnahme 
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findet statt, aber durch den Ladungsausgleich wird das Membranpotential wegen des Nernst-

Potentials für K+-Ionen nur unwesentlich erhöht. Zusätzliche Zugabe von FCCP bewirkt den 

Rückgang der Absorption (und damit des Membranpotentials) auf den Anfangswert (Fig. 6). 

In Vesikeln, die mit FCCP behandelt worden sind, erreicht die Absorption von Oxonol VI 

nach ATP-Zugabe ein höheres Niveau als in unbehandelten Vesikeln. Der Ca2+-Transport und 

das Membranpotential sind erhöht, da die Pumpen auf Grund der erhöhten Verfügbarkeit von 

Protonen im Innern effektiver arbeiten können. Hier bewirkt Valinomycin einen Zusammen-

bruch des Membranpotentials durch den K+-Transport nach außen. Der K+-Ausstrom gleicht 

die durch die Ca2+-Akkumulation vermehrte positive Ladung im Inneren der Vesikel aus. 

(Yu et al., 1994) stellten ein Schema für den Pumpzyklus auf, welches die Beteiligung von 4 

Protonen an der Ladungskompensation der Ca2+-Bindungsstellen in P-E2H4 beinhaltet, wobei 

allerdings nur 2 der 4 Protonen transportiert werden. Im P-E2-Zustand kann das Enzym 

gleichzeitig Ca2+ und H+ binden, P-E2CaH2. 

(Levy et al., 1990) bestimmten die Stöchiometrie des Pumpzyklus zu 2 Ca2+ / 1 ATP / 3 H+. 

Die Untersuchungen der hochaffinen Ca2+-Bindungsstellen im E1-Zustand des Enzyms bei pH 

6 - 9 und [Mg2+] = 0 - 10 mM stützen dieses Stöchiometrieverhältnis (Forge et al., 1993b; 

Forge et al., 1993a). 

In dem von Forge und Mitarbeitern aufgestellten Schema werden beide Schritte der 

sequenziellen Ca2+-Bindung von der H+- und der Mg2+-Konzentrationen beeinflusst.  

Der Einfluss von Mg2+ wurde schon früh untersucht. Mg2+ beeinflusst die Bindung von Ca2+. 

Die Verwendung von Manganionen als Mg2+-Analogon zeigt, dass die Affinität für Mg2+ 

gering ist, wenn die Ionenbindungsstellen des Enzyms mit Ca2+ abgesättigt sind (Ogurusu et 

al., 1991b; Ogurusu et al., 1991a). Mg2+ setzt die Affinität für das zweite Ca2+ herab. In An-

wesenheit von Ca2+ beträgt die Gleichgewichtsdissoziationskonstante 1 mM für Mg2+ 

(Reinstein and Jencks, 1993). Die Mechanismen der Mg2+-Bindung sind nicht geklärt, die Ko-

existenz mehrerer Mg2+-Bindungsstellen wird diskutiert. 

 

Eine Methode, um sich Einblicke in weitere Charakteristiken der enzymatisch aktiven Pumpe 

zu verschaffen, ist die Verwendung von Fluoreszenzfarbstoffen. Sowohl für die SR-Ca-

ATPase als auch für die Na,K-ATPase ist diese Methode sehr gut etabliert (Stürmer et al., 

1991; Bühler et al., 1991; Butscher et al., 1999; Peinelt and Apell, 2002) 
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Die dabei verwendeten Styrylfarbstoffe bestehen aus zwei lipophilen Kohlenwasserstoffket-

ten, die durch zwei Ringstrukturen über konjugierte Doppelbindungen mit einer hydrophilen 

Kopfgruppe (-NCS, -SO3-) verknüpft sind. Die Länge der Kette zwischen dem Stickstoffatom 

des Heterozyklus und der polaren Kopfgruppe ("Spacer") als auch die Anzahl der Kohlen-

stoffatome in den zwei lipophilen Ketten ist variabel. 

 

Fig. 7: 2 BITC 

 

Die Farbstoffmoleküle lagern sich in die Lipidphase von Membranfragmenten und in Lipidve-

sikel ein. Dabei ist die polare Kopfgruppe immer der wässrigen Phase zugewandt. Im 

Grundzustand ist die (delokalisierte) positive Ladung am Stickstoff des Heterozyklus lokali-

siert. Die Absorption elektromagnetischer Strahlung im UV/VIS-Bereich führt zur Überfüh-

rung des Moleküls vom elektronischen Grundzustand in einen angeregten Zustand. Die posi-

tive Ladung des Styrylfarbstoffs ist durch das delokalisierte π- Elektronensystem in der Lage, 

sich zum anderen Ring zu bewegen (Bühler, 1992). Die Relaxation vom niedrigsten energeti-

schen Niveau des angeregten Zustands zum Grundzustand kann unter Emission von Licht-

quanten erfolgen. Diesen Prozess bezeichnet man als Fluoreszenz. Befinden sich positive 

Ladungen im Inneren der Membran, dann muss sich die positive Ladung des Styrylfarbstoffs 

bei Anregung gegen das elektrische Feld bewegen. Das Absorptionsspektrum verschiebt sich 

zu kürzeren Wellenlängen, da der elektronische Grundzustand und das niedrigste Niveau des 

angeregten Zustands energetisch weiter auseinander liegen. Das Emissionsspektrum ver-

schiebt sich zu längeren Wellenlängen. 

Misst man die Fluoreszenzintensität des Farbstoffs bei einer festen Wellenlänge in der Flanke 

des Absorptionsspektrums zu roten Wellenlängen, so ändert sie sich je nach Anzahl und Posi-

tion der Ladungen in der Membran. 

Mit dieser Methode kann man nicht nur Gleichgewichtskonstanten für mannigfaltige Partial-

reaktionen verschiedener Pumpen bestimmen, sondern aufgrund der Reaktionszeit des Farb-

stoffs (~ 10-9 s) auch zeitaufgelöste Messungen durchführen (Pedersen et al., 2002). 
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In dieser Arbeit soll die zeitaufgelöste Kinetik verschiedener Partialreaktionen der SR-Ca-

ATPase untersucht werden. Dazu wurde mit sogenannten „caged“ Verbindungen gearbeitet 

(DeLong et al., 1990b; Buchet et al., 1991; Hartung et al., 1997). Diese Verbindungen bzw. 

Ionen besitzen eine photolabile Schutzgruppe, die durch einen kurzen, intensiven UV-

Lichtblitz abgespalten wird. Auf diese Weise wird für das ausgewählte Substrat der Ionen-

pumpe in der wässrigen Phase ein Konzentrationssprung erzeugt, der eine Relaxation der 

Ionenpumpe in einen neuen Gleichgewichtszustand auslöst. Aus dem Zeitverlauf der gemes-

senen Fluoreszenzsignale können kinetische Parameter der zugehörigen Partialreaktion 

gewonnen werden. 

Da sowohl der sprunghafte Konzentrationsanstieg der Verbindung (~ µs) als auch die Reak-

tion des Farbstoffs wesentlich schneller sind, als die Partialreaktionen der SR-Ca-ATPase, 

konnten mit der Kombination dieser beiden Methoden erfolgreich Untersuchungen zur 

Kinetik der Pumpe durchgeführt werden. 

Wesentliche Ergebnisse dieser Dissertation wurden bereits veröffentlicht (Peinelt and Apell, 

2003; Peinelt and Apell, 2004).  
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3 Material und Methoden 
___________________________________________________________________________ 

3.1 Material 

3.1.1 Chemikalien 

CaCl2*2H2O p.a. Merck, Darmstadt 

MgCl2*6H2O puriss.p.a. Fluka, Buchs 

KH2PO4 pro analysis Merck, Darmstadt 

KOH pro analysis Merck, Darmstadt 

HCl Riedel de Hean, Seelze 

KCl suprapur Merck, Darmstadt 

BSA BioRad, München 

NADH Böhringer, Mannheim 

(Nicotinamid-adenin-dinucleotid)  

Tricine, analytical grade Böhringer, Ingelheim, 

(N-Tris(hydroxymethyl)-methyl)-glycine) Heidelberg 

ATP (Adenosintriphosphat, Di-Natriumsalz) Böhringer, Mannheim 

PEP Böhringer, Mannheim 

(Phosphoenolpyrovat, Tricyclohexylammoniumsalz)  

PK/LDH-Lösung 
(Pyrovatkinase, Lactatdehydrogenase) 

Böhringer, Mannheim 

EGTA 
(Ethylenglycol O,O’-bis(2-aminoethyl)-N,N,N’N’ tetraacetic acid) 

Fluka, Buchs 

BAPTA 
(1,2Bis(2-amonophenoxy)-ethane-N;N;N’N’ tetrasodiumsalt) 

Molecular Probes  
(MoBiTech, Göttingen) 

HEPES 
(N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N’-[2-ethanesulfonic acid]) 

Sigma, St.Louis 

Tharpsigargin  Molecular Probes  
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Dimethylsulfoxid (DMSO) Merck, Darmstadt 

NPE-caged phosphate 
1-(2-nitrophenyl)ethyl phosphate, diammonium salt 

Molecular Probes 

NPE-caged ATP  
adenosine 5'-triphosphate, P3-(1-(2-nitrophenyl) ethyl) ester, 
disodium salt 

Molecular Probes 

DMNP-EDTA, caged Calcium 
(1-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)-1,2- diaminoethane-N,N, N',N'-tet-
raacetic acid 

Molecular Probes 

caged Proton K. Janko 

 

3.1.2 Verwendete Präparationen von SR-Ca-ATPase-Vesikeln 

Die SR-Ca-ATPase wurde aus den Psoas-Muskeln von Kaninchen nach einer leicht modifi-

zierten Methode von (Heilmann et al., 1977) isoliert. Die Reinigung wurde bei 4 °C durchge-

führt. Der Proteingehalt der Membranpräparation wurde nach (Markwell et al., 1978) be-

stimmt. Die aktivsten Präparationen hatten einen Proteingehalt von 2 – 3 mg/ml. Die enzyma-

tische Aktivität wurde mit Hilfe eines gekoppelten Pyruvatkinase/Lactatdehydrogenase-

Assays nach (Schoner et al., 1967) bestimmt. Bei diesen Bestimmungen betrug die freie Ca2+-

Konzentration 200 µM. Die Hintergrundaktivität aus Verunreinigungen mit anderen ATPasen 

wurde nach Zugabe von 1 µM Tharpsigargin gemessen. Die Gesamtaktivität der SR-Ca-ATP-

ase konnte durch Zugabe des Ca2+-Ionophors A23187 von 1.8 µmol Pi pro min und mgProtein 

auf 2.6 µmol Pi pro min und mgProtein erhöht werden. 

Verwendete Präparationen: 

(1) 3/2/2000, #1 - #4, 1.75 – 2.8 mg/ml, (2) VTK2001, 1.68 mg/ml, (3) Halloween 2002, 3.50 

mg/ml 

Fig. 8 zeigt die elektronenmikroskopische Aufnahme der SR-Ca-ATPase-Vesikel. Die Vesi-

kel besitzen einen Durchmesser von ca. 100 nm. In den Vesikelmembranen befinden sich die 

dichtgepackten SR-Ca-ATPasen (bei dieser Auflösung nicht sichtbar).  

1.5 µl Vesikelpreparation (1) #4 wurden auf eine kohlenstoffbedampfte Formulargrid Unterla-

ge (10 s -15 s glow-discharged) aufgetragen und über zwei Tropfen destilliertes Wasser gezo-

gen. Anschließend wurde die Probe über zwei Tropfen 2 %ige Uranylacetatlösung gestrichen 



18 Material und Methoden  
 
 
und 20 s in der 2 %igen Uranylacetatlösung fixiert. Die überschüssige Lösung wurde abge-

saugt. Die verwendete Vergrößerung betrug 1 : 20000 bei einer Spannung von 50 kV. 

 

Fig. 8: Elektronenmikroskopische Aufnahme der verwendeten SR-Ca-ATPase-Vesikel. Der 
Balken repräsentiert 100 nm. Die Aufnahme entstand in freundlicher Zusammenarbeit mit Dr. 
Ulrich Weiland. 

 

3.1.3 Geräte 

- Zwei Fluoreszenzapparaturen waren Eigenbau der wissenschaftlichen Werkstätten der 

Universität Konstanz: 

(1) „Slow-Fluorimetry Professional Apparatus“ (SFPA): 

 

 
 

Fig. 9: Schematischer Aufbau des „Slow-Fluorimetry Professional Apparatus“ 
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Optische Komponenten: 

Küvetten: Fluoreszenzküvetten aus optischem Spezialglas, Schichtdicke: 10 mm 

Laser: LHGR-0200M, 2.0 mW Green Module, Wellenlänge λ = 543 nm 

Filter: ”2 BITC-Filter”: Tmax = T589, Tλ>600nm < 10-4 

 ”OG567 nm”: T543 = 0.019 %, T589 = 85 % 

 (T: Transmission, Indices: Wellenlänge in nm) 

 

Mittels eines grünen HeNe Lasers (λ = 543 nm) wird der Styrylfarbstoff in dem Versuchsan-

satz (2 ml) in der Küvette angeregt und fluoresziert. Der Photomultiplier (R1387, Hamama-

tsu, Japan) empfängt das emittierte Licht, das durch den Schmalbandinterferenzfilter hin-

durchgelassen wird, im 90° Winkel zum einfallenden Laserlicht. Durch einen Strom-Span-

nungswandler wird der lichtinduzierte Strom verstärkt und als Spannungssignal (Feedback-

widerstand 106 � ) von einem Datenerfassungsbord (IMTEC PCI-T112, Backnang) in einem 

Computer aufgezeichnet und ausgewertet. Die Temperatur in der Küvette wird mit einem Pel-

tierelement konstant bei 20°C gehalten. Der Küvetteninhalt kann mittels eines Magnetrührers 

und eines 4 mm langen Rührfischs durchmischt werden. 

 

(2) „Fast-Fluorimetry Professional Apparatus“ (FFPA): 

 

Fig. 10: Schematischer Aufbau des “Fast-Fluorimetry Professional Apparatus” 
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Optische Komponenten: 

Küvetten: Zylindrische Quarzküvetten (Innendurchmesser 8 mm) 

Laser: LHGR-0200M, 2.0 mW Green Module, Wellenlänge λ = 543 nm (wie oben) 

 Excimerlaser (EMG 100), Gas-Füllung für Experimente mit caged Calcium (λ = 

350 nm): 20 mbar Xe, 220 mbar HeFl 5 %, 2260 mbar He und Gasfüllung für 

Experimente mit caged Proton, caged Phosphat und caged ATP (λ = 308 nm): 

1110 mbar Ar, 60 mbar Xe und 80 mbar HeHCl 

Filter: ”2 BITC-Filter”: Tmax = T589, Tλ>600nm < 10-4 

 ”OG567 nm”: T543 = 0.019 %, T589 = 85 % 

 (T: Transmission, Indices: Wellenlänge in nm) 

 

Die Anregung und die Messung der Fluoreszenz des Styrylfarbstoffs erfolgt wie oben in dem 

SFPA beschrieben. Das emittierte Licht wird mittels eines ellipsoidalen Spiegels, in dessen 

oberem Fokus die Küvettenfüllung platziert ist, auf des Eintrittsfenster des Photomultipliers 

abgebildet, der im unteren Fokus positioniert ist. Der Versuchsansatz (300 µl) enthält die 

lichtsensitiven caged Substanzen, die durch einen kurzen (10 ns), energiereichen Laserblitz  

(9 MW für λ = 308 nm und 6 MW für λ = 350 nm) freigesetzt werden und so durch einen 

Konzentrationssprung eine substratabhängige Partialreaktion der SR-Ca-ATPase auslösen, 

deren zeitaufgelöste Kinetik anschließend analysiert werden kann. 

 

Weitere verwendete Messgeräte: 

- UV/Vis Spektrophotometer Lambda 5, Perkin Elmer 

- pH-Meter CG 727, Schott Geräte 
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Fig. 11: Excitations- und Emissionsspektrum von 2 BITC. Farbbedeutungen siehe Text. 

 

Zur Verdeutlichung des Mechanismus des Fluoreszenzfarbstoffs 2 BITC zeigt Fig. 11 ein Ex-

citations- und ein Emissionsspektrum. Durch den HeNe Laser (543 nm) wird der Farbstoff an-

geregt. Die Emission des Farbstoffs ist als grüne Kurve dargestellt, für den Fall, dass die SR-

Ca-ATPasen im unbesetzten Zustand vorliegen ( )E1 (50 mM HEPES, 100 mM KCl, pH 7.2 

eingestellt mit KOH, 600 nM 2 BITC, 18 µg/ml SR-Ca-ATPase, 400 µM BAPTA) und als 

schwarze Kurve, für den Fall, dass die Bindungsstellen mit Ca2+ abgesättigt sind Ca2E1 (50 

mM HEPES, 100 mM KCl, pH 7.2 eingestellt mit KOH, 600 nM 2 BITC, 18 µg/ml SR-Ca-

ATPase, 400 µM BAPTA und 500 µM CaCl2). Die rote Kurve zeigt das Excitationsspektrum 

(Emissionswellenlänge 600 nm) des Farbstoffs, wenn die Pumpen mit Ca2+ abgesättigt sind 

und die blaue Kurve, wenn die Bindungsstellen unbesetzt sind. Die Absorptionsspektren wur-

den mittels eines UV/Vis Spektrophotometers (Lambda 5, Perkin Elmer) aufgenommen.  

Aus den Emissionsspektren wird der Mechanismus des Farbstoffs 2 BITC ersichtlich. Bei den 

in dieser Arbeit durchgeführten Gleichgewichtstitrationen und kinetischen Experimenten wur-

de die Emission von 2 BITC im Fenster zwischen 589 nm und 600 nm gemessen. Aus Fig. 11 

wird deutlich, dass eine niedrigere Intensität mehr Ladungen in der Membran (dem membran-

ständigen Teil des Enzyms) anzeigt. 



22 Material und Methoden  
 
 

3.2 Methoden  

3.2.1 Gleichgewichtstitrationen der SR-Ca-ATPase 

3.2.1.1 Calciumtitrationen im E1-Zustand 

Zur Bestimmung der Bindungskonstante für Ca2+ an das Enzym im E1-Zustand wurden die 

unbesetzten Ionenbindungsstellen der Pumpen mit Ca2+ titriert und die Bindung über die 

Fluoreszenzänderung des Farbstoffs 2 BITC in dem SFPA nachgewiesen. 

Ansatz in der Küvette: 

2 ml Puffer (25 mM Tricine, 50 mM KCl, pH 8 bzw. pH 7.2, eingestellt mit KOH) werden in 

der Fluoreszenzküvette auf 19.5 °C äquilibriert, danach werden 200 nM 2 BITC (2 µl einer 

200 µM Lösung in Ethanol) hinzugegeben und nach 2 min 45 s SR-Ca-ATPase (1) #2 ent-

sprechend 18 µg/ml. Nach weiteren 2 - 5 min, wenn sich das Fluoreszenzsignal stabilisiert 

hat, erfolgt die Zugabe von 16 µl 50 mM BAPTA (entsprechend 400 µM). Unter diesen 

Substratbedingungen stellt sich in der SR-Ca-ATPase im Wesentlichen der unbesetzte E1-

Zustand ein. 

Danach erfolgt die Titration der cytoplasmatischen Ca2+-Bindungsstellen durch Ca2+. Dafür 

wurden schrittweise 2 - 20 µl 1 µM - 1 M CaCl2-Lösung zupipettiert. Die freie Ca2+-Konzen-

tration wurde mit Hilfe des Programms WinMAXC (Chris Patton, Stanford University, Paci-

fic Grove, CA) errechnet. 

3.2.1.2 Magnesiumtitrationen im E1-Zustand 

Die Mg2+-Titrationen wurden zur Bestimmung der Halbsättigungskonstante der SR-Ca-

ATPase für Mg2+ in dem SFPA durchgeführt. Dieser Parameter wurde für die mathematische 

Simulation der Ionenbindung im E1-Zustand benötigt. 

Ansatz in der Küvette: 

2 ml Puffer (25 mM Tricine, 50 mM KCl, pH 8 bzw. pH 7.2, eingestellt mit KOH) werden in 

der Fluoreszenzküvette auf 19.5 °C äquilibriert, danach werden 200 nM 2 BITC (2 µl einer 

200 µM Lösung in Ethanol) hinzugegeben und nach 2 min 45 s SR-Ca-ATPase (1) #2 

entsprechend 18 µg/ml. Nach weiteren 2 - 5 min, wenn sich das Fluoreszenzsignal stabilisiert 

hat, erfolgt die Zugabe von 16 µl 50 mM BAPTA (entsprechend 400 µM). Unter diesen 

Substratbedingungen stellt sich in der SR-Ca-ATPase im Wesentlichen der unbesetzte E1-

Zustand ein. 
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Danach erfolgt die Titration der cytoplasmatischen Ca2+-Bindungsstellen durch Mg2+. Dafür 

wurden schrittweise 2 - 100 µl 1 mM - 1 M MgCl2-Lösung zupipettiert. 

3.2.1.3 Protonentitrationen im E1-Zustand 

Zur Charakterisierung der Ionenbindung im E1-Zustand wurde die pH-Abhängigkeit der Ca2+- 

und Mg2+-Bindung in dem SFPA untersucht. Hierfür wurde das Enzym bei unterschiedlichen 

MgCl2- und CaCl2-Konzentrationen mit Salzsäure titriert und der Beladungszustand des En-

zyms durch H+, Mg2+ und/oder Ca2+ durch den Fluoreszenzfarbstoff 2 BITC angezeigt. 

2 ml Puffer (25 mM Tricine, 50 mM KCl, pH 8, eingestellt mit KOH) werden in der Fluores-

zenzküvette auf 19.5 °C äquilibriert, danach werden 200 nM Farbstoff (2 µl einer 200 µM Lö-

sung in Ethanol) hinzugegeben und nach 2 min 45 s 18 µg/ml SR-Ca-ATPase (1) #2. Nach 

weiteren 2 - 5 min, wenn sich das Fluoreszenzsignal stabilisiert hat, erfolgt die Zugabe von 16 

µl 50 mM BAPTA (entsprechend 400 µM). Es stellt sich unter diesen Substratbedingung im 

Wesentlichen der unbesetzte E1-Zustand ein. 

Nach Zugabe von definierten Mengen von CaCl2, bzw. MgCl2 befinden sich die Pumpen in 

den Zuständen E1, CaE1 und Ca2E1, bzw. MgE1 und Mg2E1. 

Danach erfolgt die Titration der cytoplasmatischen Ca2+-Bindungsstellen durch H+. Es wur-

den schrittweise wenige µl (1 µl – 10 µl) 0.1 M - 1 M HCl zugegeben und der pH nach jeder 

Zugabe von HCl direkt in der Küvette mit einem pH-Meter bestimmt. 

3.2.1.4 Calciumtitrationen im P-E2-Zustand 

Für die Simulation der Ionenbindung im E2-Zustand des Enzyms wurde die Halbsättigungs-

konstante für Ca2+ im P-E2-Zustand bestimmt. 

2 ml Puffer (25 mM Tricine, 50 mM KCl, 1 mM MgCl2, pH 7.2, eingestellt mit KOH) werden 

in der Fluoreszenzküvette in dem SFPA auf 19.5 °C äquilibriert, danach werden 200 nM 

Farbstoff (2 µl einer 200 µM Lösung in Ethanol) hinzugegeben und nach 2 min 45 s 18 µg/ml 

SR-Ca-ATPase (1) #3. Nach weiteren 2 - 5 min, wenn sich das Fluoreszenzsignal stabilisiert 

hat, erfolgt die Zugabe von 4 µl ATP (0.5 M, pH 7.2, entsprechend 1 mM). Durch diese 

Substratbedingungen stellt sich in der SR-Ca-ATPase im Wesentlichen der Zustand P-E2 ein. 

Danach erfolgt die Titration der luminalen Ca2+-Bindungsstellen durch Ca2+. Hierfür wurden 

schrittweise 2 – 10 µl von 1 mM – 4 M CaCl2-Lösung zugegeben. 
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Die Inaktivierung des Enzyms zur Durchführung von Kontrollversuchen erfolgte durch Inku-

bation eines Aliquots der Proteinstammlösung in einem Wasserbad für 2 × 10 min bei 56 °C. 

Um mittels einer „Back-Door-Phosphorylierung“ der SR-Ca-ATPase den P-E2-Zustand einzu-

stellen, wurden zu 2 ml Puffer (25 mM Tricine, 50 mM KCl, pH 7.2 eingestellt mit 1 M 

KOH) 200 nM 2 BITC und 18 µg/ml SR-Ca-ATPase gegeben. Durch schrittweise Zugabe 

von 1 M KPO4 wurde das Enzym in den P-E2-Zustand überführt. 

3.2.1.5 Protonentitrationen im P-E2-Zustand 

Zur Charakterisierung der Ionenbindung im E2-Zustand wurde die pH-Abhängigkeit der Ca2+-

Bindung untersucht. Hierfür wurde das Enzym bei unterschiedlichen CaCl2-Konzentrationen 

mit Salzsäure titriert und der Beladungszustand des Enzyms durch ein oder mehrere Protonen 

und/oder ein oder zwei Ca2+ durch den Fluoreszenzfarbstoff 2 BITC angezeigt. 

2 ml Puffer (25 mM Tricine, 50 mM KCl, 1 mM MgCl2, pH 7.2, eingestellt mit KOH) werden 

in der Fluoreszenzküvette in dem SFPA auf 19.5 °C äquilibriert, danach werden 200 nM 

Farbstoff (2 µl einer 200 µM Lösung in Ethanol) hinzugegeben und nach 2 min 45 s 18 µg/ml 

SR-Ca-ATPase (1) #3. Nach weiteren 2 - 5 min erfolgt die Zugabe von 1 mM ATP durch das 

Zupipettieren von 4 µl einer 0.5 molaren Stammlösung (pH 7.2). Durch die Kontamination 

des Puffers mit Ca2+ von 14 µM in der Abwesenheit eines Chelators sind die Pumpen nach 

der ATP-Zugabe in der Lage, ihren Pumpzyklus bis in den P-E2-Zustand zu durchlaufen. Im 

P-E2-Zustand kann selbst für die Messungen ohne Ca2+ auf die Komplexierung des Ca2+ 

durch BAPTA verzichtet werden, da die Halbsättigungskonzentrationen für die beiden Ca2+-

Bindungsstellen 5 µM und 2 mM betragen (Butscher et al., 1999) und sich die Pumpen bei 

einer Konzentration von 1 µM CaCl2 im unbesetzten P-E2-Zustand befinden. 

Bei den Messungen, die mit CaCl2 durchgeführt wurden, sind die Konzentrationen von 50 

µM, 100 µM, 125 µM, 300 µM, 500 µM, 1 mM, 2.5 mM, 5.7 mM, 8 mM, 12 mM und 20 

mM durch die Zugabe von 2 µl - 10 µl CaCl2-Stammlösung (CaCl2-Konzentrationen der 

Stammlösungen: 50 mM - 4 M) eingestellt worden. 

Bei diesen Ansätzen befinden sich die Pumpen, abhängig von der vorgegebenen Ca2+-Kon-

zentration in den Zuständen P-E2, P-E2Ca und P-E2Ca2. 

Danach erfolgt die Titration der luminalen Ionenbindungsstellen durch H+. Es wurden schritt-

weise wenige µl (1 µl - 10 µl) 0.1 M - 1 M HCl zugegeben und der pH nach jeder Zugabe von 

HCl direkt in der Küvette mit einem pH-Meter bestimmt. 
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3.2.2 Kinetische Experimente 

Um die zeitliche Auflösung der Ionenbindung zu untersuchen, wurden verschiedene soge-

nannte „caged“ Verbindungen verwendet.  

Ionen sind in diesen Verbindungen in „Käfigen“ gebunden. Das „Käfigmolekül“ besitzt eine 

photolabile Bindung die durch einen energiereichen Laserblitz geeigneter Wellenlänge ge-

spalten wird und so das Ion freisetzt. Höhermolekulare Verbindungen wie z.B. ATP oder 

ADP besitzen als „Käfig“ („Cage“) eine funktionelle Gruppe, die über eine photolabile Bin-

dung an das Molekül gebunden ist und durch einen Laserblitz abgespalten werden kann. 

Die Konzentration der gewünschten Ionen oder anderer Moleküle kann innerhalb von ns um 

ein Vielfaches erhöht werden. Mit Hilfe des Farbstoffs 2 BITC wird dann in dem FFPA die 

zeitlich aufgelöste Ionenbindung an das Enzym verfolgt. 

3.2.2.1 Caged ATP 

Nach einem sprunghaften Anstieg der ATP-Konzentration finden verschiedene Partialreak-

tionen statt. Zur Charakterisierung wurden die pH-, Ca2+-Konzentrations- und Temperaturab-

hängigkeit der ATP-induzierten Reaktionsschritte untersucht.  

Zur Bestimmung der pH-Abhängigkeit wurden die Versuche bei sättigender, cytoplasmatisch-

er Ca2+-Konzentration und verschiedenen pH-Werten durchgeführt.  

Zu 2.4 ml Puffer (25 mM Tricine, 50 mM KCl, ~ 1 mM MgCl2, die residuale CaCl2 Konzen-

tration betrug 14 µM) werden 8 µl 2 BITC (200µM) und 85.3 µl SR-Ca-ATPase (2) gegeben. 

Jeweils 300 µl dieses Versuchsansatzes werden mit 3 µl caged ATP Lösung (10 mM caged 

ATP, 1.32 mM MgCl2 und 0.014 units der wasserlöslichen ATPase Apyrase) versetzt. Die 

Apyrase wird eingesetzt, um eventuell bereits freigesetztes ATP, welches die Experimente 

stören würde, zu AMP zu hydrolysieren. Die pH-Werte (pH 6 – pH 8.7) wurden durch Zuga-

be von HCl bzw. KOH eingestellt. Die Temperatur betrug 20 °C. 

Dann erfolgte die Freisetzung des ATP durch einen Laserblitz in dem FFPA. Die 

Schichtdicke des Versuchsansatzes in der verwendeten Küvette betrug 6 mm. 

Bei den Experimenten zur Temperaturabhängigkeit wurde die gleiche Zusammensetzung ver-

wendet und die Temperatur bei den pH-Werten pH 8.2 und pH 7.2 zwischen 15 – 42 °C 

äquilibriert, bevor das ATP freigesetzt wurde. 
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Da zur Charakterisierung der Abhängigkeit von der Ca2+-Konzentration diese definiert vari-

iert werden mussten, enthielt der Versuchsansatz zusätzlich 400 µM BAPTA, und die ge-

wünschte Ca2+-Konzentration wurde durch entsprechende Zugabe von CaCl2 eingestellt. Die 

benötigte Menge wurde mit Hilfe des Programms WinMAXC (Chris Patton, Stanford Univer-

sity, Pacific Grove, CA) errechnet. Die Ca2+-Konzentrationsabhängigkeit wurde für die Werte 

pH 6.05, pH 7.1 und pH 8.1 bestimmt. 

3.2.2.2 Caged Calcium 

Zur Charakterisierung der Kinetik der Ca2+-Bindung an die SR-Ca-ATPase im E1-Zustand 

wurden Experimente mit caged Ca2+ durchgeführt. Die Ca2+-Bindung wurde in Abhängigkeit 

von der Ca2+-Konzentration, dem pH und der Temperatur untersucht. 

Zunächst wurden in dem SFPA 2 ml Puffer (50 mM HEPES, 100 mM KCl, die residuale 

CaCl2 Konzentration betrug 14 µM und der gewünschte pH wurde mit 1 M KOH eingestellt) 

temperiert. Hierzu wurden in analoger Reihenfolge zu den Gleichgewichtstitrationen 6µl 2 

BITC (200 µM) und 9.6 µl SR-Ca-ATPase (3) gegeben. Nach der Zugabe von 2 µl 50 mM 

DM-Nitrophen, war das residuale Ca2+ cheliert. Die Fluoreszenz stieg auf ein maximales 

Fluoreszenzniveau vergleichbar dem Fluoreszenzniveau nach Zugabe von BAPTA. Die SR-

Ca-ATPasen lagen im Wesentlichen im unbesetzten E1-Zustand vor. Jeweils 300 µl dieses 

Versuchsansatzes wurden in einer Küvette in den FFPA gebracht. Nach einem 10 ns 

Laserblitz wurde innerhalb von wenigen µs Ca2+ freigesetzt. Da ein Blitz nicht ausreichte, um 

genügend Ca2+ für die Sättigung der Bindungsstelle bereitzustellen, wurden mehrere Blitze 

appliziert. Die im Puffer vorhandene Ca2+-Konzentration nimmt von Blitz zu Blitz zu und 

kann mit Hilfe eines Vergleichs mit den Fluoreszenzniveaus aus Gleichgewichtstitrationen 

ermittelt werden.  

Zu diesem Zweck wurden Gleichgewichtstitrationen bei verschiedenen pH-Werten in dem 

verwendeten Puffer (50 mM HEPES, 100 mM KCl) durchgeführt. Die residuale Ca2+-Kon-

zentration wurde durch Zugabe von 400 µM BAPTA cheliert und anschließend die Ca2+-Kon-

zentration schrittweise erhöht. 

Die Versuche zur Ca2+- und pH-Abhängigkeit wurden bei 20 °C durchgeführt. Bei der Be-

stimmung der Temperaturabhängigkeit wurde die Küvette in dem FFPA 2 min temperiert be-

vor das Ca2+ freigesetzt wurde. 
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4 Ergebnisse 
___________________________________________________________________________ 

4.1.1 Gleichgewichtstitrationen der SR-Ca-ATPase 

4.1.1.1 Calciumtitrationen im E1-Zustand 

Zu den 2 ml Puffer in der Küvette werden 200 nM des Farbstoffs 2 BITC zugegeben. Die 

Fluoreszenz steigt leicht an. Danach erfolgt die Zugabe der Membranpräparation (36 µg), die 

die SR-Ca-ATPase enthält. Die Fluoreszenz steigt an, da sich der Farbstoff aufgrund seiner li-

pophilen Eigenschaften in die Membran einlagert. Nach der Zugabe von 400 µM BAPTA 

steigt die Fluoreszenz, da BAPTA Ca2+ komplexiert und die Bindungsstellen nicht mehr mit 

Ca2+ abgesättigt sind. Die unbesetzten Ca2+-Bindungsstellen werden mittels Ca2+ schrittweise 

titriert. Man beobachtet eine Abnahme der Fluoreszenz, da die Bindungsstellen mit Ca2+ ab-

gesättigt werden. Die exakte freie Ca2+-Konzentration wird mittels des Programms 

WinMAXC errechnet und die Änderung der relativen Fluoreszenz dagegen aufgetragen. Aus 

der Bindungskurve lassen sich die Parameter der Ionenbindung bestimmen. 

Die Fluoreszenz wurde auf die Differenz der Fluoreszenzniveaus zwischen Farbstoff-Zugabe 

(FFarbstoff) und BAPTA-Zugabe (FBAPTA), also auf das Fluoreszenzniveau der unbesetzten 

Ionenpumpen ( )E1 normiert (F0), um verschiedene Messungen miteinander vergleichen zu 

können. Die Messpunkte wurden mittels einer Hill-Funktion, 

n

sättigend

CaK

CaF

F

F

))/((1

)(

2/10 +
=∆

  

gefittet, wobei ∆F/F0 die relative Änderung der Fluoreszenz in Bezug auf den Referenzwert F0 

nach der jeweiligen CaCl2-Zugabe mit ∆F = F(Ca) - F0, F0 = FBAPTA - FFarbstoff und Ca die freie 

Ca2+-Konzentration ist, und die Halbsättigungskonstante (K1/2) sowie der Hillkoeffizient (n) 

bestimmt (Fig. 12).  

Die experimentell gewonnenen Parameter lassen sich tabellarisch zusammenfassen: 

Bedingungen Halbsättigungskonstante (K1/2) / nM Hillkoeffizient (n) 

pH 8, [Mg2+] = 0 34 1 

pH 8, [Mg2+] = 1 mM 130 1.1 

pH 7.2, [Mg2+] = 0 185 1.4 

pH 7.2, [Mg2+] = 1 mM 364 1.4 
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Fig. 12: Titration der Bindungsstellen I und II mit Ca2+ für pH 8 und pH 7.2 mit 1 mM und 
ohne Mg2+ in E1. Die eingezeichneten Funktionen sind aus dem Schema I (Fig. 34) errechnete 
Funktionen. 

 

Bei höheren Protonenkonzentrationen und/oder in Anwesenheit von Mg2+ sind die Halbsätti-

gungskonzentrationen jeweils zu höheren Werten verschoben. 

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass sowohl Protonen als auch Mg2+ mit Ca2+ um die 

Bindungsstellen konkurrieren. 

Es wurde auch versucht, einen möglichen Einfluss von K+ auf die Bindungsstellen in E1 zu 

untersuchen, allerdings veränderte die Anwesenheit von K+ (500 mM) die Affinität für Ca2+ 

nicht signifikant. Lediglich die Amplitude der relativen Fluoreszenzänderung war bei der 

hohen Ionenstärke auf die Hälfte reduziert. Dies könnte an einem unspezifischen Effekt von 

K+ auf die Membran liegen, die bei den hohen Konzentrationen vorstellbar ist. Der Vergleich 

der Fluoreszenzsignale zwischen einer K+-Titration mit Tharpsigargin-inaktiviertem und 

aktiven Enzym zeigte, dass keine Ionenbindungskurve beobachtet werden kann, die für 

sinnvolle Ionenstärken (< 500 mM) in eine Sättigung läuft. Diese Tatsache und die durch K+ 

nicht veränderte Ca2+-Affinität schließen aus, dass K+ in den unbesetzten Bindungsstellen der 

E1-Konformation binden. 
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4.1.1.2 Magnesiumtitrationen im E1-Zustand 

Da einige Hinweise auf die Bindung von Mg2+ in die Ca2+-Bindungsstelle in E1 vorlagen, 

wurde Titrationen mit Mg2+ durchgeführt. Hierbei wurde genau wie bei der Ca2+-Titration 

(Kap. 4.1.1.1) vorgegangen, nur dass statt mit Ca2+ mit Mg2+ titriert wurde. Auch die Aus-

wertung bzw. Normierung der Daten erfolgt genau wie oben beschrieben. 

Da hohe Konzentrationen von Mg2+ verwendet wurden, zeigten auch Lipidvesikel mit Thar-

psigargin-inaktiviertem Enzym (E2(TG)) einen Effekt, der vermutlich mit unspezifischen 

Wechselwirkungen von Mg2+ mit den zumeist negativ geladenen Kopfgruppen der Lipide 

zusammenhängt.  

 

Fig. 13: Titration der SR-Ca-ATPase mit Mg2+. Kurve (a) zeigt die Mg2+-Bindung an aktives 
Kurve (b) an Tharpsigargin-inaktiviertes Enzym. Kurve (c) zeigt die Differenz zwischen (a) 
und (b) und repräsentiert den spezifischen Effekt von Mg2+. Kurve (d) zeigt das relative 
Fluoreszenzniveau einer Ca2+-Titration bei pH 8. Das Enzym ist im angegebenen Konzentra-
tionsbereich mit Ca2+ abgesättigt. Das Enzym besitzt für diesen pH einen Halbsättigungswert 
von 50 nM für Ca2+. 

 

Zieht man diesen unspezifischen Effekt (b) von der Titrationskurve mit aktivem Enzym (a) 

ab, so erhält man eine Mg2+-Bindungskurve (c) (Fig. 13). Diese spezifische Mg2+-Bindungs-

kurve lässt sich mit einer Funktion mit zwei Bindungstermen fitten. Die Halbsättigungskon-

zentration der hochaffinen Mg2+-Bindung beträgt 165 µM und die der niedrigaffinen Mg2+-

Bindung 7.4 mM. Die Fitkurve unterscheidet sich nicht sichtbar von der in Fig. 13 dargestellt-

en Kurve (c), die mittels des Modells zur Ionenbindung in E1 (Schema I in Fig. 34) berechnet 
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wurde. Da die Mg2+-Konzentration im Cytoplasma unterhalb 5 mM liegt ist nur die hoch-

affine Mg2+-Bindung für die Untersuchung der Kompetition mit Ca2+ interessant. Die Kurve 

(d) in Fig. 13 zeigt die relative Fluoreszenzänderung einer Ca2+-Titration bei sehr hohen 

freien Ca2+-Konzentrationen (1 µM < [Ca2+] < 0.1 M). Die Pumpen liegen unter diesen Be-

dingungen in Ca2E1 vor, und das relative Fluoreszenzniveau ist gleich dem der Pumpen im 

Mg2E1-Zustand ((c) für [Mg2+] > 5 mM]). Die verschobenen Ca2+-Bindungskurven (Kap. 

4.1.1.1), die Mg2+-Bindungskurve (Kap. 4.1.1.2) und die gleichen relativen Fluoreszenzni-

veaus zeigen die Bindung von Mg2+ in die Ca2+-Bindungsstellen. Auch im folgenden Kapitel 

(Kap. 4.1.1.3) wird die Relevanz der Kompetition zwischen H+, Ca2+ und Mg2+ noch einmal 

deutlich. 

4.1.1.3 Protonentitrationen im E1-Zustand 

Da die Ca2+-Titrationen eine Kompetition zwischen Ca2+ und Protonen zeigen (Fig. 12), wur-

den auch Protonentitrationen durchgeführt. Um die Kompetition zu erfassen, wurden Pro-

tonentitrationen unter verschiedenen Bedingungen, d.h. bei verschiedenen Mg2+- und Ca2+-

Konzentrationen durchgeführt. Die Daten wurden wie oben beschrieben normiert, um die 

Messungen vergleichen zu können. 

Protonentitrationen in E1 zeigen ein biphasisches Verhalten, wenn sich Mg2+ (100µM d 

[Mg2+] d 20 mM) und/oder Ca2+ (10 nM d [Ca2+] d 100 µM) im Puffer befinden (Fig. 14). 

Man beobachtet mit zunehmender Protonenkonzentration zunächst eine steigende Phase (~ 

pH 8 bis ~ pH 7) und nach einem Maximum der relativen Fluoreszenz eine fallende Phase (~ 

pH 7 bis ~ pH 5) (Fig. 14b, c, d, e, g). Liegt die Konzentration der zweiwertigen Ionen (Mg2+, 

Ca2+) nicht in den oben angegebenen Bereichen, lässt sich nur eine Abnahme der Fluoreszenz 

feststellen, wenn man den pH erniedrigt (Fig. 14a, f, h, i). Die Protonen kompetieren mit 

Mg2+ und/oder Ca2+ um die Bindungsstellen im E1-Zustand. Ersetzen Protonen zweiwertige 

Ionen, so nimmt die Anzahl der Ladungen in der Membran ab und die Fluoreszenz des 

Farbstoffs 2 BITC zu. Erhöht man die Protonenkonzentration, binden mehr Protonen in die 

Bindungsstellen und die Fluoreszenz nimmt ab. Dass das relative Fluoreszenzniveau bei pH 5 

unterhalb des Fluoreszenzniveaus bei pH 8 liegt, wird in der Diskussion aufgegriffen. 

Fig. 14 zeigt eine Auswahl von Protonentitrationen bei verschiedenen Konzentrationen von 

Ca2+ und Mg2+. Bei den Kurven c und e beobachtet man einen ähnlichen Effekt, da die Kon-

zentrationen der Ionen (in c Ca2+ = 195 nM und in e Mg2+ ~ 1mM) im Bereich ihrer jeweilig-

en Halbsättigungskonzentrationen liegen. 
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Fig. 14: Effekt von Mg2+ und Ca2+ auf die Protonenbindung in E1. Die durchgezogenen Kur-
ven für die Protonentitrationen unter den verschiedenen, angegebenen Ca2+/Mg2+-Konzentra-
tionen sind aus dem Modell der Ionenbindung nach Schema I (siehe Diskussion) errechnet. 
Die gestrichelten Kurven repräsentieren eine Ionenbindung bei der die allosterische Bindung 
eines zusätzlichen Protons berücksichtigt wurde. 

 

Die gestrichelten/durchgezogenen Linien in Fig. 14, sind aus Modellen der Ionenbindung in 

E1 errechnet und tragen der Kompetition zwischen Ca2+, Mg2+ und H+ Rechnung. Sie werden 

in der Diskussion ausführlich erläutert. 

4.1.1.4 Calciumtitrationen im P-E2-Zustand 

In Anwesenheit von ATP, Mg2+ und Ca2+ durchläuft die SR-Ca-ATPase ihren Reaktions-

zyklus und befindet sich vorwiegend im P-E2-Zustand, welches durch das niedrigere Fluores-

zenzniveau als das von E1 repräsentiert wird. Die Daten wurden auf das Fluoreszenzniveau 

des unbesetzten P-E2-Zustands normiert (Fig. 15). Die SR-Ca-ATPase besitzt in der P-E2 

Konformation zwei Ionenbindungsstellen, aus denen sie Ca2+ ins Lumen des SR freisetzt. Die 

Bindungsstellen in P-E2 besitzen eine wesentlich niedrigere Affinität (5 µM und 1.8 mM nach 

(Butscher et al., 1999)) als in E1.  
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Fig. 15: Vergleich zwischen Ca2+-Titrationen mit 2 HITC (ç) und 2 BITC (æ) in P-E2, wobei 
die Werte für die gefüllten Kreise aus den Anfangswerten der pH-Titrationen für P-E2 ent-
nommen sind (Fig. 16). Die dargestellte Kurve repräsentiert eine Simulation der relativen 
Fluoreszenzniveaus nach Schema IIb (siehe Diskussion). 

 

Es wurde auch versucht, den P-E2-Zustand durch ‘Back-Door-Phosphorilierung’ mittels Titra-

tion mit Pi (Kaliumphosphat) einzustellen. Die Halbsättigungskonzentration für Pi lag hierbei 

zwischen 25 mM und 100 mM. Da bei diesen hohen Konzentrationen ein unspezifischer 

Effekt auf den Farbstoff 2 BITC (an reinen Lipidvesikeln gemessen) auftrat, wurde auf die 

Weiterführung der Experimente verzichtet. 

Die Simulation der Ionenbindung in P-E2 wird in der Diskussion ausführlich dargestellt. Hier 

sei nur erwähnt, dass auch in P-E2 Ca2+ und H+ um die Bindungsstellen konkurrieren. Die 

Ionenbindung in P-E2 konnte im Gegensatz zur Ionenbindung in E1 jedoch nur durch die Ein-

führung eines gemischten E2CaH-Zustands simuliert werden. 

4.1.1.5 Protonentitrationen im P-E2-Zustand 

Titriert man die Bindungsstellen in E2 mit Protonen, beobachtet man eine Abnahme der Fluor-

eszenz (Fig. 16). Selbst in der Anwesenheit von Ca2+ findet man kein biphasisches Signal wie 

bei den Titrationen in E1. Da ATP mit Mg2+ komplexiert sein muss, um an die SR-Ca-ATPase 

zu binden, wurde in den Messungen 1 mM Mg2+ verwendet. Das Mg2+ findet sich auf cyto-

plasmatischer und luminaler Seite der Membran. Versucht man die Bindungsstellen in P-E2 

mit Mg2+ zu titrieren, so beobachtet man lediglich die Bindung in E1 und die Abnahme der 
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Aktivität, da das Enzym im MgE1 bzw. Mg2E1-Zustand blockiert wird und gar nicht mehr 

phosphoryliert und der P-E2-Zustand nicht erreicht wird. Die Änderung der relativen Fluores-

zenz ist von der Ca2+-Konzentration abhängig. Die Simulation der relativen Fluoreszenz-

änderungen bei den Protonentitrationen mit unterschiedlichen Konzentrationen von Ca2+ war 

nur durch die Einführung eines gemischten Zustands möglich (siehe Diskussion). 

 

 

Fig. 16: Protonenbindung an die SR-Ca-ATPase im P-E2-Zustand. Die verschiedenen Ca2+-
Konzentrationen sind angegeben. Die gestrichelte Linie repräsentiert die errechnete Ionen-
bindung aus einem sequentiellem Modell, in dem keine gemischten Zustände zugelassen sind 
(Schema IIa, Fig. 35). Weitaus besser lassen sich die Daten mit dem Schema IIb (Fig. 36), in 
dem der gemischte Zustand P-E2CaH zugelassen ist, simulieren (durchgezogene Linie). 
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4.1.2 Kinetische Experimente 

Um die zeitliche Auflösung der Ionenbindung zu untersuchen, wurden verschiedene soge-

nannte „caged“ Verbindungen verwendet. In diesen Verbindungen sind Ionen in „Käfigen“ 

gebunden, bzw. ist das γ -Phosphat des ATP durch eine photolabile Schutzgruppe blockiert. 

Das „Käfigmolekül“ besitzt ebenfalls eine photolabile Komponente. Die caged Verbindung 

wird durch einen energiereichen UV-Laserblitz geeigneter Wellenlänge gespalten und so das 

Substrat freigesetzt. Die Konzentration des Substrats kann innerhalb von wenigen ns (ent-

sprechend der Blitzdauer) bei den Ionen bzw. im Bereich von einigen ms bei ATP um ein 

Vielfaches erhöht werden. Mit Hilfe des Farbstoffs 2 BITC wird dann die zeitlich aufgelöste 

substratinduzierte Partialreaktion des Enzyms verfolgt. 

4.1.2.1 Caged ATP 

Die Experimente werden wie in den Methoden beschrieben bei einer sättigenden Ca2+-Kon-

zentration von 14 µM durchgeführt, so dass die Ionenpumpen sich im Zustand Ca2E1 befin-

den. Nach dem blitzinduzierten, sprunghaften Anstieg der ATP Konzentration auf ca. 20 µM 

wird ein zweiphasiges Fluoreszenzsignal beobachtet (Fig. 17). Es erfolgt zunächst eine an-

steigende Phase, die aufgrund des Mechanismus des elektrogenen Styrylfarbstoffs 2 BITC 

einer Freisetzung von positiven Ionen entspricht. Dabei kommt nur Ca2+ in Frage, da die 

Bindungsstellen mit diesen Ionen gesättigt sind. Dann fällt das Fluoreszenzsignal in einer 

langsamen Phase ab, da positive Ionen gebunden werden. Auf Grund der niedrigen Affinität 

für Ca2+ im P-E2-Zustand kommen nur Protonen in Frage, da keine anderen, bindenden Ionen 

im Puffer vorhanden sind. Die beobachteten Prozesse wurden zur Charakterisierung der 

Partialreaktionen in Abhängigkeit von der Ca2+- und caged ATP-Konzentration, dem pH, 

sowie der Temperatur untersucht. 

Das Fluoreszenzsignal wurde mit der Summe zweier Exponentialfunktionen gefittet. 

1 2( / ) ( / )
1 2( ) t tF t F e F e Fτ τ− −

∞= × + × +  

F(t) beschreibt das auf die Dunkelspannung normierte Fluoreszenzsignal in Abhängigkeit von 

der Zeit (t), wobei F1 die Amplitude und t1 den Zeitverlauf der steigenden Phase beschreibt. 

Die fallende Phase wird durch F2 (Fluoreszenzamplitude) und t2 (Zeitkonstante) erfasst und 

das nach 1 - 3 s nach dem Blitz sich einstellende, stationäre Niveau durch F∞.  

Aus der ATP-Konzentrationsabhängigkeit konnte eine Optimierung der Signalamplitude vor-

genommen werden. Die Experimente wurden in 25 mM Tricine, 50 mM KCl, ~ 1 mM MgCl2, 
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650 nM 2 BITC, 18 µg SR-Ca-ATPase sowie verschiedenen Konzentrationen von caged ATP 

(~ 2 - 100 µM freies ATP nach Laserblitz) und 0.014 units der wasserlöslichen ATPase 

Apyrase durchgeführt (Fig. 17). Die größten Fluoreszenzänderungen wurden mit 100 µM 

caged ATP, entsprechend im Mittel 20 µM freigesetztem ATP erhalten. Diese Konzentration 

wurde im Folgenden immer verwendet. Da die Affinität für ATP im Ca2E1-Zustand höher ist, 

ist die ATP-Bindungsstelle bei 20 µM bereits gesättigt und Schwankungen in der Menge des 

freigesetzten ATP zwischen 15 µM und 25 µM spielen keine signifikante Rolle. 
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Fig. 17: Effekt von unterschiedlichen Konzentrationen von caged ATP auf das Fluoreszenz-
signal von 2 BITC nach einem 10 ns Laserblitz. Die ATP-Ausbeute beträgt 15 – 25 %. Die 
Kurven wurden mit der Summe zweier Exponentialfunktionen gefittet, wobei τ1 die steigende 
und τ2 die fallende Phase beschreibt. 

 

Die freie Ca2+-Konzentration des Puffers in Abwesenheit eines Chelators betrug 14 µM. Bei 

der niedrigsten Konzentration (10 µM caged ATP) wurden 2 µM ATP freigesetzt. Die Zeit-

konstante der steigenden Phase (τ1 = 96 ± 2 ms) war signifikant langsamer als in Gegenwart 

von 100 oder 500 µM caged ATP (τ1 = 30 ± 3 ms). Der langsamere Anstieg kann durch den 

Beitrag der für niedrige ATP-Konzentrationen geschwindigkeitsbestimmenden Partialreaktion 

der ATP-Bindung (Ca2E1 + ATP → Ca2E1ATP) erklärt werden. Der einzig signifikante Un-

terschied der Ergebnisse der Experimente mit 100 µM bzw. 500 µM caged ATP war eine 

kleinere Fluoreszenzamplitude bei den Messungen mit 500 µM caged ATP. Um zu testen, ob 

die kleinere Fluoreszenzamplitude durch einen inhibitorischen Effekt der nach einem Blitz 

übrig gebliebenen caged Komponente (80 %) zustande kommt, wurden Experimente mit ver-
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schiedenen Konzentrationen von caged ATP durchgeführt und Graufilter im Strahlengang zur 

Reduktion der UV-Intensität eingesetzt. Dadurch hatte man zwei Parameter, um die freige-

setzte Konzentration an ATP zu variieren. Das Fluoreszenzsignal eines Experiments mit 500 

µM caged ATP und einem Graufilter, der für 20 % der Intensität des UV-Blitzes durchlässig 

war, unterschied sich nicht von dem Ergebnis eines Experiments mit 100 µM caged ATP und 

ohne Filter. Dies zeigt, dass die residuale Menge an caged ATP den Zeitverlauf des Fluor-

eszenzsignals nicht beeinflusst.  

Es wurden des weiteren Experimente in Anwesenheit von 100 µM caged ATP mit ver-

schiedenen Graufiltern durchgeführt. Eine Reduzierung der maximalen Fluoreszenzamplitude 

wurde beobachtet, wenn die Lichtintensität des UV-Blitzes unter 50 % lag. Dies weist darauf 

hin, dass bei einer freigesetzte ATP Konzentration < 10 µM die ATP-Bindung zum geschwin-

digkeitsbestimmenden Schritt wird.  
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Fig. 18: Die Intensität des UV-Blitzes wurde durch Graufilter reduziert und die Amplitude 
des Fluoreszenzsignals gegen die Transmission aufgetragen. Die ATP-Konzentration betrug 
100 µM. Dies entspricht ungefähr 20 µM freiem ATP bei einer Transmission von 100 %. 
(Die gestrichelte Linie ist für 50 % Transmission gewählt.) 

 

Der Zeitverlauf der abfallenden Phase änderte sich bei diesen Experimenten nicht. Dieser Be-

fund ist ein Indiz dafür, dass die abfallende Phase unabhängig von der ATP-Konzentration ist 

und eine Partialreaktion nach der ATP-Bindung beschreibt.  
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Zur Charakterisierung der Eigenschaften der steigenden und fallenden Phase bzw. der Partial-

reaktionen, die durch sie beschrieben werden, d.h. Ca2+-Freisetzung und Protonenbindung, 

wurden Experimente bei unterschiedlichen pH-Werten durchgeführt (Fig. 19). 
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Fig. 19: Effekte des Puffer pHs auf den Verlauf der Fluoreszenzänderung nach einem ATP-
Konzentrationssprung.  

 

Die Experimente wurden unter den gleichen Bedingungen wie oben beschrieben durch-

geführt. Die residuale Ca2+-Konzentration betrug 14 µM. Das zweiphasige Signal ist pH-ab-

hängig und wurde, wie oben beschrieben, mit der Summe zweier Exponentialfunktionen ge-

fittet. Die Abhängigkeit der Parameter vom pH ist in Fig. 20 dargestellt. 
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Fig. 20: Die Fluoreszenzamplitude F1(Ñ) der Fitfunktion und das Fluoreszenzniveau des 
Gleichgewichtszustands F∞ (•) sind gegen den pH aufgetragen.  
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Die Fluoreszenzamplitude F1 der ansteigenden Phase ist über einen pH Bereich von pH 6 bis 

pH 8.7 konstant, wohingegen das Fluoreszenzniveau, das sich als neuer stationärer Zustand 

einstellt, F∞, für höhere pH-Werte (> pH 8.2) deutlich zunimmt. Dies weist darauf hin, dass 

der Prozess, der die ansteigende Phase verursacht, von der Protonenkonzentration unabhängig 

ist, und dass im P-E2-Zustand für höhere pH-Werte eine verminderte Protonenbindung 

stattfindet. 

Die pH-Abhängigkeit des Zeitverlaufs der steigenden Phase wurde für 14 µM und 100 µM 

freies Ca2+ gemessen (Fig. 21). Für pH-Werte unter pH 7.5 war die Zeitkonstante unabhängig 

von der Protonenkonzentration, τ 1 = 32 ± 0.1 ms. Für höhere pH-Werte nimmt τ1 zu. Dieser 

Effekt kommt aufgrund der langsameren ATP-Freisetzung zustande. Die Kinetik der ATP-

Freisetzung aus NPE-caged ATP ist pH-abhängig. Die gestrichelte Linie in Fig. 21 zeigt die 

Zeitkonstante der ATP Freisetzung in Abhängigkeit vom pH gemäß publizierter Daten 

(McCray et al., 1980). 
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Fig. 21: Die Zeitkonstante τ1 als Funktion des Puffer pH. Für pH-Werte, die größer sind als 
pH 8 sind, wird ein protonenabhängiger Reaktionsschritt für die Geschwindigkeit der anstei-
gendenden Phase limitierend. Es wurden jeweils sieben Messungen unter gleichen Be-
dingungen durchgeführt und gemittelt (14 µM Ca (•), 100 µM Ca (Ñ)). 

 

Im Gegensatz zu τ1 ist τ2 abhängig vom pH-Wert des Puffers. Die Experimente wurden eben-

falls für zwei Ca2+-Konzentrationen, 14 µM und 100 µM durchgeführt. Die Ergebnisse sind 

für 100 µM bzw. 14 µM praktisch identisch. In Fig. 22 sind die Ergebnisse für 100 µM Ca2+ 

im Puffer dargestellt. Es wird deutlich, dass für hohe und niedrige pH-Werte zwei unter-
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schiedliche Prozesse limitierend sind. Für pH < 7 ist die Protonenbindung nicht mehr der ge-

schwindigkeitsbestimmende Schritt. τ2 betrug durchschnittlich 0.92 ± 0.12 s. Für hohe pH-

Werte (pH > 8) liegt τ2 im Durchschnitt bei 3.5 s, allerdings ist dies kein genauer Wert. Die 

Streuung der Daten (siehe Fig. 22) ist durch die kleine Änderung der Fluoreszenzamplitude 

bei hohen pH-Werten begründet, da bei geringer Protonenkonzentration (pH > 8) kaum noch 

eine Protonenbindung stattfindet. 
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Fig. 22: Die Zeitkonstante der abfallenden Phase, τ2, aufgetragen gegen den pH. Die Kurve, 
die die pH-Abhängigkeit beschreibt, ist ein Fit der Daten mit der Reaktionssequenz P-E2 Ø P-
E2

* ¨ P-E2
*H2. Die großen Fehlerbalken sind durch die kleinen Fluoreszenzamplituden der 

abfallenden Phase für hohe pH-Werte bedingt. 

 

Da die Reaktionsschritte, die vor der fallenden Phase liegen, sehr schnell sind (τ1 = 30 ms, τ2 

= 1 s) kann die charakteristische Zeitkonstante τ2 der fallenden Phase als Relaxaktionskon-

stante eines unabhängigen Prozesses betrachtet werden. Um zwei möglichen geschwindig-

keitsbestimmenden Schritten Rechnung zu tragen, wird eine Erweiterung des Post-Albers-

Schema (Fig. 4) um einen Reaktionsschritt vorgeschlagen (siehe Diskussion): 

2* *2
2 2 2 2

2

kk

k
P E P E P E H

−

′ →− → − −←  

Der zusätzliche Schritt ist eine pH-unabhängige Konformationsrelaxation, die der Bindung 

von zwei Protonen voraus geht. Die elektrogene Bindung der zwei Protonen wurde in dieser 

Reaktionssequenz nicht einzeln behandelt, da die Zeitauflösung der Daten nicht hoch genug 

ist. Auf Grund der niedrigen residualen Ca2+-Konzentration (14 µM) ist die Bindung von Ca2+ 
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an die P-E2-Konformation der SR-Ca-ATPase vernachlässigbar und die Konformationsrelaxa-

tion kann im Folgenden als irreversibel angenommen werden. 

Bei der Berechnung der durchschnittlichen Zeitkonstante wurde der eine hohe Datenwert von 

2.4 s bei pH 6.05 nicht mit einbezogen, da ein so hoher Wert bei einem niedrigem pH nur bei 

einer Enzympräparation gefunden wurde. Deshalb betrachteten wir den Messpunkt als nicht 

signifikant. Fittet man alle anderen Datenpunkte für die oben beschriebenen Bindungsbe-

dingungen, so ergibt sich k'2 zu 1.1 ± 0.1 s-1, k2 beträgt (6 ± 0.3) 1014 M-2 s-1 und k-2 0.42 ± 

0.2 s-1 (Fig. 22) 

Zur weiteren Charakterisierung der untersuchten Reaktionsschritte wurden Experimente mit 

unterschiedlichen Ca2+-Konzentrationen durchgeführt. Hierfür wurden dem Versuchsansatz 

(25 mM Tricine, 50 mM KCl, ~ 1 mM MgCl2, 650 nM 2 BITC, 18 µg/ml SR-Ca-ATPase so-

wie 100 µM caged ATP (~ 20 µM freies ATP nach Laserblitz) und 0.014 units der wasserlös-

lichen ATPase Apyrase) 400 µM BAPTA hinzugefügt. Die gewünschte Ca2+-Konzentration 

konnte durch eine mittels dem Programm WinMAXC (siehe Methoden) errechnete Ca2+-

Zugabe eingestellt werden.  

Die Zeitkonstanten τ1 (Fig. 23 und Fig. 24) und τ2 (Fig. 25) wurden gegen die Ca2+-Konzen-

tration aufgetragen.  
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Fig. 23: Die Abhängigkeit der Zeitkonstante der steigenden Phase (τ1) ist aufgetragen gegen 
die Konzentration des Substrat-Ions (50 nM < [Ca2+] < 2 µM). Die Messungen erfolgten bei 
pH 6.05 (•) und pH 7.1 (Ñ).  
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Die Auftragung von τ1 gegen die Ca2+-Konzentration (Fig. 23) zeigt, dass die Ca2+-Bindung 

unter limitierenden Bedingungen ([Ca2+] < 200 nM bei pH 6.05, [Ca2+] < 100 nM bei pH 7.1 ) 

zum geschwindigkeitsbestimmenden Schritt wird. Die durchgezogene Linie soll die Ab-

hängigkeit von der Ca2+-Konzentration visualisieren. Die gestrichelte Linie ist aus einem 

bereits veröffentlichten Modell (Fig. 34) zur Ca2+-Bindung in E1 (Peinelt and Apell, 2002) be-

rechnet, in dem aus dem Anteil des Zustands Ca2E1 der Reaktionsfluss Ca2E1 →  (Ca2)E1P 

(für eine konstante ATP-Konzentration) als limitierend zugrunde gelegt wurde. Es zeigt sich 

eine gute Übereinstimmung der Beobachtungen aus den kinetischen Experimenten mit den 

Gleichgewichtstitrationen. 

Um den Einfluss der Protonenkonzentration auf τ1 zu untersuchen, wurde die pH-Abhängig-

keit der Zeitkonstante analysiert. Da bei niedrigen pH-Werten vermehrt Protonen mit Ca2+ um 

die Bindungsstelle konkurrieren, liegt die limitierende Ca2+-Konzentration für pH 6.05 höher 

als bei pH 7.1 (Fig. 23). 

Für Ca2+-Konzentrationen unter 100 nM sind die Fluoreszenzamplituden nach der Freisetzung 

von ATP bei pH 6 sehr klein und die Messgenauigkeit der Daten wird zu gering, um eine 

Aussage zu treffen. Fig. 24 zeigt die Abhängigkeit von τ1 für höhere Calciumkonzentrationen 

bei unterschiedlichen pH-Werten im Bereich zwischen pH 6 und pH 8.2. 
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Fig. 24: Die Auftragung der Zeitkonstante τ1 für höhere Ca2+-Konzentration bei pH 6.05 (•), 
pH 7.1 (Ñ) und pH 8.2 (Ú). 

 

Bei niedrigerer Protonenkonzentration (pH 8) und sättigender Ca2+-Konzentration ist die 

steigende Phase langsamer als bei kleineren pH-Werten. 
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Für nicht limitierende Ca2+-Konzentrationen ([Ca2+] > 200 nM bei pH 6.05, [Ca2+] > 100 nM 

bei pH 7.1) lässt sich die Zeitkonstante τ1 bestimmen zu 30.7 ± 2 ms. Für pH 8.1 beträgt τ1 

63.4 ± 2 ms. 

Die Zeitkonstante der fallenden Phase τ2 ist in Fig. 25 dargestellt. Sie beträgt gemittelt 1.38 ≤ 

0.08 s für pH 7.2 und ist für nicht limitierende Ca2+-Konzentrationen unabhängig von der 

Ca2+-Konzentration. 
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Fig. 25: Die Zeitkonstante τ2 der abfallende Phase ist gegen die Ca2+-Konzentration aufgetra-
gen und lässt sich zu τ2 = 1.38 ≤ 0.08 s bei pH 7.1 mitteln.  

 

Ein weiterer Weg, um Informationen über die Kinetik der Partialreaktionen des Enzyms zu er-

langen, ist die Bestimmung der Temperaturabhängigkeit der beiden beobachtbaren Prozesse. 

Die Aktivierungsenergien der Reaktionen können mittels eines Arrheniusplots ermittelt wer-

den (Fig. 26). Hierbei wird der dekadische Logarithmus der Reaktionsgeschwindigkeit (v = 

1/τ) gegen die reziproke Temperatur aufgetragen. Die Steigung der erhaltenen Geraden ist 

proportional zur Aktivierungsenergie gemäß der Gleichung (Arrheniusgleichung): 

1 AE

RTv A e
τ

−

= = ⋅ ,    bzw.    
1

ln ( ) lnAE
A

RTτ
= − +  

Aus der Temperaturabhängigkeit des ersten Prozesses, der durch τ1 repräsentiert wird, wurde 

für zwei unterschiedliche pH-Werte eine fast identische Aktivierungsenergie bestimmt 

(EA(pH 7.2) = 81.5 ± 3.6 kJ/mol, EA(pH 8.2) = 78.7 ± 5.3 kJ/mol). 
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Die Aktivierungsenergie des zweiten Prozesses (τ2) ließ sich zu 92.3 ± 6.3 kJ/mol bestimmen. 

Für höhere pH-Werte wurde die Fluoreszenzamplitude zu klein, um eine Aussage zu treffen. 
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Fig. 26: Der Arrheniusplot der Relaxationskonstanten, τ1 und τ2. Aus den Auftragungen lässt 
sich für die steigende Phase eine Aktivierungsenergie (EA) von 78.7 kJ/mol für pH 8.2 (Ñ), 
81.5 kJ/mol für pH 7.2 (Ê) und für die abfallende Phase 92.3 kJ/mol für pH 7.2 (Ú) 
berechnen. Die Enzymaktivität wurde als Turn-Over-Rate (s-1) aufgetragen und konnte mittels 
einer Aktivierungsenergie von 92.8 kJ/mol gefittet werden. 

 

4.1.2.2 Caged Calcium 

Die Bindung von Ca2+ an das Enzym im E1-Zustand wurde mittels caged Ca2+ (DM-Nitro-

phen) untersucht. Durch einen 10 ns Laserblitz wurde die freie Ca2+-Konzentration im Ver-

suchsansatz (50 mM HEPES, 100 mM KCl, 650 nM 2 BITC, 18 µg/ml SR-Ca-ATPase, 

residuale Ca2+-Konzentration 14 µM und 50 µM DM-Nitrophen) sprunghaft erhöht und die 

Ca2+-Bindung über die Fluoreszenzänderung des Farbstoffs 2 BITC detektiert.  

In Fig. 27 wird sichtbar, dass mehrere Blitze benötigt werden, bis man keine Fluoreszenz-

abnahme mehr nach einem Blitz beobachtet. Das Fluoreszenzniveau nach einem Blitz ist 

gleich dem Fluoreszenzniveau vor dem folgenden Blitz. Von Blitz zu Blitz verschiebt sich das 

Gleichgewicht E1 F E1Ca F E1Ca2 auf die Seite des mit Ca2+ abgesättigten Enzyms, da die 

Konzentration des freien Ca2+ zunimmt. Nach dem vierten Blitz, beobachtet man nach 
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erneutem Blitz keine Fluoreszenzabnahme mehr. Die Ca2+-Konzentration ist genügend hoch, 

um die Bindungsstellen des Enzyms abzusättigen.  
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Fig. 27: Fluoreszenzabnahme nach dem 1., 2., 3., 4., 5. und 6. ten Blitz. Der Blitz erfolgte je-
weils bei t = 50 ms auf der Zeitskala. Ca2+ wird freigesetzt und bindet an das Enzym. 

 

Für die folgenden Analysen wurden jeweils aus sieben Messungen das Signal der Fluores-

zenzabnahme des ersten bis vierten Blitz gemittelt, um trotz der geringen Amplitude des Sig-

nals ein genügend hohes Signal/Rauschverhältnis zu erhalten. Das Ergebnis ist in Fig. 28 dar-

gestellt. Es wird deutlich, dass das Signal mit einer Fitfunktion aus der Summe zweier Ex-

ponentialfunktionen wesentlich besser angepasst werden kann, als wenn nur eine Exponen-

tialfunktion verwendet wird. 

Für die Analyse der Daten wird das Signal auf den Fluoreszenzwert vor dem Blitz normiert 

und mit der Fitfunktion 1 2( / ) ( / )
1 2( ) t tF t F e F e Fτ τ− −

∞= × + × +  angepasst. 

Die Tatsache, dass das Fluoreszenzsignal nur mit zwei Zeitkonstanten angemessen beschrieb-

en werden kann, macht deutlich, dass mindestens zwei Prozesse stattfinden. Der schnellere 

wird durch τ1 beschrieben und der langsamere durch τ2. Beide Prozesse werden beobachtbar 

durch den Fluoreszenzabfall, der eine Bindung von Ca2+ anzeigt. Dies bedeutet nicht automa-

tisch, dass die Bindung von Ca2+ der für die bestimmte Zeitkonstante limitierende Schritt ist.  

Die Parameter wurden in Abhängigkeit von der Ca2+-Konzentration, dem pH und der Tempe-

ratur bestimmt, um Aussagen über die Ca2+-Bindung treffen zu können.  
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Fig. 28: Die Fluoreszenzabnahme nach der Freisetzung von 30 nM Ca2+, pH 7.2. Die Fitfunk-
tion, die die Summe zweier Exponentialfunktionen enthält (grüne Kurve), beschreibt das 
Fluoreszenzsignal exakter, als eine Fitfunktion mit nur einer Exponentialfunktion (blaue Kur-
ve). 

 

Die Auftragung der Zeitkonstanten τ1 und τ2 gegen den pH des Messpuffers in Fig. 29 zeigt, 

dass τ2, das den langsameren Prozess charakterisiert, mit steigendem pH kleiner wird. Auch 

der Verlauf von τ1 zeigt eine abfallende Tendenz mit steigendem pH. 
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Fig. 29: Die Zeitkonstanten τ1 (runde Symbole) und τ2 (quadratische Symbole) des Fluores-
zenzverlaufs nach dem 1., 2., 3. und 4. Blitz sind aufgetragen gegen den pH. Die gestrichelten 
Linien visualisieren den Verlauf der Abhängigkeit.  
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Fig. 30 zeigt entsprechend die Auswertung der Fluoreszenzabnahme nach der Ca2+-Freiset-

zung in Abhängigkeit von der Ca2+-Konzentration nach dem Blitz und bei verschiedenen pH-

Werten des Puffers. τ1 und τ2 zeigen keine Abhängigkeit von der Ca2+-Konzentration für 

[Ca2+] > 200 nM.  
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Fig. 30: Die beiden Zeitkonstanten τ1 (Kreise) und τ2 (Quadrate) des Fluoreszenzverlaufs sind 
gegen die Ca2+-Konzentrationen nach dem jeweiligen Blitz aufgetragen. Die Farben repräsen-
tieren den pH des Puffers (pH 8.17, pH 7.51, pH 7.17, pH 6.91, pH 6.6, pH 6.28). 

 

Die Berechnung der Ca2+-Konzentrationen erfolgte durch eine Normierung der relativen Fluo-

reszenzniveaus, die sich in dem FFPA nach dem jeweiligen Blitz einstellten, mit der äquiva-

lenten, relativen Fluoreszenzänderung in dem SFPA. Hierfür wurden Ca2+-Titrationen in dem 

in den caged Ca2+ Experimenten verwendeten Puffer durchgeführt (Fig. 31). Aus den Titra-

tionen wird deutlich, dass in den caged Ca2+ Experimenten bei verschiedenen pH-Werten 

signifikante Veränderungen des Fluoreszenzsignals bei der Ca2+-Bindung in unterschiedliche 

Konzentrationsbereiche fallen (gestrichelte Linien). 
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Fig. 31: Die für die Berechnung der freien Ca2+-Konzentration verwendeten Gleichgewichts-
titrationen. Die Titrationen wurden in einem 50 mM HEPES, 100 mM KCl Puffer und in An-
wesenheit von 400 µM BAPTA durchgeführt. Die Daten wurden mittels einer Hillfunktion 
gefittet. Die pH-Werte folgen der angegebenen Farbcodierung. 

 

Der Verlauf der Anteile der Fluoreszenzamplituden Ê F1 (Amplituden zu τ1) und Ê F2 

(Amplituden zu τ2) an der Gesamtfluoreszenz F∞ in Abhängigkeit vom pH (Fig. 32) zeigt, 

dass mit steigendem pH das Fluoreszenzsignal größer wird (siehe Diskussion).  
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Fig. 32: Die Anteile von Ê F1 (É) und Ê F2 (É) an der Gesamtamplitude der Fluoreszenzände-
rung sind aufgetragen gegen den pH. 

 

Die Ca2+-Freisetzungsexperimente wurden bei verschiedenen Temperaturen im Bereich zwi-

schen 7 °C und 36 °C durchgeführt und für jede Temperatur wurden τ1 und τ2 bestimmt. Wie 
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bereits im Abschnitt über die caged ATP Experimente eingeführt (4.1.2.1), werden aus dem 

Kehrwert der Zeitkonstanten τi die Geschwindigkeitskonstanten ki der geschwindigkeitsbe-

stimmenden Prozesse errechnet. Der Arrheniusplot der beiden Prozesse ergab unterschied-

liche Aktivierungsenergien (Fig. 33). Die Aktivierungsenergien für den schnelleren Prozess 

(τ1) ergaben sich für pH 7.8 zu 31.6 kJ/mol, für pH 7.2 zu 42.3 kJ/mol und für pH 6.6 zu 50.6 

kJ/mol. Die Aktivierungsenergien des langsamen Prozesses ließen sich zu 72.3 kJ/mol für pH 

7.8, 65.2 kJ/mol für pH 7.2 und 60.3 kJ/mol für pH 6.6 bestimmen. Die Kurve, die den 

schnellen Prozess bei pH 7.8 beschreibt (•) ist flacher und zu höheren Werten von ln(s/τ ) 

verschoben. Die Aktivierungsenergie liegt niedriger und der Prozess läuft schneller ab, wenn 

die Protonenkonzentration niedrig ist.  
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Fig. 33: Arrheniusplot des schnellen (Kreise) und des langsamen Prozesses (Quadrate) nach 
einer sprunghaften Erhöhung der Ca2+-Konzentration für unterschiedliche pH-Werte (pH 7.8, 
pH 7.2, pH 6.6). 
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5 Diskussion 
___________________________________________________________________________ 

5.1.1 Gleichgewichtstitrationen der SR-Ca-ATPase 

5.1.1.1 Analyse der Ionenbindung in E1 

Die Ergebnisse der Gleichgewichtstitrationen in der E1-Konformation, Ca2+-Titrationen (Fig. 

12), Mg2+-Titrationen (Fig. 13) und Protonentitrationen (Fig. 14) belegen eine kompetetive 

Bindung aller drei Ionenspezies an die Bindungsstellen in der Membrandomäne des Proteins. 

Die Konkurrenz der Ionen an die Bindungsstellen in der E1-Konformation wird bereits in der 

Literatur diskutiert (Ogurusu et al., 1991b; Ogurusu et al., 1991a; Reinstein and Jencks, 1993; 

Yu and Inesi, 1993).  

Die Gleichgewichtsdissoziationskonstanten der Ionenbindung, die in dieser Arbeit aus den 

Experimenten bestimmt wurden, unterscheiden sich je nach den verschiedenen Bedingungen, 

unter denen die Messungen durchgeführt wurden. So beträgt z. B. die Halbsättigungskonstan-

te für Ca2+ in Abwesenheit von Mg2+ und bei pH 8 34 nM, für pH 7.2 185 nM und in 

Anwesenheit von 1 mM Mg2+ und pH 7.2 364 nM. Der Hill-Koeffizient der Ca2+-Bindung 

erhöht sich bei höherer Protonenkonzentration (pH 7.2 gegenüber pH 8) von 1 auf 1.4 und 

spiegelt die erhöhte Kooperativität der Bindung wider. 

Die Parameter der Ionenbindung wurden über die Änderung der relativen Fluoreszenz des in 

der Membran eingelagerten Farbstoffs 2 BITC gemessen. Zunächst sind die apparenten Para-

meter bestimmt worden. 

Mittels des Ionenbindungsschemas in Fig. 34 lassen sich jedoch alle Ergebnisse mit nur einem 

Satz Parameter, den Gleichgewichtsdissoziationskonstanten der Ionenbindungen und den re-

lativen Fluoreszenzniveaus der Enzymzustände, simulieren. Die in Schema I beschriebene 

Ionenbindung zeichnet sich durch die Linearität der Reaktionen aus, d.h. es wurde auf 

Zustände, in denen verschiedene Ionenspezies gebunden sind, verzichtet. 

 

Fig. 34: Schema I. Modell der Ionenbindung in der E1-Konformation der SR-Ca-ATPase. 
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Schema I liegen sowohl die Erkenntnisse dieser Arbeit als auch die Ergebnisse anderer Grup-

pen zu Grunde. 

Die hochaffine, sequentielle und kooperative Bindung von zwei Ca2+ ist in der Literatur aus-

führlich beschrieben (Inesi et al., 1980; Inesi, 1987). Die Charakterisierung der Ca2+-Bindung 

mittels des 2 BITC-Systems konnte durch (Butscher et al., 1999) etabliert werden.  

Das Schema I beinhaltet die Bindung von zwei Mg2+. Die Bindung von Mg2+ in E1 konnte 

durch einen Fit mit zwei Bindungstermen beschrieben werden, wobei die Dissoziations-

konstanten zu 165 µM und 7.4 mM bestimmt wurden. In der Literatur weisen andere Beiträge 

auch auf die Beteiligung von zwei Mg2+ neben dem an der Komplexierung von ATP 

beteiligten Mg2+ hin (Forge et al., 1993b).  

Die Bindung von Protonen in der E1-Konformation, wird in der Literatur diskutiert. Die An-

zahl der bindenden Protonen wird mit zwei bis vier angeführt (Yu et al., 1993; Yu and Inesi, 

1993; Yu et al., 1994; Levy et al., 1990). Einige Gruppen zeigen Ionenbindungsschemata, in 

denen sie von Enzymzuständen mit verschiedenen gebundenen Ionenspezies ausgehen (Forge 

et al., 1993a).  

Im Gegensatz dazu konnten alle Ergebnisse zur cytoplasmatischen Ionenbindung in dieser 

Arbeit durch Schema I, das ohne „gemischte“ Zustände auskommt, zufriedenstellend be-

schrieben werden (Peinelt and Apell, 2002). 

 

Schema I lässt sich mathematisch durch folgendes, lineares Gleichungssystem ausdrücken: 

 

[E1] µ [Ca2+] = K1 µ [E1Ca]  

[E1Ca] µ [Ca2+] = K2 µ [E1Ca2]  

[E1] µ [Mg2+] = K3 µ [E1Mg]  

[E1Mg] µ [Mg2+] = K4 µ [E1 Mg2]  

[E1] µ [H+] = K5 µ [E1H]  

[E1H] µ [H+] = K6 µ [E1H2]  

[E1H2] µ [H+] = K7 µ [E1H3]  

[E1H3] µ [H+] = K8 µ [E1H4]  
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Die Summe der Anteile der verschiedenen Enzymzustände muss die Bedingung 

[E1] + [E1Ca] + [E1Ca2] + [E1Mg] + [E1 Mg2] + [E1H] + [E1H2] + [E1H3] + [E1H4] = 1 

erfüllen. Als Lösung des Gleichungssystems erhält man: 

 

[E1] = x1 / D 

[E1Ca] = x2 / D 

[E1Ca2] = x3 / D  

[E1Mg] = x4 / D 

[E1 Mg2] = x5 / D 

[E1H] = x6 / D 

[E1H2] = x7 / D 

[E1H3] = x8 / D 

[E1H4] = x9 / D 

wobei 

x1 = K1 µ K2 µ K3 µ K4 µ K5 µ K6 µ K7 µ K8 

x2 = [Ca2+]µ K2 µ K3 µ K4 µ K5 µ K6 µ K7 µ K8 

x3 = [Ca2+]2 µ K3 µ K4 µ K5 µ K6 µ K7 µ K8 

x4 = K1 µ K2 µ [Mg2+]µ K4 µ K5 µ K6 µ K7 µ K8 

x5 = K1 µ K2 µ [Mg2+]2 µ K5 µ K6 µ K7 µ K8 

x6 = K1 µ K2 µ K3 µ K4 µ [H+] µ K6 µ K7 µ K8 

x7 = K1 µ K2 µ K3 µ K4 µ [H+]2 µ K7 µ K8 

x8 = K1 µ K2 µ K3 µ K4 µ [H+]3 µ K8 

x9 = K1 µ K2 µ K3 µ K4 µ [H+]4 

und 

D = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 
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Das relative Fluoreszenzniveau, das mit den normierten experimentellen Ergebnissen ver-

glichen werden kann, setzt sich zusammen aus 

F(Ca2+, Mg2+, H+) = f1 µ [E1] + f2 µ [E1Ca] + f3 µ [E1Ca2] + f4 µ [E1Mg] + f5 µ [E1 Mg2] + f6 

µ [E1H] + f7 µ [E1H2] + f8 µ [E1H3] + f9 µ [E1H4]  

 

Die eingezeichneten Kurven in Fig. 12 – Fig. 14 wurden aus dieser Simulation, die von 

Schema I abgeleitet ist, errechnet. Hierbei wurde ein einziger Parametersatz verwendet. 

Die Gleichgewichtsdissoziationskonstanten, die eingesetzt wurden, betragen für die Ca2+-

Bindung K1 = 4 µ 10-8 M und K2 = 5 µ 10-8 M, für die Mg2+-Bindung K3 = 5 µ 10-5 M und K4 

= 5 µ 10-3 M und für die Bindung der Protonen K6 = 10-8 M, K7 = 10-8 M, K8 = 10-6 M und K9 

= 10-5 M. 

Die Fluoreszenzniveaus der verschiedenen Enzymzustände wurden festgelegt als f1 = 0, f2 = - 

0.28, f3 = - 0.3, f4 = - 0.17, f5 = - 0.25, f6 = 0, f7 = 0, f8 = - 0.5 und f9 = - 0.9. 

Diese Parameter liegen sehr nahe bei den gemessenen, apparenten Parametern. Die Ca2+-

Bindung, die in Abwesenheit von Protonen und Mg2+ zu 34 nM gefittet werden kann, wird im 

Modell durch K1 = 40 nM und K2 = 50 nM beschrieben. Unter physiologischen Pufferbe-

dingungen (pH 7.2, [Mg] ~ 1 mM) liegen die apparenten Konstanten der Ca2+-Bindung höher 

(360 nM). Der Befund, dass K1 ~ K2 ist, enthält eine mechanistische Information. Wären bei-

de Bindungsstellen gleichzeitig zugänglich, würde man den statistischen Effekt beobachten, 

dass das erste Ion jeweils die Wahl zwischen der Bindung/Dissoziation an die erste und die 

zweite Bindungsstelle hätte. Dies hätte ein Verhältnis von K2/K1 = 4 zu Folge. Da dies jedoch 

nicht gefunden wurde, kann man daraus schließen, dass die Ca2+ Ionen auf cytoplasmatischer 

Seite in geordneter Weise binden bzw. dissoziieren. Dieser Befund stimmt mit den Bindungs-

studien von Inesi (1987) überein. 

Die gefitteten Mg2+-Bindungskonstanten (1.65 µ 10-4 M, 7.4 µ 10-3 M) stehen K3 = 5 µ 10-5 M 

und K4 = 5 µ 10-3 M gegenüber. Die beiden Beschreibungen der affinen Mg2+-Bindung liegen 

um Faktor ~ 30 auseinander, wobei die Charakterisierungen der niedrig affinen Mg2+-

Bindung sehr gut übereinstimmen (7.4 µ 10-3 M ~ 5 µ 10-3 M). Für hohe Konzentrationen von 

Mg2+ (> 500 µM) wurde der unspezifische Effekt der Mg2+-Bindung, der in Fig. 13 gezeigt 

ist, abgezogen, um die Daten beschreiben zu können. 
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Die Affinität der Mg2+-Bindung ist um fünf Größenordnungen geringer als die Affinität für 

Ca2+. Mg2+, das kleiner als Ca2+ ist, wird in den Bindungsstellen, die für die Komplexierung 

von Ca2+ optimal ausgestattet sind, weniger gut gebunden. Da kein Transport von Mg2+ be-

obachtet werden konnte, reicht diese Fehlanpassung bereits aus, um eine Phosphorylierung 

des Enzyms und damit den Ionentransport zu verhindern. 

Die Protonenbindung (Fig. 14a) lässt sich mittels eines einfachen Bindungsterms fitten. Man 

erhält einen pK von 5.8. Diese einfache Form der Charakterisierung spiegelt nicht die tatsäch-

lichen Verhältnisse wider. Die Protonentitrationen, die in Anwesenheit von Ca2+ und/oder 

Mg2+ gemessen wurden, lassen sich nicht durch einen einfachen Bindungsterm darstellen. Es 

ist (mindestens) die Summe von zwei Bindungstermen notwendig, um das biphasische Ver-

halten zu beschreiben.  

Die Simulation aller gemessenen Daten zur Kompetition von Ca2+, Mg2+ und H+ war nur 

durch ein Ionenbindungsschema, in dem bis zu 4 Protonen binden können, möglich. Hierbei 

lassen sich die Daten in einem pH Bereich von pH 8 – pH 6 mit hoher Übereinstimmung 

simulieren (durchgezogene Linie in Fig. 14). Durch die Einführung einer zusätzlichen 

allosterischen Bindung eines Protons mit einem pK von 5.5 lassen sich die Daten auch 

unterhalb von pH 6 mit hoher Genauigkeit darstellen. Allerdings sind die niedrigaffinen 

Protonenbindungen für physiologische Bedingungen nicht relevant und unterhalb von pH 6 

ist auch keine signifikante Enzymaktivität messbar. 

5.1.1.2 Analyse der Ionenbindung in P-E2 

In Anwesenheit von Ca2+, ATP und Mg2+ durchläuft die SR-Ca-ATPase ihren Reaktionszyk-

lus und das Fluoreszenzniveau wird durch die P-E2-Konformation bestimmt. Die Ca2+-

Bindungsstellen in P-E2 sind niedrigaffin im Vergleich zu den Ca2+-Bindungsstellen in E1. 

Die apparenten Halbsättigungskonzentrationen betragen in P-E2 5 µM (höher affine Bin-

dungsstelle) und 1.8 mM (niedrigaffine Bindungsstelle) (Butscher et al., 1999). 

Eine mögliche Protonenbindung wurde in der Literatur oft beschrieben. Die Annahme eines 

Protonentransport bei der Konformationsumwandlung P-E2 T E1 ist inzwischen allgemein 

etabliert (Hill and Inesi, 1982; Yu et al., 1993; Yu and Inesi, 1993; Yu et al., 1994).  

Die Affinität für Protonen in P-E2 wurde in dieser Arbeit untersucht. Die Titration der Ionen-

bindungsstellen mit H+ zeigt eine Abhängigkeit von der Ca2+-Konzentration (Fig. 16). Die 

Protonenbindung in der Konformation P-E2 wurde analog zu den Studien in der E1-
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Konformation mit der mathematischen Repräsentation eines Reaktionsschema analysiert. Der 

einfachste Ansatz ist wieder ein lineare Reaktionsschema: 

 

Fig. 35: Schema IIa 

 

Mit dem linearen Schema (Schema IIa in Fig. 35) lassen sich die Ionenbindungsexperimente 

jedoch nicht beschreiben. Die gestrichelten Linien in Fig. 16 zeigen die Simulation der Daten 

mittels dem Schema IIa. Die Parameter der Gleichgewichtsdissoziationskonstanten wurden so 

gewählt, dass sie eine Protonentitration in Anwesenheit von 50 µM Ca2+ optimal beschreiben. 

Mit zunehmender Ca2+-Konzentration Fig. 16a – 16h. nimmt die Fähigkeit des linearen Mo-

dells, die Daten hinreichend genau zu beschreiben, signifikant ab.  

Die durchgezogene Linie zeigt die Simulation der Daten mit einen verzweigten Reaktions-

schema, in dem es einen Zustand gibt, der die gleichzeitige Bindung eines Ca2+ und eines 

Protons erlaubt (Schema IIb in Fig. 36). Für die unterschiedlichen Ca2+ Konzentrationen 

können mittels dieses Modells die Daten sehr genau beschrieben werden. 

 

Fig. 36: Schema IIb 

 

Dabei wurde als vereinfachende Annahme hineingesteckt, dass die Bindung bzw. Freisetzung 

des ersten Ca2+ und Protons unabhängig von der Anwesenheit das anderen Ions ist, d.h., K3 = 

K3’ und K2 = K2’. 

Eine Mg2+-Bindung wurde in das Ionenbindungsschema in der P-E2-Konformation nicht mit 

einbezogen. Da bei einer Mg2+-Titration sowohl die cytoplasmatische, als auch die luminale 

Mg2+-Konzentration steigt, beobachtet man bei genügend hoher Mg2+-Konzentration eine 
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Bindung an E1, die eine Phosphorylierung des Enzyms verhindert. Damit ist keine eindeutige 

Aussage über das Bindungsverhalten an den Zustand P-E2 möglich.  

Die Berechnungen von Schema IIa und IIb erfolgten analog zur Berechnung von Schema I, 

wobei zur Berechnung von Schema IIb der gemischte Zustand mit einbezogen wurde. 

Die Bindungskonstante für das erste Proton wurde (unabhängig von dem Vorhandensein 

eines gebunden Ca2+) zu K3 = K3’ = 2 µ 10-6 M (pK 5.7) bestimmt. Die Affinität für das 

zweite Proton betrug K4 = 10-5 M (pK 5). Die Halbsättigungskonstante für das erste Ca2+ wur-

de (unabhängig von der Bindung eines Protons) auf K2 = K2’ = 4 µ 10-4 M festgesetzt und die 

des zweiten Ca2+ auf K1 = 2.5 µ 10-2 M.  

Mit diesen vereinfachten Annahmen (K3 = K3’, K2 = K2’) konnten die Daten, sowohl die 

Ca2+-Titration (Fig. 15) als auch Protonentitrationen in Anwesenheit von verschiedenen Ca2+-

Konzentrationen (Fig. 16), sehr genau simuliert werden. 

Die geringe Abhängigkeit der Protonenbindung von der Ca2+-Konzentration für [Ca2+] < 10 

mM, zeigt sich in Fig. 37. Der pK aus den gefitteten Daten (•) beträgt konstant ~ 5.7. Die 

durchgezogene Linie ist aus dem Modell IIb berechnet und liegt auf den aus den Experiment-

en bestimmten Werten des pK. Die Verwendung eines Modells ohne den gemischt-besetzten 

Zustand P-E2CaH (gestrichelte Linie) würde eine weitaus höhere Abhängigkeit des pK der 

Protonenbindung von der anwesenden Ca Konzentration fordern.  

 

Fig. 37: Apparente pK-Werte der Protonen-Bindung in P-E2 in Abhängigkeit von der Ca2+-
Konzentration. Die gefüllten Kreise stammen aus pH-Titrationen in P-E2 mit verschiedenen 
Anfangskonzentrationen von Ca2+. Die gestrichelte Linie zeigt die Simulation der Ionen-
bindung nach dem Schema IIa. Eine bessere Beschreibung der Daten erhält man durch die 
Verwendung des Schema IIb (durchgezogene Linie). 
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Anders als bei den Befunden zur Protonenbindung zeigt sich, dass die niedrigaffine Ca2+-

Bindung in P-E2 stark von der Protonenkonzentration abhängt im Gegensatz zur höher affinen 

Bindung in P-E2 (Fig. 38). 

 

Fig. 38: pH-Abhängigkeit der Ca2+-Bindung in P-E2. Die Halbsättigungskonstanten der 
höher- (Kurve a) und niedrigaffinen (Kurve b) Ca2+-Bindung sind gegen ihren jeweiligen pH 
aufgetragen. Die höher affine Bindung ist pH unabhängig K1/2 = (9 ≤ 1.6) µM. Die niedrig-
affine Ca2+-Bindung wurde mit der Henderson-Hasselbalch-Gleichung unter der Annahme 
gefittet, dass ein Proton mit einem pK von 7.2 an eine negativ geladene Seitenkette einer 
Aminosäure im Bereich der Ionenbindungsstellen bindet. 

 

Die pH-Abhängigkeit der niedrigaffinen Ca2+-Bindung kann durch die Protonierung einer 

Aminosäureseitenkette mit einem pK von 7.2 erklärt werden, die im protonierten Zustand die 

Affinität für Ca2+ um den Faktor 3 herabsetzt (K1/2(pH9) = 5 mM, K1/2(pH5) = 15 mM). 

Die Erkenntnisse stützen die Aussage, dass eine negativ geladene Seitenkette der niedrig-

affinen Ca2+-Bindungsstelle über ein Wassermolekül, von denen 30 in der transmembranären 

Region vorliegen (Toyoshima et al., 2000), protoniert (bzw. deprotoniert) wird. Ein auf diese 

Weise gebundenes Proton wäre sterisch kein Hindernis für die höher affine Ca2+-Bindung, die 

unabhängig ist vom pH. Umgekehrt beeinflusst die Bindung des höher affinen Ca2+ nicht die 

Protonierung der niedrigaffinen Ca2+-Bindung. Ein solches Modell wurde bereits vorgeschla-

gen (Yu et al., 1994). 

Der signifikante Unterschied der Affinität der höher affinen- und niedrigaffinen Ca2+-

Bindung (K1 = 2.5 µ 10-2 M, K2 = 4 µ 10-4 M) lässt sich nicht allein über die unterschiedliche 

Interaktion mit der Proteinmatrix oder einer geordneten Ca2+ Bindung erklären. Die beiden 

Bindungsstellen müssen wesentlich unterschiedliche Eigenschaften besitzen. Nach der 

koordinierten Bindung der Ca2+-Ionen in E1 in die Bindungsstellen I und II, finden weit-
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reichende Veränderungen im Laufe der Konformationsänderung E1 T E2 statt, die die 

Affinität von K1,E1 = 4 µ 10-8 M und K2,E1 = 5 µ 10-8 M auf K1,P-E2 = 2.5 µ 10-2 M und K2,P-E2 

= 4 µ 10-4 M erniedrigt. Die Tatsache, dass sich die Fluoreszenz nicht auf das Niveau des un-

besetzten E1-Zustand erhöht, wenn die Ca2+-Ionen ins Lumen abgegeben werden, lässt sich 

mit einem weiten, Wasser gefüllten Vestibül erklären. Die Struktur des E2(TG)-Zustands, 

weist auf eine weite Öffnung in E2 hin. Allerdings ist die Struktur der P-E2Ca2-Konformation 

noch nicht gelöst und so fehlt der letzte Nachweis dieser Erklärung. 

5.1.2 Kinetische Experimente 

5.1.2.1 Caged ATP 

Die SR-Ca-ATPase hat physiologisch betrachtet die Aufgabe die Ca2+-Konzentration im 

Cytoplasma in etwa 50 ms von 10 µM auf 0.1 µM zu senken, um eine Muskelrelaxation zu 

bewirken. 

Geht man von der konservativen Annahme aus, dass die SR-Ca-ATPasen, die sich in einem 

Quadratmikrometer Oberfläche der SR-Membran befinden, das Ca2+ aus einem Kubikmikro-

meter Cytoplasma transportieren, um die Ca2+-Konzentration auf 0.1 µM abzusenken, so müs-

sen 3103.6 ×  Ionen gepumpt werden. Da die Dichte der Pumpen 4103.3 ×  /µm2 beträgt (Fran-

zini-Armstrong and Ferguson, 1985) und pro Pumpe zwei Ca2+ transportiert werden, können 

46.6 10×  Ionen pro Reaktionszyklus ins SR gepumpt werden. 

Der Vergleich dieser beiden Zahlen zeigt, dass die Ca2+-Konzentration für den relaxierten Zu-

stand der Muskelfaser innerhalb eines Pumpzyklus erreicht wird, bzw. in der Zeit, die für die 

Bindung der zwei Ca2+ in den E1-Zustand aufgewendet wird. Die Bindung der Ionen läuft 

vermutlich schneller als in den 50 ms ab, die ein Muskel benötigt, um zu relaxieren. Die 

Turnover-Rate der SR-Ca-ATPase ist also für die Muskelrelaxation unter physiologischen 

Bedingungen nicht limitierend. 

Trotzdem ist das Studium der zeitaufgelösten Kinetik zu einem besseren Verständnis des 

Pumpmechanismus und den zugrundeliegenden molekularen Prozessen von hohem Interesse. 

Nach der Freisetzung von ATP aus dem inaktiven caged ATP wird das zuvor auf der cyto-

plasmatischen Seite gebundene Ca2+ ins Lumen des SR freigesetzt. Anschließend binden Pro-

tonen aus dem SR. Es laufen, vereinfacht dargestellt, die folgenden Partialreaktionen ab: 

Ca2E1 F Ca2E1ATP F (Ca2)E1-P F (Ca2)E2-P F P-E2Ca2 F P-E2 F P-E2(H2) F … 
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In der Küvette stellt sich nach der ATP-Freisetzung ein neues Gleichgewicht ein. Die beiden 

Prozesse, die bei diesem Relaxationsvorgang mit Hilfe des 2 BITC-Signals aufgelöst werden 

konnten, wurden auf ihre Substrat- und Temperaturabhängigkeit untersucht. 

Limitierender Faktor für die Zeitauflösung der Enzymkinetik war die ATP-Freisetzung aus 

caged ATP (McCray et al., 1980). Die ATP Freisetzung ist pH-abhängig (McCray and Trent-

ham, 1989) und für pH > 7.7 langsamer als die zu untersuchende Reaktionssequenz der SR-

Ca-ATPase (siehe Fig. 21)  

Der zur Detektierung der Ionenbindung eingesetzte Styrylfarbstoff ändert seine Fluoreszenz-

eigenschaften innerhalb von Mikrosekunden (Ephardt and Fromherz, 1989). Da diese Zeit 

signifikant kürzer ist als die Zeitkonstante der untersuchten Teilreaktionen der Ionenpumpe, 

ist der Reaktionsmechanismus des Farbstoffs nicht limitierend. Die Emission der Styrylfarb-

stoffe ist abhängig von der Menge an elektrischen Ladungen in der Membran (Pedersen et al., 

2002). Auch Ladungen, die in den membranären Domänen von Proteinen gebunden sind, be-

einflussen die Fluoreszenzeigenschaften der verwendeten, elektrochromen Farbstoffe. Somit 

wird die Bindung und Freisetzung von Ionen detektiert nicht jedoch Konformationsän-

derungen (Apell, 2003b; Butscher et al., 1999; Peinelt and Apell, 2002). 

Nicht-elektrogene Partialreaktionen können mit dieser Methode nur erfasst werden, wenn sie 

im Post-Abers-Zyklus vor der Bindung oder Freisetzung von Ionen liegen und geschwindig-

keitsbestimmt sind. Es konnten zwei unterschiedliche Partialreaktion mittels der caged ATP 

Experimente aufgelöst werden (Fig. 19). Der erste Prozess, charakterisiert durch die Zeitkons-

tante τ1, die in der Größenordnung 30 ms liegt, ist mit einer Fluoreszenzzunahme verbunden 

und repräsentiert die Freisetzung von positiven Ionen aus der Membrandomäne des Proteins. 

Die nachfolgende Fluoreszenzabnahme hat ein wesentlich größeres τ2 (1 s < τ2 <3 s) und be-

schreibt eine Kationenbindung. Vergleicht man diese Erkenntnisse mit dem Post-Albers-

Schema, so handelt es sich bei dem schnellen Prozess um die Freisetzung von Ca2+. Es finden 

also die Partialschritte Ca2E1 F Ca2E1ATP F (Ca2)E1-P F (Ca2)E2-P F P-E2Ca2 F P-E2 F… 

statt. Die Zeitkonstante τ1 charakterisiert den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt in dieser 

Reaktionssequenz. Beträgt die Ca2+-Konzentration vor der ATP-Freisetzung mehr als 0.3 µM, 

so sind alle Pumpen im E1-Zustand mit Ca2+-Ionen besetzt (Peinelt and Apell, 2002). Die 

Amplitude der steigenden Phase ist pH unabhängig (Fig. 20). Niedrigere Ca2+-Konzentra-

tionen führten zu kleineren Amplituden des schnellen Prozesses (nicht gezeigt). Da nicht alle 

Pumpen mit Ca2+ abgesättigt waren, konnte unmittelbar nach der ATP-Freisetzung nur ein 
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Teil der Pumpen phosphoryliert werden und den Reaktionszyklus durchlaufen. Die beobach-

tete Zeitabhängigkeit wird durch die Ca2+-Bindung an den E1-Zustand kontrolliert (Fig. 23). 

Da zwei Phasen beobachtet werden (Fig. 19), setzt dies voraus, dass der zweite Prozess lang-

samer als der erste abläuft. Die Fluoreszenzabnahme weist darauf hin, dass positive Ionen im 

Enzym gebunden werden. Betrachtet man den Post-Albers-Zyklus, so muss man daraus 

schließen, dass es sich um die Partialreaktion P-E2 F P-E2H2 handelt. Die anschließende Pro-

tonenokklusion der phosphorylierten SR-Ca-ATPase erfolgt elektroneutral und kann nicht 

detektiert werden. Liegt die ATP-Konzentration unterhalb von 50 µM so erfolgt keine ATP-

Bindung an die niederaffine Nukleotidbindungsstelle und der Konformationsübergang E2H2 

F H2E1 wird der geschwindigkeitsbestimmende Schritt im Reaktionszyklus (Scofano et al., 

1979). Es liegt auf der Hand, dass das Fluoreszenzniveau, welches sich nach Ablauf der bei-

den Prozesse, die durch den ATP Konzentrationssprung ausgelöst werden, durch die Beset-

zung der Ionenbindungsstellen der SR-Ca-ATPase in der P-E2-Konformation bestimmt ist. 

Für höhere pH-Werte ist die Protonenkonzentration limitierend und das Gleichgewicht P-E2 

F P-E2(H2) ist zum P-E2-Zustand verschoben. Das Fluoreszenzniveau liegt dann höher, als 

bei Versuchen mit niedrigerem pH, bei denen die positiven Ladungen der gebundenen 

Protonen zu einem niedrigerem Fluoreszenzniveau des Styrylfarbstoffs führen (Fig. 20).  

Der erste Prozess beschreibt die Freisetzung der beiden Ca2+. Es finden die Partialreaktionen 

E1 F Ca2E1 F Ca2E1ATP F (Ca2)E1-P F P-E2Ca2 F P-E2 statt. In den Experimenten, in 

denen die Substratkonzentrationen nicht limitierend waren ([ATP] > 20 µM, [Ca2+] > 200 

nM, pH 7.2) können sowohl die Ca2+-Bindung, als auch die ATP-Bindung als geschwindig-

keitsbestimmender Schritt ausgeschlossen werden (Fig. 23). Auf Grund der geringen Ca2+-

Konzentration kann die Rückreaktion des letzen Schritts P-E2 T P-E2Ca2 ausgeschlossen wer-

den, da die halbsättigende Ca2+-Konzentration für diese Reaktion K1/2 = 1.8 mM ist (Butscher 

et al., 1999). Die Dissoziation der zwei Ca2+ in das Lumen des SR erfolgt vermutlich 

diffusionskontrolliert, also sehr schnell. Es sei denn, es findet eine Konformationsänderung 

der Membrandomäne der Ionenpumpe zwischen der Dissoziation der beiden Ca2+ statt. Für 

die Na,K-ATPase wurde eine solche Konformationsumwandlung zwischen der Freisetzung 

der beteiligten Ionen gefunden, aber die Reaktionssequenz der Ionenfreisetzung lag trotzdem 

unterhalb einer Millisekunde (Holmgren et al., 2000; Wuddel and Apell, 1995). In früheren 

Analysen der Kinetik der Phosphorylierung/Dephosphorylierung der SR-Ca-ATPase mittels 

radiaktivem Phosphat wurde der Zeitverlauf der Sequenz Ca2E1ATP F (Ca2)E1-P F P-E2Ca2 
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F P-E2 modelliert und die Geschwindigkeitskonstanten wurden aus numerischen 

Simulationen von Experimenten bestimmt (Alonso et al., 2001; Froehlich and Heller, 1985; 

Inesi and de Meis, 1989; Sorensen et al., 2000a; Teruel et al., 1987). Die Geschwindig-

keitskonstanten wurden zu 100 s-1 - 750 s-1 (Phosphorylierung) und 320 s-1- 1500 s-1 (Kon-

formationsumwandlung) bestimmt (21 °C § T § 25 °C). Lediglich eine wissenschaftliche 

Veröffentlichung (Alonso et al., 2001), eine theoretische Analyse zu einer vorhergehenden 

experimentellen Arbeit (Fernandez-Belda and Inesi, 1986) beschreibt die Geschwindigkeits-

konstanten der Phosphorylierung (4000 s-1) höher als die für die Konformationsumwandlung 

(1000 s-1). Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt in der ersten Zyklushälfte (Na+-Trans-

port) der Na,K-ATPase ist die Konformationsumwandlung (Heyse et al., 1994; Sokolov et al., 

1998; Wuddel and Apell, 1995). Die Geschwindigkeitskonstante der Freisetzung von Ionen in 

das Lumen des SR wurde zu 350 s-1- 500 s-1 bestimmt. Die Freisetzung stellt somit einen 

schnellen Prozess dar. Die Reaktionsrate beträgt 350 s-1 - 500 s-1 (Alonso et al., 2001; Inesi 

and de Meis, 1989). 

Die Zeitkonstante ( k/1=τ ) der steigenden Phase beträgt 30 ms und ist vergleichbar mit der 

langsamsten Reaktion, die in der Literatur beschrieben ist, der Phosphorylierung τ = 1.3 – 29 

ms (Alonso et al., 2001; Froehlich and Heller, 1985; Inesi and de Meis, 1989; Sorensen et al., 

2000b; Teruel et al., 1987).  

Die Abhängigkeit der Zeitkonstante von der Temperatur, dargestellt im Arrheniusplot (Fig. 

26), liefert weitere Informationen über den untersuchten Prozess. Hartung und Mitarbeiter fin-

den Aktivierungsenergien von 41 kJ/mol und 35 kJ/mol, diese rechnen sie der Phosphory-

lierung und der Konformationsumwandlung des Ca2+-Transports zu (Hartung et al., 1997). 

Die Aktivierungsenergie, die sich aus der Abhängigkeit τ1 von der Temperatur ergibt, ließ 

sich zu 80 kJ/mol errechnen. Die Aktivierungsenergien liegen um Faktor 2 auseinander. Dies 

lässt darauf schließen, dass bedingt durch die verschiedenen experimentellen Ansätze unter-

schiedliche Partialreaktionen untersucht wurden. Außerdem ist die Aktivierungsenergie von 

80 kJ/mol zu hoch für eine einfache chemische Reaktion, wie z.B. die Phosphorylierung einer 

Aminosäure. Sie weist darauf hin, dass es sich bei der zeitlich aufgelösten Reaktion um eine 

Konformationsumwandlung handelt.  

Der in den Fluoreszenzexperimenten beobachtete Prozess könnte die Okklusion von Ca2+ be-

inhalten, verbunden mit der Phosphorylierung, Ca2E1ATP F (Ca2)E1-P oder die Konforma-

tionsumwandlung (Ca2)E1-P F P-E2Ca2, repräsentieren. In beiden Fällen würden strukturelle 
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Veränderungen in der membranären Domäne stattfinden, die mit dem Ionentransport einher-

gehen. Die Freisetzung der beiden Ca2+ auf der luminalen Seite der Membran in einen Puffer 

mit geringer Ca2+-Konzentration erfolgt spontan. Der Ionenfreisetzungsschritt erfolgt schnell 

im Vergleich zu der vorhergehenden geschwindigkeitsbestimmenden Konformationsumwand-

lung. Andernfalls müsste eine Abhängigkeit der Zeitkonstante τ 1 von der Ca2+-Konzentration 

beobachtet werden. In den durchgeführten Versuchen wurde die Ca2+-Konzentration bis auf 2 

mM erhöht, ohne dass signifikante Veränderungen von τ 1 gefunden wurden (Fig. 24).  

Aus den kristallographischen Daten der Röntgenstrukturanalyse der beiden Konformationen, 

Ca2E1 und dem durch Tharpsigargin stabilisierte E2-Zustand, ist bekannt, dass zwischen 

diesen Konformationen große strukturelle Umlagerungen erfolgen müssen (Toyoshima et al., 

2000; Toyoshima and Nomura, 2002). 

Es ist zu erwarten, dass die größte Aktivierungsenergie für die E1/E2 Konformationsumwand-

lung aufgewendet wird, wenn zwei Ca2+ gebunden sind. Ein Teil dieser Energie dissipiert bei 

der Freisetzung der beiden Ca2+ aus den koordinierenden Bindungsstellen in die luminale 

wässrige Phase. Daher wird davon ausgegangen, dass die hohe Aktivierungsenergie die Kon-

formationsumwandlung repräsentiert, die durch τ1 reflektiert wird. 

 

Geschwindigkeitsbestimmender Prozess in der P-E2 Konformation 

Die langsame Phase, der Abfall des Fluoreszenzsignals, entsteht durch die Bindung von Pro-

tonen der luminalen Ionenbindungsstellen im P-E2-Zustand. Das Fluoreszenzniveau wird bei 

niedrigem pH vermutlich durch den Zustand P-E2H2 bestimmt, da die Konformationsum-

wandlung E2H2 F H2E1 für [ATP] < 50 µM der langsamste Reaktionsschritt im ganzen Zyk-

lus ist (Scofano et al., 1979). Zudem kann die Umsatzrate, die aus der Enzymaktivität und 

deren Aktivierungsenergie bestimmt wurde, diesem Reaktionsschritt zugeordnet werden. 

Zwei experimentelle Beobachtungen sind für die Diskussion des Prozesses, der die Zeit-

konstante τ2 bestimmt, wichtig. Zum einen ist τ2 unabhängig vom pH (pH < 7) (Fig. 22) und 

zum zweiten wurde aus der Temperaturabhängigkeit für τ 2 eine hohe Aktivierungsenergie be-

stimmt. Beide Befunde weisen darauf hin, dass τ2 nicht durch die Protonenbindung bestimmt 

wird, sondern eher durch eine Konformationsmodifikation vor der Bindung des ersten  
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oder des zweiten Protons  
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Eine Konformationsrelaxation zwischen der Bindung oder Freisetzung einzelner K+-Ionen 

wurde im Falle der Na,K-ATPase gefunden (Apell, 2003a; Forbush, III, 1988). 

Die pH-Abhängigkeit der Zeitkonstante τ 2, wie sie in Fig. 22 dargestellt ist, lässt sich sehr gut 

mittels einer Funktion fitten, in der die Protonenkonzentration in zweiter Ordnung eingeht. 

Dies kann als Indikation für eine kooperative Bindung von zwei Protonen interpretiert werden 

und würde für eine Konformationsumwandlung P-E2 F P-E2
* vor der Bindung des ersten Pro-

tons sprechen. Da die experimentell ermittelten Werte von τ 2 für hohe pH-Werte aufgrund der 

kleinen Fluoreszenzänderungen große Fehlerbalken haben, ist der Fit nicht eindeutig, und 

dieses Argument allein nicht überzeugend. Da aber beide Protonen elektrogen binden (Peinelt 

and Apell, 2002) und somit zum Fluoreszenzabfall beitragen, ist die Tatsache, dass der Fluor-

eszenzabfall durch nur eine Zeitkonstante charakterisiert ist, für den Mechanismus eindeutig. 

Würde das erste Proton vor der durch τ2 charakterisierten Konformationsumwandlung binden, 

wäre eine Abnahme der Amplitude für niedrigere pH-Werte zu erwarten. Die Fluoreszenz-

amplitude der steigenden Phase ist jedoch pH-unabhängig (Fig. 20). Daher ist die Aussage, 

dass die Konformationsumwandlung vor der Bindung des ersten Protons stattfindet, als ge-

sichert anzusehen. Im pH-Bereich unter pH 7 ist τ 2 pH-unabhängig und repräsentiert im 

Wesentlichen den Reaktionsschritt P-E2 F P-E2
*. Die aus τ 2 folgende Geschwindigkeits-

konstante betrug k2 = 1/τ 2 = 1.1 s-1 bei einer Temperatur von 20°C.  

Die vollständige kinetische Analyse der zeitaufgelösten Experimente nach dem ATP-

Konzentrationssprung ergab folgende Geschwindigkeitskonstanten: 

Reaktionsschritt Geschwindigkeitskonstante  Experimentelle Basis 

(Ca2)E1P → P-E2(Ca2)  33 ± 2 s-1 Fl.-Anstieg (pH unabh.) 

P-E2 → P-E2* 1.1 ± 0.1 s-1 Fl.-Abfall (niedriger pH) 

P-E2* → P-E2 0.4 ± 0.2 s-1 Fl.-Abfall (hoher pH) 

P-E2* + 2 H+ → P-E2*H2 (6 ± 0.3)⋅1014 M-2s-1 Fl.-Abfall 

E2(H2) → H2E1  0.8 ± 0.1 s-1 Enzymaktivität 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die SR-Ca-ATPase transportiert Ionen signifikant 

langsamer als die Na,K-ATPase (~ 25 s-1 bei 20 °C), der Ionenfluss durch alle im SR vor-

handenen Ionenpumpen ist jedoch nicht limitierend für die Zeit, die der Muskel zur Relaxa-

tion benötigt, da die SR-Ca-ATPase in einer ausreichend hohen Dichte in der Membran 

vorliegt. Die Ergebnisse der caged ATP Experimente beschreiben in der steigenden Phase des 

2 BITC-Fluoreszenzsignals die Kinetik der Konformationsumwandlung E1(Ca2) F P-E2. Aus 

der Analyse der abfallenden Phase des Fluoreszenzsignals kann gezeigt werden, dass der 

Reaktionszyklus der SR-Ca-ATPase nach der Freisetzung der beiden Ca2+ und vor der 

Bindung der Protonen eine Konformationsänderung enthält. Der Post-Albers-Zyklus in der 

E2-Konformation des Proteins lässt sich also erweitern zu ... F P-E2 F P-E2
* F P-E2

*H F P-

E2
*H2 F … 

5.1.2.2 Caged Calcium 

Nach einem UV-Blitz setzt caged Ca2+ innerhalb von wenigen µs Ca2+ frei (Tsien and Zucker, 

1986). Erste Befunde der Ca2+-Bindung, die durch diese Methode ermittelt wurden, wurden 

durch (DeLong et al., 1990a) beschrieben. In den in dieser Arbeit beschriebenen Experimen-

ten ist es gelungen, in dem durch den Ca2+-Konzentrationssprung ausgelösten Relaxationspro-

zess zwei Zeitkonstanten aufzulösen und somit zwei verschiedene Prozesse bei der Ca2+-

Bindung zu unterscheiden (Fig. 28). Die beiden Prozesse werden durch die Geschwindig-

keitskonstanten τ1 und τ2 beschrieben. τ1 charakterisiert den schnelleren Prozess und beträgt 

zwischen 2 ms und 8 ms. τ2 charakterisiert den langsameren Prozess und liegt zwischen 50 ms 

und 200 ms. 

Die Zeitabhängigkeit dieser beiden Vorgänge wurde in Abhängigkeit von der Ca2+-Konzen-

tration (Fig. 30), des pH (Fig. 29) und der Temperatur (Fig. 33) untersucht. 

Die Auftragung von τ1 gegen die Ca2+-Konzentration zeigt keine Abhängigkeit von der Ca2+-

Konzentration (τ1 = 4.2 ± 0.5 s, gemittelt für pH 8.17, pH 7.51, pH 7.17, pH 6.91, pH 6.6, pH 

6.28, T = 20 °C) (Fig. 30). τ1 wird jedoch mit zunehmender Protonenkonzentration tenden-

ziell größer (Fig. 29). Diese Verlangsamung des ersten Prozesses bei zunehmender Protonen-

konzentration wird aus der Temperaturabhängigkeit deutlich, die bei unterschiedlichen pH-

Werten gemessen wurde (Fig. 33). Aus den Arrheniusplots lässt sich die Aktivierungsenergie 

des ersten Prozesses zu 31.6 kJ/mol bei pH 7.8, 42.3 kJ/mol bei pH 7.2 und 50.6 kJ/mol bei 

pH 6.6 bestimmen, sie nimmt also mit steigendem pH zu. Die Amplitude des ersten Prozesses 

(F1) nimmt mit steigender Ca2+-Konzentration nicht signifikant zu. (Die Amplitude liegt 
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zwischen1 – 3 % und die Streuung ist zu hoch um eine Aussage zu treffen.) Die Auftragung 

der Summe der Amplituden des ersten Prozesses (Σ F1) gegen die Gesamtamplitude (F∞) (Fig. 

32) weist einen größeren Betrag für einen steigenden pH auf. 

τ2 ist im Wesentlichen unabhängig von der Ca2+-Konzentration und nimmt lediglich bis zu 

einer Ca2+-Konzentration von ca. 100 nM von ca. 50 ms auf 200 ms zu. Für Ca2+-Konzentra-

tionen über 100 nM ist τ 2 konstant (200 ± 30 ms) (Fig. 30). Für steigende pH-Werte nimmt τ2 

(ähnlich wie τ1) ab, auch der zweite Prozess wird mit zunehmender Protonenkonzentration 

langsamer (Fig. 29). Die Aktivierungsenergie des zweiten Prozesses liegt höher als die des 

ersten. Sie nimmt jedoch mit steigendem pH zu, von 60.3 kJ/mol bei pH 6.6 auf 65.2 kJ/mol 

bei pH 7.2 und 72.3 kJ/mol bei pH 7.8 (Fig. 33). Die Amplitude des zweiten Prozesses nimmt 

mit steigendem pH zu (Fig. 32) und ist nicht von der Ca2+-Konzentration abhängig (nicht ge-

zeigt). 

Die Reaktionssequenz, die der beobachteten Fluoreszenzabnahme zugrunde liegen muss ist 

nach dem Post-Albers-Schema x 1 1 y 1H E E Ca E⇌ ⇌ , mit 0 2x≤ ≤  und 0 2y≤ ≤ . Die An-

zahl der Protonen (x) und der Ca2+ Ionen (y) ist von den Anfangsbedingungen (pH) und End-

bedingungen (End-Ca2+-Konzentration) abhängig. Da eine Fluoreszenzabnahme beobachtet 

wird, befinden sich nach Ablauf der beiden Prozesse mehr positive Ladungen in der Mem-

bran. Ein reiner Austausch von Ionen an den Bindungsstellen im Protein kommt als Erklärung 

der beiden Prozesse nicht in Frage, da ein reiner Austausch von Ionen diffusionskontrolliert 

erfolgen würde und die Zeitkonstanten solcher Reaktionen unterhalb von 1 ms liegen 

müssten. Zudem weisen reine Ionenbindungen Aktivierungsenergien von lediglich ~ 5 – 10 

kJ/mol auf. 

Aus der Literatur ist bekannt, dass zunächst das erste Ca2+ bindet, bevor das zweite Ca2+ bin-

den kann und dass dazwischen eine Konformationsrelaxation stattfinden muss, um das erste 

Ca2+ zu preokkludieren (Inesi, 1987; Inesi and Kirtley, 1990). Zudem wurden die Geschwin-

digkeitskonstanten für die Ca2+-Bindung zu 84 10−⋅  M-1 s-1 bestimmt (Inesi and de Meis, 

1989). Hieraus ergibt sich bei einer Ca2+-Konzentration von 100 nM eine Zeitkonstante von 

25 ms. Die hohe Zeitkonstante liefert einen weiteren Hinweis dafür, dass es sich bei den be-

obachteten Prozessen nicht um einen rein diffusionskontrollierten Austausch von Ionen 

handelt, sondern um eine Konformationsmodifikation. 

Das Reaktionsschema lässt sich somit durch folgenden Vorschlag erweitern zu: 
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schnell langsam schnell langsam schnell* * ** **
1 1 1 1 1 2 1HE E E CaE CaE Ca E→ → → → →← ← ← ← ←  

In der Literatur wird für den Prozess, der mit der Ionenbindung in Zusammenhang gebracht 

wird, die Beteiligung des Loop L67 diskutiert (Menguy et al., 2002; Falson et al., 1997). Ein 

20 Aminosäure langes Fragment beginnend mit Gly808 bindet Ca2+ im Gegensatz zu einem 

um 10 Aminosäuren kürzeren Peptid, dass in der Sequenz mit Asp818 beginnt. Zudem wiesen 

Mutanten, in denen zwei bzw. drei der Aspartate in dieser Sequenz durch Alanin ersetzt wur-

den (D813A/D818A und D813A/D815A/D818A) eine niedrigere Ca-ATPase-Aktivität auf 

(Falson et al., 1997). Die Region von Gly808 – Asp818 ist also sowohl für die Ca2+ Bindung 

als auch für die ATPase-Aktivität wichtig. Ein synthetisches Peptid mit der Sequenz gemäß 

L67 war in der Lage Ca2+ zu komplexieren; das erste Ca2+-Ion wird zunächst durch die 

Aminosäuren (Asp813, Asp815 und Asp818) des Loops komplexiert, anschließend fungiert 

der Loop als Eingangsportal (Menguy et al., 2002). Über eine mögliche Konformationsände-

rung des Loops wird das erste Ca2+ zum Eingang der Ionenbindungsstelle I befördert. Eine 

weitere Mutante, A813/D815/A817, wies eine 20 - 30fach geringere Affinität für Ca2+ auf 

wie Fluoreszenzexperimente mit Isothiocyanat-markiertem Protein zeigten (Lenoir et al., 

2004). 

Diese Befunde sind mit der oben beschrieben Reaktionssequenz, die als mechanistische 

Grundlage der beobachteten Prozesse angenommen wird, gut verträglich. 

Die Fluoreszenzamplituden hängen von der Protonen- und der Ca2+-Konzentration ab. Je 

größer der Unterschied des Beladungszustands am Anfang und nach Beendigung der Mes-

sung ist, desto größer muss die Änderung der Fluoreszenzamplitude bei der Messung sein. 

Für eine Ca2+-Konzentration über 200 nM sollte die Fluoreszenzamplitude im Wesentlichen 

durch den Zustand Ca2E1 bestimmt und unabhängig von der Ca2+-Konzentration sein. Je 

höher der pH-Wert der Messung ist, desto größer sollte die Amplitude sein. Prinzipiell wird 

dieser Trend beobachtet (Fig. 32), da F1 und F2 jedoch unter 4 % liegen und große Fehler 

haben, ist eine quantitative Auswertung nur eingeschränkt möglich. Man gewinnt signifikant 

mehr Informationen aus dem Zeitverhalten der beiden Prozesse. 

Die beiden Zeitkonstanten τ1 und τ2 sind im Wesentlichen Ca2+-unabhängig. Der geschwin-

digkeitsbestimmende Schritt der beobachteten Reaktion kann deshalb keine Ca2+ Bindung 

sein, da jeder Reaktionsschritt mit einer Kinetik zweiter Ordnung beschrieben können werden 
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müsste, ( * **
1 1 2 1E CaE Ca E⇌ ⇌ ) und die effektiven Geschwindigkeitskonstanten müssten 

mit der Ca2+-Konzentration zunehmen ( *k k [Ca]= ⋅ ). 

Da beide Zeitkonstanten nicht signifikant von der Ca2+-Konzentration abhängen, die Ak-

tivierungsenergien signifikant (Faktor 4 – 14) größer sind als für eine reine Bindungsreaktion 

zu erwarten ist und die Zeitkonstante τ2 mit τ2 = 200 ms für [Ca2+ > 100 nM] zu groß ist für 

eine diffusionskontrollierte Ionenbindung, lassen sich die Relaxationskonstanten τ1 und τ2 

nicht den eigentlichen Ionenbindungsschritten zuordnen. Aus dem vorgeschlagenen erweiter-

ten Post-Albers-Schema,  

schnell langsam schnell langsam schnell* * ** **
1 1 1 1 1 2 1HE E E CaE CaE Ca E→ → → → →← ← ← ← ←  

lässt sich τ1 der Konformationsrelaxation E1
* →  E1 und τ2 der Konformationsrelaxation CaE1 →  CaE1

**  zuordnen.  

Diese Zuordnung ist verträglich mit den experimentellen Befunden. Sowohl τ1 als auch τ2 

sind unabhängig von der Ca2+, τ2 für Ca2+ > 100 nM.  

Ein Grund für die Ca2+-Abhängigkeit bei niedrigen Ca2+-Konzentrationen könnte sein, dass 

zunächst die erste Bindungsstelle mit Ca2+ abgesättigt sein muss, bevor dieser Prozess nicht 

mehr limitiert ablaufen kann. Für eine Ca2+-Konzentration von 50 nM könnte die Bindung 

von Ca2+ ( 1 1E CaE⇌ ) limitierend sein und somit τ2 beeinflussen. Deshalb ist es nahe-

liegend, τ2 dem nachfolgenden Schritt **
1 1CaE CaE⇌  zuzuordnen.  

τ1 beschreibt in dem Modell eine Konformationsrelaxation vor der Bindung des ersten Ca2+ 

und ist entsprechend Ca2+-unabhängig.  

Auch die hohen Aktivierungsenergien für die beiden Prozesse sprechen für Konformations-

relaxationen als geschwindigkeitsbestimmende Schritte. 

Die pH-Abhängigkeiten der beiden Prozesse (Fig. 29), τ1 und τ2 nehmen mit sinkender Pro-

tonenkonzentration ab, weisen darauf hin, das eine hohe Protonenkonzentration beide Pro-

zesse verlangsamt. Für beide Prozesse wurde eine vergleichbare pH-Abhängigkeit gefunden, 

die als Hinweis darauf interpretiert werden kann, dass möglicherweise der gleiche Mecha-

nismus zugrunde liegt.  

Zunächst wurde geprüft, ob ein in der Bindungsstellen gebundenes Proton für die pH-Abhän-

gigkeit verantwortlich sein kann. Das Ionenbindungsschema 31

2 4

kk *
1 1 1k k

HE E CaE→ →← ←  wur-
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de analytisch gelöst (siehe Anhang) und die Zeitkonstanten in Abhängigkeit vom pH darge-

stellt. Die eingesetzten Zeitkonstanten ki wurden entsprechend (Inesi and de Meis, 1989) ge-

wählt. Die pH-Abhängigkeit von τ1 lässt sich mit diesen Parametern jedoch nicht simulieren 

(siehe Fig. 39 im Anhang).  

Als alternative Erklärungsmöglichkeit könnte die Bindung eines Protons an eine allosterische 

Bindungsstelle angenommen werden. In diesem Fall müsste die Bindung des Protons erst auf-

gehoben werden, bevor die Konformationsrelaxation statt finden kann. 

Eine mechanistischen Erklärungsmöglichkeit ist die Rolle von Loop L67. L67 enthält drei 

protonierbare und an der Komplexierung von Ca2+ beteiligten Aminosäuren (Asp813, Asp 

815 und Asp 818). In der Literatur wird diskutiert, dass eine transiente Ca2+ Bindung an L67 

stattfindet und der Loop dann den Zutritt zur Ionenbindungsstelle vermittelt (Menguy et al., 

2002). Bei niedrigem pH führt eine Protonierung von L67 zur Erniedrigung der Affinität für 

Ca2+. L67 führt nur nach der Bindung eines Ca2+ eine Konformationsänderung durch. Da-

durch kommt es nur mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit zu einer von 2 BITC detek-

tierten Ca2+-Bindung in der Ionenbindungsstelle I, und dies spiegelt sich in einer reduzierten 

Relaxationsrate wider. Ausgelöst durch die geringere Besetzungsrate der Ionenbindungsstelle 

I sind  τ1 und τ2 bei niedrigerem pH größer wie in Fig. 29 dargestellt. 

Da die beiden Prozesse, die durch die Zeitkonstanten τ1 und τ2 repräsentiert werden, unter-

schiedliche Aktivierungsenergien besitzen (1. Prozess: 30 – 50 kJ/mol und 2. Prozess: 60 – 72 

kJ/mol) und dieser Unterschied signifikant ist, ist trotz gleichartiger pH-Abhängigkeit von 

zwei unterschiedlichen geschwindigkeitsbestimmenden Vorgängen auszugehen. 

Da bekannt ist, dass M6 an den beiden Ionenbindungsstellen I und II beteiligt ist, könnte dies 

bedeuten, dass mit der Bindung des ersten Ca2+ an die Bindungsstelle I die Freiheitsgrade der 

Beweglichkeit von M6 reduziert sind und folglich die transiente Bindung des zweiten Ca2+ an 

L67 und/oder die nachfolgende Konformationsrelaxation kinetisch verändert ist. Dadurch ist 

zumindest phänomenologisch zu erklären, dass eine höhere Aktivierungsenergie für die Se-

quenz ** **
1 1 2 1CaE CaE Ca E⇌ ⇌  notwendig ist, als für die Sequenz *

1 1 1HE E CaE⇌ ⇌ . 

τ1 und τ2 charakterisieren also nicht die Bindung des ersten bzw. des zweiten Ca2+, sondern 

Konformationsrelaxationen vor den eigentlichen Ionenbindungen. Die Daten lassen sich so 

interpretieren, dass es sich jeweils um eine Bewegung des Loops L67 handelt. Dies würde die 
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Aussage von (Menguy et al., 2002) stützen, dass dieser Loop Ca2+ bindet und als Eingangs-

portal fungiert. 
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6 Anhang 
___________________________________________________________________________ 

Einfache, lineare Reaktionsschemata der Art 31

2 4

kk

1 2 3k k
A A A→ →← ←  (die z.B. für die Sequenz 

31

2 4

kk *
1 1 1k k

HE E CaE→ →← ←  der SR-Ca-ATPase stehen können), lassen sich nach Bamford und 

Tipper, „The Theory of Kinetics, Comprehensive Kinetics“, Vol. 2, 1969 analytisch lösen: 

1
2 2 1 1

dx
k x k x

dt
= ⋅ − ⋅  

2
1 1 2 2 2 3 4 3

dx
k x k x k x k x

dt
= ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅  

3
3 2 4 3

dx
k x k x

dt
= ⋅ − ⋅  

zudem muss gelten: 

3 2 3x x x 1+ + =  

x1, x2 und x3 sind die Anteile A1, A2 und A3 (bzw. HE1, E1
* und CaE1) am Gesamtenzym. 

Hieraus lassen sich folgende Differenzialgleichungen herleiten: 

2
1 1

1 2 42

d x dx
( k) x kk k k

dt dt
+ + =∑ ∑  

2
3 3

3 1 32

d x dx
( k) x kk k k

dt dt
+ + =∑ ∑  

mit: 

1 2 3 4k k k k k= + + +∑ , und 1 3 2 4 3 1 4kk k k k k k k k= + + +∑  

Durch entsprechende Substitution können alle Ratenkonstanten bis auf k1 aus diesem System 

eliminiert werden, indem die folgenden Parameter eingeführt werden. 

1
1

2

k
K

k
= , 3

2
4

k
K

k
= , 3

1

k

k
= κ  und 1k t⋅ = θ  

Nimmt man vereinfachend an, dass die Anfangskonzentrationen von x2 = x3 = 0 betragen und 

somit x1 = 1 ist und setzt weiterhin die Anfangsbedingung 0θ = , 1dx
1

d
= −

θ
 und 3dx

0
d

=
θ

 ein 

lässt sich das Differentialgleichungssystem lösen zu: 
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1 2D D
1 1 2

1 2 2

x C e C e
K K E

θ θ κ= + +  

und 

1 2D D
3 3 4

2

x C e C e
E

θ θ κ= + +  

wobei: 

1 2 1 2 1 1 2C ( 1 D / K K D ) /(D D )= − − − κ −  

2 1 1 2 2 1 2C (1 D / K K D ) /(D D )= + − κ −  

3 1 1 2C ( / D ) /(D D )= κ −  

4 2 1 2C ( / D ) /(D D )= −κ −  

1 1 2E 1 (1/ K ) ( / K )= + + κ + κ  

2 1 2 2E (1 (1/ K K 1/ K )= κ + +  

2
2 1 1 2D ( E E E ) / 2= − − −  

1 2 2D E / D=  

Die Reaktionsamplituden Ci (i = 1 – 4) hängen von der Wahl der Anfangsbedingungen ab, 

während die Relaxationszeiten τ 1 = (-D1
� k1)

-1 und τ 2 = (-D2
� k1)

-1 davon unabhängig sind. Ex-

plizit ergibt sich für die Zeitkonstanten: 

( ) ( )
2

2 2 3
1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4

4

1
k k

2 k +k +k +k - k +k +k +k k k +k
k

τ
−

 
= − − 

 
 

 

( ) ( )
1

2
2 2 3

2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4
4

k k1
k +k +k +k + k +k +k +k k k +k

2 k
τ

−
 

= − − 
 
 

 

Da wir eine Abhängigkeit von der Protonenkonzentration untersuchen wollen, kann man die-

se explizit für den Protonenbindungsschritt k2* = k2Ω[H] einführen.  

Die Zeitkonstanten lassen sich somit als Funktionen der Protonenkonzentration darstellen. 

Die Abhängigkeit von τ1 mit dem pH wurde in weiten Parameterbereichen von k1 bis k4 ge-

testet, aber die absoluten Werte von τ1 veränderten sich nur marginal (entsprechendes gilt 
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auch für τ2). Um den pH-Effekt auf eine Reaktionssequenz der Art 

31

2 4

kk *
1 1 1k k

HE E CaE→ →← ←  zu testen, wurden Geschwindigkeitskonstanten eingesetzt, die 

physiologischen Gegebenheiten entsprechen. Dabei wurde keine signifikante Änderung im 

pH-Bereich 6 - 8 erhalten (Fig. 39). 

Fig. 39: Der aus dem kinetischen Modell der Reaktionssequenz 1 2 3A A A� ⇌  errechnete 
Verlauf von τ1 und τ2 in Abhängigkeit von der Protonenkonzentration. Ein geeigneter 
Parametersatz, der sicherlich nicht sehr von den realen Geschwindigkeitskonstanten abweicht, 
ist: k1 = 1 s-1, k2 =107⋅[H] ⋅s-1, k3 = 4⋅108 s-1 und k4 = 4⋅104 s-1. 

 

 

 



72 Zusammenfassung 

7 Zusammenfassung 
___________________________________________________________________________ 

Die Ionenbindung der SR-Ca-ATPase wurde in den beiden Konformationen E1 und E2 mittels 

dem Fluoreszenzfarbstoff 2 BITC untersucht. Apparente Bindungskonstanten wurden aus 

Titrationsexperimenten bestimmt, die absoluten Konstanten aus Simulationsmodellen.  

Die Ergebnisse der Gleichgewichtstitrationen in der E1-Konformation, Ca2+-Titrationen (Fig. 

12), Mg2+-Titrationen (Fig. 13) und Protonentitrationen (Fig. 14), zeigen die kompetetive Bin-

dung aller drei Ionenspezies an die Bindungsstellen in der Membrandomäne des Proteins. Die 

apparenten Halbsättigungskonstanten für Ca2+ ließen sich in Abwesenheit von Mg2+ bei pH 8 

zu 34 nM, bei pH 7.2 zu 185 nM und in Anwesenheit von 1 mM Mg2+ und bei pH 7.2 zu 364 

nM bestimmen. Der Hill-Koeffizient der Ca2+-Bindung erhöhte sich bei höherer Protonenkon-

zentration (pH 7.2 gegenüber pH 8) von 1 auf 1.4 und spiegelt die erhöhte Kooperativität der 

Bindung wider. 

Alle durchgeführten Experimente zur Ionenbindung in E1 ließen sich durch das Schema I 

(Fig. 34) unter Verwendung eines einzigen Parametersatzes simulieren. Schema I enthält 

keinen Enzymzustand, in dem sowohl Protonen als auch Ca2+ gebunden sind und wird als 

„lineares“ Reaktionsschema bezeichnet. Mit Hilfe von Schema I konnten die Gleichgewichts-

dissoziationskonstanten der Ca2+-Bindung zu K1 = 4 µ 10-8 M und K2 = 5 µ 10-8 M, die der 

Mg2+-Bindung zu K3 = 5 µ 10-5 M und K4 = 5 µ 10-3 M und die der H+-Bindung zu K6 = 10-8 

M, K7 = 10-8 M, K8 = 10-6 M und K9 = 10-5 M bestimmt werden. Mit diesen Parametern 

konnten die experimentellen Daten sehr gut beschrieben werden. Sie stimmen weitgehend mit 

den apparenten Konstanten überein. Eine Bindung von K+ in die Ionenbindungsstellen wurde 

nicht gefunden. 

Durch die Zugabe von ATP, in Anwesenheit von 1 mM Mg2+ und 14 µM Ca2+ befand sich 

das Enzym vorwiegend in der P-E2 Konformation (Fig. 15 und Fig. 16). 

Die Ionenbindung an das Enzym im E2-P-Zustand konnte nur durch ein Schema simuliert 

werden, in dem ein Zustand, der sowohl ein Proton als auch ein Ca2+ gebunden hat (Schema 

IIb, Fig. 36), mit einbezogen wurde. Die Konstante der Ionenbindung betrug für die Bindung 

des ersten Protons K3 = K3’ = 2 µ 10-6 M (pK 5.7). Die Affinität für das zweite Proton betrug 

K4 = 10-5 M (pK 5). Die Halbsättigungskonstanten für das erste Ca2+ wurde auf K2 = K2’ = 4 

µ 10-4 M festgesetzt und die des zweiten Ca2+ auf K1 = 2.5 µ 10-2 M. Die Bindung des ersten 
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Protons, bzw. Ca2+ wurde hierbei unabhängig von der Bindung der jeweiligen anderen 

Ionenspezies gewählt (Peinelt and Apell, 2002). 

Die Back-Door-Phosphorylierung der SR-Ca-ATPase wies Gleichgewichtsdissoziations-

konstanten von 5 – 15 mM für Phosphat auf. 

Es wurden die Kinetiken der Partialreaktionen untersucht, die durch die laserblitzinduzierte 

Freisetzung von ATP und Ca2+ aus ihren caged Komponenten ausgelöst wurden (Peinelt and 

Apell, 2003; Peinelt and Apell, 2004).  

Nach dem sprunghaften Anstieg der ATP-Konzentration konnte eine steigende und eine ab-

fallende Phase der Fluoreszenz von 2 BITC beobachtet werden, welche der Ca2+ Freisetzung 

bzw. Protonenbindung in P-E2 zugeordnet wurden (Fig. 19). Die geschwindigkeitsbestim-

menden Schritte der ansteigenden Phase wurden für niedrige pH-Werte P-E2 → P-E2* (mit 33 

± 2 s-1) zugeordnet und bei pH > 7.5 der Freisetzungsreaktion von ATP. Der geschwindig-

keitsbestimmende Schritt der fallenden Phase wurde für hohe pH-Werte zu P-E2* → P-E2 mit 

0.4 ± 0.2 s-1 bestimmt und für pH < 6 1.1 ± 0.1 s-1. Es wurde eine Konformationsrelaxation 

vor der Bindung des ersten Protons gefunden und das Post-Albers-Schema konnte erweitert 

werden zu F P-E2 F P-E2
* F P-E2

*H F P-E2
*H2 F …, (Peinelt and Apell, 2003, Peinelt and 

Apell, 2004).  

Nach der Freisetzung von Ca2+ aus caged Ca 2+ durch einen Laserblitz wird eine Abnahme der 

Fluoreszenz von 2 BITC beobachtet. Es konnten ein schneller und ein langsamer Prozesse 

aufgelöst werden, die durch τ1 (mit 2 ms < τ1 < 8 ms) und τ2 (mit 50 ms < τ2 < 200 ms) be-

schrieben wurden (Fig. 28). Für sättigende Ca2+-Konzentrationen ([Ca2+] > 100 nM) sind bei-

de Prozesse unabhängig von der Ca2+-Konzentration (Fig. 30). τ1 besitzt eine ähnliche pH-

Abhängigkeit wie τ2 (Fig. 29). Hierbei konnte durch die Analyse des einfachen Reaktions-

schemas *
1 1 1HE E CaE⇌ ⇌  ausgeschlossen werden, dass die pH-Abhängigkeit durch die 

Bindung eines Protons in den Ca2+-Bindungsstellen zustande kommt. Nach der Charakteri-

sierung der Zeitkonstanten wurden die beiden Prozesse jeweils einer Konformationsrelaxation 

des Loops L67 zugeordnet, der als Eingangsportal für Ca2+ fungiert, wie bereits von Menguy 

und Mitarbeitern, 2002, beschrieben wurde. Die pH-Abhängigkeit lässt sich durch eine allos-

terische Bindung eines Protons an einen der drei Aspartatreste (Asp813, Asp815, Asp817) im 

Loop erklären. Das Aspartat müsste erst deprotoniert werden, bevor das jeweilige Ca2+ an den 

Loop binden kann. Die Annahme des gleichen Mechanismus für die Sequenzen 



74 Zusammenfassung 

** **
1 1 2 1CaE CaE Ca E⇌ ⇌  und *

1 1 1HE E CaE⇌ ⇌  steht hierbei nicht im Widerspruch zu 

den signifikant verschiedenen Aktivierungsenergien (τ1: EA ~ 30 - 50 kJ/mol und τ2: EA ~ 60 - 

70 kJ/mol), da davon ausgegangen werden kann, dass die Membrandomäne des Enzyms im 

Zustand CaE1 unbeweglicher ist als im unbesetzten E1-Zustand, z.B. durch eine Kom-

plexierung des ersten Ca2+ in der Ionenbindungsstelle mit einer Aminosäure der Helix M6. 

Auf kinetische Experimente mit caged Phosphat wurde aufgrund der hohen Bindungskons-

tante von Phosphat (~ 15 mM) und der geringen zu erwartenden relativen Fluoreszenz-

änderung verzichtet. 

Für die Bestimmung der Kinetik der Protonenbindung an die SR-Ca-ATPase würde eine 

Weiterentwicklung der caged Produkte eine wichtige Zugangsmöglichkeit bilden. Die im 

Rahmen dieser Arbeit durchgeführten, nicht gezeigten Experimente mit caged Proton (Janko 

and Reichert, 1987) scheiterten daran, dass für zu kleine Konzentrationen der caged Proton-

Verbindung der pH-Wert der wässrigen Lösung nach einer Freisetzung durch einen Blitz 

nicht signifikant verringert werden konnte. Für hohe Konzentrationen von caged Proton war 

die optische Dichte der Lösung zu hoch, als dass der Blitz durch die gesamte Schichtdicke des 

Versuchsansatz dringen konnte. Vielleicht können zukünftige Messungen mit photolabilen 

Verbindungen, die besser wasserlöslich sind und/oder eine höhere Quantenausbeute haben, 

noch weiter gehende Aussagen über die Kinetik der SR-Ca-ATPase ermöglichen.  
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