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Abstract

Vision is one of our most powerful sensory impressions. Light-sensitive receptors in the eye

mediate the perception of our environment with excellent sensitivity and, besides, hold the

capability to adapt to the surrounding brightness over at least ten orders of magnitude.

Guanylate cyclase-activating proteins (GCAPs) among other Ca 2+-sensitive proteins take

an important part in light adaptation. In a negative feedback loop the sensitivity of

photoreceptor cells is regulated by adjusting the level of cyclic guanosine monophosphate

(cGMP), an intracellular messenger molecule, in a Ca 2+-dependent manner.

Many aspects of guanylate cyclase activation by GCAP2, one common member of the

GCAP family, are not yet understood. Therefore detailed experimental studies on Ca 2+-

induced conformational changes in GCAP2 are the aim of this work. Site-specific labeling

of the protein with the dye marker Alexa647 and time-resolved fluorescence measurements

give insights into the conformational dynamics of GCAP2. The Ca 2+-dependent effects of

the local environment of the attached dyes on their fluorescence lifetime gave rise to a so

called “piston” model. This framework describes the piston-like up-and-down movement

of a connecting α-helix between the two cysteine residues in position 111 and 131 of the

protein backbone. Studies of fluorescence depolarisation and their interpretation in the

so called “wobbling-in-a-cone” model cemented the assumptions made previously for the

“piston” model.
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1 Einleitung

Viele Lebewesen besitzen lichtempfindliche Rezeptoren, die ihnen das Sehen ermöglichen.

Diese Rezeptoren haben sich im Laufe der Evolution über viele Millionen Jahre entwickelt

und sind an verschiedene Herausforderungen angepasst. Das menschliche Auge basiert

zum Beispiel auf solchen Photorezeptoren mit hervorragenden Eigenschaften - täglich

milliardenfach im Einsatz.

Neben einer Sensitivität für einzelne Photonen zeigen diese Photorezeptoren auch eine

erstaunlich hohe Anpassungsfähigkeit an die Umgebungshelligkeit (Lichtadaptation). Eine

wesentliche Rolle bei der Lichtadaption spielen Guanylatzyklase-aktivierende Proteine

(GCAPs). Zwei Angehörige dieser Protein-Familie, GCAP1 und GCAP2, kommen in fast

allen Wirbeltieraugen vor (Koch 2006). Sie bilden als Ca 2+-Sensoren die Grundlage für

einen Calcium-gesteuerten negativen Feedback-Mechanismus, der Teil der Lichadaptation

ist. Ein Überblick über die zu Grunde liegenden Mechanismen wird in Kapitel 2 gegeben.

Im Fall von GCAP2 ist allerdings bislang relativ wenig über die Ca 2+-induzierten Kon-

formationsänderungen und auch über die Rolle der Myristoylierung des Proteins bekannt.

In dieser Arbeit soll daher versucht werden, mittels photophysikalischer Methoden Ein-

blicke in diese komplexe Dynamik zu gewinnen. Es ist bekannt, dass die drei Cystein-

Seitenketten von GCAP2 dem Einfluss von Ca 2+-induzierten Konformationsänderungen

unterliegen (Helten und Koch 2007). Daher bieten diese Cysteine einen vielversprechen-

den Ansatzpunkt. Sollten sich Informationen über deren lokale Umgebung sowie deren

Dynamik ermitteln lassen, könnten hieraus Rückschlüsse auf die Dynamik des gesamten

Proteins gezogen werden.

Als Sensoren für die lokalen Bedingungen im Protein sollen Farbstoffmoleküle verwen-

det werden, welche empfindlich auf ihre Umgebung reagieren. Im Speziellen handelt es

sich hier um den Fluoreszenzfarbstoff Alexa647, dessen Fluoreszenzlebensdauer je nach

chemischer Umgebung variiert (Buschmann et al. 2003). Um die Proteindynamik über

den Farbstoff für Messungen zugänglich zu machen, wurde Alexa647 ortsspezifisch an die

drei verschiedenen Cystein-Seitenketten gebunden. Die Fluoreszenzdynamik des Farbstoffs

wurde mittels zeitaufgelöster Messungen beobachtet. Auf diese Weise konnten Zusam-

menhänge zwischen Fluoreszenzdynamik und Proteindynamik aufgezeigt und im Rahmen

des vorhandenen Strukturmodells (siehe auch Abbildung 2.7) interpretiert werden.
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Die für die Messungen nötigen Grundlagen werden in Kapitel 3 gelegt. In Kapitel 4 wird

auf die verwendeten Proben, notwendige vorbereitende biochemische Untersuchungen so-

wie den experimentellen Aufbau eingegangen. Anschließend werden die Ergebnisse der im

Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen in Kapitel 5 und Kapitel 6 dargestellt

und diskutiert. Eine Zusammenfassung wird mit Kapitel 7 geliefert.

An dieser Stelle soll auch darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisse dieser Arbeit

bereits im Rahmen einer Kooperation veröffentlicht wurden (Kollmann et al. 2012).



2 Das Auge: ein biologischer

Photonen-Detektor

Dieses Kapitel soll einen Überblick über die Arbeitsweise und Besonderheiten von biolo-

gischen Photorezeptoren, im Speziellen die auch als Sehzellen bekannten Stäbchen und

Zapfen, bieten. In diesem Zusammenhang soll auch die Bedeutung der Guanylatzyklase-

aktivierenden Proteine (GCAPs) herausgearbeitet werden.

Abbildung 2.1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch das menschliche Auge. Es

besteht unter anderem aus fokussierenden Elementen wie Linse und Hornhaut, die eine

Abbildung auf der Netzhaut (Retina) erzeugen. Der Fokus wird dabei durch Muskeln

und Sehnen justiert, die die Form der Linse verändern. Die eigentlichen Lichtrezeptoren

befinden sich in der Netzhaut. Die dort generierten Signale werden über ein neuronales

Netz zusammengefasst und gebündelt im optischen Nerv in die entsprechenden Gehirn-

bereiche abgeleitet (siehe z. B. Campbell und Reece 2010). Dabei ist zu bemerken, dass

die ableitenden Nervenfasern eine Schicht auf der Vorderseite der Netzhaut bilden und im

sogenannten
”
Blinden Fleck“ durch diese hindurchtreten.

Abbildung 2.1: Querschnitt durch das menschliche Auge. Vergrößert dargestellt ist ein Aus-
schnitt der Netzhaut (Retina). Diese enthält die Sehzellen. Aus Kolb et al. (2012).
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Abbildung 2.2: Aufbau der Retina. Das Licht fällt von unten ein und erzeugt in den Sehzel-
len (Stäbchen bzw. Zapfen, engl. rods bzw. cones) elektrische Signale, welche
schließlich über die Ganglienzellen ins Gehirn abgeleitet werden. Aus Kolb et al.
(2012).

Die Retina selbst ist wiederum aus vielen Einzelstrukturen aufgebaut, welche in Abbil-

dung 2.2 illustriert werden. Das Licht fällt in dieser Darstellung von unten auf die aus

mehreren Zelltypen aufgebaute Konstruktion. Die eigentlichen Sehzellen befinden sich je-

doch auf der rückwärtigen Seite der Retina (in Abbildung 2.2 oben). Das einfallende Licht

muss also zunächst die davor liegenden, allerdings weitestgehend transparenten Schichten

durchdringen. In den Sehzellen wird das Licht dann in elektrische Signale umgewandelt,

die zu einer Modulation der Ausschüttung von Neurotransmittern an deren Synapsen

führen. Die Synapsen verbinden die Sehzellen sowohl mit den Horizontalzellen, welche

der lateralen Verschaltung dienen, als auch mit den Bipolarzellen. Letztere stellen eine

Verbindung zu den Ganglienzellen der Netzhaut her. Die Axone der Ganglienzellen sind

letztendlich diejenigen Bestandteile, die im optischen Nerv zusammenlaufen. Sie beziehen

in der Regel jeweils Informationen von mehreren Sehzellen.

Insgesamt gibt es in der Netzhaut viele Millionen dieser Photorezeptorzellen. Sie gliedern

sich in zwei Typen, die Stäbchen (rods) und Zapfen (cones), benannt nach ihrer jeweiligen

Form. Erstere sind häufiger und über die gesamte Netzhaut verteilt. Sie sorgen für das

Schwarz-Weiß-Sehen bei wenig Licht. Die Zapfen hingegen kommen in hoher Konzentra-

tion im zentralen Bereich der Retina, dem sogenannten
”
gelben Fleck“, vor. Zum einen

ermöglichen sie so das scharfe, hochaufgelöste Sehen, zum anderen liegen sie in drei ver-

schiedenen Varianten vor. Das Pigment der Zellen besitzt für jede dieser drei Varianten ein

unterschiedliches Absorptionsmaximum. So schaffen die Zapfen auch die Voraussetzung

zum Farb-Sehen (Wald 1968).
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Im folgenden Abschnitt soll die Entstehung elektrischer Signale in den Photorezeptorzellen

näher betrachtet werden.

2.1 Signalübertragung in Photorezeptorzellen

Abbildung 2.3: Aufbau einer Stäbchenzelle (links) und Molekülstruktur von Rhodopsin (rechts).
Aus Palczewski et al. (2000b).

Der Aufbau einer Photorezeptorzelle ist am Beispiel eines Stäbchens im linken Teil von

Abbildung 2.3 dargestellt. Eine solche Zelle besteht aus äußerem Segment (OS), inne-

rem Segment (IS), Zellkern (N) und Synapse (S). Im äußeren Segment befindet sich ein

Stapel kollabierter Vesikel, deren Membranen das Pigment Rhodopsin (in Zapfen leicht

modifiziert als Iodopsin) in hoher Konzentration enthalten. Rhodopsin stellt den primären

Lichtrezeptor dar, absorbiert also einfallende Photonen. Auf Grund der Länge des Licht-

wegs im Stapel kann die Absorptionswahrscheinlichkeit bis zu 90% betragen (Pugh Jr

und Lamb 2000). Wie sich zeigt, kann ein einzelnes Photon ein signifikantes elektrisches

Signal auslösen.

Eine wichtige Rolle bei der Regulation der Membranpotentiale in Photorezeptorzellen

spielt zyklisches Guanosinmonophosphat (cGMP). Durch ein Wechselspiel von cGMP-

gesteuerten Ionenkanälen und Na +/Ca 2+,K +-Austauschern in der Außenmembran des

äußeren Segments wird im Ruhezustand ein gewisses Ionengleichgewicht im Inneren auf-

rechterhalten. Unter diesen Bedingungen wird an der Synapse des Rezeptors der Neuro-

transmitter Glutamat ausgeschüttet. Bei Lichteinfall sinkt nun der cGMP-Spiegel im Cy-

toplasma des äußeren Segments. Daraufhin schließen die cGMP-gesteuerten Na +/Ca 2+-
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Kanäle und die Membran hyperpolarisiert. Spannungsgesteuerte Ca 2+-Kanäle im Bereich

der Synapse schließen und die Ausschüttung von Glutamat wird unterdrückt (siehe hierzu

z. B. Alberts 2011).

Die hier beschriebene Art von Photorezeptorzellen ist also bei Dunkelheit aktiv, bei Licht-

einfall wird sie inaktiviert. Wie genau einige dieser Mechanismen der Signaltransduktion

ablaufen, soll im Folgenden noch näher beleuchtet werden.

Abbildung 2.4: G-Protein-Signalkaskade der Sehzellen bestehend aus Rhodopsin (links), dem G-
Protein Transducin (Mitte) und Phosphodiesterase (rechts). Aus Pugh Jr und
Lamb (2000).

Die primären Schritte der Photorezeption, eine sogenannte G-Protein-Signalkaskade, sind

in Abbildung 2.4 skizziert. Das Membranprotein Rhodopsin hat in seiner inaktiven Form

den Chromophor Retinal in seiner geknickten (cis-) Form kovalent gebunden. Durch Ab-

sorption eines Photons geht dieser in seine gestreckte (all-trans-) Konfiguration über (cis-

trans-Isomerisierung), was zu einer Aktivierung des Rhodopsins führt (siehe auch rechter

Teil von Abbildung 2.3). In diesem Zustand kann Rhodopsin wiederum das heterotrime-

re G-Protein Transducin aktivieren (Palczewski et al. 2000a). Dessen α-Untereinheit, an

der GDP gegen GTP ausgetauscht wird, spaltet sich ab. Die aktive α-Untereinheit von

Transducin kann nun den Inhibitor der Phosphodiesterase (PDE) binden, welche dar-

aufhin selbst katalytisch aktiv wird. Ihre Aufgabe besteht darin, cGMP in GMP umzu-

wandeln. Wie bereits erwähnt, führt das Absinken der cGMP-Konzentration letztendlich

durch Schließen der entsprechenden cGMP-gesteuerten Ionenkanäle zur Modulation der

Neurotransmitterausschüttung.

Die hohe Empfindlichkeit der Photorezeptoren bis hin zur Einzelphotonen-Detektion

kommt durch eine Verstärkung innerhalb der G-Protein-Signalkaskade zustande. Da-

bei kann das durch ein einziges Photon aktivierte Rhodopsin hunderte Transducin-

Unterheiten aktivieren. Diese können zwar jeweils nur einen PDE-Inhibitor binden,
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Abbildung 2.5: Signaltransduktion in Photorezeptorzellen. Aus Pugh Jr und Lamb (2000).

allerdings kann jedes PDE-Molekül etwa 103 cGMP-Moleküle umwandeln. Insgesamt

werden durch die Absorption eines Photons also 105 bis 106 cGMP-Moleküle abgebaut

und so mehrere hundert Ionenkanäle geschlossen (siehe z. B. Sackmann und Merkel

2010).

Die G-Protein-Signalkaskade wird durch Abgabe des PDE-Inhibitors durch die α-

Untereinheit des Transducins innerhalb etwa einer Sekunde nach Aktivierung beendet.

Neben der Einzelphotonen-Empfindlichkeit besteht eine weitere bemerkenswerte Eigen-

schaft der Photorezeptoren darin, eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Lichtverhältnisse

zu zeigen. Eine Adaption über mehr als zehn Größenordnungen der umgebenden Lichtin-

tensität muss beim Übergang von Nacht zu Tag erfolgen. Hier spielen mehrere Prozesse

eine Rolle (siehe z. B. Koch 1995). Unter anderem kann das Regulator-Protein Recoverin

Ca 2+-abhängig die Lebensdauer des aktiven Zustands von Rhodopsin beeinflussen und so

die Verstärkung der Signalkaskade anpassen.

Ein weiterer wichtiger Prozess soll anhand von Abbildung 2.5 betrachtet werden. Wie oben

bereits erläutert, führt die Aktivierung der Signalkaskade zu einer Reduktion der cGMP-

Konzentration (cG in Abbildung 2.5). Die cGMP-gesteuerten Na +/Ca 2+-Kanäle schlie-

ßen. Indessen verringert sich die Ca 2+-Konzentration im Zellinneren. Guanylatzyklase-

aktivierende Proteine (GCAP) werden nun wirksam und aktivieren entsprechend ihrer

Bezeichnung die Guanylatzyklase. Diese konvertiert als Folge GTP zu cGMP. Der cGMP-

Spiegel steigt also wieder, trotz Lichteinfall. Summa summarum folgt daraus eine geringere

Empfindlichkeit der Photorezeptorzelle.

GCAPs spielen also eine bedeutende Rolle bei der Photorezeption. Weitere Eigenschaften

von GCAP2, dem Objekt dieser Studie, sollen im nächsten Abschnitt zusammengefasst

werden.
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2.2 Der neuronale Ca 2+-Sensor GCAP2

Die Familie der Guanylatzyklase-aktivierenden Proteine besteht aus einigen Mitgliedern,

von denen GCAP1 und GCAP2 bei fast allen Wirbeltieren vorkommen. Neben Recove-

rin und Calmodulin sind sie die wichtigsten Ca 2+-Sensoren in Photorezeptorzellen. Ihre

Aufgabe besteht darin, Änderungen der Ca 2+-Konzentration zu detektieren und diese

Information an spezifische Zielproteine zu übertragen (Koch 1995). Wie oben schon gese-

hen, findet diese Übertragung in Form negativer Rückkopplung statt. Das heißt, die durch

Lichteinfall hervorgerufene Wirkung wird kompensiert, um so einen größeren Arbeitsbe-

reich der Photozellen zu ermöglichen.

Ein möglicher Weg der Guanylatzyklase-Aktivierung durch GCAP ist in Abbildung 2.6

umrissen (siehe hierzu Koch 2006). Bei hoher Ca 2+-Konzentration weist die Guanylat-

zyklase eine nur geringe Aktivität auf (oberer Teil). Dies entspricht dem Ruhezustand

der Photorezeptorzelle und es muss nur eine geringe Aktivität der cGMP-abbauenden

Phosphodiesterase ausgeglichen werden. Die Guanylatzyklase liegt vermutlich in Form

von Dimeren vor, deren Aktivität signifikant ansteigt, wenn die beiden katalytisch akti-

Abbildung 2.6: GC-Aktivierung durch GCAP1 (links) und GCAP2 (rechts) bei hoher (oben),
moderater (mittig) und niedriger (unten) Ca 2+-Konzentration. Aus Koch (2006).
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Abbildung 2.7: Strukturmodell von GCAP2 mit gebundenem Ca 2+ (lila) basierend auf einer
NMR-Messung (PDB Code: 1JBA). Die Abbildung wurde von Prof. Koch zur
Verfügung gestellt und mit der Software

”
pymol“ erstellt.

ven Unterheiten (untere Enden in der Darstellung) miteinander in Kontakt treten. Hier

kommen GCAP1 und GCAP2 ins Spiel. Es wird angenommen, dass eine durch Entfer-

nen von Ca 2+ ausgelöste Konformationsänderung der GCAPs zu einer entsprechenden

Konformationsänderung der Guanylatzyklase führt.

Die Unterschiede zwischen GCAP1 und GCAP2 liegen zum einen in ihrer Ca 2+-

Sensitivität, zum anderen in der Art und Weise der Wechselwirkung mit der Guanylat-

zyklase. GCAP1 wird schon bei verhältnismäßig kleinem Abfall der Ca 2+-Konzentration

aktiviert (mittlerer Teil von Abbildung 2.6) und führt so zu einer schnellen Ant-

wort. GCAP2 hingegen wird erst bei größeren Konzentrationsänderungen, also zeitlich

verzögert oder gar nicht, aktiv (unterer Teil). Dies ermöglicht eine feine Abstimmung der

cGMP-Regulation. Die Mechanismen der Wechselwirkung mit der Guanylatzyklase sind

weit weniger klar. Vermutlich binden GCAP1 und GCAP2 an unterschiedliche Bereiche

der Guanylatzyklase. Möglicherweise hat hierbei eine terminale Myristinsäuregruppe der

GCAPs eine Bedeutung.

Ein Ansatz, um Näheres über die Funktionsweise von GCAP2 zu erfahren, besteht in

Strukturanalysen des Proteins. Allerdings liegt zu GCAP2 nur ein Strukturmodell mit

gebundenem Ca 2+, aber ohne Myristinsäuregruppe vor (Ames et al. 1999). Abbildung 2.7

zeigt die entsprechende Sekundärstruktur des Proteins. Die pink eingefärbten Kugeln re-

präsentieren drei Ca 2+-Ionen, die in sogenannten EF-Händen gebunden sind. Die Dynamik
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der Proteinstruktur bei Veränderung der Ca 2+-Konzentration kann Aufschluss über die

Wirkungsweise des Proteins geben. Hervorgehoben sind in der Darstellung auch die drei

Cystein-Seitenketten (Cys-35, Cys-111 und Cys-131), welche in der vorliegenden Studie

zur Markierung mit dem Fluoreszenzfarbstoff Alexa647 und anschließende photophysika-

lische Untersuchungen verwendet wurden.



3 Photophysikalische Grundlagen

Für die Interpretation und das bessere Verständnis der in dieser Arbeit vorgestellten

Messungen ist es wichtig und hilfreich, sich mit der Dynamik von Fluoreszenzemission

und Fluoreszenzanisotropie auseinanderzusetzen. Die Grundlagen hierfür sollen in diesem

Kapitel gelegt werden.

3.1 Fluoreszenzdynamik und Quantenausbeute

Fluoreszenz tritt im Allgemeinen auf, nachdem ein Molekül durch Absorption eines Pho-

tons aus seinem elektronischen Grundzustand in einen angeregten elektronischen Zustand

übergeht. Auf diese auf einer Zeitskala von etwa 10−15 s stattfindende Photoanregung

können verschiedene Prozesse folgen, welche in Abbildung 3.1 zusammengefasst sind (siehe

hierzu auch Valeur 2001; Lakowicz 2006). Neben Fluoreszenz sind sowohl interne als auch

externe nicht-strahlende Übergänge möglich. Abhängig von dem betrachteten Molekül

Abbildung 3.1: Jablonski-Diagramm, welches die verschiedenen nach Photoanregung
möglichen Zerfallswege illustriert. Neben Fluoreszenz (Γ) und internen
nicht-strahlenden Zerfallsprozessen (

∑
ki) können Kollisionen (kQ) und

Fluoreszenz-Resonanzenergietransfer (FRET, kT ) zu einer Entvölkerung des
Anregungszustands führen. Aus Lakowicz (2006).
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und dessen Umgebung kann die externe nicht-strahlende Entvölkerung des Anregungs-

zustands durch Wechselwirkungen mit der Umgebung wie Kollisionen oder Fluoreszenz-

Resonanzenergietransfer (FRET) erfolgen.

Sowohl die Emission eine Fluoreszenzphotons als auch die nicht-strahlenden Übergänge

in den Grundzustand stellen zufällige Ereignisse dar. Die Wahrscheinlichkeit für deren

Eintreten in einem gegebenen Zeitinterval dt ist für jeden Fluorophor gleich. Daher kann

die zeitliche Entwicklung der Besetzung des angeregten Zustands n(t) wie folgt geschrieben

werden:
dn(t)

dt
= −(Γ + knr) ·n(t) (3.1)

Hierbei repräsentieren Γ und knr die strahlende bzw. nicht-strahlende Zerfallsrate. Für

die Entvölkerung des Anregungszustands nach Anregung mit einem sehr kurzen Lichtpuls

erhält man durch Integration von Gleichung 3.1

n(t) = n0 e−t/τ (3.2)

mit der anfänglichen Population der angeregten Fluorophore n0 und der Lebensdauer τ

des angeregten Zustands, welche durch

τ =
1

Γ + knr
(3.3)

gegeben ist. Wie in Gleichung 3.3 beschrieben, führt ein Anstieg der nicht-strahlenden

Zerfallsrate knr zu einer verringerten Lebensdauer τ des Anregungszustands.

In einem Experiment kann die Besetzung des Anregungszustands im Allgemeinen nicht

direkt beobachtet werden. Stattdessen kann jedoch in zeitaufgelösten Fluoreszenzexperi-

menten nach Anregung mit sehr kurzen Lichtpulsen die Intensität der Fluoreszenzemission

I(t), welche proportional zu n(t) ist, gemessen werden:

I(t) = I0 e−t/τ (3.4)

Allerdings müssen die beobachteten Zerfälle nicht notwendigerweise monoexponentielles

Verhalten zeigen. Allgemeiner lässt sich die zeitaufgelöste Fluoreszenzemission also durch

I(t) = I0

n∑
i=1

ai e
−t/τi (3.5)

darstellen. Ursachen für ein solches multiexponentielles Abklingverhalten können bei-

spielsweise Farbstoffpopulationen mit verschiedenen Umgebungsbedingungen, Prozesse

im Zusammenhang mit Lösungsmittelrelaxation oder gar verschiedene Konformationen

des Farbstoffs selbst sein.
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Die Wahrscheinlichkeit für die Emission eines Fluoreszenzphotons nach Photoanregung

wird auch als Quantenausbeute ΦF bezeichnet. Sie ist praktisch durch das Verhältnis der

durch einen Fluorophor emittierten und absorbierten Photonen gegeben. Ausgedrückt in

Zerfallsraten lässt sich die Quantenausbeute darstellen durch

ΦF =
Γ

Γ + knr
=

τ

τn
(3.6)

wobei τn die natürliche Lebensdauer des Anregungszustands in Abwesenheit jeglicher

nicht-strahlender Zerfallswege ist.

3.2 Fluoreszenzanisotropie und deren Dynamik

Der Zeitbereich, in dem die molekulare Dynamik einer Probe durch Fluoreszenzmessun-

gen zugänglich ist, wird durch die in Gleichung 3.3 definierte Lebensdauer des Anre-

gungszustands beschränkt. Ein Ansatz, dieses Zeitfenster für solche Zwecke auszunutzen,

besteht darin, die verwendete Probe mit linear polarisiertem Licht anzuregen. Dadurch

kann eine anisotrope Verteilung angeregter Moleküle in einem ansonsten isotropen En-

semble erzeugt werden. Dieser Prozess wird als Photoselektion bezeichnet. In Lösung

wird jedoch im Anschluss durch Brown’sche Molekularbewegung die Reorientierung der

Übergangsdipolmomente der angeregten Moleküle ermöglicht. Diese Rotationsdiffusion

führt folglich zu einer Depolarisation der Population angeregter Moleküle. Durch Analyse

des Prozesses der Rotationsdiffusion können Informationen über mechanische Eigenschaf-

ten wie molekulare Größe oder Form einer Probe zugänglich gemacht werden.

Im Folgenden sollen Photoselektion und anschließende Depolarisation durch mathemati-

sche Formulierungen präzisiert und die in dieser Arbeit zur Beobachtung zur Verfügung

stehenden Größen abgeleitet werden (siehe hierzu auch Tao 1969). Anschließend soll ein

Vergleich mit einer eigens durchgeführten Simulation stattfinden.

Bei der Photoselektion an einem Ensemble von Fluorophoren mit zufällig orientierten

Dipolmomenten ~µ durch einen sehr kurzen, linear polarisierten Lichtpuls (zum Zeitpunkt

t = 0) mit Feldvektor ~E (z. B. entlang der z-Achse eines kartesischen Koordinatensystems)

ist die Wahrscheinlichkeit p der Anregung für jeden einzelnen Fluorophor proportional zur

Projektion der beiden Vektoren ins Quadrat:

p ∝
∣∣∣~µ · ~E∣∣∣2 ∝ cos2 θ0 (3.7)

Hier ist θ0 der Winkel zwischen dem Übergangsdipolmoment des Fluorophors und dem

elektrischen Feld zum Zeitpunkt der Anregung. Die entsprechende normalisierte Wahr-
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scheinlichkeitsdichtefunktion W (Ω0) ist dann gegeben durch

W (Ω0) =
p(Ω0)∫
p(Ω)dΩ

=
p(θ0, ϕ0)

2π∫
0

π∫
0

p(θ, ϕ) sin θdθdϕ

=
3

4π
cos2 θ0 (3.8)

wobei Ω0 = (θ0, ϕ0) die Orientierung des Übergangsdipolmoments ~µ in Kugelkoordinaten

und dΩ = sin(θ)dθdϕ das entsprechende Differential ist. Die zeitliche Entwicklung dieser

Verteilung lässt sich schreiben als

W (Ω, t) =

∫
W (Ω0)f(Ω0|Ω, t)dΩ0 (3.9)

wobei die zeitliche Entwicklung durch eine Funktion f(Ω0|Ω, t) definiert wird, welche

die Wahrscheinlichkeit angibt, einen Dipol, der anfänglich mit Ω0 orientiert ist, zu einem

späteren Zeitpunkt t bei Ω wiederzufinden. W (Ω, t) muss der Rotationsdiffusionsgleichung

genügen:
∂W (Ω, t)

∂t
= Drot∇2W (Ω, t) (3.10)

Darin ist Drot die sogenannte Rotationsdiffusionskonstante. Entwickelt man f(Ω0|Ω, t) in

Kugelflächenfunktionen

f(Ω0|Ω, t) =
∞∑
l=0

l∑
m=−l

Cl,m(Ω0, t)Yl,m(Ω) (3.11)

und fügt das Ergebnis zusammen mit Gleichung 3.9 in Gleichung 3.10 ein, erhält man:

∞∑
l=0

l∑
m=−l

∫
W (Ω0)∂tCl,m(Ω0, t)dΩ0Yl,m(Ω)

= Drot

∞∑
l=0

l∑
m=−l

∫
W (Ω0)Cl,m(Ω0, t)dΩ0∇2Yl,m(Ω)

= Drot

∞∑
l=0

l∑
m=−l

∫
W (Ω0)Cl,m(Ω0, t)dΩ0[−l(l + 1)]Yl,m(Ω)

(3.12)

wobei ∇2Yl,m(Ω) = −l(l + 1)Yl,m(Ω) benutzt wurde. Auf Grund der Orthonormiertheit

der Kugelflächenfunktionen lässt sich folgende Aussage treffen:∫
W (Ω0)∂tCl,m(Ω0, t)dΩ0 = −l(l + 1)Drot

∫
W (Ω0)Cl,m(Ω0, t)dΩ0 (3.13)

Indem man einen Produktansatz für die Koeffizienten Cl,m(Ω0, t) = cl,m(t)Ul,m(Ω0) wählt,
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erhält man

∂tcl,m(t) = −l(l + 1)Drotcl,m(t) (3.14)

und durch Integration nach Separation der Variablen

cl,m(t) = cl,m(0)e−l(l+1)Drott (3.15)

Aus der Randbedingung

f(Ω0|Ω, 0) = δ(cos θ − cos θ0)δ(ϕ− ϕ0) (3.16)

und der Vollständigkeit der Kugelflächenfunktionen

∞∑
l=0

l∑
m=−l

Y ∗l,m(Ω0)Yl,m(Ω) = δ(cos θ − cos θ0)δ(ϕ− ϕ0) (3.17)

ergibt sich sofort

cl,m(0) = 1 and Ul,m(Ω0) = Y ∗l,m(Ω0) ∀l,m (3.18)

Daher gilt

Cl,m(Ω0, t) = cl,m(t)Y ∗l,m(Ω0) (3.19)

Nutzt man dies sowie die Orthonormiertheit der Kugelflächenfunktionen∫
f(Ω0|Ω, t)dΩ = 1 (3.20)

ergibt sich

∞∑
l=0

l∑
m=−l

cl,m(t)Y ∗l,m(Ω0)
√

4π

∫ √
1

4π
Yl,m(Ω)dΩ

=
∞∑
l=0

l∑
m=−l

cl,m(t)Y ∗l,m(Ω0)
√

4πδl0δm0 = 1

(3.21)

Also

c0,0(t) = 1 ∀t (3.22)

Schreibt man W (Ω0) als Entwicklung in Kugelflächenfunktionen

W (Ω0) =
1√
4π

[
Y0,0(Ω0) +

√
4
5
Y2,0(Ω0)

]
(3.23)
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und fügt dieses Ergebnis in Gleichung 3.9 ein, so gelangt man zu

W (Ω, t) =

∫
1√
4π

[
Y0,0(Ω0) +

√
4
5
Y2,0(Ω0)

] ∞∑
l=0

l∑
m=−l

cl,m(t)Y ∗l,m(Ω0)Yl,m(Ω)dΩ0

=
∞∑
l=0

l∑
m=−l

cl,m(t)Yl,m(Ω)
1√
4π

∫
Y ∗l,m(Ω0)

[
Y0,0(Ω0) +

√
4
5
Y2,0(Ω0)

]
dΩ0

=
∞∑
l=0

l∑
m=−l

cl,m(t)Yl,m(Ω)
1√
4π

[
δl0δm0 +

√
4
5
δl2δm0

]
=

1√
4π

[
c0,0(t)Y0,0(Ω) +

√
4
5
c2,0(t)Y2,0(Ω)

]
=

1

4π
[1 + 2c2,0(t)P2(cos Ω)]

(3.24)

wobei P2(cos Ω) das Legendre-Polynom 2. Ordnung ist.

Beobachtung der Fluoreszenz parallel und senkrecht zur Polarisation der Anregung er-

gibt

I‖ ∝
∫
W (Ω) cos2 θdΩ = 1

3
+ 4

15
e−6Drott

I⊥ ∝
∫
W (Ω) sin2 θ cos2 ϕdΩ = 1

3
− 2

15
e−6Drott

(3.25)

Fügt man diese Ausdrücke in die Definition der Fluoreszenzanisotropie r(t) ein, so erhält

man als abschließendes Ergebnis für die zeitliche Entwicklung der Fluoreszenzdepolarisa-

tion eines freien, ungehinderten Rotors

r(t) =
I‖(t)− I⊥(t)

I‖(t) + 2I⊥(t)
= 2

5
e−6Drott (3.26)

Der Prozess der Rotationsdiffusion und damit die Fluoreszenzdepolarisation wird in Ab-

bildung 3.2 illustriert. Die Darstellung basiert auf der Simulation eines Random Walk

auf einer Kugeloberfläche. Um den Effekt der Rotationsdiffusion besser visualisieren zu

können, wurde angenommen, dass die Rotationsdiffusion auf einer deutlich kürzeren Zeit-

skala stattfindet als die Fluoreszenz. Daher kann die Entvölkerung des angeregten Zu-

stands im betrachteten Zeitfenster vernachlässigt werden, auch wenn sie die Dynamik der

Fluoreszenzdepolarisation ohnehin nicht beeinflussen würde. Abbildung 3.2 (A) und (B)

spiegeln die zeitliche Entwicklung der Population angeregter Moleküle wider. (A) zeigt

eine sphärische Darstellung der Verteilung angeregter Fluorophore (rot) und solcher, die

nicht durch einen kurzen, entlang der z-Achse polarisierten Lichtpuls angeregt wurden

(blau). Die schwarze Linie zeigt die Spur eines zufällig ausgewählten Individuums. In (B)
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Abbildung 3.2: Depolarisation der Fluoreszenz nach Photoselektion (entlang der z-Achse) si-
muliert durch einen Random Walk auf einer Kugel. (A) und (B) zeigen die
Entwicklung der Population angeregter Moleküle (rot) in räumlicher Darstel-
lung bzw. in Form eines Histogramms als Funktion des Polarwinkels θ. (C) und
(D) repräsentieren Untermengen der Population angeregter Moleküle, wie sie bei
paralleler bzw. senkrechter Beobachtung gesehen würden. Details siehe Text.
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werden beide Populationen in Form eines Histogramms als Funktion des Polarwinkels

θ zusammengefasst. Aus Gründen der besseren Erkennbarkeit wird in den sphärischen

Darstellungen nur eine Untermenge des simulierten Ensembles gezeigt. Die Linien in (B)

visualisieren die theoretischen Erwartungen.

In Abbildung 3.2 (C) und (D) ist die Population der angeregten Fluorophore so dargestellt,

wie sie zur Beobachtung durch einen Polarisator parallel (C) bzw. senkrecht (D) zur

Polarisation des Anregungspulses beitragen würde. Im Fall einer Fluoreszenzlebensdauer

auf der Zeitskala der Rotationsdiffusion würden sich die gezeigten Verteilungen nicht

grundsätzlich ändern, nur die Zahlen würden mit abklingender Fluoreszenz kleiner.

Abbildung 3.3: Zerfallskurve der Anisotropie (rot) sowie die Intensität der parallelen (blau) und
senkrechten (grün) Komponente, berechnet aus der Random Walk Simulation in
Abbildung 3.2.

In Abbildung 3.2 werden Verteilungen gezeigt, die nicht direkt gemessen werden können.

Messbare Größen sind die Komponenten der Intensität parallel und senkrecht zur Po-

larisation der Anregung, wie in Abbildung 3.3 aufgetragen. Des Weiteren ist dort der

zeitliche Verlauf der aus den zuvor beschriebenen Größen berechneten Anisotropie r(t)

dargestellt.

Die in Gleichung 3.26 auftauchende RotationsdiffusionskonstanteDrot wird näherungsweise

durch die Stokes-Einstein-Debye-Gleichung beschrieben:

Drot =
kBT

6V η
(3.27)

Dabei ist kBT der Boltzmann-Faktor, V das apparente Volumen des Rotors und η dies Vis-

kosität des Lösungsmittels (η = 1 mNs/m2 für Wasser bei 293.15 K). Für einen sphärischen

Rotor ergibt sich somit

Drot =
kBT

8πr3
Stη

(3.28)
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Hier ist rSt der Stokes-Radius des (hydratisierten) Rotors. Definiert man nun die Abkling-

zeit der Fluoreszenzdepolarisation als Rotationskorrelationszeit φrot mit

φrot =
1

6Drot

(3.29)

so lässt sich die Fluoreszenzanisotropie r(t) schreiben als

r(t) = 2
5

e−t/φrot (3.30)

wobei für die Rotationskorrelationszeit φrot eines sphärischen Rotors

φrot =
4πr3

Stη

3kBT
(3.31)

gilt. Damit lässt sich bei bekanntem Stokes-Radius die zu erwartende Rotationskorrelati-

onszeit eines Moleküls abschätzen.



4 Material und Methoden

Zunächst soll in diesem Kapitel auf die verwendeten Proben und deren Herstellung einge-

gangen werden (Abschnitt 4.1). Um mit diesen Proben überhaupt aussagekräftige Unter-

suchungen zu können, sollte deren biologisch-funktionellen Eigenschaften vor den eigentli-

chen photophysikalischen Untersuchungen überprüft werden. Entsprechende biochemische

Voruntersuchungen werden in Abschnitt 4.2 vorgestellt. In Abschnitt 4.3 werden schließ-

lich der für die in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse verwendete Messaufbau sowie

die durchgeführten Messungen erläutert.

4.1 GCAP2-Proben

Um Calcium-induzierte Konformationsänderungen im Guanylatzyklase-aktivierenden

Protein Typ 2 (GCAP2) zu studieren, wurde der Farbstoffmarker Alexa647 an drei

verschiedenen Positionen des Proteins eingesetzt. Das vom Hausrind (Bos primigenius

taurus) stammende GCAP2, welches als Ausgangsbasis für diese Studie verwendet wur-

de, besitzt in seiner Wildtyp-Form drei Cystein-Seitenketten (Dizhoor et al. 1995). Um

GCAP2-Proben zu erzeugen, die den Farbstoffmarker jeweils nur in einer spezifischen Po-

sition enthalten, wurden je zwei dieser Cysteine gegen Alanin ausgetauscht. Anschließend

konnte die ortsspezifische Markierung durch kovalentes Anbinden der Maleimidgruppe

Aminosäure in Position

Mutant 35 111 131
Verwendung

in dieser Studie

Wildtyp C C C

CAA C A A
ACA A C A X
AAC A A C X

Tabelle 4.1: Verfügbare GCAP2-Mutanten. In jeder Mutante wurden zwei der drei Cystein-
Seitenketten (C) des Wildtyps gegen Alanin (A) ausgetauscht. Der Farbstoff
Alexa647 wurde kovalent an das verbliebene Cystein gebunden.
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des Farbstoffs an die verbliebene Cystein-Seitenkette des Proteins erreicht werden. Die

generierten Mutanten sind in Tabelle 4.1 aufgelistet.

Alle untersuchten GCAP2-Proben wurden von Prof. K.-W. Koch (Institut für Biolo-

gie und Umweltwissenschaften, Fakultät V, Universität Oldenburg) bereitgestellt. Die

GCAP2-Mutanten CAA, ACA und AAC, gemäß Tabelle 4.1, wurden vom Wildtyp des

beim Hausrind vorkommenden GCAP2 abgeleitet. Die cDNA der GCAP2-Mutanten

wurde in pET-11a-Plasmide integriert, die danach zur Genexpression in E. coli -BL21-

Codon-Plus-Zellen eingeschleust wurden. Zur Produktion der myristoylierten Varianten

wurden die E. coli -Zellen mit Plasmiden (pBB-131) kotransformiert, welche das entspre-

chende Gen des für die Myristoylierung notwendigen Proteins (N-Myristoyltransferase von

S. cerevisiae) enthalten. Die überexprimierten Proteine wurden anschließend extrahiert

und aufgereinigt. Reinheit und Konzentration der Proteine wurden mittels SDS-PAGE

(Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamidgelelektrophorese) beziehungsweise mittels eines

Coomassie-Blau-Assays untersucht. Die endgültige Konzentration der aufgereinigten

Proteine wurde durch UV-Absorptionsspektroskopie bei 280 nm auf Grundlage eines

Extinktionskoeffizienten von 35210 M−1cm−1 bestimmt.

Die Markierung der fertigen Proteine wurde durch Hinzufügen von Alexa647-Maleimid

(Molecular Probes) in 5-fachem molaren Überschuss zur 30− 40µM gepufferten Protein-

Lösung (10 mM Hepes-KOH pH 7.0) initiiert. Nach Beendigung der Reaktion wurde

überschüssiger Farbstoff in einem mehrstufigen Prozess durch chromatographische und

dialytische Verfahren entfernt.

Detailliertere Informationen zum Prozess der Expression, Reinigung und Markierung so-

wie den im nächsten Abschnitt diskutierten Analysen sind in Kollmann et al. (2012)

enthalten.

4.2 Vorbereitende biochemische Untersuchungen

Es war eine kritische Voraussetzung dieser Studie, sicherzustellen, dass die biologische

Funktion des Proteins nach Mutation und Farbstoffmarkierung intakt blieb. Daher wurden

verschiedene biochemische Voruntersuchungen durch die Arbeitsgruppe von Prof. Koch

durchgeführt. Diese sollen in diesem Abschnitt kurz beleuchtet werden.

Zuerst wurde mittels Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (RP-

HPLC) der Grad der Myristoylierung analysiert. Es wurden Werte von 92% und 89% für

ACA bzw. AAC gemessen (Tabelle 4.2).
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Grad der

Probe Myristoylierung (%) Markierung (%)

nmyr ACA — 92.6

myr ACA 92 90.9

nmyr AAC — 92.1

myr AAC 89 64.0

Tabelle 4.2: Myristoylierung und Markierung der GCAP2-Proben mit Alexa647.

Darüber hinaus ist es für die Fluoreszenzuntersuchungen wichtig, dass ein akzeptabler

Anteil der Proteine erfolgreich markiert wurde. Daher wurde die Menge des gebundenen

Farbstoffs aus Absorptionsspektren der Proben unter Verwendung eines molaren Extinkti-

onskoeffizientens von 265000 M−1cm−1 berechnet. Der Grad der Markierung wurde durch

Vergleich dieser Werte mit den per Coomassie-Blau-Assay bestimmten Proteinkonzentra-

tionen ermittelt. Wie aus Tabelle 4.2 entnommen werden kann, zeigen alle Proben außer

myristoyliertes AAC ein Verhältnis von Farbstoff- zu Proteinkonzentration nahe 1. Für

myristoyliertes AAC liegt dieses Verhältnis bei einem immer noch akzeptablen Wert von

0,64 : 1.

Abbildung 4.1: Electrophoretic Mobility Shift Assay der untersuchten Alexa647-markierten
GCAP2-Proben in Abhängigkeit der Ca 2+-Konzentration. Myristoylierte (myr)
und nicht-myristoylierte (nmyr) Varianten werden miteinander verglichen.

Ein Electrophoretic Mobility Shift Assay wurde verwendet, um zu testen, ob die mar-

kierten GCAP2-Mutanten noch Ca 2+-abhängige Konformationsänderungen zeigen. Beim

Verfahren der Polyacrylamidgelelektrophorese (PAGE) wird eine Probe durch ein elektri-

sches Feld entsprechend ihrer molekularen Masse aufgetrennt. Zusätzlich haben aber auch

äußerer Durchmesser und Form des Proteins einen Einfluss auf die im Gel durchwanderte

Strecke. Daher können Konformationsänderungen zu signifikanten Effekten bei einer PA-

GE führen. Tatsächlich zeigt Abbildung 4.1, dass solche Verschiebungen sowohl für die

myristoylierten als auch nicht-myristoylierten Varianten der beiden untersuchten GCAP2-

Mutanten vorliegen. Dies deutet darauf hin, dass die Farbstoff-markierten Mutanten noch

in der Lage sind, Konformationsänderungen zu vollziehen.
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Abbildung 4.2: Aktivierung von nativer Guanylatzyklase durch die GCAP2-Mutanten. Die ge-
zeigten Werte repräsentieren das Verhältnis der Aktivierung durch markierte
und unmarkierte Mutanten, jeweils gemessen als x -facher Anstieg der Aktivität
nach dem Entfernen von freiem Ca 2+.

Für aussagekräftige Ergebnisse im Rahmen dieser Studie muss neben der Fähigkeit, Kon-

formationsänderungen zu vollziehen, auch die biologische Funktion der Proteine aufrecht-

erhalten werden. Daher wurden die Aktivierungseigenschaften der GCAP2-Mutanten an

nativer membrangebundener Guanylatzyklase (ROS-GC) getestet. Die Guanylatzyklase-

Aktivität wurde bei niedriger (3 nM) und hoher (33µM) Ca 2+-Konzentration gemessen,

wobei die Aktivität maximal (GCmax) war für niedrige und minimal (GCmin) für hohe

Ca 2+-Konzentration. Aus diesen Werten wurde die x -fache Aktivierung x = (GCmax −
GCmin)/GCmin sowohl für die markierten als auch die unmarkierten Mutanten berech-

net. Die Zahlen für die x -fache Aktivierung lagen im Bereich von 64− 74 % im Vergleich

zu denen des Wildtyps. Dies demonstriert, dass die an den Proteinen vorgenommenen

Modifikationen diese dennnoch funktionstüchtig belassen. Das Verhältnis aus x -facher

Aktivierung von markierten und unmarkierten Varianten ist in Abbildung 4.2 dargestellt.

Diese zeigt, dass die Farbstoffmarkierung nur einen kleinen Einfluss auf die Aktivierungs-

eigenschaften der untersuchten GCAP2-Mutanten hat.

In aufwändigeren Messungen wurde die Ca 2+-abhängige Aktivierung von ROS-GC durch

markierte und unmarkierte Mutanten kleinschrittig titriert. Die in Abbildung 4.3 gezeig-

ten Aktivierungsprofile unterscheiden sich kaum für die markierten und unmarkierten

Mutanten mit (A) und ohne (B) Myristoylierung. Dies liefert weitere Hinweise darauf,

dass die funktionellen Eigenschaften der GCAP-Mutanten auch nach der Markierung mit

dem Alexa647-Farbstoff erhalten bleiben.
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(A) (B)

Abbildung 4.3: Ca 2+-abhängiges Aktivierungsprofil von Guanylatzyklase für (A) nicht-
myristoylierte und (B) myristoylierte GCAP2-Mutanten jeweils mit und ohne
Farbstoffmarkierung.

4.3 Experimenteller Teil

Hier soll zunächst kurz auf die Probenpräparation im Vorfeld der Messungen eingegangen

werden. In den darauffolgenden Unterabschnitten werden Messaufbau und -verfahren dann

näher beschrieben.

Die GCAP2-Proben wurden bei −80◦C gelagert und kurz vor den jeweiligen Messun-

gen langsam aufgetaut. Es wurden jeweils 10µl dieser Proben mit 1µl 12 mM MgCl2
und 2µl 500µM CaCl2-Lösung in einer Küvette vermischt. Nach einer kurzen Wartezeit

von etwa 3 min wurde dann die erste Reihe an Experimenten durchgeführt, welche die

Untersuchung der jeweiligen Probe bei hoher Ca 2+-Konzentration zum Ziel hatte. An-

schließend wurden 2µl aus der Küvette entfernt und 2µl 12, 5 mM EGTA (Ethylenglycol-

bis(aminoethylether)-N,N,N’,N’-tetraessigsäure) hinzugegeben. EGTA bindet die freien

Ca 2+-Ionen in der Lösung mit sehr hoher Affinität. In einem zweiten Durchlauf wurden

dementsprechend alle Messungen bei niedriger Ca 2+-Konzentration wiederholt. Die Pro-

ben wurden soweit nicht anders erforderlich im Dunkeln gehalten, um ein Bleichen des

Farbstoffs zu minimieren. Details zu den durchgeführten Messungen finden sich in den

folgenden Abschnitten.

4.3.1 Zeitaufgelöstes Einzelphotonenzählen

Um die Fluorezenzdynamik und Rotationsdiffusion des an die verschiedenen GCAP-

Mutanten gebundenen Alexa647-Farbstoffs untersuchen zu können, muss die Fluoreszenz-

Emission in einem zeitaufgelösten Verfahren gemessen werden. Die nötige Zeitauflösung



4.3. Experimenteller Teil 25

im Sub-Nanosekunden-Bereich lässt sich durch zeitaufgelöstes Einzelphotonenzählen

(time-correlated single photon counting, TCSPC) erreichen. Auf die Durchführung solcher

TCSPC-Experimente soll im Folgenden eingegangen werden.

Abbildung 4.4: Schematische Zeichnung des TCSPC-Aufbaus. Details siehe Text.

Der in dieser Arbeit verwendete Aufbau ist in Abbildung 4.4 zu sehen. Eine gepulste

Laserdiode (PicoQuant, PDL-800) liefert Pulse mit einer Länge von 50 ps und einer Wie-

derholrate von 6 MHz. Die Ausgangsleistung der bei 656 nm zentrierten Laserstrahlung

liegt bei einigen µW. Ein Polarisator (P1) setzt die Polarisationsrichtung des Anregungs-

lichts in die Vertikale. Danach wird der Strahl durch eine Linse mit einer Brennweite

von f = 260 mm in eine Mikroküvette mit 1, 5 mm Weglänge fokussiert. Das emittierte

Fluoreszenzlicht wird durch einen zweiten Polarisator (P2) gefiltert. Dessen Polarisati-

onsrichtung wird in Abhängigkeit von der Art der Messung eingestellt (Näheres dazu

in den folgenden Abschnitten). Gestreutes Anregungslicht wird anschließend durch einen

Langpass-Filter mit Transmission oberhalb von 690 nm entfernt. Anschließend wird der

Strahl mittels eines Mikroskopobjektivs (Nikon) mit einer numerischen Apertur von 0,7

auf eine Avalanche-Photodiode (APD; ID Quantique 100) fokussiert. Die entsprechenden

Kurven für die Quanteneffizienz der APD (gemäß Herstellerangaben) und die Transmis-

sion des verwendeten Langpass-Filters werden in Abbildung 4.5 gezeigt. Außerdem sind

dort zum Vergleich auch per Fluoreszenzspektrometer aufgenommene Anregungs- und

Emissionsspektren von Alexa647 mit eingezeichnet.

Die Avalanche-Photodiode ist in der Lage, einzelne Photonen zu detektieren, und liefert

als Ausgangssignal Pulse mit einer Zeitauflösung von etwa 40 ps. Zusammen mit einem

SYNC-Signal des Lasers werden diese in das TCSPC-Modul (PicoQuant, PicoHarp 300)

eingespeist. Dieses misst den zeitlichen Abstand zwischen Photonendetektion auf dem

einen Kanal und dem entsprechenden SYNC-Puls auf dem anderen. Dazu wird ein Zeit-zu-

Amplituden-Wandler verwendet, dessen Ausgangsspannung anschließend digitalisert wird.
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Abbildung 4.5: Fluoeszenzanregungsspektrum (blau) und -emissionsspektrum (rot) von
Alexa647. In TCSPC-Experimenten wurden die Proben bei 656 nm angeregt
und die Fluoreszenzemission wurde hinter einem Langpassfilter (schwarz) auf
eine APD (grün) fokussiert.

Die registrierten Zeitabstände werden dann in entsprechende Speicherkanäle einsortiert,

um daraus ein Histogramm zu formen.

Da die verwendete Elektronik in Detektor und TCSPC-Modul nach jedem registrierten Er-

eignis einer gewissen Totzeit unterliegt, in der keine weiteren Ereignisse registriert werden

können, ist es wichtig, solche Fälle zu vermeiden. Daher muss die Zählrate des Detektors

möglichst niedrig gehalten werden. Idealerweise sollte im Zeitfenster zwischen zwei La-

serpulsen maximal ein Photon detektiert werden, um Verzerrungen der aufgenommenen

Zeitverläufe zu minimieren. Statistisch ist es ausreichend, die Zählrate des Detektors auf

etwa 1 h der Repetitionsrate des Lasers zu reduzieren.

Die Antwort des gesamten Systems auf einen sehr kurzen Puls wird als Instrumentenfunk-

tion (IRF) bezeichnet. Für den vorliegenden Aufbau wurde die IRF mit gestreutem Anre-

gungslicht bestimmt (Abbildung 4.6). Aus ihr ergibt sich eine zeitliche Auflösung von etwa

92 ps. Möchte man präzise Messungen von kurzen Fluoreszenzlebensdauern durchführen,

ist es wichtig, diese Systemantwort zu kennen, da die mit dem System durchgeführten

Messungen stets eine Faltung des tatsächlichen Zeitverlaufs mit der IRF wiedergeben.
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Abbildung 4.6: Mit gestreutem Anregungslicht gemessene Instrumentenfunktion (IRF) des ver-
wendeten TCSPC-Aufbaus. Die Halbwertsbreite beträgt 92 ps.

4.3.2 Messungen zur Fluoreszenzlebensdauer

Für ein präzises und aussagekräftiges TCSPC-Histogramm sollten im Optimalfall mehre-

re 105 Photonen registriert werden. Die Entstehung eines solchen Histogramms aus vielen

Einzelmessungen soll in Abbildung 4.7 veranschaulicht werden. Um deutlich zu machen,

dass es sich um einen Zufallsprozess handelt, wurden bewusst nur wenige Ereignisse si-

muliert. Allerdings folgen diese im dargestellten Fall der Fluoreszenz eines Farbstoffs den

in Abschnitt 3.1 vorgestellten Gesetzen der Fluoreszenzdynamik.

Um Schlüsse aus den gesammelten Zerfallskurven ziehen zu können, bedarf es, die ent-

sprechenden Fluoreszenzlebensdauern daraus zu extrahieren. Dazu wurden die Parameter

eines multiexponentiellen Modells durch wiederholtes Falten mit der Instrumentenfunkti-

on an die Zerfallskurven angepasst. Das entsprechende Modell zur Optimierung sieht wie

folgt aus:

I(t) =

t∫
−∞

IRF (t′)
n∑
i=1

Ai e
− t−t

′
τi dt′ (4.1)

Zum Einsatz kam hierbei die Software FluoFit (PicoQuant). Zur Bewertung der Güte der

angepassten Zerfallskurven werden auch die Residuen, also die Differenz zwischen Fitkur-

ve und Messkurve, betrachtet. Dabei ist es sinnvoll, die Residuen in Abhängigkeit der

Messgröße zu gewichten. Die später gezeigten Residuen stellen daher eine Multiplikation
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Abbildung 4.7: Entstehung eines TCSPC-Histogramms (unten) aus vielen Einzelmessungen
(oben). Um zu veranschaulichen, dass es sich hier um einen Zufallsprozess han-
delt, wurden bewusst nur wenige Ereignisse simuliert.

der ungewichteten Residuen mit folgendem Gewichtungsfaktor für Poisson-verteilte Daten

dar:

W (t) = 1/
√
I(t) (4.2)

Wie in Abschnitt 3.2 gezeigt wurde, weisen die parallel und senkrecht zur Polarisation der

Anregung gemessenen Intensitätskomponenten I‖ und I⊥ einen zeitabhängigen Anteil auf,

der nicht den Zerfall des angeregten Zustands widerspiegelt. Daher gilt es, wenn möglich,

sicherzustellen, dass diese Anteile bei den Messungen der Fluoreszenzlebensdauer keinen

Einfluss auf die Messung haben. Würde im Detektionsarm kein Polarisator eingesetzt, so

würde bei vertikal polarisierter Anregung folgende Intensität gemessen:

Iobs = I‖ + I⊥ (4.3)

Die Gesamtintensität der Fluoreszenz beträgt allerdings

I = I‖ + 2I⊥ (4.4)

Verwendet man einen unter dem Winkel α zur Vertikalen aufgestellten Polarisator in der
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Detektion, so ergibt sich

Iobs = I‖ cos2 α + I⊥ sin2 α (4.5)

Damit die gemessene Intensität zu jeder Zeit proportional zur Gesamtintensität ist, muss

also folgende Beziehung erfüllt sein:

cos2 α = 1
2

sin2 α = 1
2
(1− cos2 α) (4.6)

oder

cos2 α = 1
3

bzw. α ≈ 54, 7◦ (4.7)

Diesen Winkel, unter dem also bei vertikal polarisierter Anregung der Einfluss von Aniso-

tropieeffekten auf das Messergebnis vermieden wird, bezeichnet man auch als
”
Magischen

Winkel“. Für alle Lebensdauermessungen wurde daher der Polarisator im Detektions-

strahlengang auf 54, 7◦ eingestellt.

Aus den Messungen zur Fluoreszenzlebensdauer wurde durch Integration auch die relative

Quantenausbeute (siehe auch Gleichung 3.6) bezüglich einer Referenzlösung (Alexa647 in

Wasser) bestimmt. Das Verhältnis der emittierten Photonen muss dabei mit einem Maß

für die Absorption gewichtet werden:

ΦF

ΦF,R

=
1− TR
1− T

∫
I(t)dt∫
IR(t)dt

(4.8)

T ist hierbei die für die jeweilige Probe gemessene Transmission. Der Index R kennzeichnet

die Größen der Referenzlösung.

4.3.3 Messungen zur Fluoreszenzanisotropie

Abbildung 4.8: Geometrie und Polarisatorstellungen für die Anisotropiemessungen.

Um die Depolarisation der Fluoreszenz nach gepulster, linear polarisierter Anregung be-

obachten zu können, sollen die parallel (‖) und senkrecht (⊥) zur Anregung polarisierten

Komponenten (siehe Abbildung 4.8) der Emission zeitaufgelöst beobachtet werden. Der
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Polarisator P2 wird also einmal vertikal für I‖, dann aber auch horizontal für I⊥ eingesetzt.

Daraus wird dann die Fluoreszenzanisotropie r(t) nach

r(t) =
I‖(t)−G · I⊥(t)

I‖(t) + 2 ·G · I⊥(t)
(4.9)

berechnet. Im Unterschied zu Gleichung 3.26 wurde nun ein Faktor G vor einer der beiden

Komponenten ergänzt. Er soll etwaige Polarisationabhängigkeiten der von der Polarisator-

drehung betroffenen Elemente im Strahlengang berücksichtigen. Dieser G-Faktor wurde

für den verwendeten Aufbau mittels eines bekannten Fluoreszenzfarbstoffs (Oxazine1) zu

1, 05 bestimmt.

In Gleichung 3.26 bzw. Gleichung 3.30 wird für die Rotationsdiffusion eines ungehinder-

ten, sphärischen Moleküls ein monoexponentieller Zerfall der Anisotropie vorausgesagt.

Um eventuell auch noch weitere auftretende Komponenten einer komplexeren Dynamik

berücksichtigen zu können, wurde zur Analyse der Anisotropiemessungen ein multiexpo-

nentielles Zerfallsmodell an die Daten angepasst:

rfit(t) =
n∑
i=1

Aie
−t/Φi (4.10)

Die Anzahl der Komponenten n wurde dabei jeweils so gewählt, dass diese gerade hinrei-

chend war, um gleichmäßig verteilte Residuen zu erhalten. Eine zusätzliche Komponente

wurde also nur dann verwendet, wenn das nächsteinfachere Modell n − 1 nicht zur Er-

klärung der Daten ausgereicht hätte.



5 Ergebnisse

In den beiden Abschnitten dieses Kapitels werden die Ergebnisse der im Rahmen dieser

Arbeit durchgeführten zeitaufgelösten Fluoreszenzmessungen vorgestellt. Im ersten Teil

werden die unter
”
magischem Winkel“ (siehe Unterabschnitt 4.3.2) durchgeführten Mes-

sungen zur Bestimmung von Fluoreszenzlebensdauern und Quantenausbeuten ausgewer-

tet, im zweiten dann die Messungen zur zeitlichen Entwicklung der Fluoreszenzanisotropie.

Eine Diskussion der Ergebnisse findet erst in Kapitel 6 statt.

5.1 Fluoreszenzlebensdauer und Quantenausbeute

Die Fluoreszenzdynamik des an GCAP2 gebundenen Farbstoffs Alexa647 wurde für die in

Tabelle 4.1 entsprechend markierten Mutanten untersucht. Von beiden Mutanten, ACA

und AAC, wurde jeweils sowohl die myristoylierte als auch nicht-myristoylierte Variante

verwendet. Zu jeder Variante wurde jeweils eine Serie von sechs Lebensdauermessungen

(je 60 s Integrationszeit) bei hohen und bei niedrigen Ca 2+-Konzentrationen, d. h. vor und

nach dem Hinzufügen von Ca 2+-bindendem EGTA, durchgeführt.

Ein Beispiel für die Messung einer solchen Fluoreszenzabklingkurve ist in Abbildung 5.1

gezeigt. Neben den Rohdaten für myristoyliertes AAC mit (rot) und ohne (blau) Ca 2+

ist die Instrumentenfunktion (IRF, grün) dargestellt. Durch re-iteratives Falten der In-

strumentenfunktion mit einem multiexponentiellen Ansatz wurden die Anpassungskur-

ven (weiß bzw. schwarz) sowie die entsprechenden Parameter gewonnen. Im unteren

Bereich von Abbildung 5.1 sind zudem die entsprechenden Residuen dargestellt. Die

gleichmäßige Verteilung in einem schmalen Band um den Nullpunkt demonstriert die

hohe Übereinstimmung des gewählten Ansatzes sowie der angepassten Parameter mit

den Daten. In diesem Beispiel wie auch bei allen anderen Messungen konnten ähnlich gut

verteilte Residuen durch Verwendung eines biexponentiellen Modells, d. h. mit n = 2 in

Gleichung 4.1, erreicht werden. Die ermittelten Fluoreszenzlebensdauern liegen in einem

Bereich von charakteristischerweise wenigen Nanosekunden.
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Abbildung 5.1: Fluoreszenzabklingkurve für an die myristoylierte GCAP2-Mutante AAC gebun-
denes Alexa647. Die Zerfallskinetik in Anwesenheit (rot) und Abwesenheit (blau)
von freiem Ca 2+ wird miteinander verglichen. Die Ausgleichskurven (weiß bzw.
schwarz) wurden durch re-iterative Faltung der Instrumentenfunktion (grün)
mit einem biexponentiellen Ansatz gewonnen. Die im unteren Teil dargestellten
gleichmäßig verteilten Residuen lassen die Qualität der jeweiligen Fits erkennen.
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Abbildung 5.2: Zusammenfassende Darstellung aller Lebensdauermessungen. Die beiden aus den
jeweiligen Zerfallskurven bestimmten Lebensdauerkomponenten τ1 und τ2 sind
jeweils gegeneinander aufgetragen.

Eine zusammenfassende Darstellung aller ermittelten Lebensdauern liegt mit Abbil-

dung 5.2 vor. Daraus ist zu entnehmen, dass grundsätzlich zwischen einer etwas längeren

Lebensdauerkomponente τ1 im Bereich von 1.2 bis 2.2 ns und einer kürzeren Komponente

τ2 im Bereich 0.3− 1.3 ns unterschieden werden muss. Des Weiteren ist offensichtlich,

dass die beiden Mutanten ACA und AAC anhand ihrer beiden Lebensdauerkomponenten

klar voneinander getrennt werden können. Während die lange Komponente τ1 bei ACA

im Bereich 1.2− 1.6 ns liegt, zeigt AAC Werte von 1.9− 2.2 ns. Die kurze Komponente

liegt für ACA bei 0.3− 0.9 ns und für AAC zwischen 0.8 und 1.3 ns.

Innerhalb der beiden Gruppen von Messungen mit ACA- bzw. AAC-Mutanten können

wiederum leicht ersichtliche Verschiebungen auf Grund von Myristoylierung bzw. durch

Hinzufügen von EGTA, was dem Entfernen von freiem Ca 2+ entspricht, festgestellt wer-

den. Die entsprechenden Veränderungen sind in Abbildung 5.2 symbolisch durch Pfeile

hervorgehoben.

Im Fall von ACA führt das Entfernen von freiem Ca 2+ (+EGTA) unabhängig von der

Myristoylierung der Mutante zu einem Anstieg von sowohl kurzer als auch langer Lebens-

dauerkomponente. Die myristoylierte Variante von ACA weist wiederum längere τ1 und

τ2 auf als die nicht-myristoylierte, für hohe und niedrige Ca 2+-Konzentrationen gleicher-

maßen.
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In der AAC-Gruppe sind die Verhältnisse etwas abweichend. Bei der myristoylierten Va-

riante werden die beiden Lebensdauerkomponenten durch Entfernen von Ca 2+ reduziert.

Bei nicht-myristoyliertem AAC hingegen ist nach dem Entfernen von Ca 2+ ein kleiner Ab-

fall in der langen Komponente τ1 sowie ein leichter Anstieg in der kürzeren Komponente

τ2 zu verzeichnen. Myristoylierung führt auch hier zu einem Anstieg beider Komponenten

sowohl bei hoher als auch niedriger Ca 2+-Konzentration.

Abbildung 5.3: Relative Quantenausbeute der beiden GCAP2-Mutanten ACA und AAC in
Abhängigkeit von Myristoylierung und EGTA-Zusatz. Außerdem mit dargestellt
sind die Werte für ungebundenes Alexa647 in Wasser und Ethanol.

Aus den Rohdaten der Lebensdauermessungen wurde durch Integration gemäß Glei-

chung 4.8 zu allen Messungen die zugehörige relative Quantenausbeute (in Bezug auf

Alexa647 in Wasser) bestimmt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.3 zusammengefasst.

Hier erscheinen die Unterschiede zwischen den Gruppen der ACA- und AAC-Messungen

weniger auffällig. Allerdings zeigt sich, dass die Quantenausbeute bei gleichen Parametern,

sprich vorhandener oder nicht-vorhandener Myristoylierung bzw. hoher oder niedriger

Ca 2+-Konzentration, in der ACA-Gruppe durchweg niedriger ausfällt als beim entspre-

chenden Pendant in der AAC-Gruppe, insbesondere bei nicht-vorhandener Myristoylie-

rung.

Durch das Entfernen von freiem Ca 2+ sinkt bei allen Varianten die Quantenausbeute,

im Fall von nicht-myristoyliertem AAC ist diese Tendenz allerdings deutlich schwächer

ausgeprägt. Myristoylierung führt offensichtlich bei fast allen Messungen mit ansonsten

identischen Parametern zu höheren Quantenausbeuten. Nur bei der AAC-Mutante ohne

gebundenes Ca 2+ (+EGTA) ist dieser Trend nicht so deutlich zu erkennen.
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5.2 Fluoreszenzanisotropie

Wie schon im Fall der Lebensdauermessungen, so wurden auch zur Untersuchung der Fluo-

reszenzanisotropie Messreihen von jeweils sechs Einzelmessungen (je 60 s Integrationszeit)

aufgenommen. Jede einzelne beinhaltet die zeitaufgelöste Messung der Fluoreszenzinten-

sität sowohl parallel (I‖) als auch senkrecht (I⊥) zur Polarisation der Anregung. Daraus

wird dann, wie in Gleichung 4.9 beschrieben, der zeitliche Verlauf der Fluoreszenzaniso-

tropie r(t) berechnet.

Abbildung 5.4: Beispiel einer Fluoreszenzanisotropiemessung für nicht-myristoyliertes AAC bei
niedriger (blau) und hoher (rot) Ca 2+-Konzentration. Gezeigt sind außerdem
entsprechende biexponentielle Fitkurven (grau bzw. schwarz) sowie im unteren
Teil die dazugehörigen Residuen.

Ein repräsentativer Satz solcher Anisotropiekurven ist in Abbildung 5.4 gezeigt. Darge-

stellt sind die Abklingkurven der Fluoreszenzanisotropie für nicht-myristoyliertes AAC

bei hoher (rot) sowie niedriger (+EGTA, blau) Ca 2+-Konzentration. Durch Anpassung

an ein biexponentielles Modell (grau bzw. schwarz) gemäß Gleichung 4.10 wurden die ent-



5.2. Fluoreszenzanisotropie 36

sprechenden Parameter des Depolarisationsprozesses bestimmt. Die im unteren Teil von

Abbildung 5.4 gezeigten Residuen rechtfertigen durch ihre Homogenität den biexponen-

tiellen Ansatz. Der Zerfall besteht im gewählten Beispiel aus einer kurzen Komponente

mit einer Zeitkonstante im Sub-Nanosekundenbereich sowie einer langen im Bereich von

einigen 10 ns.

Abbildung 5.5: Übersicht der aus den Fluoreszenzanisotropiemessungen bestimmten Zeitkon-
stanten φ1 und φ2.

Eine Zusammenfassung der aus den Anisotropiekurven extrahierten Zeitkonstanten wird

in Abbildung 5.5 präsentiert. Die lange Komponente φ2 ist hier logarithmisch gegen das

deutlich kürzere φ1 aufgetragen. Für φ1 werden Werte zwischen etwa 0.3 und 0.6 ns er-

reicht. Die zweite Zeitkonstante liegt bei deutlich über 10 ns. Die Datenpunkte lassen sich

für ACA und AAC mittels dieser Darstellung eindeutig voneinander trennen.

Im Fall von AAC liegt die schnelle Zeitkonstante im Bereich 0.3− 0.45 ns, während sich

die langsame bei 20− 100 ns einordnet. Innerhalb der Messungen zur AAC-Mutante wird

wieder ein Schema deutlich, welches in Abbildung 5.5 entsprechend durch Pfeile gekenn-

zeichnet ist. Myristoylierung (+myr) hat eine Verringerung beider Zeitkonstanten zur

Folge. Das Entfernen von freiem Ca 2+ durch Hinzugabe von EGTA lässt die beiden Zeit-

konstanten unterschiedlich stark anwachsen. Während das kurze φ1 deutlich ansteigt, ist

die Veränderung von φ2 vor allem in der myristoylierten Form weniger gewichtig.

Für die ACA-Mutante gestaltet sich die Situation weniger deutlich. Durch eine sehr lange
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Zeitkonstante φ2 von über 100 ns, die damit weit über der Fluoreszenzlebensdauer des

gebundenen Alexa647-Farbstoffs liegt, lässt sich diese Komponente nicht mehr genauer

auflösen. Die kurze Komponente variiert jedoch zwischen etwa 0.5 und 0.6 ns. Hier lässt

sich durch Entfernen von freiem Ca 2+ eine Verschiebung hin zu kürzeren Werten erken-

nen.



6 Diskussion

Auf eine wichtige Voraussetzung für die Verwertbarkeit der in dieser Studie gewonnenen

Ergebnisse wurde in Abschnitt 4.2 eingegangen. Die dort vorgestellten biochemischen Un-

tersuchungen haben gezeigt, dass die am Protein GCAP2 vorgenommenen Modifikationen

die ursprünglichen funktionellen Eigenschaften offenbar nicht beeinträchtigen. Nach Aus-

tausch von jeweils zwei der drei vorhandenen Cystein-Seitenketten gegen Alanin (gemäß

Tabelle 4.1) und der Markierung des verbliebenen Cysteins mit dem Fluoreszenzfarb-

stoff Alexa647 konnte bei Tests zur Aktivierung von Guanylatzyklase durch die Protein-

Farbstoff-Komplexe keine Funktionsstörung nachgewiesen werden.

Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, die in Kapitel 5 vorgestellten Ergeb-

nisse der photophysikalischen Untersuchungen in einen Zusammenhang mit strukturellen

Eigenschaften von GCAP2 zu stellen.

6.1 Das
”

Piston“-Modell

Um die Veränderungen in der Fluoreszenzlebensdauer des an die GCAP2-Mutanten ge-

bundenen Farbstoffs erklären zu können, wurden dessen Fluoreszenzeigenschaften in ver-

schiedenen Lösungsmitteln untersucht. In Abbildung 6.1 sind die beiden Komponenten

eines biexponentiellen Zerfallsmodells für in Wasser (blau) bzw. Ethanol (grün) gelöstes

Alexa647 gegeneinander aufgetragen. Beide Zeitkonstanten liegen im Bereich von etwa ei-

ner Nanosekunde. Es ist klar zu erkennen, dass beide beim hydrophoberen Lösungsmittel

Ethanol im Vergleich zu Wasser deutlich höhere Werte annehmen. Während ein solches

Verhalten auch schon von Buschmann et al. (2003) beobachtet wurde, fehlen in der Litera-

tur Hinweise auf das biexponentielle Abklingverhalten der Fluoreszenz bei Alexa647. Über

die Ursachen des biexponentiellen Verhaltens kann ohne weiterführende Untersuchungen

nur spekuliert werden. Eine denkbare Option für das Auftreten von zwei verschiedenen

Komponenten wäre beispielsweise eine Dimerisierung des Farbstoffs, die über parallele und

antiparallele Ausrichtung der Moleküle zu zwei Konfigurationen mit unterschiedlichen Le-

bensdauern führen könnte. Für diese Studie ist relevant, dass sich die Lebensdauer von

Alexa647 in hydrophoberen Umgebungen zu größeren Werten verschiebt.
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Abbildung 6.1: Lebensdauermessungen zu Alexa647 in zwei verschiedenen Lösungsmitteln.
Ethanol (grün) ist im Vergleich zu Wasser (blau) hydrophober.

Dieser Umstand ermöglicht es, aus den Lebensdauermessungen Rückschlüsse auf die che-

mische Umgebung des ortsspezifisch an GCAP2 gebundenen Farbstoffs zu ziehen. Durch

Vergleich der Messungen für verschiedene Farbstoffpositionen kann so ein Modell für die

durch Veränderung der Ca 2+-Konzentration hervorgerufenen Konformationsänderungen

im GCAP2-Protein entworfen werden.

Betrachtet man die in Abbildung 5.2 zusammengefassten Lebensdauermessungen, so fällt

zunächst auf, dass für die AAC-Mutante durchgängig längere Zerfallszeiten zu beobachten

sind. In Anbetracht der zuvor aufgeführten Umstände lässt sich daraus schlussfolgern,

dass der Farbstoff Alexa647 in Position 131 (entspricht AAC) durch eine hydrophobere

Umgebung beeinflusst wird, als dies in Position 111 des Proteinrückgrats (ACA) der

Fall ist. Dies deutet darauf hin, dass ACA generell exponierter gegenüber dem wässrigen

Lösungsmittel zu sein scheint als AAC.

Eine Analyse der durch Entfernen von freiem Ca 2+ (entspricht +EGTA) hervorgerufe-

nen Veränderungen im Lebensdauer-Diagramm ergibt weitere interessante Einblicke. In

Position 111 (ACA) verschieben sich die beiden Lebensdauerkomponenten zu größeren

Werten. Der Farbstoff befindet sich also in Abwesenheit von Ca 2+ in einer relativ hy-

drophoben Umgebung, bzw. umgekehrt in Anwesenheit von Ca 2+ in einer hydrophileren

Umgebung und ist damit dann gegenüber dem polaren Lösungsmittel stärker exponiert.
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Ist der Farbstoff allerdings in Position 131 (AAC) gebunden, lässt er gerade das gegenteili-

ge Verhalten erkennen. Durch Anwesenheit von Ca 2+ wird der Farbstoff in hydrophobere

Bereiche befördert, vermutlich in eine hydrophobe Spalte des Proteins.

Des Weiteren lassen sich die Messungen der myristoylierten und nicht-myristoylierten

GCAP2-Mutanten miteinander vergleichen. Dabei zeigt sich, dass Myristoylierung in al-

len Fällen zu längeren Zerfallszeiten führt. Eine durch die Myristoylierung herbeigeführte

generelle Stabilisierung der Proteinstruktur wäre eine mögliche Erklärung für dieses Ver-

halten. In Folge dieser Stabilisierung würde demnach eine kompaktere Struktur erreicht

und der Einfluss des polaren Lösungsmittels veringert. Ein solcher Stabilisierungseffekt

wurde auch schon von Stephen et al. (2007) mittels Strukturanalyse für GCAP1 de-

monstriert. Dies erscheint vor allem im Hinblick auf den Effekt bei Position 131 und die

Situation bezüglich der hydrophoben Spalte plausibel. Eine weitere vorstellbare Ursache

für die verlängerten Lebensdauern stellt die räumliche Nähe des Farbstoffs zu der recht

hydrophoben Myristinsäure-Gruppe dar. Dementsprechend legt der bei beiden Mutanten

ähnlich stark ausgeprägte Effekt eine Lage der Myristinsäure-Kette relativ mittig zwischen

den Positionen 111 und 131 nahe.

Die in Abbildung 5.3 vorgestellten Ergebnisse zur Bestimmung der relativen Quantenaus-

(A) (B)

Abbildung 6.2: Strukturmodell von GCAP2 mit gebundenem Ca 2+ (lila) basierend auf einer
NMR-Messung (PDB Code: 1JBA). (A) Gekennzeichnet sind die drei Cysteine
sowie die vorgeschlagene Bewegungsrichtung (roter Pfeil) der α-Helix zwischen
Position 111 und 131 und ein daran anschließender flexibler Bereich (grüner
Pfeil). (B) Ausschnitt mit Cystein 131 in Seitenansicht. Hervorgehoben sind
neben der Position des Farbstoffs auch verschiedene hydrophobe Seitenketten in
dessen Umgebung. Die Abbildung wurde von Prof. Koch zur Verfügung gestellt
und mit der Software

”
pymol“ erstellt.
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beuten können wiederum durch Vergleich mit den entsprechenden Referenzmessungen von

Alexa647 in Wasser und Ethanol interpretiert werden. Für Alexa647 im hydrophoberen

Lösungsmittel Ethanol wurde eine gegenüber Wasser deutlich höhere Quantenausbeute

festgestellt. Überträgt man diesen Zusammenhang wieder auf die verschiedenen Farbstoff-

markierten GCAP2-Proben, so kommt man in den meisten Fällen zu denselben Schlüssen

wie über den Lebensdauer-Ansatz. Einzig für ACA lässt sich das Verhalten bei Zusatz

von EGTA nicht bestätigen. Allerdings müssen die Zusammenhänge hier auch nicht so

einfach gestrickt sein. Ein Vergleich mit Gleichung 3.6 zeigt, dass diese Abweichung zum

Beispiel durch eine Variation der natürlichen Lebensdauer zu Stande kommen kann.

Betrachtet man die oben gemachten Beobachtungen, so lässt sich zusammenfassend fest-

halten, dass einerseits Position 111 stärker dem polaren Lösungsmittel ausgesetzt ist, wenn

sich GCAP2 im Ca 2+-gebundenen Zustand befindet. Andererseits wird Position 131 in

eine hydrophobe Spalte des Proteins gezogen.

Abbildung 6.2 zeigt ein Strukturmodell für nicht-myristoyliertes GCAP2 mit gebundenem

Ca 2+. Cystein 111 befindet sich in dieser Darstellung (A) am oberen Rand, Cystein 131

am unteren. Durch Zugabe von EGTA geht das Protein in seinen Ca 2+-freien Zustand

über. Cystein 111 bewegt sich nach obigen Feststellungen etwas ins Innere des Proteins, in

der Darstellung also leicht nach unten. Für Cystein 131 gilt gerade das Gegenteil, es wird

aus seiner hydrophoben Umgebung heraus ins polare Milieu des Lösungsmittels befördert.

Einige hydrophobe Seitenketten in der Nähe des an Position 131 gebundenen Farbstoffs

sind in Teilabbildung (B) hervorgehoben. Cystein 131 wird also bei Freigabe der Ca 2+-

Ionen in der Sprache der Abbildung nach unten geschoben. Diese konzertierte Bewegung

von Position 111 und 131 ist durch den roten Pfeil in (A) angedeutet. Da die beiden

Cysteine in den Positionen 111 und 131 durch eine α-Helix (gelb) verbunden sind, kann

von einer Verschiebung dieser α-Helix in der angedeuteten Richtung ausgegangen werden.

Die von Cystein 131 ausgehende flexible Region des Proteins (grüner Pfeil) nimmt im

Ca 2+-freien Zustand eine stabilere Position ein (Peshenko et al. 2004). Ein Zusammenhang

mit der gefundenen Bewegung der α-Helix scheint plausibel.

Abbildung 6.3:
”
Piston“-Modell der Ca 2+-abhängigen Konformationsänderung in GCAP2.

Die kolbenartige Auf- und Abbewegung der α-Helix in Abhängigkeit der Ca 2+-Konzentra-

tion hat den Begriff
”
Piston“-Modell (engl. für Kolben-Modell) geprägt. Eine alternative
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und etwas abstraktere Darstellung für dieses
”
Piston“-Modells wird in Abbildung 6.3

präsentiert. Skizziert sind hier die Ca 2+-Bindungsstellen (rote Sicheln), die α-Helix (gel-

ber Zylinder) sowie die vorgeschlagene Lage der Myristinsäure (gelbe Strukturformel).

Die hier vorgeschlagene, durch Ca 2+ induzierte Konformationsänderung ist durch eine

Verschiebung der α-Helix (in Pfeilrichtung) illustriert.

6.2 Das
”

Wobbling-in-a-cone“-Modell

Die Analyse der Messungen zur Fluoreszenzanisotropie der Farbstoff-markierten GCAP2-

Mutanten zeigt, dass jeweils eine sehr kurze Korrelationszeit φ1 und eine wesentlich längere

Korrelationszeit φ2 vorhanden ist (vgl. Abbildung 5.5). Die lange Komponente liegt et-

wa in dem durch die Stokes-Einstein-Debye-Beziehung (Gleichung 3.27) für die Rotati-

onsdiffusion eines Proteins dieser Größe in wässriger Lösung vorgesagten Bereich. Für

das vergleichbare GCAP1 ist der Stokes-Radius für Monomere (rSt = 22 Å) und Dimere

(rSt = 34 Å) bekannt (Hwang et al. 2004), woraus sich Rotationskorrelationszeiten von

etwa 11 ns für Monomere bzw. 41 ns für Dimere ergeben. Die andere Komponente ist so

kurz, dass sie in die Größenordnung der Rotationsdiffusion des ungebundenen, in Wasser

gelösten Farbstoffs fällt. Daher liegt es nahe, die kurze Komponente φ1 dem Farbstoff

und die längere φ2 der Rotation des gesamten Protein-Farbstoff-Komplexes zuzuordnen.

In dem in Abbildung 5.4 gezeigten Beispiel ist außerdem auffällig, dass die schnelle Depo-

larisationskomponente die Anisotropie r(t) nur um einen geringen Teil des anfänglichen

Wertes r(0) schrumpfen lässt. Ordnet man die kurze Komponente dem Farbstoff zu, so

bedeutet dies, dass seine Beweglichkeit eingeschränkt sein muss, da sie nicht zu einer

vollständigen Depolarisation führt. Eine Beschreibung für eine solche Konstellation liefert

das
”
Wobbling-in-a-cone“-Modell (Schröder et al. 2005; Kinosita et al. 1977).

Befindet sich der Farbstoff an der Oberfläche eines Proteins, so entscheidet seine Lage

und Umgebung darüber, in welchen Richtungen er sich wie weit bewegen kann. Wie

in Abbildung 6.4 deutlich wird, hängt das Maß dieser Bewegungsfreiheit auch von der

Konformation des Proteins ab. Daher soll im Folgenden ein Versuch unternommen werden,

aus den gewonnenen Parametern der Anisotropiemessungen im Sinne des
”
Wobbling-in-

a-cone“-Modells Rückschlüsse auf Konformationsänderungen von GCAP2 zu ziehen.

Bezeichnen wir zunächst die Rotationskorrelationszeit des Farbstoffs mit φD (D für engl.

dye) und die des Protein-Farbstoff-Komplexes mit φG (G für global), so ergibt sich aus

den obigen Überlegungen:

r(t) = r0 ·
[
(1− A∞) · e−t/φD +A∞

]
e−t/φG (6.1)
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Abbildung 6.4: Im
”
Wobbling-in-a-cone“-Modell kann sich der Farbstoff an der Proteinober-

fläche in einem gewissen Kegel frei bewegen. Der Öffnungswinkel dieses Ke-
gels kann durch Konformationsänderungen des Proteins beeinflusst werden. Aus
Schröder (2004).

Der Parameter A∞ beschreibt, auf welchen Anteil des initialen Wertes r0 die Anisotropie

durch die Bewegung des Farbstoffs zurückgeht, und somit, wie stark die Bewegungsfrei-

heit eingeschränkt ist. Für den Grenzfall der kompletten Einfrierung der Bewegung des

Farbstoffs im Bezugssystem des Proteins (A∞ = 1) klingt die Anisotropie r(t) erwar-

tungsgemäß monoexponentiell mit φG ab, im Fall des anderen Extrems (A∞ = 0) mit φD.

Umstellen von Gleichung 6.1 liefert:

r(t) = r0 · (1− A∞) · e−(1/φD+1/φG) · t +r0 ·A∞ · e−t/φG (6.2)

Ein Vergleich mit einem einfachen biexponentiellen Modell, wie es für die Fits in Kapitel 5

verwendet wurde,

rfit(t) = A1 · e−t/φ1 +A2 · e−t/φ2 (6.3)

führt zu folgenden Beziehungen:

1

φ1

=
1

φD
+

1

φG
und φ2 = φG (6.4)

Dies zeigt, dass die Zuordnung von φ1 zum Farbstoff für eine im Vergleich lange Ro-

tationskorrelationszeit des Protein-Farbstoff-Komplexes φG � φD gerechtfertigt ist. Im

Folgenden stellt also φ1 eine gute Näherung für φD dar. Für die Amplituden ergeben sich

die Beziehungen

A1 = r0 · (1− A∞) und A2 = r0 ·A∞ (6.5)

Daraus ergibt sich für den Parameter A∞, welcher ein Maß für die Bewegungsfreiheit des

Farbstoffs darstellt,

A∞
−1 =

A1

A2

+ 1 (6.6)
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Im
”
Wobbling-in-a-cone“-Modell wird der Bewegungsspielraum des Farbstoffs an der Pro-

teinoberfläche durch einen Kegel angenähert. Dessen halber Öffnungswinkel steht mit dem

Parameter A∞ über

A∞ =

[
1

2
· (1 + cos θmax) · cos θmax

]2

(6.7)

beziehungsweise

θmax = cos−1

[√
2 ·
√
A∞ +

1

4
− 1

2

]
(6.8)

in Beziehung.

Die entsprechend aus den Anisotropiemessungen berechneten Parameter A∞ und θmax

sind in Tabelle 6.1 aufgeführt. Ein kleinerer Wert von A∞ steht in Verbindung mit einem

größeren (halben) Öffnungswinkel θmax des angenommenen Kegels. Der Parameter A∞

liegt bei etwa 0.3 für ACA und um 0.6 − 0.7 für AAC. Daraus ergeben sich θmax-Werte

von etwa 50◦ für ACA und 30◦ für AAC. Der Farbstoff besitzt also in Position 111 generell

eine größere Bewegungsfreiheit als in Position 131.

Die Werte für den halben Öffnungswinkel θmax sind in Abbildung 6.5 auch gra-

phisch aufgetragen. Myristoylierung führt offensichtlich fast ausnahmslos zu kleineren

Öffnungswinkeln. Dies ist konsistent mit einer Stabilisierung des Proteins und damit

einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit des Farbstoffs. Die im vorigen Abschnitt aus

der Fluoreszenzdynamik gezogene Schlussfolgerung wird also hiermit bestätigt.

Ist der Farbstoff in Position 131 gebunden (AAC), so ist nach dem Entfernen von freiem

Ca 2+ (+EGTA) sowohl mit als auch ohne Myristoylierung ein größerer Öffnungswinkel

beobachtbar. Betrachtet man Position 111 (ACA), so ist zumindest im Fall des nicht-

myristoylierten Proteins der gegenteilige Effekt, also eine Einschränkung der Bewegungs-

freiheit nach dem Entfernen von freiem Ca 2+, deutlich zu beobachten. Diese Beobachtung

steht wiederum im Einklang mit dem
”
Piston“-Modell. Denn, bewegt sich die fragliche α-

Helix mit den Cysteinen in den Positionen 111 und 131 bei Hinzugabe von EGTA gemäß

A∞ θmax

Probe ACA AAC ACA AAC

myr 0.31 0.73 48.1◦ 25.6◦

myr +EGTA 0.28 0.70 50.0◦ 27.2◦

nmyr 0.22 0.62 53.8◦ 31.7◦

nmyr +EGTA 0.28 0.61 49.2◦ 32.3◦

Tabelle 6.1: Ausmaß der Bewegungseinschränkung (A∞) und halber Öffnungswinkel (θmax)
für den an die GCAP2-Mutanten gebundenen Fluoreszenzfarbstoff Alexa647 im

”
Wobbling-in-a-cone“-Modell.
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Abbildung 6.5: Der halbe Öffnungswinkel (θmax) steht im
”
Wobbling-in-a-cone“-Modell als Maß

für die Bewegungsfreiheit des Farbstoffs zur Verfügung. Hier sind die Ca 2+-
abhängigen Werte (mit bzw. ohne EGTA) für die myristoylierten (myr) und
nicht-myristoylierten (nmyr) GCAP2-Mutanten ACA und AAC zusammenge-
tragen.

dem in Abbildung 6.2 und Abbildung 6.3 gezeichneten Bild nach unten, so bedeutet dies

eine Einengung des Farbstoffs in Position 111 und eine exponiertere und damit auch we-

niger eingeengte Lage des Farbstoffs in Position 131. Die Abweichung bei myristoyliertem

ACA zeigt aber auch, dass dieses Modell nicht alle Effekte einer wohl weitaus komplexeren

Dynamik erklären kann.

Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Interpretation der

Fluoreszenzanisotropiemessungen im Rahmen des
”
Wobbling-in-a-cone“-Modells zu einer

Festigung der auf den Lebensdauermessungen basierenden Annahmen führt, die für das

”
Piston-Modell“ sprechen. Das

”
Piston-Modell“ wird also durch Experimente untermau-

ert, die auf zwei grundlegend verschiedenen physikalischen Mechanismen beruhen.

Das gezeichnete Modell der Ca 2+-induzierten GCAP2-Konformationsänderung bietet

einen Einblick in eine bisher wenig erforschte Dynamik. Damit stellt das
”
Piston-Modell“

eine solide Grundlage für weitere Untersuchungen auf diesem Gebiet dar, die zum

Ziel haben sollten, die Guanylatzyklase-Aktivierung auf molekularer Ebene möglichst

detailliert verstehen zu können. Schlussendlich wird so eine Fundierung des Wissens über

die Lichtadaptation der Sehzellen und folglich eine der wichtigstens Eigenschaften dieser

Zellen im Kontext der Photorezeption ermöglicht.



7 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde GCAP2 untersucht, ein Protein, das eine wesentliche Rolle im

Prozess der Lichtadaptation von Sehzellen spielt. GCAPs reagieren in einem negativen

Feedback-Mechanismus auf Veränderungen in der intrazellulären Ca 2+-Konzentration und

passen die Sensitivität der Photorezeptorzellen an. Hierzu müssen sie über Konformati-

onsänderungen die Aktivität der Guanylatzyklase regulieren. Über wichtige Details dieser

Mechanismen, insbesondere bei GCAP2, ist bislang wenig bekannt.

Um Konformationsänderungen des Ca 2+-Sensors GCAP2 beobachten zu können, wurde

ein Fluoreszenzfarbstoff (Alexa647) an verschiedenen Positionen im Protein eingesetzt.

Durch Beeinflussung von Fluoreszenzlebensdauer und -depolarisation dieses Farbstoffs

durch die lokale Umgebung stellt dieses Vorgehen ein zweckmäßiges Werkzeug zur Unter-

suchung der Proteindynamik dar.

Die hier vorgestellten Messungen zur Fluoreszenzlebensdauer und Fluoreszenzanisotropie

zeigen klare Muster, die sowohl eine Abhängigkeit von der Ca 2+-Konzentration als auch

der Myristoylierung des Proteins aufweisen. Letztere spielt vermutlich auch eine entschei-

dende Rolle bei der Aktivierung der Guanylatzyklase. Insbesondere zeigt der Farbstoff

in den beiden untersuchten Positionen ein gegenteiliges Verhalten bei Veränderung der

Ca 2+-Konzentration.

Aus den Erkenntnissen der Lebensdauermessungen wurde so das als
”
Piston“-Modell be-

zeichnete Schema von Konformationsänderungen in GCAP2 entwickelt. Dieses schlägt

eine Auf- und Abbewegung der zwischen den beiden untersuchten Positionen befindlichen

α-Helix vor. Durch die Interpretation der Fluoreszenzanisotropiemessungen im Rahmen

des
”
Wobbling-in-a-cone“-Modells konnte der im

”
Piston“-Modell gemachte Entwurf ent-

scheidend gefestigt werden.

Weitere Untersuchungen sollten nach Möglichkeit auch die direkten Kopplungsmecha-

nismen mit der Guanylatzyklase untersuchen. Hierzu würden sich beispielsweise FRET-

Messungen eignen, bei denen sowohl GCAPs als auch Guanylatzyklasen mit einem Farb-

stoff markiert werden. So könnten weitere Details der Guanylatzyklase-Aktivierung ge-

klärt und ein besseres Verständnis der Lichtadaptation in Wirbeltieraugen erzielt wer-

den.
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