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Cytochrom-Oxydase und ei n a n diese assoz iiertes, ma r
kiertes Protein a us 14C-ma rkie rten Mitoc hond rien von 
Ne/lro.l'pora crassa 
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Aus in vitro und in vivo in Gegenwart von Cyclo hex imid 
markierten Mitocho ndrien von N. crassa wurde mi t 
Hil fe von Triton X-JOO und durch F ra ktionier. mit 
(NH4)2S04 Cytochrom-Oxydase iso liert. Die Präpara
tion wurde bezüglich ihre r spezif. Radioaktivität mit 
einer nach der üblichen Cho lat-Desoxycho la t-M ethode 
hergestellten Cytochrom-Oxydase verg lichen. Bei in 
vitro markierten Mitochondrien wa r die nach bei den 
Methoden dargeste llte Cytochrom-Oxydase nicht signi
fikant ma rkie rt , d ie Radioaktivität war vielmehr a n 
Detergens-unlösliche oder sehr schwer lös liche, unc ha
rakterisierte Mitocho ndrienpro teine gebunden . Ä hn
liche Befu nde erhie lten wir a uch bei Solubilisierung 
von in vivo markierten Mitochondrien mit C ho la t und 
Desoxycholat. 
Bei Behand lung von in vivo markie rten Mitocho ndrien 
mit Tr iton X- IOO ge la ng es dagegen, 90 % der mito
chondria l gebundenen Radioaktivität zu so lubilisieren 
und diese in einer Cytochrom bund Cytochrom-Oxy
da se entha ltenden F raktion anzure ichern . Durch C hro
matographie auf DEAE-Cellu lose konnte diese Frak
tion in fünf Protei ne a ufgetrennt werden, von denen 2 
als spekt roskop isch rei nes Cytochrom b bzw. Cyto
chrom-Oxydase charakteri siert werden konnten . Die 
auf diese Weise gereinigte enzymatisch aktive Cyto
chrom-Oxydase ha tte nur noch ein Vierte l der spezi
fischen R adioa ktivität der m a rkierten Mitocho ndrien. 
Zwei weitere P rote ine, die von der DEAE-Säule e luiert 
werden konnten, zeigten zum U nterschied zu Cyto
chrom-Oxydase e ine Anreicherung der spezifi schen 
Radioaktivität . Die F un ktio n dieser Proteine a ls Pro
dukt der m itochondr ia len Proteinsynthese und bei der 
Biogenese der inneren Mitocho ndrienmembra n wird 
diskutiert. 
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Lokalisierung der Ca rnitin-Acetyltransferase in Mito
chondrien 
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S~bfrakti onierung von Mitochondrien a us R at ten leber 
mit der "Digito nin-Methode"l führte zum Nachweis 
Von Akt' . " . . 
in .Ivltat der Ca rn ltll1-Acetyltransferase (EC2.3. 1.7) 

T 
.zwel verschiedenen Kompartimenten: Der größte 

eil der Akt' ' t " d ' eh . lVI at leses E nzyms ist im inneren mito-
ondnalen Kompa't' t I k I' . . . den I" I' , [ Imen 0 a ISlert, gemell1sa m mit 

os Ichen E nzymen des C itra t-Zyk lu s, der Fettsä ure-

Oxydation und e inigen Enzymen des A minosä ure
Metabolismus2. Mindestens 25 % der G esa mtaktivität 
der Ca rnitin-Acetyltra nsferase finden sich jedoch im 
ä ußeren mitochondria len Kompa rtiment , in welchem 
die mitochond ria le Adenylat-Kinase loka lisiert ist3. 

Die F unktio n der inne ren und äußeren Aktivität der 
Ca rnitin-Acety ltra nsfe rase wurde a n Nierenmitocho n
drien durch M essung de r Ca rnitin-abhängigen Oxyda
tio n vo n Acety l-CoA studiert : E xtraktion de r äußeren 
Aktivität der Ca rnitin -Acetyltransferase nach Behand
lung der Mitochondrien mit niedrigen Digitoninkonzen
trationen verursacht e ine deutliche Herabsetzung der 
Oxydationsrate von Acetyl-CoA in Gege nwart vo n 
Ca rnitin . D ie no rma le Oxydationsrate für Acety l-CoA + 
Ca rnitin kann in Digito nin-behandelten Mitochondrien 
teilweise wieder erreicht werden durch Zusatz der zuvor 
extrahie rten äußeren Ak ti vi tä t der Ca rnitin-Acety l
tra nsferase. Ca rnitin und Acetyl-CoA a llein werden von 
Digitonin-behandelten Nierenmitochondrien unter den 
gewäh lten Versuchsbedingungen nicht veratmet. Es 
wurde a us den Versuchsergebnissen geschlossen, daß 
die innere mitochondr ia le Membra n d ie Permeabi litäts
schra nke für Acety l-CoA bildet, und daß der Transport 
von Acety l-CoA durch die Jnnenmembran du rch rever
sible Bildung des Carnitinesters mit Hilfe de r ä ußeren 
und inneren Ca rnitin -Acetyltransfera se erm öglicht 
wird4. 
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Unter den Derivaten des 1.2.4-Benzothiad iaz in s ver
dienen das Diazoxid (3-M ethyl-7-chl or-I. 2.4-benzo
thiadiazin-I.I -diox id), sowie e inige Ana loge besondere 
Aufmerksa mkeit, da sie im Versuchstier diabetogene 
Wirkung entfa lten . Diese wurde einerse its durch eine 
Hemmung der lnsulinsek retio n e rklä rtl; a ndere rseits 
konnten wir in frliheren Arbeiten zeigen , daß durch 
Diazoxid d ie Oxydation von Succina t stark gehemmt 
wird 2. Es erscheint dahe r nahe liegend , daß durch D ia1-
oxid info lge einer verminderten Oxalacetatbildung e ine 
generelle Hemmung des Umsatzes im C itratzyklus er-


