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After alkylation of human chorionic gonadotropin (HCG) with iodoacetate in 4 M guanidineHC1 and in 8 M urea, 1.6 and 0.6 mole equivalents of carboxymethylcysteine were found, respecti
vely. The biological activity of these preparations was 25% of the original specific activity.
Slow reoxidation of completely reduced HCG with oxygen yields products having 15 — 25% of
the original specific activity, while fast reoxidation results in complete loss of biological activity
and immunological specificity.
Immunological specificity and 25% of the original biological activity can be recovered if the
disulfide bonds of the inactive sample are reequilibrated in the presence of /?-mercaptoethanol.

In einer vorausgegangenen A r b e it 1 wurde über
die Reinigung von menschlichem Choriongonadotropin, sowie die physikalischen und chemischen
Param eter des hochgereinigten HCG berichtet. Bei
der Am inosäureanalyse dieser hochgereinigten ECGPräparate (M W = 2 7 0 0 0 ) wurden 16 M oläquiva
lente Cystein gefunden. D ieser hohe Cysteingehalt
läßt vermuten, daß die Cysteinreste eine Funktion
bei der Stabilisierung der räumlichen Struktur des
HCG-Moleküls durch Ausbildung von D isulfidbrükken haben und damit im Zusammenhang m it der
biologischen W irkung stehen können. E in Hinweis
für die Bedeutung der Cysteinreste im HCG war der
Befund, daß nach Reduktion des HCG mit ß-Mercaptoäthanol und anschließender A lkylierung der
entstandenen SH-Gruppen mit Jo d acetat ein völliger
Verlust der biologischen Aktivität des HCG eintritt.
In der vorliegenden A rbeit wurde versucht, die Rolle
der Cysteinreste im HCG-Molekül durch Reduktion
eventuell vorhandener Disulfidbrücken und R eoxy 
dation dieser Disulfidbrücken zu erhellen, wobei als
K riterium für die native Konfiguration des HCGMoleküls die biologische A ktivität und die im m uno
logische Spezifität der reoxydierten P räp arate heran 
gezogen wurde.

M aterial und Methoden
Die vorliegenden Untersuchungen wurden an hoch
gereinigten HCl-Präparaten durchgeführt, die physika
lisch und chemisch einheitlich waren 1.
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Die Alkylierung der nicht-reduzierten HCG-Präparate wurde mit je 10 mg in 3 ml 4 -m. Guanidin-HCl/
0,1-m. Tris-HCl, pH 7,5 und in 8 -m. Harnstoff/0,l-m.
Tris-HCl, pH 7,5 durchgeführt. Die Proben wurden mit
einem 20-fachen molaren Überschuß für 30 Minuten
mit Jodacetat bei Raumtemperatur umgesetzt und an
schließend eegen destilliertes Wasser bei 4 cC dialysiert und lyophilisiert. Die Aminosäureanalyse der alkylierten HCG-Proben wurde nach Hydrolyse mit 6 -n.
HCl, 24 Stunden bei 110 cC unter N, mit einem auto
matischen Aminosäureanalysator (Unichrom, B e c k 
m a n Instruments, München) durchgeführt.
Die Renaturierungs-Experimente wurden in 4 -m.
Guanidin-HCl/0,02-m. Phosphat/0,15-777. NaCl, pH 7,3
und anschließender Dialyse gegen 0,02-m. Phosphatpuffer/0,15-m. NaCl, pH 7,3 bei 4 °C durchgeführt.
Nach weiterer Dialyse gegen dest. Wasser wurden die
Präparate lyophilisiert.
Die Reduktion des HCG wurde mit 0 , 1 -m. /?-Mercaptoäthanol in 4 -m. Guanidin-HCl/0,02-m. Phosphat/
0,15-m. NaCl, pH 7,3 erreicht. Die langsame Reoxy
dation der reduzierten Präparate wurde durch Dialyse
gen 0,02-m. Phosphat/0,15-m. NaCl/0,01-m. /?-Mercaptoäthanol, pH 7,3 und durch Dialyse gegen den
gleichen Puffer ohne /?-Mercaptoäthanol bei 4 °C durch
geführt. Um zu gewährleisten, daß die Oxydation der
SH-Gruppen langsam vonstatten geht, wurden alle Reoxydationsexperimente in entlüfteten Puffer unter Stick
stoff (99,98% N2) durchgeführt.
Bei der schnellen Oxydation reduzierter HCG-Pro
ben wurde das in 4 -m. Guanidin-HCl/0,02-m. Phosphat/0,15-m. NaCl/0,1 -773. ß-Mercaptoäthanol, pH 7,3
gelöste HCG gegen 0 , 0 2 -m. Phosphat/0,15-m. NaCl,
pH 7,3 dialysiert, wobei während der Dialyse Luft
durch das Außendialysat geleitet wurde. Nach weiterer
Dialyse gegen destilliertes Wasser wurden die Proben
lyophilisiert.
Ein Teil der schnell oxydierten Präparate wurde
wieder wie oben reduziert und vorsichtig reoxydiert,
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ein anderer Teil in 0 , 0 2 -m. Phosphat/0,15-m. NaCl/
0,001-m. ß-Mercaptoäthanol, pH 7,3 für 72 Stunden
bei 4 °C stehen gelassen. Nach Dialyse gegen den glei
chen entlüfteten Puffer unter N2 und gegen destillier
tes Wasser wurden die Proben lyophilisiert. Alle Ver
suche wurden bei einer Proteinkonzentration von 3,0
bis 3,3 mg/ml durchgeführt.
Molekulargewichtsbestimmungen wurden nach Gleich
gewichtsdialyse der Proben in der Analytischen Ultra
zentrifuge (Modell E, B e c k m a n Instruments, Mün
chen) durch Messung des Sedimentationsgleichgewichts
bei 20 410rp m bei einer Rotortemperatur von 20 °C
durchgeführt. Die gemessenen Molekulargewichtswerte
verschiedener Proteinkonzentrationen wurden graphisch
auf eine Konzentration von c = 0 extrapoliert.
Der Nachweis der biologischen Aktivität des HCG
wurde mit dem Mäuse-Uterusgewichtstest2 (NMRIMäuse) und der Gewichtszunahme von Prostata und
Samenblasen intakter, infantiler R a tten 3 (SIV-50-Ratten) geführt. Als Vergleichspräparat diente der inter
nationale HCG-Standard der Medizinischen Forschungs
anstalt der Max-Planck-Gesellschaft, Standard-Abtei
lung, Göttingen.

Ergebnisse
Um die Frag e zu entscheiden, ob der bei reduzier
tem und m it Jod acetat alkyliertem HCG beobachtete
A ktivitätsverlust auf einer Änderung der nativen
K onform ation beruht oder ob Cysteinreste mit freier
SH-Gruppe funktionelle Bedeutung haben, wurde
zunächst hochgereinigtes, nicht-reduziertes HCG in
4 -m. Guanidin-HCl, pH 7 ,5 und in 8 -m. H arnstoff,
pH 7 ,5 m it Jod acetat alkyliert. Die A m inosäureana
lyse dieser alkylierten P räparate erbrachte fü r das
in 4 -m. Guanidin-HCl alkylierte HCG einen Gehalt
von 1 ,6 M oläquivalenten Carboxym ethylcystein, für
das in 8 -m. H arnstoff alkylierte P räparat einen W ert
von 0 , 6 M oläquivalenten carboxym ethyliertes Cy
stein. Die biologische Aktivität beider Präparationen
betrug noch 25% im Vergleich zum Ausgangspräpa
rat. Die R eaktion mit einem HCG-spezifischen A nti
serum 4 zeigte in der Geldiffusion nach O u c h t e r l o n y
K reuzreaktion mit dem O riginalpräparat, wobei
allerdings bei den alkylierten Präparaten zusätzlich
zwei schwächere Banden zu beobachten waren.
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immunologische Aktivität des HCG voll erhalten.
Bei der Zentrifugation des HCG in 4 -m. GuanidinHCl erwies sich das Reibungsverhältnis mit einem
Wert von ///„ = 1,73 gegenüber dem in physiologi
schen Pufferlösungen gefundenen von ///0 = 1,27 als
signifikant verschieden und zeigt, daß das Molekül
in 4-/71. Guanidin-HCl entfaltet und denaturiert ist.
Das renaturierte Präparat hat in 0,02-m . Phosphatpuffer/0,15-m. NaCl, pH 7,3 ein mittleres Moleku
largewicht von 37 0 0 0 , was etwa mit dem am Ori
ginalpräparat gemessenen Wert übereinstimmt. Das
hochgereinigte HCG neigt unter physiologischen Be
dingungen zur Aggregation.
In weiteren Versuchen wurde das HCG unter de
naturierenden Bedingungen in 4 -m. Guanidin-HCl
mit /?-Mercaptoäthanol reduziert und mit Luftsauer
stoff wieder reoxydiert. Die biologische Aktivität der
reduzierten und langsam reoxydierten HCG-Präparate wurde mit der Gewichtszunahme des Uterus bei
Mäusen und der Gewichtszunahme von Prostata und
Samenblasen bei infantilen Ratten gemessen. Die
biologische Aktivität lag in einem Experiment bei
15 —20% , in einem weiteren Experiment bei 25%
des Originalpräparats. Die reoxydierten Präparate
verhielten sich im Geldiffusionstest wie das Original
präparat.
Die reduzierten und im Luftstrom schnell oxy
dierten HCG-Proben erbrachten Präparate, die keine
sicher nachweisbare biologische Aktivität mehr be
saßen. Ebenso war die immunologische Spezifität
dieser Präparate mit einem HCG-spezifischen Anti
serum nicht mehr nachweisbar. Das mittlere Mol.Gew. dieser Präparate in 4 -m. Guanidin-HCl/0,02-m.
Phosphat/0,15-m. NaCl, pH 7,3 betrug M = 46 00 0 ,
erreicht also nahezu den Wert des Dimeren. Dieser
Molekulargewichtswert zeigt, daß bei der schnellen
Oxydation des HCG intermolekulare, kovalente Disulfidbrücken geschlossen wurden, die durch 4 -m.
Guanidin-HCl nicht dissoziiert werden können. W er
den die schnell oxydierten Präparate erneut redu
ziert und anschließend langsam reoxydiert, kann ein
Anteil von 20% der Ausgangsaktivität und die im
munologische Spezifität restituiert werden.

B ei Behandlung von hochgereinigtem HCG in
4 -m. Guanidin-HCl, pH 7 ,3 und folgender Dialyse
gegen Phosphat-gepufferte Kochsalzlösung, pH 7 ,3
blieb in m ehreren Versuchen die biologische und

Wenn das schnell oxydierte HCG in 0,02-m . Phosphat/0,15-m. NaCl, pH 7,3 für 72 Stdn. bei 4 °C
mit 0,001-m . /3Mercaptoäthanol behandelt wird, so
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werden ebenfalls 25% der biologischen Aktivität
wieder gefunden. Gleichzeitig kann in der Geldiffu
sion wieder eine Kreuzreaktion mit dem HCG-spezifischen Antiserum nachgewiesen werden.
Diskussion
Die Alkylierung des nicht-reduzierten HCG er
brachte für das in 4 -m. Guanidin-HCl alkylierte
Präparat 2 Moläquivalente Carboxymethylcystein,
d. h. die SH-Gruppen von zwei Cysteinresten sind
nicht in S —S-Brücken gebunden. Ihre Zugänglich
keit scheint von der Art des denaturierenden L ö
sungsmittels abzuhängen. In 8-m. Harnstoff werden
nur 0,6 Moläquivalente Carboxymethylcystein nach
gewiesen.
Die biologische Aktivität bei dem in 8-m. Harn
stoff alkylierten Präparat, bei dem weniger als ein
SH-Aquivalent alkyliert wurde, sinkt in gleichem
Maße ab wie bei dem in 4 -m. Guanidin-HCl alky
lierten, bei dem annähernd 2 SH-Aquivalente alky
liert wurden. Als Erklärung bietet sich an, daß in
beiden Fällen dieselbe sterisch leicht zugängliche,
freie SH-Gruppe für die biologische Aktivität B e
deutung besitzt. Dies kann mit den Ergebnissen von
B a n i k et al. 5' 6 in Einklang gebracht werden, die ge
funden haben, daß nach Behandlung von HCG mit
Quecksilberchlorid Aktivitätsverluste auftreten, die
mit Cystein revertiert werden können.
Es ist schwer zu entscheiden, ob der Aktivitäts
verlust auf die Blockierung eines aktiven Zentrums
durch Jodacetat zurückzuführen ist oder ob durch
die Alkylierung von SH-Gruppen eine Konformationsänderung des Moleküls induziert wird, die mit
immunologischen Methoden nicht erfaßbar ist, da
noch Kreuzreaktion mit HCG-spezifischem Antiserum
zu beobachten ist und somit die für die immunolo
gische Spezifität verantwortliche Oberflächenstruktur
des HCG nur geringfügig verändert sein kann. Nach
Behandlung von HCG mit 4 -m. Guanidin-HCl er
hält man nach Dialyse gegen physiologische Puffer
lösungen die volle biologische Aktivität und immu
nologische Spezifität zurück, obwohl sich nachweisen
läßt, daß die Struktur des HCG im denaturierenden
Lösungsmittel aufgelockert ist. Dies weist darauf
hin, daß die restlichen 14 Moläquivalente Cystein,
die nicht alkylierbar sind, sehr wahrscheinlich in Di5 H. K.
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sulfidbrücken gebunden vorliegen und die räumliche
Struktur des HCG stabilisieren.
Die schnelle Oxydation des reduzierten HCGMoleküls führt zu Präparaten, die biologisch und
immunologisch völlig inaktiv sind. Dies läßt sich am
besten damit erklären, daß bei dieser Reaktion
falsche Disulfidbrücken gebildet wurden, die bio
logisch und immunologisch inaktive Molekülkonformationen ergeben. Das mittlere Molekulargewicht
von 4 6 5 0 0 des schnell oxydierten HCG in 4 -m.
Guanidin-HCl zeigt, daß durch intermolekulare D i
sulfidbrücken Vernetzungen des HCG auftreten.
Durch langsame Reoxydation der Disulfidbrücken
kann die biologische Aktivität mit einem Anteil von
15 —25% der Ausgangsaktivität und die immunolo
gische Spezifität restituiert werden.
Wenn man annimmt, daß nur eine einzige Konformation des HCG biologische Aktivität trägt und
daß unter denaturierenden Bedingungen alle 16 Cysteinreste des Moleküls frei miteinander kombinieren
können, liegt die statistische Erwartung für eine de
finierte Molekülkonformation bei 1: 2 ' I O6. Bei Aus
bildung intermolekularer Disulfidbrücken ist die
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der biologisch
aktiven Konformation noch geringer. Die gefunde
nen biologischen Aktivitäten von 15 — 25% der Aus
gangsaktivität liegen demnach weit über der statisti
schen Erwartung, selbst wenn, wie anzunehmen ist,
die freie Kombination der SH-Gruppen aus steri
schen Gründen eingeschränkt ist.
Dies weist darauf hin, daß die chemische Struktur
des HCG bei der Denaturierung nicht beschädigt
wird und daß die Primärstruktur der Peptidkette
die Konformation des HCG bestimmt, obwohl an die
Peptidkette ein Zuckeranteil von rund 30% chemisch
gebunden ist. Wenn diese Annahme berechtigt ist,
müssen die biologisch inaktiven Molekülkonformationen, die bei der schnellen Reoxydation des redu
zierten HCG entstehen, wieder in die aktive über
führt werden können. Dies ist mit zwei verschiede
nen Methoden gelungen. Durch erneute Reduktion
und langsame Reoxydation konnte ein Präparat mit
20% der Ausgangsaktivität gewonnen werden. F er
ner konnte gezeigt werden, daß eine Transulfidierung — in Anwesenheit katalytischer Mengen freier
SH-Gruppen — der biologisch inaktiven Molekülkonformationen in die biologisch aktive Konforma
tion stattfindet.
6 H. K.
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Die Ergebnisse können in Analogie der von
et al. ' durchgeführten Untersuchungen
über die Kinetik der Reoxydation von Ribonuclease
interpretiert werden. Danach ist es sehr wahrschein
lich, daß die Bildung von Disulfidbrücken zunächst
statistisch erfolgt. Diese Disulfidbrücken lagern sich
dann unter Bedingungen, die eine Umsulfidierung
von S — S-Brücken erlauben, infolge der thermo
dynamisch bevorzugten Faltung der Peptidkette in
korrekte Disulfidbrücken um und stabilisieren wie
der die native Konformation.
Zwischen der immunologischen Spezifität, d. h.
der korrekten Oberflächenstruktur des HCG und sei
ner biologischen Aktivität scheinen nach den vorlie
genden Untersuchungen enge Beziehungen zu be
stehen. Der gleichzeitige Verlust von biologischer
Aktivität und immunologischer Spezifität bei den
schnell oxydierten HCG-Proben spricht dafür, daß
beide biologischen Aktivitäten im wesentlichen von
der nativen tertiären Struktur des HCG-Moleküls
abhängen. Der Zuckeranteil des HCG scheint für die
immunologische Spezifität keinen wesentlichen B ei
trag zu liefern, da die Determinanten des Zucker
anteils bei der Denaturierung der Peptidkette erhal
ten bleiben sollten. Dies wird auch durch die T at
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sache gestützt, daß durch die Abspaltung der end
ständigen, sterisch zugänglichen Neuraminsäurereste
mit Neuraminidase keine signifikante Änderung der
immunologischen Spezifität nachgewiesen werden
kann, obwohl dadurch die gonadotrope Aktivität
des HCG verloren geht 8.
Die Experimente lassen den Schluß zu, daß im
HCG-Molekül eine definierte Konformation der Pep
tidkette vorliegt, die durch Disulfidbrücken stabili
siert wird. Diese Konformation scheint auch für die
biologische Aktivität verantwortlich zu sein. Durch
gleichzeitige Denaturierung der Polypeptidketten
und Reduktion der Disulfidbrücken erhält man inak
tive Moleküle, die bei der Renaturierung unter ge
eigneten Bedingungen in die aktive Molekülform
übergeführt werden können. Unsere Ergebnisse wei
sen darauf hin, daß im nativen HCG-Molekül eine
freie SH-Gruppe vorliegt, deren Blockierung die bio
logische Aktivität beeinflußt.
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