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ein wort vorab

Der vorliegende Bericht über den DfG-geförderten exzellenz-

cluster makromolekulare Komplexe, dem Cluster of excellence 

macromolecular Complexes (Cef), berichtet über die menschen in 

frankfurt, die in diesem forschungsverbund arbeiten, über ihre 

wissenschaftlichen Ziele, wo sie herkommen, was sie bereits er-

reicht haben, und über ihre zukünftigen Vorhaben und Visionen. 

Wir wollen unsere forschung verständlich vorstellen und mit Bil-

dern veranschaulichen. In übergeordneten themeninseln führen 

wir in die wissenschaftlichen fragestellungen ein.

unser exzellenzcluster wird seit ende 2006 von der DfG geför-

dert. Der Bericht gibt auch auskunft über die zeitliche entwicklung 

des Clusters, die Berufungen, wissenschaftlichen symposien, einige 

ausgewählte wissenschaftliche Glanzleistungen, über das entstehen 

eines neuen Instituts, des Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences 

(FMLS), in dem, von land und Bund gefördert, auf 3.000 Quadrat-

metern wesentliche teile der forschung durchgeführt werden.

In unserem Bemühen, unsere Wissenschaft der Gesellschaft na-

hezubringen, haben wir engagierte schülerinnen und schüler be-

sonders im Blick und haben das programm Cef-explorer ins leben 

gerufen. 

Der Bericht ist unter mitwirkung der einzelnen forscher ent-

standen. einigen personen gilt es in besonderer Weise zu danken: 

der administrativen leiterin des exzellenz-

clusters, Dr. tanja schuler, der freien Jour-

nalistin Dr. Beate meichsner und Dr. anne 

Hardy-Vennen von der presseabteilung der 

universität.

prof. Dr. Harald schwalbe, 

sprecher des exzellenzclusters
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VIer JaHre exZellenZCluster »maKromoleKulare Komplexe«

geMeinSaM erfolgreiCH

schen universität und den beiden max-planck-Institu-

ten für Biophysik und Hirnforschung als auch die Zu-

sammenarbeit zwischen den standorten riedberg und 

niederrad. am fmls werden wir jetzt ein weiteres pro-

gramm für W1-nachwuchsgruppen ansiedeln. schon 

jetzt zeigt sich, dass wir hier den Weg der Internationali-

sierung und der Interdisziplinarität weiter vorantreiben 

können. neben dem »adjunct investigator programme« 

für junge unabhängige Gruppen verstärken wir also die 

förderung der frühen unabhängigkeit von Gruppenlei-

tern.

Der nun vierjährige prozess des aufbaus des exzel-

lenzclusters macht zweierlei deutlich: Verbundforschung 

unter Beteiligung vieler Gruppen und ihrer expertise 

auf höchstem internationalen niveau und gleichzeitig 

die förderung von sehr innovativen, risikobehafteten 

projekten einzelner Gruppen sind möglich. und die-

ser prozess stimuliert gegenseitig die Qualität der for-

schung in frankfurt. rückmeldungen von Kollegen auf 

unseren Konferenzen und Workshops zeigen, dass wir 

im Cef international sichtbar forschung auf höchstem 

niveau betreiben, sei es in der entwicklung neuer me-

thoden der elektronenmikroskopie, magnetischen re-

sonanz (nmr und epr) oder massenspektrometrie, sei 

es in der erkenntnis der mechanismen von membran-

proteinen, der signaltransduktion oder der rna-basier-

ten regulation.

Im neuen antrag werden wir uns der Herausforde-

rung stellen, den aufbau und die dynamische Bildung 

makromolekularer Komplexe zu verstehen, bis hin zu 

der frage, wie wir die eigenschaften dieser Komplexe 

verbessern können. Der Wettlauf um die Besten, um 

dieses ambitionierte projekt zu bewältigen, hat bereits 

begonnen.

Der frankfurter exzellenzcluster »makromoleku-

lare Komplexe« (Cef) wurde ende 2006 von der 

Deutschen forschungsgemeinschaft (DfG) bewilligt 

und an der Goethe-universität etabliert. Im Cef arbei-

ten Gruppen aus vier fachbereichen der universität zu-

sammen mit Gruppen an zwei max-planck-Instituten. 

Das geographische Zentrum des Clusters ist der Campus 

riedberg. Die neuberufung von bis zu sechs tenure-track-

W2-professuren und drei W3-professuren war das ehr-

geizige Ziel des neuen Clusters, um in großer Breite die 

strukturen von proteinkomplexen, sei es löslichen oder 

membrangebundenen Komplexen, von rna-Komple-

xen und ihren einfluss auf die struktur und Dynamik 

dieser Baustoffe einer Zelle zu erforschen. Im Jahr 2009 

wurde dieser prozess der Berufungen abgeschlossen. Die 

neu nach frankfurt gekommenen professorinnen und 

professoren verstärken den frankfurter forschungs-

standort über alle erwartungen hinaus mit ihren per-

sönlichkeiten und der Brillanz ihrer forschung. schon 

jetzt stehen wir immer wieder vor der aufgabe, auswär-

tige rufe abzuwehren. 

Im antrag konnten wir noch nicht hoffen, dass die 

forschung am Cef mit einem neuen Gebäude auch ein 

neues Institut erhalten würde. Dieses durch Initiati-

ve von universität, land Hessen und Bund ermöglich-

te neue, 3000 Quadratmeter große Institut, das fmls 

(frankfurt Institute for molecular life sciences), wird 

anfang 2011 gemeinsam mit dem neuen Biologikum 

am Campus riedberg bezogen werden. Das fmls wird 

als Zentrum von den vier fachbereichen unserer uni-

versität getragen und wird die forschung interdiszi-

plinär vernetzen. es wird für den Cef ein eckstein der 

internationalen sichtbarkeit seiner forschung werden. 

Der Cluster verstärkt die Internationalität und fördert 

sowohl die Zusammenarbeit am Campus riedberg zwi-
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wie die Dna, transportiert eine Kopie der genetischen 

Information zu den ribosomen, wo sie in proteine um-

gesetzt wird – aber rna kann noch viel mehr: Durch 

Basenpaarungen innerhalb eines rna-strangs können 

schleifen entstehen, die mit anderen schleifenstruktu-

ren komplexe dreidimensionale architekturen bilden. 

Diese weisen eine ähnliche strukturelle Vielfalt auf wie 

die proteine und können als Bindestellen für andere 

moleküle (liganden) oder als katalytische Zentren die-

nen.

nach dem Genom ist eine der nächsten großen wis-

senschaftlichen Herausforderungen zum Verständnis 

des lebens das proteom: Die summe aller unterschied-

lichen proteine (eiweiße), die im Körper entstehen. als 

exakt gebaute molekulare maschinen übernehmen pro-

teine vielfältigste funktionen: sie können andere mole-

küle erkennen, binden, transportieren oder verändern. 

Das ist erstaunlich, denn der genetische Code aus vier 

Buchstaben wird in die vergleichsweise geringe Zahl 

von nur 20 aminosäuren, den Grundbausteinen der 

proteine, übersetzt. Diese aufgabe übernehmen in der 

Zelle die ribosomen: sie verknüpfen aminosäuren zu 

langen polypeptid-Ketten. 

Das Geheimnis ihrer funktion liegt bei den prote-

inen in ihrer dreidimensionalen struktur, die durch 

eine reihe komplizierter faltungen entsteht – so wie 

ein Wollfaden erst wärmt, wenn er zu einem pullover 

verstrickt wird. Wie diese strukturen entstehen, ist 

heute zum größten teil noch unbekannt, da es eine un-

geheure Vielfalt potentieller möglichkeiten gibt. ebenso 

ist nur ein Bruchteil der proteinstrukturen bisher ex-

perimentell aufgeklärt worden. Da viele proteine ihre 

funktion darüber hinaus nicht allein, sondern im Kon-

zert mit anderen proteinen im dicht bevölkerten Inne-

ren der Zelle erfüllen, wird die aufgabe, ihre funktion 

im lebendigen organismus zu verstehen, noch einmal 

komplizierter.

Die hohe Komplexität heutiger Zellen wäre ohne mem-

branen nicht denkbar. sie trennen nicht nur das Zell-

innere von der außenwelt, sondern unterteilen auch 

die Zelle selbst in verschiedene reaktionsräume (Kom-

partimente), die unabhängig voneinander arbeiten. 

Das Zusammenspiel dieser einheiten untereinander 

und der austausch mit der umwelt werden dadurch 

gewährleistet, dass membranen für bestimmte stoffe 

durchlässig sind. auch hier spielen proteinkomplexe, 

die membranen wie poren oder kompliziert aufgebaute 

pumpen durchziehen, eine entscheidende rolle. mem-

branproteine haben darüber hinaus eine schlüssel-

funktion bei der Gewinnung von adenosintriphosphat 

(atp) in den mitochondrien, die die Zelle mit energie 

versorgen. Zur aufklärung dieses mechanismus haben 

Cef-forscher wesentlich beigetragen. sie fügten damit 

dem großen puzzle, das leben zu verstehen, ein wei-

teres teil hinzu.

0
100 nm

alle lebewesen bestehen aus Zellen. leben verstehen 

bedeutet daher in erster linie: Zellen verstehen. 

Zahlreiche organismen sind einzeller. Durch bioche-

misch gesteuerte prozesse produzieren sie auf kleinstem 

raum energie, betreiben stoffwechsel, synthetisieren 

alle zum leben notwendigen Verbindungen und ver-

mehren sich. Dabei tauschen sie mit ihrer umgebung 

ständig energie und materie aus. Zellen – und damit 

alle lebewesen – leben in einem fließenden Gleichge-

wicht, das auf einem ausgeklügelten regelmechanismus 

beruht. so erneuern sich die Zellen des menschlichen 

Körpers vollständig innerhalb von sieben monaten. Die 

Bäckerhefe benötigt dafür zwei stunden, das Darmbak-

terium Escherichia coli nur 20 minuten. Der ausspruch 

des griechischen philosophen Heraklit »alles fließt«, der 

seiner lehre von der einheit aller Dinge entsprang, er-

fährt durch die erkenntnisse der Zellbiologie eine neue, 

aktuelle Bedeutung.

auf der molekularbiologischen ebene begannen Bio-

logen und Chemiker das rätsel des lebens mitte des 

vergangenen Jahrhunderts zu entschlüsseln: den ge-

netischen Code. alle Zellen speichern ihre genetische 

Information in form von Dna, verpackt in Chromoso-

men, die entweder in einem membranumschlossenen 

Zellkern (eukaryonten) oder in einem kernäquivalen-

ten Bereich, dem nucleoid (prokaryonten), zusammen-

gefasst sind. Die analyse genetischer Veränderungen 

hatte für die evolutionstheorie große Bedeutung, denn 

sie stellte Darwins Idee auf eine molekulare Grundla-

ge: Verwandtschaften zwischen lebewesen lassen sich 

heute aus der Ähnlichkeit der Gene erschließen. expe-

rimente mit künstlich erzeugten mutationen verdeutli-

chen nicht nur die funktion einzelner Gene, sondern 

auch, wie im laufe der erdgeschichte Varianten von 

spezies entstanden sind – eine wichtige Grundlage für 

die evolution. Den Höhepunkt dieses wissenschaftli-

chen abenteuers, das zahlreiche biotechnologische an-

wendungen mit sich brachte, bildete die sequenzierung 

des menschlichen Genoms im Jahr 2000.

erst in jüngster Zeit ist auch das »schwester-mole-

kül« der Dna, die rna, aus dem schattendasein als blo-

ßes Botenmolekül herausgetreten. Die rna, die bis auf 

eine nukleobase aus den gleichen Bausteinen besteht 

leben verSteHen
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2007

Juli:  alexander Heckel, w2-Professor für 
Chemische biologie und Medizinische 
Chemie (fachbereich biochemie, 
Chemie und Pharmazie) 

Juli:  Paola fucini, w2-Professorin für 
röntgenkristallstrukturanalyse von 
rna-Protein-Komplexen (fachbereich 
biochemie, Chemie und Pharmazie)

august:  andreas reichert, w2-Professor für 
Mitochondriale biologie (fachbereich 
Medizin) 

oktober: amparo acker-Palmer, w2-Professorin 
für große Synaptische Komplexe 
(fachbereich biowissenschaften)

2008

Mai:  Klaas Martinus Pos, w2-Professor 
für Membrane transport Machineries 
(fachbereich biochemie, Chemie und 
Pharmazie)

oktober: achilleas frangakis, w3-Professor 
für Kryo-elektronen-tomographie 
(fachbereich Physik)

2009

Juni:  ernst Stelzer, w3-Professor 
für advanced light Microscopy 
(fachbereich biowissenschaften)

rufannahme von ernst Stelzer im Juni 2009. von links 
nach rechts: vizepräsident rainer Klump, ernst Stelzer 
und Harald Schwalbe, jetziger Sprecher des Cef.

rufannahme von achilleas frangakis im oktober 2008. 
rechts werner Müller-esterl, Präsident der goethe-
universität und vorheriger Sprecher des Cef. 

Die Cef-investigators (von links nach rechts): achilleas 
frangakis, Paola fucini, ernst Stelzer, amparo acker-
Palmer, andreas reichert, alexander Heckel und Klaas 
Martinus Pos.

Mit cef-Mitteln nach frankfurt aM Main berufene cef-investigators

leitung des exzellenzclusters 

CEF-Direktorium (Februar 2009 – heute)

Prof. Dr. Harald Schwalbe (Sprecher)•	
Prof. Dr. werner Kühlbrandt (Stellvertreter •	
des Sprechers)
Prof. Dr. ivan Dikic (institutsdirektor)•	
Prof. Dr. Hartmut Michel•	
Prof. Dr. amparo acker-Palmer•	
Prof. Dr. robert tampé•	

Die Cef-versammlung wählte im winter 2008/09 
ein neues Direktorium, da der erste Cef-Sprecher 
auf grund seiner wahl zum neuen Präsidenten 
der goethe-universität von seiner Position als 
Cef-Sprecher zurücktrat. Zusätzlich wählte die 
Cef-versammlung den gründungsdirektor für 
das neue frankfurter institut für Molekulare 
lebenswissenschaften (fMlS).

CEF-Direktorium (November 2006 – Januar 2009)

Prof. Dr. werner Müller-esterl (Sprecher)•	
Prof. Dr. werner Kühlbrandt •	
(stellvertretender Direktor)
Prof. Dr. Harald Schwalbe (stellvertretender •	
Direktor)

entWICKlunG Des Clusters 

auf waCHStuMSKurS

Direkt nach Zusage der förderung beginnt der Cef im oktober 

2006 damit, besonders förderungswürdige nachwuchswissen-

schaftlerinnen und nachwuchswissenschaftler in frankfurt am 

main zu identifizieren sowie neue talente nach frankfurt zu holen. 

Zudem bereitet man erste aufträge zur anschaffung von Großge-

räten vor.

Die principal Investigators bilden die Kerngruppe des Cef. es 

sind zugleich diejenigen Wissenschaftler, die den antrag auf förde-

rung erfolgreich gestellt haben. auf der ersten Vollversammlung im 

Dezember 2006 wählen die principal Investigators aus ihren reihen 

das erste Cef-Direktorium und den ersten Cef-sprecher. Zudem 

wird der Cluster um zusätzliche principal Investigators erweitert 

und ein wissenschaftlicher Beirat gebildet. sechs hochrangige Wis-

senschaftler aus dem ausland können für diese aufgabe gewonnen 

werden und stehen seitdem dem Cef beratend zur seite. 

ende 2006 erfolgt die erste von bisher fünf öffentlichen aus-

schreibungen für adjunct Investigators des Cef. Diese adjunct In-

vestigators sind selbstständige nachwuchswissenschaftler, die an 

der universität oder an außeruniversitären forschungseinrichtun-

gen in frankfurt arbeiten. sie können für zwei Jahre bis zu 100.000 

euro pro Jahr an zusätzlichen forschungsmitteln vom Cef erhal-

ten. auch forscher von Institutionen, die nicht am Cef beteiligt 

sind, können sich um diese forschungsmittel bewerben.

nachdem die ausschreibungen für die vom Cef finanzierten 

neuen professuren im Januar 2007 in internationalen fachzeit-

schriften veröffentlicht worden sind, finden im märz 2007 die ers-

ten auswahlsymposien für die zukünftigen Cef-Investigators statt. 

Zu diesem Zeitpunkt wird auch die stelle der Cef-managerin be-

setzt. Die ersten vier Berufungsverfahren für die W2-professuren 

»Chemische Biologie und medizinische Chemie«, »röntgenkris-

tallstrukturanalyse von rna-protein-Komplexen«, »mitochondri-

ale Biologie« sowie »large synaptic Complexes« werden bereits in 

2007 erfolgreich abgeschlossen.

ende 2007 arbeitet die mehrzahl der am Cef beteiligten Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler am Campus riedberg im nor-

den frankfurts. Weitere forschungsgruppen sind zudem am medizi-

nischen Campus in frankfurt niederrad angesiedelt. ein antrag des 

Clusters bei Bund und land auf mittel für ein eigenes forschungs-

gebäude werden im november vom Wissenschaftsrat bewilligt.
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adjunct cef-investigators 

senior cef-investigators 

scientific Manager des cef 

Zusätzlich zu neuberufungen ist es ein Kernziel des Clusters, bereits in 
frankfurt ansässige, selbstständig forschende nachwuchswissenschaftler 
einzubeziehen und zu unterstützen. Die in den ersten vier adjunct-investiga-
tor-runden erfolgreichen wissenschaftler sind hier aufgelistet. Die Mittel, 
die adjunct investigators vom Cef erhalten, sind jeweils auf zwei Jahre be-
grenzt, können aber durch neubewerbung verlängert werden. 

Dr. Markus bohnsack, goethe-universität frankfurt (2009 – )•	
Prof. Dr. Jens bredenbeck, goethe-universität frankfurt (2007 – )•	
Prof. Dr. ivan Dikic, goethe-universität frankfurt (2007 – 2008)•	
Dr. José faraldo-gómez, Max-Planck-institut für biophysik (2008 – )•	
Prof. Dr. Clemens glaubitz, goethe-universität frankfurt (2008 – 2009)•	
Prof. Dr. alexander gottschalk, goethe-universität frankfurt (2007 – )•	
Prof. Dr. Carola Hunte, Max-Planck-institut für biophysik (2007 – 2008)•	
Dr. Metello innocenti, goethe-universität frankfurt (2009)•	
Prof. Dr. roy lancaster, Max-Planck-institut für biophysik (2007 – 2008)•	
Dr. thomas Meier, Max-Planck-institut für biophysik (2007 – )•	
Prof. Dr. Jakob Piehler, goethe-universität frankfurt (2007 – 2008)•	
Prof. Dr. beatrix Süß, goethe-universität frankfurt (2010 – )•	
Dr. Christine Ziegler, Max-Planck-institut für biophysik (2010 – )•	

Prof. Dr. ernst bamberg (Max-Planck-institut für biophysik) •	
Prof. Dr. bernd brutschy (goethe-universität frankfurt)•	

Dr. tanja Schuler•	

2010

2010 folgen weitere auszeichnungen für Cef-Wis-•	

senschaftler. Die Vielfalt neuer forschungsergeb-

nisse der Cluster-mitglieder sind in hochrangigen 

fachzeitschriften dokumentiert. ende 2010 wird 

das neue forschungsgebäude des Clusters fertigge-

stellt.

Der Cluster, der in den ersten vier Jahren seines •	

Bestehens seine wissenschaftliche Qualität unter 

Beweis gestellt hat, ist mit seinen forscherinnen 

und forschern hervorragend für die Zukunft 

gerüstet. 

ent wiCKlung DeS CluSterS

2009 

Im februar 2009 übernimmt Harald schwalbe das •	

amt des sprechers, und das neue Cef-Direktorium 

nimmt seine arbeit auf. 

Im märz 2009 beginnen die Bauarbeiten am neuen •	

Institutsgebäude. Das Institut, dessen Direktor Ivan 

Dikic wird, trägt den namen Frankfurt Institute for 

Molecular Life Sciences (FMLS). 

start des schülerprogramms Cef-explorer, das der •	

Cluster in Zusammenarbeit mit arnim lühken und 

dem Goethe-schülerlabor entwickelt.

Im Juni 2009 nimmt ernst stelzer den ruf auf die •	

W3-professur für »advanced light microscopy« des 

Cef an. Damit hat der Cluster in den ersten drei 

Jahren seines Bestehens sieben professuren mit 

sehr erfolgreichen Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftlern besetzt. 

Drei internationale symposien »International •	

Cef symposium on macromolecular Complexes«, 

»light-regulation in Chemistry and Biology« und 

»Dynamic nuclear polarization« werden 2009 von 

Cef-mitgliedern organisiert.

Die bisherigen wissenschaftlichen leistungen des •	

Cef werden im Juni dem Wissenschaftlichen Beirat 

zur Begutachtung vorgestellt. Zur internen evalua-

tion und strategiebildung findet im september eine 

Klausurtagung des Clusters statt.

Die technisch-wissenschaftliche Weiter- oder neu-•	

entwicklung von forschungsgeräten ist ein wich-

tiger forschungsbereich des Cef. neben dem neu-

entwickelten lIlBID-ms-Verfahren (laser induced 

liquid bead ion desorption) fallen in diese Zeit unter 

anderem folgende entwicklungen: Inbetriebnahme 

eines corrected phase-contrast elektronenmikroskops 

sowie eines dynamic nuclear polarization-nmr-Ge-

räts. mit Hilfe dieser hochsensiblen neuen Geräte 

werden voraussichtlich viele weitere makromole-

kulare Komplexe erstmalig für hochauflösende stu-

dien zugänglich gemacht werden können. außer-

dem ermöglicht die entwicklung von neuartigen 

lichtscheibenmikroskopen eine besonders scho-

nende untersuchung von prozessen in lebenden 

biologischen proben, so dass entwicklungen über 

längere Zeiträume verfolgt werden können.

In Bezug auf preise und andere hochrangige aner-•	

kennungen ist 2009 ein sehr erfolgreiches Jahr für 

den Cef. 

2008

Berufungen für die W3-professur für »Kryo-elek-•	

tronen-tomographie« und die W2-professur für 

»membrane transport machineries«. 

Drei der jüngeren Cluster-mitglieder erhalten rufe •	

auf anerkannte lehrstühle an anderen universitä-

ten und verlassen frankfurt. 

Der Cef wird um einen weiteren principal Inves-•	

tigator sowie durch die Wahl von zwei hochrangi-

gen frankfurter forschern als senior Investigators 

verstärkt. 

nach einer öffentlichen ausschreibung werden •	

zehn forschungsanträge im rahmen der ersten 

runde für High Risk Research Projects zur förderung 

ausgewählt. 

Zusätzlich zu der in 2007 begonnenen Cef-semi-•	

narserie finden drei wissenschaftliche Workshops 

statt.

start von GraCe, dem Graduiertenprogramm des •	

Clusters, im august. 

Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit, inklusive •	

Interviews und pressemitteilungen. mit der DfG 

wird ein Informations-Video über den Cef auf 

englisch und Deutsch entwickelt. Die seit anfang 

2007 bestehende Homepage des Clusters wird 

zweisprachig weiter ausgebaut. 

Der erste Cef-sprecher, Werner müller-esterl, •	

wird im oktober 2008 zum präsidenten der 

Goethe-universität gewählt und legt deshalb sein 

sprecheramt anfang 2009 nieder. Harald schwal-

be wird zum neuen sprecher gewählt, und ein 

neues Cef-Direktorium wird benannt.

Der Bau eines forschungsgebäudes für den Cluster •	

nimmt auf papier Gestalt an. In diesem unabhän-

gigen Institut wird die mehrheit der Cef-Investi-

gators mit ihren forschungsgruppen arbeiten.
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gründungsteam des fMlS

Das Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS), gegründet 

im Jahr 2009 als teil des Cef, wird in einem neuen Gebäude 

beherbergt. mit 3000 Quadratmetern Hauptnutzungsfläche – davon 

sind 70 prozent laborflächen – ist der neubau hoch funktional. Der 

Bauantrag konnte bereits ein knappes Jahr nach Bewilligung des 

Clusters eingereicht werden. Die Grundsteinlegung erfolgte im Juli 

2009 in anwesenheit der Hessischen ministerin für Wissenschaft 

und Kunst, eva Kühne-Hörmann, durch den präsidenten der uni-

versität prof. Werner müller-esterl. als erster Direktor des Instituts 

wurde Ivan Dikic vom Cluster gewählt. 

Das fmls wird neun forschungsgruppen aus verschiedenen 

Disziplinen, einschließlich Biologie, Biophysik und Chemie, be-

herbergen. es liegt in direkter nachbarschaft zum max-planck-In-

stitut für Biophysik, dem Biozentrum, der Chemie und den na-

turwissenschaftlichen fachbereichen der universität sowie dem in 

der entstehung begriffenen neubau des max-planck-Instituts für 

Hirnforschung. Dank der unterstützung der hessischen landes-

regierung und des Wissenschaftsrats konnte mit dem Bau bereits 

im märz 2009 begonnen werden. Das fmls-Gebäude wird ende 

2010 fertig sein.

Der Haupteingang des Gebäudes, das über eine Brücke mit be-

nachbarten Gebäuden verbunden ist, liegt richtung süden. Die 

labore wurden auf Basis eines Grundmodultyps im raster von 

1,20 meter entwickelt. Dies ermöglicht flexible anordnungen 

sowie rasche und wirtschaftliche anpassungen an sich ändern-

de Bedarfsprofile. Die forschung im Bereich makromolekularer 

Komplexe erfordert ein breites methodenspektrum sowie hohe in-

strumentelle standards. als Besonderheiten im laborbereich sind 

hier unter anderem die Kryo-elektronenmikroskopie, die fluores-

zenzmikroskopie und die Kristallographie zu nennen. In der öf-

fentlich zugänglichen ostspange des Gebäudes sind die allgemei-

nen Bereiche sowie die seminarräume untergebracht.

ivan Dikic

franKfurt InstItute for moleCular lIfe sCIenCes 

CluSter grünDet inStitut
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Biologische membranen sind von zentraler Bedeu-

tung für das leben. sie umgeben die Zellen und 

organellen und trennen das interne milieu der Zelle 

oder organelle vom externen milieu. Die Grundbau-

steine der biologischen membran sind einerseits lipide, 

die in einer Doppelschicht angeordnet sind, und ande-

rerseits membranproteine, die in der lipiddoppelschicht 

eingebettet sind. manchmal kommen Zucker hinzu, die 

wiederum an die lipide und membranproteine gebun-

den sind. Wesentliche Grundfunktionen der Zelle, wie 

energieproduktion, nahrungsaufnahme, abfallbeseiti-

gung und Verarbeitung von externen signalen, gesche-

hen an der biologischen membran. um diese vielfälti-

gen funktionen ausüben zu können, lagern sich dort 

die meisten membranproteine zu großen und oft dyna-

mischen Komplexen zusammen. 

Das detaillierte studium von membranproteinkom-

plexen setzt voraus, dass diese Komplexe zunächst aus 

ihrer lipidumgebung herausgelöst werden. Damit wer-

den sie zugänglich für strukturelle und funktionelle 

untersuchungen. um die Baupläne der membranpro-

teine aufklären zu können, mussten im Cef oft jahre-

lang experimente durchgeführt werden, an deren ende 

als krönender abschluss einige völlig neuartige struk-

turen entschlüsselt werden konnten. Die Kenntnis des 

exakten strukturellen aufbaus ermöglicht es, die mo-

lekularen mechanismen des membranproteins aufzu-

klären und damit seine funktion im Detail zu verste-

hen. Diese struktur/funktions-Beziehung dient dann 

als Basis für das Verständnis der globalen funktion des 

proteinkomplexes innerhalb der biologischen membran 

und dessen Interaktionen mit anderen membranprote-

inkomplexen.

Wir untersuchen im Cef die entscheidenden mem-

branproteinkomplexe, die an den grundlegenden mem-

branprozessen beteiligt sind. Dafür produzieren und 

isolieren wir ganze Komplexe oder einzelne teile da-

von, um ihre struktur mittels röntgenstrukturanalyse, 

Kryo-elektronenmikroskopie oder (festkörper-)Kern-

spinresonanz-spektroskopie (nmr-spektroskopie) zu 

studieren. Darüber hinaus untersuchen wir ihre funk-

tion mit einer breiten palette biochemischer und bio-

physikalischer messmethoden, die hier in frankfurt 

zur Verfügung stehen.

unser Ziel ist es dabei, ein umfassendes Verständnis 

des molekularen Bauplans und der Wirkungsweise die-

ser faszinierenden und für das leben essentiellen mem-

branproteinkomplexe zu erhalten.

forsCHunGsBereICH a – memBranproteInKomplexe 

grenZ-funK tionen

das forschungsgebiet a des cef gliedert sich in folgende bereiche

a.1

Die biologische 
energieumwandlung

a.2

transport von Molekülen 
über die Membran

a.3

informationsverarbeitung an 
der Synapse von gehirnzellen

a.4

Signalumwandlung durch 
g-Protein-gekoppelte 

rezeptoren

Die Wissenschaftler und Wissenschaftle-

rinnen des Cef haben sich der erfor-

schung makromolekularer Komplexe in Zel-

len verschrieben. Diese Komplexe sind die 

Basis des lebens, da sie in allen organismen 

essentielle funktionen ausüben. so würde 

ohne makromolekulare Komplexe weder 

der energiestoffwechsel in Zellen stattfinden 

noch eine erbinformation übersetzt werden, 

egal, ob es sich um einzellige Bakterien oder 

um hoch entwickelte lebewesen wie den 

menschen handelt. selbst kleinste Verän-

derungen in der struktur dieser Komplexe 

können zu ernsten fehlfunktionen und er-

krankungen führen.

Bisher kennt man nur von wenigen zel-

lulären makromolekularen Komplexen die 

molekulare struktur und detaillierte funk-

tionsweise. Der Grund: sie sind auf Grund 

ihrer Komplexität, ihrer Instabilität und der 

hochkomplexen umgebung extrem schwer 

zugängig. forscher im Cef arbeiten inten-

siv daran, die Hürden zu überwinden und 

das Wissen über diese zellulären maschinen 

und ihre funktionsweise schritt für schritt 

zu erweitern. allmählich wird man dadurch 

besser verstehen, wie essentielle lebensvor-

gänge auf molekularer ebene ablaufen. Da-

mit wächst auch das Verständnis für die ur-

sachen von Krankheiten, was im endeffekt 

zu neuen medikamenten und verbesserten 

therapien führen wird. 

Die strategie des Clusters ist einfach, aber 

wirkungsvoll: Vor allem anderen steht die 

Verstärkung des standorts frankfurt am 

main durch zusätzliche exzellente Wissen-

schaftler aus dem In- und ausland. so wur-

de ein Großteil der DfG-mittel in neue Be-

rufungen investiert (Cef-Investigators). 

Bereits in frankfurt arbeitende nachwuchs-

wissenschaftler erhielten die Chance, sich 

beim Cluster um mittel zu bewerben, um 

ihre forschung verstärkt ausbauen zu kön-

nen (adjunct-Investigators). Zudem treibt 

der Cluster die Geräte- und methodenent-

wicklung weiter stark voran. Dies ist beson-

ders wichtig, da nur dadurch Hindernisse 

überwunden werden können, die momen-

tan die Visualisierung und messbarkeit der 

molekularen strukturen und funktionalen 

Zusammenhänge erschweren. 

In vielen fällen werden nur durch enge 

Zusammenarbeit und Integration der Wis-

senschaftler und fachdisziplinen komplexe 

Vorgänge des lebens auf molekularer ebene 

aufgeklärt werden können. um die Grund-

lagenforschung des Clusters voranzutrei-

ben, ist vor allem eine intensive Zusammen-

arbeit von Chemikern, Biologen, physikern 

und medizinern erforderlich. Dieser Bericht 

macht nicht nur deutlich, dass im Cluster 

experten aus aller Welt zusammenarbeiten, 

sondern auch, wie dicht die verschiedenen 

fachdisziplinen inhaltlich und räumlich in-

einander verwoben sind. 

Die forschung am Cluster ist in drei gro-

ße thematische Blöcke aufgeteilt: die un-

tersuchung der struktur und funktion von 

membranproteinkomplexen (forschungsbe-

reich a), von Komplexen löslicher proteine 

untereinander sowie mit rna (forschungs-

bereich B) und die entwicklung neuer me-

thoden (forschungsbereich C), um solche 

Komplexe untersuchen zu können. 

unser Cluster hat sich der aufklärung 

von strukturen makromolekularer Komple-

xe verschrieben, um auf der Basis der struk-

tur die genaue funktion zu verstehen. De-

tailfragen wie »Warum muss zum Beispiel 

die 230. aminosäure in einem riesengroßen 

Komplex unbedingt ein alanin sein und darf 

nicht irgendeine andere aminosäure sein? 

Wie kommt es, dass einzelne punktmuta-

tionen, also der austausch einer einzigen 

aminosäure, zu Krankheiten führen? Wie 

wird lichtenergie innerhalb eines proteins 

mit der Geschwindigkeit einer femtosekun-

de (10-15 sekunden) weitergeleitet?« interes-

sieren uns genauso wie die frage, wie diese 

detaillierten aspekte von proteinstrukturen 

die eigenschaften ganzer Zellen in den Blut- 

und nervenbahnen verändern. 

Innerhalb dieser fragestellungen ist die 

untersuchung von membranproteinen ein 

besonderer schwerpunkt in frankfurt. 

Biologische membranen sind deshalb ein 

so spannendes forschungsfeld, weil alles, 

was Zellen zum leben brauchen, entweder 

durch membranen geschleust wird oder die 

eigenschaften von membranen verändert. 

Die umwandlung von lichtenergie in che-

mische energie findet in der membran statt. 

alles, was wir denken, wird durch membra-

nen vermittelt. arzneimittel greifen protei-

ne an, die sich innerhalb der membran von 

Zellen befinden.

membranproteine sind der erste an-

griffspunkt für jeden externen reiz einer 

Zelle. Diese reize werden dann innerhalb 

der Zelle von löslichen proteinen weiter-

geleitet. Der untersuchung dieser Weiter-

leitung, von Wissenschaftlern signaltrans-

duktion genannt, widmet sich unser zweiter 

schwerpunkt. Komplexe löslicher proteine 

treten in einer atemberaubenden mannig-

faltigkeit auf. Wir beschreiben ihre funk-

tionsweisen häufig mit der metapher einer 

molekularen maschine, um so die aspekte 

der modularität, der Komplexität, der rever-

siblen zyklischen funktionsweise und der 

umwandlung der energie in ihre verschie-

denen speicherformen zu umschreiben. 

um diese erstaunliche Vielfalt an pro-

teinkomplexen beschreiben und verstehen 

zu können, ist die entwicklung von immer 

besseren methoden unerlässlich. Diese auf-

gabe steht im fokus des dritten forschungs-

bereichs des Clusters. Dabei werden in 

frankfurt weltweit einzigartig die Grenzen 

sowohl der zeitlichen auflösung (bis zu 10-15 

sekunden), der atomaren auflösung (bis zu 

10-10 meter) als auch der ortsauflösung (von 

einzelnen molekülen bis hin zur untersu-

chung ganzer Zellen) überwunden.

forsCHunG Des Cef 

leben – atoMar betraCHtet 



20 21

ein besonderer forschungsfokus bei der Charakte-

risierung von protein-protein-Wechselwirkungen liegt 

auf der untersuchung so genannter posttranslationaler 

modifikationen. Durch sie werden verschiedene chemi-

sche Gruppen an bestimmte seitenketten eines proteins 

angehängt, zum Beispiel phosphat-, acetyl- und methyl-

gruppen, aber auch kleine proteine wie ubiquitin oder 

sumo. In jedem fall hat das modifizierte protein durch 

das anhängen einer dieser Gruppen veränderte physi-

kochemische eigenschaften, wodurch Wechselwirkun-

gen mit anderen biologischen makromolekülen entwe-

der verhindert, verstärkt oder erst ermöglicht werden. 

eine der vielseitigsten modifikationen ist das anhängen 

des kleinen proteins ubiquitin an lysinseitenketten. ur-

sprünglich wurde angenommen, dass dieses Übertragen 

von ubiquitin ausschließlich als signal für den abbau 

eines derart modifizierten proteins dient. mittlerweile 

ist eine große anzahl anderer prozesse wie etwa Dna-

reparatur oder aufnahme bestimmter proteine in die 

Zelle bekannt, die ebenfalls über ubiquitin-modifika-

tionen gesteuert werden. Die am weitesten verbreitete 

posttranslationale modifikation aber ist die phosphory-

lierung, bei der eine phosphatgruppe entweder auf die 

seitenkette eines serins, eines threonins oder eines ty-

rosins übertragen wird. phosphorylierung verwandelt 

dadurch eine elektrisch neutrale seitenkette in eine ne-

gativ geladene seitenkette, wodurch die struktur eines 

proteins verändert oder die Bindungsstelle für ein wei-

teres makromolekül modifiziert wird. 

Die forschung im Cef widmet sich der funktionalen 

und strukturbiologischen aufklärung der mechanis-

men solcher posttranslationaler modifikationen. Dabei 

ist insbesondere in diesem Bereich der forschung der 

interdisziplinäre Charakter der forschung im Cef sehr 

ausgeprägt.

Das leben einer Zelle beruht auf einer großen an-

zahl komplexer chemischer reaktionen, die in ih-

rer Gesamtheit die energieversorgung der Zelle, ihre 

Integrität und stabilität sowie ihre Kommunikation 

mit anderen Zellen und zellspezifische funktionen si-

cherstellen. Damit die vielen chemischen reaktionen 

gleichzeitig nebeneinander ablaufen können, trennt die 

Zelle sie räumlich voneinander: Die reaktionen laufen 

in verschiedenen organellen ab, die von membranen 

umhüllt sind. Diese Kompartimentierung reicht jedoch 

nicht, um die vielfältigen funktionen einer Zelle räum-

lich und zeitlich zu koordinieren. Die notwendige ho-

he präzision in den abläufen einer Zelle erfolgt durch 

die Bildung großer Komplexe, die aus vielen verschie-

denen proteinen und/oder anderen biologischen ma-

kromolekülen bestehen. Diese Komplexe sorgen zum 

einen dafür, dass die verschiedenen reaktionszentren 

nah genug beieinander sind, damit das produkt eines 

enzyms möglichst schnell und effizient vom nächsten 

enzym weiterverarbeitet werden kann. Zum anderen 

befinden sich in den Komplexen regulatorische fakto-

ren, die bestimmte aktivitäten entweder unterdrücken 

oder erst ermöglichen. Die untersuchung der regulato-

rischen funktionen in Komplexen, die innerhalb der 

Zelle vorliegen, ist eines der zentralen forschungsge-

biete des Cef. 

eine große schwierigkeit bei der untersuchung die-

ser Komplexe liegt darin, dass viele wichtige regula-

torische Wechselwirkungen zwischen verschiedenen 

Komponenten über Komplexe ablaufen, die sich nicht 

in stabiler form isolieren lassen, also transienter natur 

sind. andere Wechselwirkungen sind hingegen so stark, 

dass sich die Komponenten nicht einzeln analysieren 

lassen. für die untersuchung eines derart weiten spek-

trums von Wechselwirkungen ist eine Vielzahl bioche-

mischer, zellbiologischer und biophysikalischer metho-

den notwendig, von denen viele in den verschiedenen 

arbeitsgruppen des Cef etabliert sind. 

ein besonders großer und wichtiger makromolekula-

rer Komplex ist das ribosom, an dem die Übersetzung des 

genetischen Codes in die aminosäuresequenz der pro-

teine erfolgt. ribosomen sind nicht nur eines der kom-

plexesten reaktionszentren der Zelle, sondern sie haben 

darüber hinaus die Besonderheit, dass ihre zen tralen 

chemischen reaktionszentren nicht von proteinen ge-

bildet werden, sondern aus rna bestehen. forscher im 

Cef fokussieren sich auf die strukturelle untersuchung 

des ribosoms insbesondere mittels röntgenstruktur-

analyse. Derartige untersuchungen liefern zum Beispiel 

auch wichtige Informationen über die Wirkung von an-

tibiotika, die sich selektiv an ribosomen von Bakterien 

binden und dann die proteinbiosynthese inhibieren.

forsCHunGsBereICH B – lÖslICHe maKromoleKulare Komplexe

KoMPle xeS räDerwerK

das forschungsgebiet b des cef gliedert sich in folgende bereiche

B.1

Makromolekulare Komplexe 
der Signaltransduktion

B.2

nukleäre Komplexe

B.3

rna-Protein-Komplexe

B.4

wechselwirkung mit kleinen 
Molekülen
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mit der elektronenmikroskopie lässt sich die struk-

tur von größeren Komplexen bis hin zu organellen 

präzise bestimmen. auch hier werden wesentliche 

methodische Durchbrüche zur Verbesserung der pha-

senkontraste der elektronenmikroskopischen Bilder in 

frankfurt erreicht. Die bereits in frankfurt etablierten 

Gruppen wurden durch die Berufung des Cef-profes-

sors achilleas frangakis massiv verstärkt.

es gibt verschiedene methoden der massenspek-

troskopie (ms), also die exakte Vermessung der mas-

se makromolekularer Komplexe. Wesentliche Impulse 

für die malDI- und die lIlBID-spektroskopie kom-

men aus frankfurt. Die lIlBID-spektroskopie ist eine 

erst kürzlich in frankfurt entwickelte methode, die es 

ermöglicht, makromolekulare Komplexe während der 

messung intakt zu lassen. Dadurch erhält man völlig 

neuartige Informationen über die Zusammensetzung 

der Komplexe, was bisher mit ms nicht möglich war.

Die entwicklung quantitativer modelle, die für mo-

lekulare, zelluläre und multizelluläre prozesse ska-

lierbar sind, ist ein fundamentales Ziel der modernen 

mathematisch-physikalisch orientierten lebenswis-

senschaften. 

eine optimale fluoreszenzmikroskopie, wie sie der 

neu nach frankfurt gekommene Cef-professor ernst 

stelzer entwickelt, liefert dreidimensionale Bildstapel 

mit exzellenter empfindlichkeit, einer ausreichenden 

probendurchdringung und einer isotropen auflösung. 

sie ist insbesondere für optisch dichte proben geeignet, 

die eine heterogene struktur aufweisen. Die moder-

ne lichtmikroskopie, wie sie stelzer meistert, zeichnet 

sich vor allem dadurch aus, dass sie komplexe prozesse 

in drei Dimensionen als funktion der Zeit, also dyna-

misch, verfolgen kann. so konnte stelzer zum Beispiel 

die entstehung des auges in der entwicklung einer 

fruchtfliege live verfolgen.

Die sinnvolle auswahl von modellorganismen zur 

untersuchung bestimmter fragestellungen hängt von 

mehreren faktoren ab, wie zum Beispiel Generations-

zeit, Verfügbarkeit einer vollständigen Genomsequenz 

und einfache erzeugung genomischer mutanten. Zur 

Zeit sind am Cef der fadenwurm Caenorhabditis elegans, 

die Hefen Saccharomyces cerevisiae und Yarrowia lipolyti-

ca, der Hyphenpilz Podospora anserina sowie die maus 

als eukaryotische modellorganismen etabliert.

um leben zu verstehen, ist es erforderlich, die Än-

derungen makromolekularer Komplexe in drei 

Dimensionen zeitlich zu verfolgen. Im Cef werden 

dazu alle zurzeit verfügbaren methoden auf höchstem 

niveau weiterentwickelt: Kristallographie, nmr-spek-

troskopie, Kryo-elektronenmikroskopie, lichtspektro-

skopie und massenspektrometrie. Dieses methodenar-

senal erlaubt es, einzelne moleküle, sowohl isoliert als 

auch in membranen und ganzen Zellen, mit der besten 

räumlichen auflösung von weniger als einem Zehntel 

nanometer und ultraschnell, in weniger als einer Bil-

liardstel sekunde, zu untersuchen. Damit erhalten wir 

ein lückenloses Bild von der Vielzahl makromoleku-

larer Komplexe. Dieser Zweig der erforschung makro-

molekularer Komplexe, die strukturbiologie, ist somit 

unverzichtbar zum Verständnis zellulärer prozesse. auf 

der Basis der ermittelten strukturen können funktiona-

le zellbiologische experimente entwickelt werden, die 

im Vordergrund der beiden anderen schwerpunkte des 

Cef stehen. 

präzision, auflösung und Zeitraum der messungen 

hängen von den biologischen systemen und den frage-

stellungen ab. Geeignete methoden, um die Änderun-

gen der Komplexe zu erfassen, sind orts- und zeitaufge-

löste spektrale Verfahren. 

Jede dieser spektroskopischen methoden hat ihre 

eigenen Herausforderungen. methodisch ist die Kris-

tallstrukturanalyse am weitesten entwickelt. sie wird 

eingesetzt zur strukturbestimmung von proteinen in 

membranen sowie von protein-rna-Komplexen wie 

dem ribosom, auf deren untersuchung sich die neu 

nach frankfurt berufene Cef-professorin paola fuci-

ni konzentriert. solche makromolekularen Komplexe 

enthalten Hunderttausende von atomen und sind häu-

fig nicht stabil, sondern bilden sich nur vorübergehend. 

mehrere Gruppen arbeiten am Cef mit der methode 

der Kristallstrukturanalyse. Durchbrüche konnten 

insbesondere bei membranproteinen der atmungsket-

te und bei Komplexen des ribosoms, an die antibiotika 

gebunden wurden, erzielt werden.

Die nmr-spektroskopie ist insbesondere für die 

untersuchung der struktur und Dynamik von Bio-

makromolekülen entscheidend. eine der wesentli-

chen limitationen ist die begrenzte empfindlichkeit 

der methode. Genau dieses problem konnten nun Wis-

senschaftler mehrerer forschergruppen am Cef lösen. 

Durch die Verknüpfung zweier spektroskopiemetho-

den, der elektronenspinresonanz (epr) und der proto-

nenspinresonanz (nmr), erreicht man eine zehntau-

sendfache Beschleunigung der messzeit.

forsCHunGsBereICH C – metHoDen Zur analytIK maKromoleKularer Komplexe

MoleCuleS at worK

das forschungsgebiet c des cef gliedert sich in folgende bereiche

C.1

biologische 
elektronenmikroskopie

C.2

lichtmikroskopie

C.3

Magnetresonanz: 
nMr und ePr

C.4

Massenspektrometrie 
makromolekularer Komplexe

C.5

Molekülspektroskopie

C.6

theorie und Simulation

C.7

eukaryontische 
Modellorganismen
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»today, I am happy to introduce Dr. Katrin rittinger 

from the national Institute for medical research in 

london«, stellt amparo acker-palmer den seminar-

gast aus england vor. Die Cef-seminare sind gut be-

suchte Veranstaltungen, denn hier können frankfurter 

forscher sich persönlich mit internationalen Kollegen 

austauschen, die zu diesem Zweck eingeladen werden. 

Im laufe des tages hat frau rittinger bereits mit einer 

reihe von Cef-forschern intensive einzelgespräche 

geführt, und im anschluss an das seminar wird man 

sich in lockerer runde weiter unterhalten. Viele der an-

wesenden Wissenschaftler stammen aus anderen euro-

päischen ländern oder aus nordamerika, Indien oder 

China. englisch ist die sprache der Wahl – wie auch in 

den meisten fachpublikationen und auf internationa-

len Konferenzen. In frankfurt wird die internationale 

Vernetzung, ohne die Wissenschaft heute nicht denkbar 

wäre, auch vor ort deutlich spürbar. 

Das Cef vereinigt einige der weltweit besten Köpfe, 

die lebensvorgänge auf molekularer ebene erforschen. 

Wer verstehen will, was leben ist, muss jedoch einige 

schwierigkeiten überwinden, die vor allem in der Kom-

plexität der untersuchten systeme begründet sind. Bis 

vor wenigen Jahren wären Computer noch überfordert 

gewesen, die aus vielen tausenden atomen bestehen-

den strukturen überhaupt nur anzuzeigen. Die atome 

bilden subtil ausbalancierte netzwerke, in denen signa-

le mit atemberaubender Geschwindigkeit (bis zu 10-15s) 

weitergeleitet werden. Will man diese Vorgänge unter-

suchen, braucht man teams von exzellenten forschern, 

die über die Grenzen der traditionellen fachgebiete hin-

aus interdisziplinär auf sehr hohem niveau arbeiten 

können. um das potential an begabten nachwuchswis-

senschaftlern möglichst voll auszuschöpfen, haben sich 

die Gründer des Cef von anfang an auf die fahnen ge-

schrieben, neue talente international zu rekrutieren. 

Damit waren sie auch erfolgreich, und die Hälfte der mit 

Hilfe des Clusters nach frankfurt berufenen professoren 

stammt aus dem ausland.

Internationale arbeitserfahrung und hohe mobilität 

sind heutzutage Voraussetzungen für eine wissenschaft-

liche Karriere. Beides fördert den effektiven Wissens-

transfer und die internationale Wettbewerbsfähigkeit. 

Die mehrzahl der Cef-Gründungsmitglieder hat einen 

teil ihrer forschungskarriere in bekannten ausländi-

schen forschungsinstitution verbracht und so wertvolle 

erfahrungen und Kenntnisse an den standort frank-

furt mitgebracht. Dieser trend wird bei neuberufungen 

und nachwuchswissenschaftlern verstärkt gefördert. 

Zum Beispiel sind ein Viertel der Doktoranden des Cef 

aus dem ausland nach frankfurt gekommen.

frankfurter studenten können von englischspra-

chigen Vorlesungen profitieren, gehalten von Wissen-

schaftlern mit weitreichender internationaler erfah-

rung. außer der seminarserie des Clusters stehen auch 

Workshops und symposien studenten und anderen in-

teressierten personen offen. Gäste sind herzlich will-

kommen!

international Melting Pot
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forschungsgebiet c

Methoden zur analytik MakroMolekularer koMplexe 

bereiter-Hahn, Jürgen Pi 58
bredenbeck, Jens Pi 45
brutschy, bernd Si 55
entian, Karl-Dieter Pi 62
faraldo-gómez, José ai 46
frangakis, achilleas Ci 30
glaubitz, Clemens ai 47
gottschalk, alexander ai 48
Karas, Michael Pi 63
Kühlbrandt, werner Pi 64
osiewacz, Heinz Pi 68
Prisner, thomas Pi 69
Schägger, Hermann Pi 70
Schwalbe, Harald Pi 73
Stelzer, ernst Ci 28
wachtveitl, Josef Pi 76

forsCHunGsGeBIete unD IHre forsCHer 

wer MaCHt waS?

forschungsgebiet a

MeMbranproteinkoMplexe 

acker-Palmer, amparo Ci 32
bamberg, ernst Si 54
brandt, ulrich Pi 59
ludwig , bernd Pi 65
Meier, thomas ai 49
Michel, Hartmut Pi 67
Pos, Klaas Martinus Ci 38
reichert, andreas Ci 40
Schleiff, enrico Pi 71
tampé, robert Pi 75
Ziegler, Christine ai 51

forschungsgebiet b

lösliche MakroMolekulare koMplexe 

bohnsack, Markus ai 44
Dikic, ivan Pi 60
Dötsch, volker Pi 61
fucini, Paola Ci 34
Heckel, alexander Ci 36
Marschalek, rolf Pi 66
Schuman, erin Pi 72
Steinhilber, Dieter Pi 74
Süß , beatrix ai 50
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Abkürzungen
ai: adjunct investigator; Ci: Cef-investigator; Pi: Principal investigator; Si: Senior investigator
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amparo aCKer-palmer
paola fuCInI
alexanDer HeCKel
Klaas martInus pos
anDreas reICHert
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Medakafisch entlang 
verschiedener raumrich-
tungen. Die Markierung 
zeigt den tubulingehalt 
verschiedener Strukturen 
an. Der balken entspricht 
1 mm. (P.J. Keller und J. 
wittbrodt)

ein Sphäroid, ein kleiner 
Klumpen von ca. 800 Zel-
len, in einem lichtschei-
benbasierten fluores-
zenzmikroskop. links die 
Zellkerne in der Mitte 
eines Sphäroids, rechts 
eine Projektion durch das 
gesamte Sphäroid. (f. 
Pampaloni und u. Krzic)

(spIm), Digital Scanned Light Sheet Microscopy 

(Dslm) und ultramikroskop beleuchten 

eine ebene einer probe von der seite und er-

fassen die fluoreszenz unter einem Winkel 

von 90 Grad. 

Die fokalebene des Detektionssystems 

überlappt dabei mit dem Zentrum der Be-

leuchtungslichtscheibe. Dadurch wird im 

Wesentlichen nur der gleiche teil der probe 

beleuchtet und auch beobachtet. Die ener-

giebelastung ist im Vergleich zu einem kon-

ventionellen epi-fluoreszenzmikroskop für 

einzelne Zellen um ein bis zwei Größenord-

nungen niedriger und bei einem Zellver-

bund etwa zwei bis drei Größenordnungen 

niedriger. 

Die entwicklung neuer theorien und neu-

er Geräte wird von uns stets im Zusammen-

hang mit naturnahen biologischen expe-

rimenten gesehen. Der fokus lag bisher auf 

der Visualisierung und manipulation von in 

einer 3D-umgebung kultivierten Zellen so-

wie embryonen von fischen, Insekten und 

mäusen. ein besonders erfolgreiches Beispiel 

der Kombination von zentraler biologischer 

fragestellung mit digitaler lasermikroskopie 

ist die prämierte studie der Zellmigration im 

fisch embryo aus dem Jahr 2008.

Cef-inveStigatorS

HoCHauflÖsenDe fluoresZenZ-lICHtmIKrosKopIe leBenDer Zellen

ant worten auf KoMPle xe fragen

eine bedeutende entwicklung der letz-

ten Jahre ist die rückbesinnung auf die 

Beobachtung lebender biologischer proben 

in einem eher naturnahen Kontext. Dazu 

kultiviert und untersucht man Zellen unter 

den Bedingungen, die entweder in Gewe-

bestücken, kleinen modellembryonen oder 

in organotypischen Zellkulturen zu finden 

sind.

Die Beobachtung lebender prozesse ist 

derzeit nur mit lichtmikroskopen möglich. 

um einen spezifischen Kontrast zu errei-

chen, werden die proteine nach möglich-

keit mit einem fluorophor markiert. Jede 

anregung eines fluoreszenzfarbstoffs führt 

jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlich-

keit zu seiner Zerstörung. Zerstörte fluores-

zenzmoleküle absorbieren das anregungs-

licht nicht mehr und lassen sich damit auch 

nicht mehr beobachten. Weiterhin absorbie-

ren viele der endogenen organischen mole-

küle das gleiche licht. sie unterliegen damit 

auch einer gewissen Wahrscheinlichkeit, 

zerstört oder in ihren eigenschaften verän-

dert zu werden, so dass wäh-

rend eines expe-

rimentes kontinuierlich ein gewisser anteil 

der endogenen moleküle in seiner funktio-

nalität eingeschränkt wird.

In konventionellen und konfokalen flu-

oreszenzmikroskopen fällt das anregungs-

licht durch die gesamte probe. fluorophore 

werden sowohl in der fokalebene des Be-

leuchtungsobjektivs als auch ober- und un-

terhalb angeregt. nimmt man einen Bild-

stapel auf, dann regt man, auf Grund der 

energieerhaltung, mit jedem entlang der 

optischen achse des objektivs aufgenom-

menen Bild, immer fast alle fluorophore 

an, die sich im Volumen des Bildstapels be-

finden. man kann davon ausgehen, dass 10- 

bis 20-mal oder 200- bis 300-mal mehr flu-

orophore zerstört werden, als zum Bild von 

Zellen oder von kleinen embryonen beitra-

gen. Gleichzeitig wird eine vergleichbare 

Zahl der vom organismus benötigten endo-

genen moleküle zerstört.

Die von uns entwickelten lichtscheiben-

basierten fluoreszenzmikroskope (lsfm) 

und ihre verschiedenen Implementierun-

gen wie Single Plane Illumination Microscopy 

ernst stelZer

Ernst H. K. Stelzer, geboren 1959 in 
Frankfurt am Main, studierte Physik 
an der Goethe-Universität. Von 1979 
bis 1983 arbeitete er am Max-Planck-
Institut für Biophysik in Frankfurt, wo er 
auch seine Diplomarbeit anfertigte. Die 
Forschung für seine Doktorarbeit führte 
er von 1983 bis 1987 in Heidelberg am 
European MolecularBiology Laboratory 
(EMBL) durch. Nach seiner Promotion 
forschte Ernst Stelzer weiterhin am 
EMBL, zuerst als Projektleiter und ab 
1989 als Gruppenleiter in den Berei-
chen physikalische Optik, Biophysik, 
Zellbiologie und Entwicklungsbiologie. 
Im Sommer 2009 nahm er den Ruf auf 
die W3-Professur für Advanced Light 
Microscopy an der Goethe-Universität 
Frankfurt an. Ernst Stelzer ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder. Zu seinen 
Hobbies zählen Literatur sowie die 
Beschäftigung mit frühen Computern 
der Firma HP und Golf.

Schematische Darstel-
lung der orthogonalen 
beobachtung in einem 
lichtscheibenbasierten 
fluoreszenzmikroskop. 
Die Probe (gelb) wird mit 
einer lichtscheibe be-
leuchtet (blau) und unter 
einem winkel von 90 grad 
beobachtet (grün).
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Diese 3D-rekonstruktion 
zeigt auf faszinierende 
art eine menschliche 
Hautzelle. Das bild wurde 
mittels Kryo-elektronen-
tomographie erstellt. 
Die organellen sind in 
unterschiedlichen farben 
dargestellt: Zell-Zell-
Kontakte (hellbraun), 
Zellkern und Kernhülle 
(blau), Zellporen (rot), 
Mikrotubuli (grün), 
Mitochondrien (pink) 
und endoplasmatisches 
retikulum (graublau).

Durch dieses interdisziplinäre Zusammen-

spiel gelang es uns als erster arbeitsgruppe 

weltweit, spezielle adhäsionsproteine, Cad-

herine, im menschlichen Gewebe und damit 

in ihrem zellulären umfeld zu betrachten. 

Da diese proteine bei der Interaktion zwi-

schen Zellen eine entscheidende rolle spie-

len, konnten wir faszinierende neue einbli-

cke in die Zell-Zell-Kontakte eukaryotischer 

Zellen gewinnen. auf den hochauflösenden 

elektronenmikroskopischen aufnahmen 

haben wir mittels einer von uns entwickel-

ten software W-förmige Verbindungen zwi-

schen den membranen zweier benachbarter 

Zellen sichtbar gemacht. um diese struktu-

ren zu identifizieren, haben wir sie mit der 

Kristallstruktur von Cadherin überlagert. 

Das ergebnis: sie ließ sich perfekt in das to-

mogramm einfügen. 

Dank der hohen Qualität der aufnah-

men und der exzellenten software haben 

wir außerdem Querverbindungen zwischen 

benachbarten Dimeren entdeckt. sie bil-

den nämlich ein Cadherin-Gitter, Desmo-

som genannt, das wie ein natürlicher Klett-

verschluss funktioniert. unsere ergebnisse 

können dazu beitragen, zahlreiche Vorgän-

ge besser zu verstehen, die auf der Zellad-

häsion basieren – zum Beispiel prozesse in 

der embryonalen entwicklung, bei der Zell-

proliferation, der membranfusion oder der 

Wundheilung. 

Doch dies ist erst der anfang: Wegen ihres 

immensen potentials kann die Kryo-elek-

tronen-tomographie helfen, eine Vielzahl 

biologischer Vorgängen zu verstehen. Dank 

weiterer technischer neuerungen werden 

wir in naher Zukunft immer kleinere struk-

turen erkennen können. unser Ziel ist es, 

zu zeigen, dass Zellen nicht aus einer masse 

frei diffundierender enzyme und substrate 

bestehen, sondern hochorganisierte ausge-

klügelte maschinen sind.

Cef-inveStigatorS

Kryo-eleKtronen-tomoGrapHIe

Detaillierter bliCK aufS ganZe

Wollte man sich bisher ein Bild von 

einer lebenden Zelle machen, hat-

te man die Qual der Wahl – zwischen dem 

Blick aufs Ganze und der Detailansicht. 

Beides hat seine Vor-, aber vor allem auch 

seine nachteile. Beim Blick aufs Ganze geht 

die sicht aufs Detail verloren. Betrachtet 

man dagegen die Details, fehlt der Kontext, 

in dem sich die Zelle befindet. Wie man es 

auch wendet, es fehlt jeweils ein teil der In-

formationen. 

Die Kryo-elektronen-tomographie – 

eine Variante der elektronenmikroskopie –   

löst dieses Dilemma. sie liefert ein dreidi-

mensionales, extrem genaues Bild einer 

Zelle. alle einzelheiten und alle Interaktio-

nen werden in ihrer natürlichen umgebung 

sichtbar – angefangen bei den großen orga-

nellen bis hin zu den molekülkomplexen. 

Dies gelingt, indem man die lebenden Zel-

len unter hohem Druck von bis zu 2600 bar 

schockgefriert und auf eine anschließende 

chemische fixierung, bei der die proben in 

Kunstharz eingebettet werden, verzichtet. 

Damit ist die Kryo-elektronen-tomographie 

zurzeit die einzige technik, der es gelingt, 

die lücke zwischen lichtmikroskopie und 

hochauflösenden techniken zur struktur-

aufklärung wie Kristallographie und nmr 

zu überbrücken und gut aufgelöste dreidi-

mensionale Bilder von molekülkomplexen 

zu liefern.

um derartige räumliche Bilder zu erhal-

ten, lässt man die kryo-konservierten Zel-

len im elektronenstrahl des mikroskops ro-

tieren und macht von ihnen eine Vielzahl 

von aufnahmen aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln. Computeralgorithmen wer-

ten die dabei gewonnenen Daten aus. sie 

extrahieren aus der masse von Daten Bil-

der abgegrenzter makromoleküle. Bekann-

te proteinstrukturen können dann in das 

tomogramm eingepasst werden. Wie in der 

medizinischen Computertomographie ent-

steht so aus dem schichtweisen aufbau der 

einzelbilder eine dreidimensionale Darstel-

lung. 

In unserem interdisziplinären team er-

forschen mathematiker, physiker, Biologen 

und Biochemiker die struktur membran-

assoziierter Komplexe in ihrer natürlichen 

umgebung. Dabei nehmen wir Bakterien-

zellen, eukaryotische Zellen sowie Gewebe-

biopsien unter die lupe. Die dazu notwen-

digen algorithmen werden von uns selbst 

entwickelt. 

aCHIlleas franGaKIs

1975 in Athen geboren und dort aufge-
wachsen, studierte Achilleas Frangakis 
Elektrotechnik und Informationstheorie 
an der Technischen Universität Mün-
chen. Seinen Weg in die Lebenswissen-
schaften fand er über eine Dissertation 
am Max-Planck-Institut für Biochemie 
in München, indem er sein technisches 
Know-how nutzte, um biologische 
Fragestellungen zu beantworten. Er 
beschäftigte sich intensiv mit der 
Anwendung und Optimierung von 
Kryo-Elektronen-Tomographie. Es folgte 
ein Postdoc Aufenthalt am Calfornia 
Institute of Technology in Pasadena. 
Bis zu seiner Berufung an die Goethe-
Universität Frankfurt im Dezember 2008 
war er Gruppenleiter am Europäischen 
Molekularbiologie Labor (EMBL) in 
Heidelberg. Seitdem ist er am Institut 
für Biophysik der Goethe-Universität 
in Frankfurt CEF-Investigator und 
W3-Professor für Kryo-Elektronen-
Tomographie. 2009 gewann er einen der 
hochkarätigen ERC Starting Grants. 
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von außerhalb der Zelle werden zunächst 

über oberflächenrezeptoren empfangen 

und ins Innere der Zelle weitergeleitet, um 

die entsprechenden antworten hervorzu-

rufen. Die signalübertragung innerhalb der 

Zelle ist weit mehr als nur die lineare Über-

mittlung von Informationen. sie umfasst 

vielmehr komplexe netzwerke molekula-

rer Interaktionen. Diese erfordern spezifi-

sche mechanismen, um wichtige schritte 

bei verschiedenen prozessen der neurona-

len entwicklung zu regulieren, wie neuri-

tenauswuchs, Differenzierung, Zielfindung 

von axonen und die Bildung und aufrecht-

erhaltung von dendritischen Dornen. 

Im Zentrum unserer forschungstätigkeit 

stehen die ephrin-B-liganden, die über in-

trazelluläre signale maßgeblich an der Bil-

dung von synapsen beteiligt sind. Wir ha-

ben die molekularen mechanismen der 

synapsenreifung durch ephrine aufgeklärt 

und entdeckt, dass ephrine die synaptische 

funktion über Internalisierung des ampa-

rezeptors, des Hauptüberträgers von stimu-

lierenden signalen im Gehirn, reguliert. 

vaskuläre netzWerke

Inzwischen haben wir unsere arbeit auf 

Blutgefäße ausgeweitet. auch hier wird die 

ausbildung vaskulärer netzwerke durch 

eine Kombination anziehender und absto-

ßender signale streng reguliert. es ist be-

kannt, dass sich Gefäße und nerven über 

ähnliche molekulare mechanismen entwi-

ckeln. Dies gilt auch für plastizitätsvorgänge 

im adulten organismus, einschließlich pa-

thologischen situationen, wie zum Beispiel 

beim tumorwachstum. 

so hatte man 2003 eine spezialisierte, 

bewegliche Zelle am vorderen ende von Ka-

pillaren entdeckt, die als »tip cell« bezeich-

net wird. Die strukturen dieser spitzenzel-

len ähneln Wachstumskegeln, und aktuelle 

forschungsergebnisse deuten darauf hin, 

dass Wachstumskegel der fortsätze von 

nervenzellen und spitzenzellen von Kapil-

laren gemeinsame abstoßende und anzie-

hende signale in ihrer umgebung verwen-

den. Wir haben parallelen im molekularen 

Übertragungsweg und in der rezeptoren-

regulation festgestellt und herausgefunden, 

dass ephrin-B-liganden auch eine wichti-

ge rolle bei der entstehung und Vernetzung 

von Blutgefäßen in tumoren spielen, der so 

genannten tumorangiogenese.

neuron, das am embryonalen tag 16 aus dem Hip-
pocampus einer ratte isoliert und 21 tage in vitro 
kultiviert wurde. grüne färbung: Membran-gfP, 
rot: Synaptophysin. 

vergrößerung von reifen 
dendritischen Dornen in 
einem normal entwickel-
ten neuron und unreife 
filopodien in einem neu-
ron, in dem eine Mutation 
im ephrin-b-Signalweg 
vorliegt.

unreife filopodien (Mutante)reife dendritische Dornen

Cef-inveStigatorS

BIlDunG neuronaler unD VasKulÄrer netZWerKe

geMeinSaMe Signalwege

Blutgefäße und nervenzellen durchzie-

hen den organismus häufig seite an 

seite, wobei die Zellen miteinander ver-

netzt sind. für die Vernetzung benutzen sie 

ähnliche mechanismen: Die feinregulation 

erfolgt über verschiedene anziehende und 

abstoßende signale. Die arbeitsgruppe von 

amparo acker-palmer erforscht die mole-

kularen Übertragungswege, die der Bildung 

neuronaler und vaskulärer netzwerke zu-

grunde liegen. 

Die Kommunikation zwischen Zellen im 

organismus wird zum großen teil von ei-

ner signalkaskade kontrolliert. Dabei bin-

den so genannte eph-rezeptoren, die die 

größte Gruppe von rezeptor-tyrosin-Ki-

nasen im menschlichen Genom ausma-

chen, membrangebundene ephrin-ligan-

den benachbarter Zellen und vermitteln so 

Zell-zu-Zell-Kommunikation über kurze 

strecken. Wegen ihrer fähigkeit, die Wan-

derung und positionierung von Zellen zu 

lenken, nennt man sie auch Zielführungs-

signale. ein bedeutender schwerpunkt un-

serer forschungsarbeiten liegt darin, die si-

gnalkaskaden zu verstehen, die von diesen 

rezeptoren und liganden während der ent-

wicklung eingeleitet werden.

neuronale netzWerke

nervenzellen kommunizieren miteinander 

über synapsen, die permanent neu gebildet, 

stabilisiert und wieder aufgelöst werden. 

Diese form der plastizität ist die Grundlage 

aller lern- und Gedächtnisprozesse. Das Ge-

hirn ist das Zentrum für kognitive funktio-

nen, in dem neuronen Informationen über 

unsere umwelt und erlebnisse weiterleiten 

und speichern. Die anpassung neuronaler 

schaltkreise erlaubt uns, diese Informa-

tionen zu verarbeiten und darauf angemes-

sen zu reagieren. Die korrekte entwicklung 

von neuronen ist deshalb entscheidend für 

die mentale Verfassung eines Individuums. 

störungen in den signalwegen oder in der 

morphologie führen wahrscheinlich zu 

kog nitiven Beeinträchtigungen. 

Die entwicklung eines neurons erfolgt 

in einer reihe von schritten. Die Kommu-

nikation von Zellen miteinander sowie mit 

ihrer umwelt sind Voraussetzung für die 

dabei ablaufenden prozesse. Informationen 

amparo aCKer-palmer

Amparo Acker-Palmer, geboren 1968 in 
Sueca, Valencia, Spanien, studierte Bio-
logie und Biochemie an der Universität 
von Valencia und promovierte von 1992 
bis 1996 am Instituto de Investigaciones 
Citologicas. Danach ging sie als Post-
doc an das Europäische Molekularbio-
logische Labor (EMBL) nach Heidelberg. 
2001 wechselte sie als Leiterin einer 
selbständigen Nachwuchsgruppe 
für Signaltransduktion an das Max-
Planck-Institut für Neurobiologie nach 
Martinsried bei München. 2007 wurde 
sie an die Goethe-Universität Frankfurt 
berufen, seit 2009 ist sie Mitglied des 
CEF-Direktoriums. 2010 erhielt sie den 
Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-
Nachwuchspreis. Amparo Acker-Pal-
mer ist mit dem Gießener Neuropatho-
logen Till Acker verheiratet, mit dem sie 
ihre Begeisterung für die Wissenschaft 
teilt und eng bei der Erforschung der 
Tumorangiogenese zusammenarbeitet. 
Sie haben zwei Töchter, Alba Katharina, 
geboren 2004, und Lotta Marlena, 
geboren 2006.

Hochverzweigtes netz-
werk von blutgefäßen und 
sprossende angiogenese 
in der retina einer sieben 
tage alten Maus.
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synthetisiert im Kern des ribosoms, hat die 

frisch entstandene polypeptidkette einen 

langen Weg von etwa 100 angström durch 

den so genannten ribosomalen tunnel vor 

sich, um an die außenseite des ribosoms zu 

gelangen. Diese passage ist ein sehr dynami-

scher und stark »personalisierter« Vorgang, 

in dem eine kontinuierliche Kommunika-

tion zwischen dem ribosom und der poly-

peptidkette besteht. Das ribosom scheint in 

der lage zu sein, das protein, das es synthe-

tisiert, zu erkennen und entsprechend die 

Geschwindigkeit der translation zu regeln 

und dessen korrekte abschottung zu orga-

nisieren. Wir versuchen, die polypeptidket-

te während der translation am ribosom de-

tailliert strukturell zu beschreiben und so 

die kotranslationale faltung, die Wechsel-

wirkung mit dem ribosom sowie den me-

chanismus, mit dem diese Interaktionen die 

proteinbiosynthese regeln, aufzuklären.

Die ergebnisse unserer arbeiten tragen 

dazu bei, die Grundlage für die entwicklung 

neuer antibiotika zu schaffen sowie für die 

Behandlung von Krankheiten, die auf pro-

tein-fehlfaltung basieren. 

Kristalliner Komplex der 
ribosomalen untereinheit 
von Deinococcus radiodu-
rans mit dem antibiotikum 
thiostrepton. 

Cef-inveStigatorS

struKturanalyse Des rIBosoms

Die ProteinfabriK verSteHen

Was eine Zelle ist und wie sie auf ihre 

umgebung reagiert, wird größtenteils 

von proteinen bestimmt. Die fähigkeit, ein 

funktionales protein zu synthetisieren, ist 

daher entscheidend für die eigene existenz. 

In allen lebenden Zellen findet die protein-

synthese am ribosom statt, einem makro-

molekularen Komplex. Deshalb ist dieser 

translationsapparat eines der wichtigsten 

Ziele für antibiotika. mit Hilfe röntgenkris-

tallographischer sowie kryo-elektronenmi-

kroskopischer- und nmr-untersuchungen 

wollen wir verstehen, wie die verschiede-

nen Komponenten des translationsappara-

tes miteinander agieren, um den transla-

tionszyklus zu steuern.

Dazu untersuchen wir translationsfak-

toren, die an den grundlegenden schritten 

der proteinsynthese beteiligt sind. Hierzu 

gehört die aufklärung des Bindungs-mo-

dus und der funktion des elongations-fak-

tors G. Dieser faktor steuert die Bewegung 

des ribosoms auf der mrna, so dass bei 

jedem schritt des elongations-Zyklus der 

anschluss einer neuen aminosäure an die 

wachsende polypeptidkette möglich ist.  

Diese studien werden ergänzt durch die 

strukturelle analyse des faktors lepa, der 

in der lage ist, die translokation von ribo-

somen, die in unnormaler Konformation 

blockiert sind, rückgängig zu machen. Von 

großem Interesse ist für uns auch die steue-

rung der Biogenese des ribosoms, denn bei 

diesem heiklen schritt müssen mehr als 55 

proteine und drei nukleinsäure-stränge, 

bestehend aus mehr als 4500 nukleotiden, 

zusammengeführt werden. 

Die struktur verschiedener antibiotika-

ribosom-Komplexe ist ein weiterer schwer-

punkt unserer arbeit. Wir wollen verstehen, 

wie diese kleinen liganden die tätigkeit ei-

nes so großen makromolekularen Komple-

xes vollständig unterbinden können. Zwei 

der untersuchten Inhibitoren, thiostrepton 

und micrococcin, gehören zur gleichen an-

tibiotika-Klasse und binden in der gleichen 

umgebung am ribosom. Interessanterwei-

se blockieren sie es jedoch in zwei unter-

schiedlichen Konformationen, die einem 

schritt beim an- und ausschalten der pro-

teinsynthese entsprechen. 

unsere größte Herausforderung sind je-

doch fragen, die sich auf die faltung der 

entstehenden polypeptidkette beziehen. 

paola fuCInI

1970 in Turin, Italien geboren, 
studierte Paola Fucini in ihrer Hei-
matstadt Biologie und ging dann zur 
Promotion nach München. Von dort 
aus führte sie ihr wissenschaftlicher 
Weg nach England, wo sie zunächst 
in Oxford und später in Cambridge 
forschte, bevor sie 2002 nach 
Deutschland ans Max-Planck-Institut 
für Molekulare Genetik in Berlin 
zurückkehrte. Von dort aus nahm 
sie 2007 den Ruf auf die Assistenz-
professur an der Goethe-Universität 
Frankfurt an. Die Familie gibt der 
dreifachen Mutter den größten 
Rückhalt, und es ist ihr eine Freude, 
die Kinder beim Heranwachsen zu 
erleben. Fucini hat viele Interessen 
und Hobbies wie zum Beispiel Volley-
ball spielen, Judo, Lesen von Science 
Fiction und Philosophie. Neben ihrer 
beruflichen Tätigkeit ist ihre Freizeit 
jedoch sehr knapp bemessen, so 
dass sie diese am liebsten mit ihrer 
Familie verbringt. 

Kotranslationale Proteinfaltung: Struk-
turmodel eines in der arbeitsgruppe 
fucini untersuchten ribosomenkomple-
xes. ribosomen, orte der Proteinsyn-
these, sind makromolekulare Komplexe 
aus Proteinen und ribonukleinsäuren 
(rna), bestehend aus der großen (grün) 
und kleinen (cyan) untereinheit. Die 
während der Synthese wachsende (nas-
zierende) Polypeptidekette (gelb) wird 
durch t-rna (hellbraun) am ribosom 
zurückgehalten und durch einen tunnel 
in der großen untereinheit vor Proteasen 
geschützt. unmittelbar nach deren 
austritt wird das naszierende Polypeptid 
bei dessen faltung durch translationale 
faktoren, wie den trigger-faktor (rosa), 
unterstützt.
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renz (rnai) kann man die Genexpression regulieren. Die zentralen 

spieler sind hierbei die so genannten sirnas. es ist uns gelungen, 

so genannte »caged sirnas« herzustellen und in Zellen zu bringen. 

Diese sirnas werden erst durch Bestrahlung mit licht aktiv. unser 

Verfahren kann auf eine Vielzahl von nukleinsäuren angewendet 

werden. so können wir beispielsweise auch aptamere mit licht an- 

oder ausschalten und so proteinfunktionen regulieren.

dna-architektur

Dna ist nicht nur träger der erbinformation, sondern auch ein her-

vorragendes Baumaterial für objekte und motoren auf der nano-

meter-skala. Doppelsträngige Dna verhält sich dabei ähnlich wie 

ein Wollfaden. Daher liegt es nahe, dass die bisherigen Dna-archi-

tekturen quasi »gestrickt« werden. Dies ist jedoch ein komplizierter 

prozess, und die damit erreichbaren strukturen sind in der regel 

wenig formstabil. Wir verwenden zur Herstellung von Dna-nano-

strukturen weitere elemente der sequenzspezifischen erkennung, 

wie etwa Dna-bindende polyamide auf pyrrol-/Imidazol-Basis. 

Dadurch gelingt es uns, kleinere Dna-objekte sequenzspezifisch 

an einander zu kleben und so ganz neue Bauprinzipien zu ermög-

lichen.

0 100 nm

0 100 nm
Zwei doppelsträngige Dna-ringe aus 
168 basenpaaren können sequenzspe-
zifisch über zwei »Polyamid-anker« 
verknüpft werden (links: schematische 
Darstellung, rechts: rasterkraftmikros-
kopische aufnahme)

Cef-inveStigatorS

lICHtaKtIVIerBare nuKleInsÄuren unD Dna-nanoarCHIteKturen

auf KnoPfDruCK aK tiv

Die Genauigkeit, mit der wir der natur in form von experimen-

ten fragen stellen können, bestimmt die Genauigkeit der ant-

worten. Bei in vitro-studien untersuchen wir teile eines lebenden 

systems – isoliert von der natürlichen umgebung. Derartige unter-

suchungen sind hervorragend geeignet, um ein phänomen ohne die 

einflüsse seiner umgebung zu studieren. aber oft ist gerade die um-

gebung für »biologische systeme« bedeutsam. 

durch licht aktivierbare nukleinsäuren 

auch wenn wir bereits eine ganze reihe möglicher startsignale 

kennen – licht ist etwas ganz Besonderes: man kann es erstens auf 

einfache Weise erzeugen und manipulieren. Zweitens sind viele 

biologische modellorganismen wie fruchtfliege, fadenwurm oder 

Zebrafisch zumindest teilweise transparent und damit per licht er-

reichbar. aber auch in höheren organismen ist dies mit etablierten 

lichttechnologien möglich. Drittens sind bei richtiger anwendung 

phototoxische effekte vermeidbar. am wichtigsten jedoch ist die 

tatsache, dass die mehrzahl biologischer systeme normalerweise 

nicht auf licht reagiert. Daher kann man in der regel ort und Zeit 

der Bestrahlung frei wählen. sogar das ausmaß des in Gang ge-

setzten effektes lässt sich durch die gewählte lichtmenge potentiell 

regulieren. 

Dna und rna lassen sich für eine ganze reihe interessanter an-

wendungen benutzen – etwa zur regulation von Genexpression und 

proteinfunktion. mit der sehr modernen methode der rna-Interfe-

alexanDer HeCKel

Wie bei vielen Naturwissenschaftlern 
fing auch bei Alexander Heckel alles 
mit einem Chemiebaukasten an. 1972 
in Lindau am Bodensee geboren und 
aufgewachsen, begann er bereits mit 
zehn Jahren zu experimentieren. Nach 
der Schule folgte das Chemiestudium in 
Konstanz, die Doktorarbeit an der ETH 
Zürich und der Aufenthalt als Postdoc 
am California Institute of Technology 
in Los Angeles, USA. Von 2003 bis 2007 
war Heckel zuerst Liebig- und dann Em-
my-Noether-Nachwuchsgruppenleiter 
an der Universität Bonn, bevor er 2007 
als CEF-Investigator an das Institut für 
Organische Chemie und Chemische Bio-
logie sowie an das Institut für Pharma-
zeutische Chemie der Goethe-Universi-
tät Frankfurt kam. Seine Freizeit widmet 
der leidenschaftliche Taucher seit 17 
Jahren ehrenamtlich dem Deutschen 
Roten Kreuz als Rettungs assistent, Tau-
cher im Rettungsdienst und Zugführer 
eines Wasserrettungszuges. 

eine »caged sirna« ist 
inaktiv und kann durch 
lichtbestrahlung aktiviert 
werden. Deshalb kann 
man sie für orts- und zeit-
aufgelöste genregulation 
verwenden.
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die acrb-puMpe

Das antibiotikumpumpsystem acraB-tolC 

des Darmbakteriums Escherichia coli besteht 

aus drei protein-Komponenten: einem sub-

strat/protonen-antiporter in der inneren 

membran, einem Kanal in der äußeren 

membran sowie einem fusions- und adap-

terprotein im raum zwischen den beiden 

membranen, dem so genannten periplas-

ma. Jede Komponente ist unerlässlich für 

die funktion des systems. Bei fehlfunktion 

eines der drei proteine ist die natürliche Wi-

derstandsfähigkeit des Bakteriums gegen-

über antibiotika, Gallensalzen, Detergenzi-

en und farbstoffen drastisch reduziert.

Der transporter acrB spielt die zentra-

le rolle hinsichtlich substratspezifität und 

energetisierung des transportprozesses. er 

gehört zur superfamilie der »resistance-

nodulation-cell Division«-(rnD)-transpor-

ter, zu der auch das menschliche »nie-

mann-pick-C1-disease-protein« (npC1) und 

Hedgehog rezeptor patched (ptc) gehören. 

es ist uns in Kooperation mit der Grup-

pe von prof. Diederichs aus Konstanz gelun-

gen, eine neue, hochauflösende struktur 

des transporters in einer asymmetrischen 

Konformation aufzuklären. aufgrund der 

asymmetrie haben wir einen völlig neuen 

transportmechanismus postuliert, bei dem 

das substrat durch die einzelnen monomere 

gleitet. Im mittels Kristallographie erarbei-

teten Bauplan dieses membranproteins sind 

in den monomeren tunnel zu erkennen, die 

verschiedene engstellen aufweisen. für den 

transport von antibiotika über die bakteri-

elle membran durch acrB wird ein mecha-

nismus ähnlich wie bei einer peristaltischen 

(Quetsch-)pumpe postuliert.

in acrb wurde ein völlig neuer trans-
portmechanismus postuliert, bei dem
arzneistoffe ähnlich der nahrung in der 
Speiseröhre oder im Darm durch die
erzeugung von engstellen in den ver-
schiedenen tunneln (grün) aus der Pum-
pe hinausgequetscht werden. Die grafik 
zeigt die Pumpe in drei verschiedenen
Zuständen, die zeigen sollen, wie die 
Kanäle in den einzelnen Monomeren sich
zyklisch im Dreiertakt öffnen und wieder 
zusammen ziehen (Zustände der
Monomere, blau: locker, gelb: fest; rot: 
offen). Der Zyklus führt über blau
zu gelb nach rot (locker, fest, offen) 
wieder zu blau (locker).

Cef-inveStigatorS

memBran-transport-masCHInen

erfolgreiCHe abweHr

Bakterien haben eine Vielzahl von möglichkeiten, 

um sich gegen schädliche substanzen wie antibio-

tika zu wehren. Viele von ihnen verfügen über pumpen, 

mit denen arzneimittel aus der Zelle hinausbefördert 

werden. Die therapeutische Konzentration dieser sub-

stanzen innerhalb der Bakterienzelle ist dann zu niedrig 

und sie können ihre schädigende Wirkung nicht aus-

üben. Heute sind multiresistente Krankheitserreger, bei 

denen unter anderem solche pumpsysteme eine zentra-

le rolle spielen, ein sehr ernstzunehmendes problem für 

patienten, die, bedingt zum Beispiel durch Chemothera-

pie oder HIV, unter einer Immunschwäche leiden. Denn 

es existieren Bakterien, die man mit keinem antibioti-

kum mehr bezwingen kann. 

meine arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der ent-

schlüsselung der Baupläne dieser pumpen, um die ge-

nauen transportmechanismen zu erforschen. ein Ver-

ständnis dieser mechanismen kann bei der entwicklung 

spezifischer Inhibitoren, die die funktion der pumpen 

hemmen oder lahmlegen, genutzt werden.

Klaas martInus pos

Klaas Martinus Pos, Jahrgang 1968, 
wurde in den Niederlanden geboren 
und studierte Biologie in Groningen. Er 
promovierte an der ETH Zürich in der 
Gruppe von Prof. Peter Dimroth. Nach 
einem zweijährigen Aufenthalt an der 
Universität von Leeds in Großbritannien 
in der Gruppe von Prof. Peter Henderson 
war Pos vor seinem Ruf nach Frankfurt 
als Oberassistent zuerst an der ETH 
Zürich in der Gruppe von Prof. Peter 
Dimroth und zuletzt an der Universität 
Zürich in der Gruppe von Prof. François 
Verrey tätig. Seit Oktober 2008 ist Pos 
CEF-Investigator und Professor für 
»Membrane Transport Machineries« an 
der Goethe-Universität Frankfurt. 

links: ein antibiotikum-Molekül (Stern) 
versucht durch die Zellmembran
(grau) ins Zellinnere des bakteriums 
(unten) zu gelangen. Die acrb-Pumpe
(farbig) fängt es ab und leitet es in den 
tunnel (grüner Schlauch). 
Mitte: Das antibiotikum ist im tunnel 
gefangen. 
rechts: Durch Schließen des tunnel-
eingangs und gleichzeitiges Öffnen 
des tunnels an der außenseite wird 
das antibiotikum nach außen (oben) 
transportiert.

Zellinneres – Ziel des antibiotikums

außerhalb der Zelle – antibiotikum wirkungslos
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und Cristaemembran, lokalisiert ist und 

für deren Bildung notwendig ist. Diese er-

kenntnisse wollen wir nun auf säuger über-

tragen. Insbesondere wollen wir klären, wie 

die morphologie und ultrastruktur von mi-

tochondrien reguliert wird und welche ma-

kromolekularen Komplexe dafür notwendig 

sind. auch der Zusammenhang der genann-

ten prozesse mit dem alterungsprozess von 

Zellen und der apoptose wird von uns in-

tensiv erforscht.

ob mitochondrien einer Qualitätskon-

trolle unterliegen und wenn ja, wie diese 

auf molekularer ebene erfolgt, sind weite-

re fragen, mit denen wir uns beschäftigen. 

Die rolle des intrazellulären abbaus von ge-

schädigten mitochondrien wird dabei gezielt 

untersucht. letzteres erfolgt über mitopha-

gie, einem prozess, bei dem mitochondrien 

in autophagosomen eingehüllt und schließ-

lich in den lysosomen abgebaut werden. In-

wieweit dies spezifisch für geschädigte mi-

tochondrien erfolgt und wie diese selektion 

auf molekularer ebene ermöglicht wird, ist 

eine der zentralen fragen. Wir untersuchen 

dies mit Hilfe von Hefe als modellorganis-

mus und ebenso mittels Zellkulturmodellen 

von säugern. unser Ziel ist dabei, grund-

legende Kenntnisse zur struktur, funkti-

on und der reparatur von mitochondrien 

zu erlangen. Die aufklärung dieser grund-

legenden prozesse ist für ein besseres Ver-

ständnis der entstehung zahlreicher neu-

rodegenerativer erkrankungen sowie des 

zellulären alterungsprozesses von großer 

Bedeutung.

Morphologie und funktion von Mito-
chondrien sind miteinander verknüpft. 
Die proteolytische Prozessierung 
von oPa1 verknüpft mitochondriale 
Dysfunktionen und die Morphologie 
von Mitochondrien in Säugerzellen. 
lange isoformen des fusionsfaktors 
oPa1 sind für die fusion von Mitochon-
drien notwendig. Sobald diese von der 
m-aaa-Protease in kurze isoformen 
umgewandelt werden, fragmentieren 
Mitochondrien. Mitochondrien in rot 
(Mitotracker red) und Kerne in blau 
(DaPi) gefärbt. iMr, intermembranraum; 
iM, innenmembran.

Cef-inveStigatorS

BIoGenese unD morpHoloGIe Von mItoCHonDrIen

DynaMiSCHe Kraf t werKe

ein schwerpunkt unserer forschung 

ist die untersuchung der Biogenese 

und morphologie von mitochondrien, den 

Kraftwerken der Zelle. Diese Zellorganellen 

weisen eine außerordentlich hohe Dynamik 

bezüglich ihrer struktur und lokalisierung 

auf. Die Bedeutung dieser Dynamik für 

die funktion der Zelle versteht man bisher 

noch nicht. entgegen der häufigen Dar-

stellung als einzelne, isolierte strukturen 

bilden mitochondrien ein röhrenförmiges 

netzwerk, das seine Gestalt stetig ändert. 

mitochondrien sind in der lage, sich zu 

teilen und wieder miteinander zu fusionie-

ren. Diese prozesse laufen zellulär in etwa 

im minutenrhythmus ab. störungen dieser 

mitochondrialen Dynamik führen beim 

menschen zu diversen störungen und schä-

digungen des peripheren nervensystems, so 

genannten neuropathien. 

unserem team ist es gelungen, einen 

molekularen mechanismus zu identifizie-

ren, der den funktionszustand von mi-

tochondrien mit ihrer morphologie ver-

knüpft. eine zentrale rolle spielt dabei die 

spaltung des mitochondrialen fusionsfak-

tors opa1 durch die m-aaa-protease. mu-

tationen in dem für opa1 codierenden Gen 

sind für zahlreiche fälle von dominant-au-

tosomal vererbten schädigungen des seh-

nervs, der optikusatrophie, verantwortlich. 

In Zukunft wollen wir neben opa1 weite-

re faktoren, die für die fusion und teilung 

von mitochondrien oder für die ausbildung 

einer bestimmen ultrastruktur von mito-

chondrien notwendig sind, identifizieren 

und biochemisch näher charakterisieren.

In Hefe konnten wir zeigen, dass das pro-

tein fcj1 von zentraler Bedeutung für die 

ultrastruktur von mitochondrien ist. es re-

guliert die Bildung von einfaltungen der in-

neren mitochondrienmembran, den Cristae. 

unsere Gruppe konnte mit fcj1 erstmals ein 

protein identifizieren, das an Crista Junc-

tions, engen flaschenhalsähnlichen Verbin-

dungen zwischen innerer Grenzmembran 

anDreas reICHert

Andreas Reichert, Jahrgang 1969, hat 
seit Oktober 2007 die Professur für 
Mitochondriale Biologie im Rahmen 
des CEF inne. Der gebürtige Münchener 
studierte Biochemie an den Universitä-
ten von Bayreuth und Delaware, USA. 
1999 promovierte er an der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München und war 
anschließend Postdoc am Max-Planck-
Institut für Evolutionäre Anthrophologie 
in Leipzig. Im Dezember 2000 setzte An-
dreas Reichert seine Forschung an der 
Universität München als Gruppenleiter 
fort. Sein Interesse an Mitochondrien 
wurde schon während der Doktorarbeit 
geweckt, und das Thema begeistert ihn 
seitdem immer mehr. Wenn es seine 
Zeit erlaubt, zieht es ihn und seine Frau 
immer wieder in ferne Länder. Seine 
sportlichen Interessen reichen von 
Skifahren bis Tauchen. Neben der Repa-
ratur von Mitochondrien widmet er sich 
auch sehr gerne der Reparatur seines 
Oldtimer-BMW-Motorrads.

Die ultrastruktur von 
Mitochondrien wird 
durch das Protein fcj1 
beeinflusst. fehlt dieses, 
kommt es nicht mehr zur 
bildung von Crista Junc-
tions, die die verbindung 
zwischen der inneren 
grenzmembran und der 
Cristaemembran dar-
stellen. Die auswirkung 
einer fcj1-Deletion auf die 
ultrastruktur lässt sich im 
rechten bild erkennen.
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Jens BreDenBeCK 

Jens Bredenbeck, geboren 1975 in 
Osnabrück, ist eines der jüngsten 
CEF-Mitglieder. Nach wissenschaft-
lichen Zwischenstopps in Darmstadt, 
Göttingen, Berlin, Zürich und Ams-
terdam gründete er im Sommer 2007 
seine Forschungsgruppe am Institut 
für Biophysik in Frankfurt, gefördert 
durch den Sofja Kovalevskaja-Preis der 
Humboldt-Stiftung. Wenn Jens nicht 
im Labor ist, sind er und seine Frau 
Andrea gerne draußen unterwegs beim 
Wandern, Klettern, auf Skitouren oder 
beim Snowboardfahren. Die beiden 
begeisterten Weltenbummler haben 
schon viele Länder gemeinsam erkun-
det, zu Wasser und zu Lande. Wasser 
ist überhaupt ein wichtiges Medium für 
Jens, nicht nur im Labor, sondern auch 
für seine Lieblingssportart Unterwas-
ser-Rugby.

ZWeIDImensIonale Ir-speKtrosKopIe

SCHnelle MoleKüle

proteine sind dynamische systeme, die 

in der Zelle ganz unterschiedliche auf-

gaben übernehmen: sie dienen als sensoren 

und übermitteln signale, sie erzeugen für 

die Zelle nutzbare energie, sie synthetisieren 

und transportieren andere moleküle und 

vieles mehr. um diese aufgaben zu erfüllen, 

müssen proteine beweglich sein und zudem 

ihre strukturen gezielt verändern können. 

Die schnellsten molekularen Bewegungen 

dauern nur etwa hundert femtosekunden – 

das sind 100 Billiardstel einer sekunde. Zu 

solchen Bewegungen gehören die erste re-

aktion eines lichtsensorproteins auf die ab-

sorption eines photons oder die umstruktu-

rierung chemischer Bindungen im aktiven 

Zentrum eines enzyms.

Wir entwickeln methoden, mit denen 

wir diese extrem schnelle Dynamik von 

proteinen in echtzeit verfolgen können und 

so ein besseres Verständnis dieser molekula-

ren maschinen erreichen. 

eine besonders vielseitige methode ist 

dabei die zweidimensionale Infrarotspek-

troskopie (2D-Ir). Bei dieser nichtlinearen 

spektroskopie misst eine sequenz von Inf-

rarot-laserpulsen die Kopplung zwischen 

schwingungen verschiedener teile eines 

moleküls. Daraus lassen sich Informationen 

über struktur, Dynamik und energietrans-

fer mit hoher Zeitauflösung gewinnen.

verschiedene laserpulse im bereich 
von infrarotem und sichtbarem licht 
erzeugen zusammen das so genann-
te Sfg-2D-ir-Signal (Sfg 2D-ir = 
summenfrequenzerzeugte zweidimen-
sionale ir-Spektroskopie). Die hohe 
empfindlichkeit der Sfg-2D-ir-Methode 
erlaubt die untersuchung molekularer 
Monoschichten.

Die zweidimensionale infrarotspektro-
skopie (2D-ir) macht die bewegungen 
eines Proteins an seiner ligandenbin-
dungsstelle sichtbar.

aDJunCt inveStigatorS

marKus BoHnsaCK

Markus T. Bohnsack beschäftigt sich 
seit fast 10 Jahren mit der Biogene-
se der Translationsmaschinerie. Im 
Anschluss an sein Biologiestudium in 
Kiel arbeitete er von 2000 bis 2005 mit 
Dirk Görlich am Zentrum für Moleku-
lare Biologie in Heidelberg (ZMBH) an 
Fragestellungen des Exports von RNA 
und Proteinen aus dem Zellkern. Danach 
wechselte er nach Edinburgh, wo er 
mit David Tollervey am Wellcome Trust 
Centre for Cell Biology an der Bioge-
nese von Ribosomen in der Bäckerhefe 
forschte. Seit Juli 2008 forscht Markus 
Bohnsack am Institut für Molekulare 
Biowissenschaften der Goethe-Univer-
sität Frankfurt und ist seit Januar 2009 
Adjunct Investigator des CEF. Seine 
Freizeit verbringt Markus Bohnsack ger-
ne in der Natur und er interessiert sich 
für Ornithologie.

BIoGenese Von rIBosomen

aufbau Der ProteinfabriK

ribosomen sind molekulare fabriken, 

die proteine herstellen. Diese funktion 

üben sie in allen organismen aus und sind 

damit für die synthese aller proteine auf 

unserem planeten verantwortlich. 

In höheren organismen, wie Hefen, 

pflanzen und beim menschen, findet der 

aufbau der ribosomen, die ribosomenbio-

genese, unter Beteiligung mehrerer zellu-

lärer reaktionsräume statt. sie beginnt im 

nukleolus, einem spezialisierten Bereich des 

Zellkerns, mit der synthese der ribosomalen 

rna und wird im nukleoplasma fortgesetzt. 

es folgt der export der untereinheiten über 

die membran des Zellkerns ins Zytoplasma, 

wo diese fertiggestellt werden und die Her-

stellung von proteinen, die translation, ver-

mitteln. 

Über 180 proteine und 75 kleine rnas 

(snornas) sind an der Biogenese von zyto-

plasmatischen ribosomen in der Hefe betei-

ligt, darunter auch diverse rna-Helikasen. 

In den vergangenen Jahren ist das Interesse 

an der funktion von rna-Helikasen stetig 

gewachsen, da für sie eine zentrale rolle in 

verschiedenen zellulären prozessen nachge-

wiesen wurde. rna-Helikasen vermitteln 

das ablösen von snornas von ribosomaler 

rna. Weiterhin wird vermutet, dass sie das 

entwinden von rna-sekundärstrukturen 

vermitteln und somit an strukturellen Ver-

änderungen der präribosomalen partikel be-

teiligt sind. Damit übernehmen rna-Heli-

kasen zentrale funktionen in der Biogenese 

von ribosomen.

Schematische Darstel-
lung der entstehung von 
ribosomen in der bäcker-
hefe. Der Prozess beginnt 
mit der transkription der 
ribosomalen Dna (rDna) 
im nukleolus und der 
bildung des 90S-prä-
ribosoms, gefolgt von der 
trennung der biosyn-
thesewege der 40S- und 
60S-untereinheiten, die 
schließlich im Zytoplasma 
fertiggestellt werden und 
dort die Herstellung von 
Proteinen vermitteln. 
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Clemens GlauBItZ 

Clemens Glaubitz hat nach dem Phy-
sikstudium in Leipzig an der University 
of Oxford als Rhodes-Stipendiat in 
Biophysikalischer Chemie promoviert 
(1998). Nach Postdoc-Aufenthalten 
in Oxford und Stockholm war er als 
Emmy-Noether-Nachwuchsgruppen-
leiter am Leibniz-Institut für Molekula-
re Pharmakologie in Berlin. Seit 2002 
ist er Professor für Biophysikalische 
Chemie an der Frankfurter Goethe-Uni-
versität, seit 2006 Direktor des Biomo-
lekularen Magnetresonanz-Zentrums 
(BMRZ) und seit 2008 Studiendekan 
des Fachbereichs Biochemie, Chemie 
und Pharmazie. Clemens Glaubitz ist 
verheiratet und hat eine Tochter. 

festKÖrper-nmr an memBranproteInen

Stoff-rauSwurf

mittelpunkt unserer forschungsarbei-

ten sind struktur-funktionsstudien 

an membranproteinen, die an der Weiter-

leitung von Wirkstoffen, Ionen oder signa-

len durch die Zellmembran beteiligt sind. 

Dies sind zum Beispiel aBC- und sekundä-

re multidrugtransportproteine. sie können 

eine Vielzahl toxischer substanzen aus der 

Zelle transportieren. Deshalb sind vor allem 

diese proteine für die zunehmende antibio-

tikaresistenz vieler Bakterien verantwort-

lich. Ziel unserer forschung ist es, die mole-

kulare Basis der substraterkennung und des 

transportes aufzuklären. 

ein weiteres forschungsthema ist der pro-

tonentransfer mit Hilfe von membranprotei-

nen, die als lichtgetriebene pumpen fungie-

ren. ein solches protein, proteorhodopsin 

(pr), hat man bei organismen gefunden, die 

in den oberen schichten der Weltmeere le-

ben. Das von ihm erzeugte elektrochemische 

potential könnte eine wichtige energiequel-

le dieser organismen sein. Wir wollen die 

molekularen Details des pumpmechanismus 

und der anpassung dieser proteine an ihre 

umgebung aufklären. 

neben dem stofftransport ist auch die si-

gnalweiterleitung eine wichtige funktion 

von membranproteinen. Insbesondere G-

protein gekoppelte rezeptoren (GpCrs) sind 

für eine Vielzahl physiologischer Vorgänge 

wie signaltransduktion, regelung der Hor-

monaktivität oder Zell-Zell-Kommunikation 

verantwortlich. Wir arbeiten an möglichkei-

ten, um strukturinformationen von diesen 

GpCrs zu erhalten. Die festkörper-nmr als 

strukturbiologische methode ist ein noch 

relativ junges Verfahren und erfordert be-

sondere neue techniken, vor allem zur si-

gnalverstärkung, wie etwa Dynamic Nuclear 

Polarisation (Dnp). ein Dnp-spektrometer 

konnte kürzlich mit unterstützung des Cef 

in unserem labor aufgebaut werden.

Struktur des neuropeptides bra-
dykinin, die es im Komplex mit dem 
humanen bradykinin-2-rezeptor 
annimmt, auf das es als agonist 
wirkt (links). angeregt durch das 
Hormon durchläuft der rezeptor 
verschiedene Konformationsän-
derungen, um das g-Protein zu 
aktivieren. Die Struktur wurde mit-
tels festkörper-nMr bestimmt und 
stellt die erste derartige Studie an 
einem humanen gPCr dar. 
eine wesentliche empfindlichkeits-
steigerung wird durch DnP erzielt, 
wobei Magnetisierung von elek-
tronen in stabilen radikalen auf die 
Kerne im Protein übertragen wird. 
unser DnP-Spektrometer (rechts) 
arbeitet bei einer 1H-frequenz von 
393 MHz und einer elektronen-
frequenz von 258 gHz. eine bis 
zu 60-fache Signalverstärkung 
konnte an Membranproteinen 
erzielt werden.
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JosÉ faralDo-GÓmeZ

José D. Faraldo-Gómez, geboren 1973 
in Madrid, studierte Physik in seiner 
Heimatstadt und legte dort 1999 sein 
Diplom ab. Unterstützt vom British 
Council, der La Caixa Stiftung und dem 
Engineering and Physical Sciences Re-
search Council (EPSRC) ging er danach 
zum Laboratory of Molecular Biophysics 
an der Universität Oxford, wo er unter 
Leitung von Mark Samson seine Doktor-
arbeit anfertigte. Nach seiner Promotion 
im Jahr 2002 ging er in die USA, zu-
nächst zu Benoit Roux am Weill Medical 
College an der Cornell Universität in 
New York und danach an die Universität 
von Chicago. Seit seiner Doktorarbeit 
erforscht er Membranproteine mit Hillfe 
computergestützter Methoden, später 
kam die Erforschung von Signalenzymen 
hinzu. Seit November 2007 leitet José 
Faraldo-Gómez die Nachwuchsgruppe 
»Theoretische Molekulare Biophysik« 
am Max-Planck-Institut für Biophysik 
in Frankfurt. In seiner Freizeit liest er 
gerne den New Yorker. Sein größtes 
Hobby ist Segeln, dafür bleibt jedoch 
selten Zeit. 

tHeoretIsCHe BIopHysIK unD ComputerGestÜtZte 
moleKulare sImulatIonsmetHoDen

DynaMiSCHe atoMe

unsere forschungsarbeit konzentriert 

sich darauf, die molekularen mecha-

nismen besser zu verstehen, mit denen pro-

teine ihre biologische funktion ausüben. 

Wir befassen uns sowohl mit einzelnen pro-

teinen als auch mit größeren makromoleku-

laren einheiten. Die untersuchten prozesse 

reichen von ligandenbindung bis zu Kon-

formationsänderungen. unser ansatz ist 

vorwiegend computergestützt, physikalisch 

und strukturorientiert. mit neuesten com-

putergestützten simulationsmethoden un-

tersuchen wir die Dynamik und energetik 

bedeutender biomolekularer systeme.

Die funktionsweise von membranpro-

teinen ist eng mit ihren Wechselwirkungen 

mit Ionen und kleinen molekülen gekop-

pelt, die zum teil durch die membran hin-

durch transportiert werden. Dadurch wird 

ihre biologische funktion reguliert und sie 

werden mit energie versorgt. In vielen fäl-

len versteht man diese Wechselwirkungen 

jedoch noch nicht auf molekularer ebene.

Bestimmte Zellen unseres Immunsys-

tems können auf ihrer oberfläche protein-

fragmente oder lipide fremder organismen 

abbilden, zum Beispiel von Bakterien oder 

Viren. Daraufhin wird eine Immunreaktion 

eingeleitet. an der Bildung der so genann-

ten immunologischen synapse sowie am 

anschließenden signalübertragungsprozess 

sind viele verschiedene proteine beteiligt, 

etwa antigen-Bindungsproteine, membran-

rezeptoren, Gerüstproteine, tyrosin-Kina-

sen oder sogar Ionenkanäle. 

eine markante eigenschaft des proteoms 

höherer organismen ist seine modularität. 

sie ermöglicht einen hohen Grad an flexi-

bilität und regulation der proteinfunktion. 

modulare proteine und makromolekulare 

Komplexe sind nicht statisch, sondern oft 

höchst dynamisch. Ihre Vielseitigkeit ent-

steht wahrscheinlich zum teil durch ihre 

fähigkeit, sich selbst zu organisieren, um 

sich dadurch ihrer speziellen funktion opti-

mal anzupassen. Die entstehung und funk-

tionale Bedeutung dieser selbstorganisation 

sind daher ein wichtiger forschungsbereich 

auf dem Gebiet der proteindynamik.

in die Phospholipidmembran 
eingebettetes molekulares Modell 
des protonengetriebenen rotors 
einer atP-Synthase. Das Modell 
beinhaltet ca. 100.000 atome. 
wir verwenden solche Modelle 
zusammen mit den neuesten 
Simulationsmethoden, um einblick 
in die molekularen funktionswei-
sen von Proteinen zu bekommen, 
die eine besonders wichtige rolle 
in verschiedenen biologischen 
Prozessen spielen. Die atP-
Synthase zum beispiel ist die 
wichtigste Quelle von atP in allen 
lebensformen. ihr rotor treibt die 
Katalyse von atP an mit Hilfe des 
elektrochemischen ionengefälles 
der Membran.
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tHomas meIer 

Thomas Meier, geboren 1972 in Walen-
stadt in der Schweiz, ist im Fürstentum 
Liechtenstein aufgewachsen. Mit 20 
Jahren ist er zum Biologiestudium 
nach Zürich gegangen und hat dort am 
Institut für Mikrobiologie der Eidgenös-
sischen Technischen Hochschule 
(ETH) im Jahr 2002 seine Doktorarbeit 
abgeschlossen. Nach Abschluss seines 
Postdocs in Zürich wechselte Thomas 
Meier im Mai 2006 nach Frankfurt. 
Am Max-Planck-Institut für Biophysik 
arbeitet Meier als Gruppenleiter daran, 
sein Forschungsthema, die Struktur 
und Funktion der ATP-Synthase, weiter 
vorwärtszubringen. Auch beim Sport 
liebt Meier, neben Tennis und Tauchen, 
vor allem Sportarten, bei denen man 
vorwärtskommt: Skifahren, Mountain-
bike und Laufen. Große Töne spuckt er 
in seiner Freizeit, wenn er Trompete 
oder Posaune spielt – sei es bei klas-
sischer Harmoniemusik oder in einer 
Jazz Big Band. 

atp-syntHase

KleinSter nanoMotor Der welt

Jede form von leben ist an einen stän-

digen energieumsatz gebunden. Die 

kleinsten lebenden einheiten, die Zellen, 

erzeugen dabei aus dem nahrungsangebot 

ihre energiewährung in form von adeno-

sintriphosphat (atp) und verwenden diese 

zum antrieb mannigfaltiger biochemischer 

prozesse. Dazu zählen der aufbau zelleige-

ner Bausteine wie etwa proteine, der stoff-

austausch über membranschranken, der 

transport von stoffen innerhalb der Zelle 

sowie Zellbewegungen wie die muskelkon-

traktion. 

Das enzym atp-synthase ist das zentra-

le enyzm im energiestoffwechsel aller lebe-

wesen. es gleicht einem elektrisch angetrie-

benen nanomotor, bei dem eine elektrische 

Kraft einen rotor in Drehung versetzt. uns 

interessiert, wie der rotor dieses enzmys 

durch Übertragung von Ionen über die Zell-

membran in rotation versetzt werden kann, 

und wir erforschen dazu die struktur dieses 

enzymteils in atomarer auflösung. 

Der mensch verbraucht pro tag unge-

fähr sein eigenes Körpergewicht an atp. Die 

atp-synthase ist imstande, diese mengen 

zu produzieren, was einer täglichen pro-

duktion von rund 13 millionen molekülen 

durch eine einzige solche maschine ent-

spricht. folglich braucht ein mensch un-

gefähr 1.000.000.000.000.000.000 – also 

1.000 Billiarden – dieser enzyme im Kör-

per. 

Die kleinste turbine der welt: Struktur 
einer bakteriellen c11-turbine, einge-
bettet in einer Zellmembran. ansicht: 
(a) vom Cytoplasma aus und (b) von 
der Seite. Modellhaft ist eine Membran 
mit etwa 3.5 nm Dicke gezeigt. Die drei 
Pfeile markieren exemplarisch bin-
destellen von drei ionen (von elf) an drei 
turbinenschaufeln. 
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alexanDer GottsCHalK

Alexander Gottschalk ist in Frankfurt 
aufgewachsen und hat hier 1990 auch 
mit seinem Chemiestudium begonnen, 
bevor es ihn weiter nach Marburg, dann 
nach Edinburgh und wieder zurück nach 
Marburg zog, wo er seine Doktorarbeit 
über ein biochemisches Thema verfass-
te. 2000 ging er gemeinsam mit seiner 
Frau, einer Apothekerin, nach San Die-
go, USA, wo er zum ersten Mal die Be-
kanntschaft mit Caenorhabditis elegans 
als neurobiologischem Modellsystem 
machte. Mit zwei Kindern – mittlerweile 
ist noch ein drittes dazugekommen – 
kehrte die Familie Ende 2003 wieder 
nach Frankfurt zurück, wo er bis Ende 
2009 als Juniorprofessor für moleku-
lare Membranbiologie arbeitete. Seit 
dem 1.3.2010 hat er, immer noch an der 
Goethe-Universität, eine Heisenberg-
Professur der DFG inne. Einige seiner 
früheren Lehrer sind inzwischen also 
Kollegen geworden. Wenn es seine Zeit 
zuließe, würde er mehr reisen, denn das 
ist sein größtes Hobby.

lICHtInDuZIerte neuronale reIZWeIterleItunG

ferngeSteuerter faDenwurM

makromolekulare Komplexe sind wich-

tig bei der neuronalen reizweiterlei-

tung an den Kontakten zweier neuronen, 

den synapsen. auf der »sendenden« seite 

enthalten synapsen chemische Botenstoffe, 

so genannte neurotransmitter, die hochre-

guliert freigesetzt werden. auf der anderen 

seite – post-synaptisch – sorgen rezeptoren 

für eine umsetzung des signals. Wir unter-

suchen solche reizweiterleitungen an dem 

fadenwurm Caenorhabditis elegans. Dessen 

nervensystem hat nur 302 neuronen, deren 

»Verschaltung« bekannt ist. Deshalb lassen 

sich an diesem studienobjekt die neuro-

transmission sowie dadurch bedingte Ver-

haltensweisen umfassend analysieren. 

synaptische proteine sind häufig Kompo-

nenten von großen Komplexen, zum Beispiel 

von nikotinischen azetylcholinrezeptoren 

(naChr) oder von organellen, zum Beispiel 

den synaptischen Vesikeln. Wir reinigen 

diese proteinkomplexe oder organellen auf 

und identifizieren deren Bestandteile mit 

Hilfe der massenspektrometrie. so konnten 

wir für zwei neue naChr-assoziierte prote-

ine eine funktion beim Zusammenbau der 

naChr-Komplexe zeigen, die sich auf deren 

funktionelle eigenschaften auswirkt. 

Zudem untersuchen wir die nervensys-

temfunktion, indem wir einzelne neuronen 

oder synapsen durch lichtsensitive protei-

ne, Channelrhodopsin und Halorhodopsin, 

per licht »fernsteuern«. Wir konnten diese 

»optogenetische« methoden erstmals in ei-

nem lebenden tier einsetzen, und zwar in 

dem transparenten C. elegans, und damit ein 

bestimmtes Verhalten auslösen oder inhi-

bieren. Diese Werkzeuge nutzen wir, um die 

synaptische funktion quantitativ zu unter-

suchen und noch unbekannte proteine mit 

funktionen in der neurotransmission zu 

entdecken.

oben: Schematische Darstellung eines C. elegans-fadenwurms, mit der lage und 
verschaltung der nervenzellen. Hervorgehoben ist das propriorezeptive neuron 
»Dva«, welches die Körperhaltung des wurms wahrnimmt. unten: optogenetische 
Kontrolle der funktion des Dva-neurons von C. elegans. wird das neuron durch 
blaues licht aktiviert (rechtes bild), so führt dies zu einer verstärkung der Körper-
krümmung, im vergleich zum unbeleuchteten tier (linkes bild). 

ohne licht mit blauem licht
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CHrIstIne ZIeGler 

Christine Ziegler wurde 1967 in 
Offenbach am Main geboren. Sie stu-
dierte Kernphysik an der Technischen 
Universität Darmstadt. Ihre Doktorar-
beit führte sie an der Gesellschaft für 
Schwerionenforschung in Darmstadt 
auf dem Gebiet der Biophysik durch. 
Sie promovierte 1996 an der Univer-
sität Kassel. Nach einem Postdoc 
in Medizinphysik am Centre de 
Proton-Thérapie d'Orsay, Frankreich, 
ist sie seit 2000 als Gruppenleiterin 
am Max-Planck-Insitut für Biophysik 
in Frankfurt tätig, wo sie seit 2010 
eine unabhängige Forschungsgruppe 
leitet. »Strukturbiologie an Mem-
branproteinen« empfindet sie als eines 
der spannendsten Forschungsgebiete. 
Als eine der Koordinatorinnen im 
Mentorinnen-Netzwerk der Max-
Planck-Gesellschaft engagiert sie sich 
für die Förderung junger Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen. Sie ist verheira-
tet und hat eine vierjährige Tochter. Sie 
zeichnet und liest sehr gern und spielt 
Querflöte in einem Ensemble.

stressInDuZIerte aKtIVIerunG Von memBrantransportern

baK terien unter StreSS

mikroorganismen sind beständig um-

weltbedingtem stress ausgesetzt, der 

Dna, proteine oder membranen irreparabel 

schädigen und so zum Zelltod führen kann. 

Im laufe der evolution haben mikroorganis-

men sehr effektive mechanismen entwickelt, 

um sich schnell wechselnden Veränderun-

gen ihres lebensraums anzupassen. Das pa-

thogene Bakterium Listeria monocytogenes ist 

unter stress ein wahrer Überlebenskünstler 

und kann auch unter extremen äußeren Be-

dingungen wachsen. Bei der stressadaption 

spielen sowohl prozesse auf transkriptions- 

als auch auf aktivitäts ebene eine wichtige 

rolle. In Listeria steuert eine stressinduzier-

bare rna-polymerase-σ
B
-untereinheit die 

transkriptionsregulation spezifischer mem-

brantransporter, die durch substrat export 

oder Import stress entgegenwirken können, 

wobei auch deren transportaktivität stress-

reguliert sein kann. Wie sind diese systeme 

in der lage, externen stress wahrzunehmen 

(sensing), und wie können sie ihre funkti-

on entsprechend des externen stresses adap-

tieren (regulation)? 

Listeria detektiert stress über einen 

1.8-mDa-Komplex, das stressosom, das wie 

eine schaltzentrale stresssignale über die 

aktivierung von σ
B
 in regulierte Genex-

pression umsetzt. strukturbiologische und 

biochemische untersuchungen sollen zei-

gen, wie das stressosom die verschiedenen 

stressstimuli verarbeitet. Der osmoregu-

lierte Betain-transporter Betp ist ein para-

debeispiel für stressinduzierte aktivitätsre-

gulation. Dabei ermöglicht die 2009 gelöste 

röntgenstruktur von Betp einblicke in die 

komplexen molekularen mechanismen von 

sensing und regulation.

Struktur des trimeren betain-transporters betP. Der transporter 
besteht aus zwei invertierten Strukturmotiven (in rot und grün in 
Monomer b). Zwei Monomere (a in gelb und C in blau) interagieren 
über geladene Seitenketten in der C-terminalen Domäne von Mono-
mer a und der zweiten zytoplasmatischen Schleife von Monomer C. 
Diese interaktion koppelt die transporteinheit eines Monomers an 
die stresssensitive C-terminale Domäne des zweiten Monomers und 
steuert so die transportaktivierung von betP. 

aDJunCt inveStigatorS

BeatrIx sÜss

Beatrix Süß, geboren 1971 in Sonneberg, 
hat in Greifswald und Erlangen Biolo-
gie studiert und an der Friedrich-Alex-
ander-Universität Erlangen-Nürnberg 
im Jahre 1998 promoviert. Im Anschluss 
begann sie, ihre eigene Arbeitsgruppe 
aufzubauen und habilitierte im Jahre 
2007 mit dem Thema »Aufbau und mole-
kulare Charakterisierung RNA-basierter 
konditionaler Genexpressionssysteme«. 
Forschungsaufenthalte führten sie zu 
Prof. Renée Schroeder an die Univer-
sität Wien und zu Prof. Ron Breaker 
an die Yale University. 2007 wurde sie 
auf die Stiftungsprofessur der Aventis 
Foundation für Chemische Biologie an 
die Goethe-Universität berufen. Seit 
2009 ist Beatrix Süß Adjunct Investiga-
tor des CEF.

reGulatorIsCHe rna-moleKÜle

MoleKul are SCHalter

lange Zeit sah man in den ribonukle-

insäuren (rna) nur die Überträger der 

genetischen Information von der Dna, dem 

speicher der erbsubstanz, zu den riboso-

men, dem syntheseort der proteine. In den 

vergangenen Jahren hat sich dieses Bild 

jedoch dramatisch geändert, als man eine 

Vielzahl an rna-molekülen entdeckte, die 

wichtige regulatorische funktionen in bio-

logischen systemen wahrnehmen.

Das spektrum dieser in den vergange-

nen Jahren neu entdeckten regulatorischen 

rna-molekülen ist sehr groß. es gibt klei-

ne rna-moleküle, die nicht in ein protein 

übersetzt werden. Diese findet man in gro-

ßer Zahl in allen Domänen des lebens. Die-

se, als nichtkodierende rnas bezeichneten 

moleküle können entweder an eine mrna 

binden und dadurch verhindern, dass diese 

in ein protein übersetzt wird, oder sie bin-

den direkt an ein protein und inhibieren da-

mit seine funktion.

neben den kleinen, nichtkodierenden 

rna-molekülen gibt es eine weitere Grup-

pe regulatorischer rna-moleküle, die rna-

schalter. rna-schalter sind strukturele-

mente, die in der mrna vor dem Genstart 

lokalisiert sind und eine hochselektive Bin-

dedomäne für einen liganden ausbilden. 

Die Bindung des liganden führt über struk-

turänderungen in der rna zu einer verän-

derten Genexpression. Diese schalter sind 

einfach aufgebaut und eignen sich deshalb 

hervorragend als Vorbild für die entwick-

lung synthetischer rna-schalter.

Ziel unserer forschung ist es, regulatori-

sche rna-moleküle zu finden, diese funk-

tional und strukturell zu charakterisieren 

und das Wissen daraus zu nutzen, um ge-

zielt maßgeschneiderte rna-basierte schal-

terelemente aufzubauen und anzuwenden.

Kristallstruktur eines  
tetracyclinbindenden 
rna-aptamers, das als 
synthetischer rna-Schalter 
eingesetzt werden kann. in-
seriert in den untranslatierten 
bereich einer mrna inhibiert 
es die translation, jedoch nur 
in anwesenheit des liganden. 
Quelle: xiao et al., Chem biol. 
2008, 15:1125-37.
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BernD BrutsCHy 

Bernd Brutschy, geboren 1946 in 
Waldshut, studierte Physik an der 
Universität Freiburg, wo er 1977 pro-
movierte. Nach einem einjährigen For-
schungsaufenthalt am Hahn-Meitner-
Institut in Berlin wechselte er 1979 an 
die Freie Universität (FU) in Berlin und 
leitete ein BMBF-Forschungsprojekt 
am Berliner Elektronensynchrotron 
BESSY. Er habilitierte sich 1988 an 
der FU im Fach Physikalische Chemie 
und ist seit 1992 Professor an der 
Goethe-Universität. Neben der LILBID-
Massenspektrometrie entwickelte er 
mehrere laserspektroskopische Ver-
fahren zur Untersuchung molekularer 
Aggregate mit dem Ziel, den Einfluss 
von Lösungsmitteln auf Reaktivität und 
Photostabilität besser zu verstehen. Er 
ist verheiratet und Vater von 3 erwach-
senen Söhnen. Neben Reisen in fremde 
Kulturen, Wandern und Radfahren hat 
er besonderes Interesse an moderner 
Malerei (Rothko, Expressionisten) und 
klassischer Musik (Mozart, Bach).

massenspeKtrometrIe maKromoleKularer memBranKomplexe

SCHonenDe analySe geringSter Mengen

massenspektrometrie (ms) erlaubt das 

präzise und empfindliche Wiegen von 

molekülen und molekülverbänden. neben 

der masse der in lösung meist geladen vor-

liegenden Biomoleküle (Ionen) erhält man 

mit ms durch fragmentation oder mutation 

oft auch einblick in ihre struktur und funk-

tion. membranmoleküle sind in der Biologie 

der Zelle von fundamentaler Bedeutung. 

Vor einer ms-analyse müssen sie wegen 

ihrer Hydrophobie erst in einem Detergenz 

solubilisiert und dann in die Gasphase über-

führt werden. Dieser umstand erschwert die 

massenbestimmung erheblich, weshalb sie 

trotz ihrer fundamentalen Bedeutung mit 

ms wenig untersucht sind. 

Das von uns entwickelte lIlBID-ms-

Verfahren (laser induced liquid bead ion desorp-

tion) desorbiert durch intensive Ir-laser-

pulse Biomoleküle aus winzigen tröpfchen 

– 50  μm Durchmesser – vom lösungsmittel. 

Dabei führt die vom lösungsmittel absor-

bierte energie zur explosion des tröpfchens. 

Zuvor gelöst vorliegende Ionen gelangen so 

ins Vakuum, wo sie massenanalysiert wer-

den. Das Verfahren erlaubt sowohl die sehr 

schonende analyse von großen membran-

komplexen in der Größenordnung von einem 

megadalton als auch von deren unterein-

heiten, letzteres bei größerer laserintensi-

tät. Dabei benötigt lIlBID nur sehr geringe 

substanzmengen (1 bis 0,1  ng, Konzentrati-

on von etwa 10  μm, Volumen etwa 10  μl). 

Bisher konnten zahlreiche Komplexe der 

mitochondrialen atmungskette untersucht 

werden. Das Verfahren befindet sich noch in 

der entwicklung. so wird zurzeit die mas-

senauflösung erheblich verbessert. eines der 

Ziele ist der zukünftige einsatz als scree-

ningverfahren bei Krankheiten.

lilbiD-anionen-Spektrum des Ci-Kom-
plexes (rechtes bild) der Hefe Yarrowia 
lipolytica, bei schonender Desorption 
(oberes bild). Man beobachtet den ge-
samten Komplex (M = 946.788 Da) mit bis 
zu 7 ladungen. Die breite der Peaks wird 
durch anhängende Detergenzmoleküle 
verursacht. bei höherer laserenergie 
wird der Komplex in seine Komponenten 
zerlegt (unteres bild) und man beobach-
tet 40 untereinheiten (M< 100kDa), die 
durch die bekannte gensequenz spezi-
fischen Proteinen zugeordnet werden 
können. für die analyse genügt es, eine 
blaunative-gelbande von Komplex i zu 
eluieren.

Senior inveStigatorS

ernst BamBerG

Ernst Bamberg, geboren 1940 in Krefeld, 
studierte Physikalische Chemie an der 
Universität Basel. 1971 promovierte 
er dort. 1976 habilitierte er sich an der 
Universität Konstanz für das Fach Bio-
physikalische Chemie. Von 1979 bis 1983 
war er Heisenberg-Stipendiat. Seit 1983 
forscht Ernst Bamberg am Max-Planck-
Institut für Biophysik in Frankfurt, wo er 
seit 1993 die Abteilung für Biophysika-
lische Chemie leitet. Ab 1989 lehrt Ernst 
Bamberg an der Frankfurter Goethe-
Universität, 1993 wurde er dort zum 
Professor für Biophysikalische Chemie 
berufen und ist seit 2009 Prof. Emeritus 
der Goethe-Universität. 2009 wurde 
Ernst Bamberg der Wissenschaftspreis 
des Stifterverbands für die deutsche 
Wissenschaft verliehen und 2010 der 
Wiley Prize in Biomedical Sciences.

lICHtaKtIVIerte IonenKanÄle unD IHre neuroBIoloGIsCHe 
anWenDunG

MoleKul are liCHtSCHalter

Der von uns im Jahr 2003 erstmals be-

schriebene lichtaktivierte Kationen-

kanal Channelrhodopsin-2 (Chr2) aus der 

einzelligen Grünalge Chlamydomonas rein-

hardtii und die lichtgetriebene Chlorid-Io-

nen-pumpe Halorhodopsin (npHr) haben 

sich als wertvolle Werkzeuge für die neuro-

biologie erwiesen. Wenn diese mikrobiellen 

rhodopsine in neuronen exprimiert wer-

den, können die Zellen nicht nur in Kultur, 

sondern auch im Gehirn lebender tiere mit 

bisher unbekannter zeitlicher und räumli-

cher präzision einfach mit licht verschiede-

ner Wellenlänge an- bzw. abgeschaltet wer-

den. auf Basis dieser methodik hat sich das 

derzeit mit hohem tempo weltweit ausbrei-

tende Gebiet der optogenetik entwickelt.

In unserem projekt beschäftigen wir uns 

zum einen mit der aufklärung des mecha-

nismus von Chr2, und zum anderen werden 

von uns Channelrhodopsinmutanten herge-

stellt, die eine veränderte Kationenleitfähig-

keit, insbesondere eine erhöhte Ca2+-leit-

fähigkeit, aufweisen und die, wie von uns 

gezeigt, eine erhöhte lichtempfindlichkeit 

an den neuronen hervorrufen. letzteres ist 

wichtig für studien, die wir im Verbund mit 

anderen forschungsgruppen zur Wiederher-

stellung des sehens an photorezeptorzell-

defizienten mäusen durchführen, da für die 

volle aktivierung des Wildtyp Chr2 sehr 

hohe lichtintensitäten notwendig sind, die 

eine mögliche spätere biomedizinische an-

wendung erschweren. Generell eröffnet die 

von uns demonstrierte erhöhte Ca2+-leitfä-

higkeit einer Chr2-mutante lichtinduzierte 

und reversibel erzeugte intrazelluläre Ca2+-

sprünge für vielfältige zellbiologische an-

wendungen.

Schematische Darstellung von Channelrhodopsin-2 als 
lichtgesteuerter Kationenkanal

Senior inveStigatorS
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ulrICH BranDt 

Ulrich Brandt, geboren 1961 in Eschwei-
ler, forscht und lehrt seit 1994 in 
Frankfurt. Er ist Leiter der Molekularen 
Bioenergetik im Fachbereich Medizin 
der Goethe-Universität und geschäfts-
führender Direktor des Gustav-Embden-
Zentrums der Biologischen Chemie. 
Nach dem Studium der Biochemie in 
Tübingen und der Promotion an der LMU 
München 1989 forschte er als Postdoc 
am Glynn-Research Institute in Groß-
britannien, an der Goethe-Universität 
Frankfurt und der Dartmouth Medical 
School in den USA. Er ist Mitglied des 
Senats der Goethe-Universität und 
Schriftführer im Vorstand der Gesell-
schaft für Biochemie und Molekular-
biologie.

struKtur unD funKtIon Von Komplex I Der atmunGsKette

eMPfinDliCHe MaSCHine iM Zell-Kraf t werK

Da mitochondrien die Kraftwerke der 

Zelle sind, spielen sie eine schlüsselrol-

le bei vielen lebenswichtigen prozessen im 

Körper und damit auch bei vielen ererbten 

und erworbenen Krankheiten. In der ar-

beitsgruppe molekulare Bioenergetik am 

Zentrum der Biologischen Chemie erfor-

schen wir die molekularen Grundlagen mi-

tochondrialer funktion und Dysfunktion.

Komplex I (protonenpumpende naDH: 

ubichinon-oxidoreduktase) der mitochon-

drialen atmungskette trägt erheblich zur 

synthese von adenosintriphosphat (atp) 

bei, denn er erzeugt beim menschen 40 pro-

zent des protonengradienten über die inne-

re mitochondrienmembran. Komplex I ist 

ein äußerst kompliziert aufgebautes enzym 

und besteht in säugetieren aus 45 unterein-

heiten, wovon sieben durch mitochondria-

le Gene codiert werden. Zahlreiche enze-

phalomyopathien, Kardiomyopathien und 

degenerative erkrankungen des zentralen 

nervensystems beruhen auf ererbten oder 

erworbenen Defekten des Komplex I. Da-

bei wird auch ein Zusammenhang mit der 

Bildung toxischer sauerstoffradikale durch 

Komplex I diskutiert.

unser zentrales Ziel ist es, mit einem brei-

ten spektrum biochemischer, molekularbio-

logischer und biophysikalischer ansätze die 

dreidimensionale struktur und den mole-

kularen mechanismus des Komplex I aufzu-

klären. 2010 gelang uns die röntgenstruk-

turanalyse von Kristallen des Komplex   I aus 

der obligat aeroben Hefe Yarrowia lipolytica. 

Dadurch konnten wir wichtige einblicke in 

die modulare architektur dieses fast 1000 

Kilodalton großen membranproteins ge-

winnen, die ein wesentlicher meilenstein 

auf dem Weg zur aufklärung des reaktions-

mechanismus sind.

Das Strukturmodell des mitochondrialen Komplex i erlaubt rückschlüsse auf 
seine funktion: im oberen rechten teil wird gebundener wasserstoff von naDH 
auf Coenzym Q übertragen. Dabei fließen elektronen über eine Serie so genannter 
eisen-Schwefel-Zentren (orange unterlegt). Die wasserstoffübetragung treibt zwei 
Protonenpumpen im Membranteil des riesigen enzymkomplexes an. Die Pumpmodule 
sind über eine molekulare »Kuppelstange« verbunden. Durch diesen ladungstrans-
port entsteht ein elektrisches Potential über die Membran, das vom Komplex v der 
atmungskette zur atP-Synthese genutzt wird (nicht gezeigt).

PrinCiPal inveStigatorS

JÜrGen BereIter-HaHn

Jürgen Bereiter-Hahn, geboren 1941 in 
Innsbruck, studierte Zoologie, Botanik, 
Biochemie und Philosophie an der 
Goethe-Universität Frankfurt, wo er 
auch seine Dissertation und seine Ha-
bilitation erhielt. Seit 1972 forschte und 
lehrte er als Professor für Zellbiologie 
in Frankfurt. Gastaufenthalte führten 
ihn an die Johnson Research Foundation 
in Philadelphia und das Papanicolaou 
Cancer Research Institute in Miami. 
Jürgen Bereiter-Hahn war sehr aktiv in 
der akademischen Selbstverwaltung, 
unter anderem als Senatsmitglied und 
von 2003 bis 2006 als Vizepräsident 
der Goethe-Universität. Auch nach 
seiner Emeritierung agiert er weiterhin 
mit großer Energie und viel Erfahrung 
als Baubeauftragter des CEF für das 
FMLS-Gebäude. Er ist zudem geschäfts-
führender Leiter des Frankfurter Center 
for Biomedical Engineering. Jürgen 
Bereiter-Hahn ist verheiratet mit der 
Keramikerin Heidi Bereiter-Hahn und 
lebt in Hofheim am Taunus.

KInematIsCHe ZellforsCHunG

in be wegung

Die Dynamik von mitochondrien und ihre elimination durch mitophagie sind Quali-

tätskontrollmechanismen gegen schädigungen durch sauerstoffradikale. Ihre störung 

führt zu vorzeitigem altern und fördert Krankheiten wie etwa morbus parkinson. Dieses 

themengebiet ist nur eines von vielen, die Jürgen Bereiter-Hahn in seiner langen Karriere 

untersucht hat. Dabei galt sein Interesse vor allem den physikalischen und molekularen 

Grundlagen der form und Bewegung von Zellen, der rolle der struktur des Cytoplasmas 

für die regulation des zellulären energiestoffwechsels über die Bildung großer molekula-

rer Komplexe aus Glykolyseenzymen und aktin sowie den schädigungen von mitochon-

drien, wie sie im alterungsprozess auftreten. seine forschungsgruppe arbeitete vorwie-

gend mit Zellen in Kultur zur Dynamik von mitochondrien, zur lokomotion und zu den 

mechanischen eigenschaften von Zellen und Geweben sowie zu deren Bedeutung für die 

Zellvermehrung. Jürgen Bereiter-Hahn war maßgeblich an der entwicklung akustischer 

mikroskopie beteiligt. mit dieser methode lassen sich lokale Änderungen in steifigkeit und 

Vernetzungsgrad des Cytoplasmas erkennen. mit klinischen Gruppen etablierte er enge 

Kooperationen zur entwicklung von zellbasierten nieren- und Hautmodellen. Das Center 

for Biomedical engineering (CBme) mit dem forschungsschwerpunkt »praeBionik«, in das 

Jürgen Bereiter-Hahn zurzeit involviert ist, erforscht unter anderem mechanische eigen-

schaften von Weichgeweben und deren Veränderungen unter natürlichen alterungs- sowie 

pathologischen prozessen. Der besondere reiz des hochgradig transdisziplinären CBme 

liegt darin, dass funktionale Verknüpfungen mechanischer Größen mit biochemischen 

oder auch micromechanischen parametern möglich sind. Daraus resultiert eine breitere 

und fundiertere medizinische Interpretation der jeweiligen ergebnisse auch mit Blick auf 

Diagnose und therapie.

Menschliche HaCat-Keratinozyten unter 
dem konfokalen laser-Scanning-Mikro-
skop. Die untersuchungen zeigten den in 
der Zellmembran lokalisierten ionenka-
nal trPv4 (a) und seine interaktion mit 
dem membrangebundenen aktin-fibril-
lensystem (b) als zentralen Proteinkom-
plex (c) für die volumenregulation von 
Säugerzellen. volumenregulation dient 
bei epithelzellen der aufrechterhaltung 
der Zellfunktion trotz änderungen des 
osmotischen wertes der umgebung. 
(Markierung in a: 5 µm)
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VolKer DÖtsCH 

Volker Dötsch, Jahrgang 1967, ist in 
der Nähe von Hamburg aufgewachsen. 
Schon früh interessiert an Naturwis-
senschaften, studierte er folgerichtig 
Chemie, zunächst bis zum Diplom an 
der Universität Göttingen, bevor er 
1991 zur Promotion an die ETH Zürich 
ging und dann 1994 als Postdoc an die 
Havard Medical School, USA. Seine 
wissenschaftliche Laufbahn setzte 
er an der UCSF, San Francisco, fort, 
wo er von 1998 bis 2003 als Assistant 
Professor lehrte. Ab 2003 hat Dötsch 
eine Professur am Institut für Biophysi-
kalische Chemie der Goethe-Universität 
in Frankfurt inne. Zu seinen Hobbies 
zählen Skifahren im Winter und Tauchen 
im Sommer. 

nmr-speKtrosKopIe BIoloGIsCH WICHtIGer proteIne

Der StruK tur auf Der SPur

Dreidimensionale strukturen von bio-

logischen makromolekülen lassen 

sich unter anderem mit Hilfe der Kernma-

gnetischen resonanzspektroskopie (nmr) 

bestimmen. Diese methode liefert sowohl 

Informationen über die struktur als auch 

die Dynamik von makromolekülen in einer 

wässrigen umgebung. Zudem ist keine kris-

talline anordnung der makromoleküle not-

wendig. Wir verwenden die nmr-spektros-

kopie, um strukturelle Informationen über 

biologische makromoleküle und ihre Kom-

plexe mit Interaktionspartnern zu erhalten.

Das protein p53 ist das wichtigste Kon-

trollprotein des menschlichen Körpers, das 

die entstehung von Krebs unterdrückt. 

mehr als 50 prozent aller tumore haben 

inaktivierende mutationen in diesem pro-

tein. Das protein p63 ist dem p53 in seiner 

sequenz sehr ähnlich, es ist aber dennoch 

kein tumorsupressor. Vielmehr spielt es so-

wohl als stammzellfaktor für epithelzellen 

bei der entwicklung der Haut eine entschei-

dende rolle als auch als Qualitätskontroll-

faktor bei der Überprüfung der genetischen 

stabilität von eizellen. neben p63 gibt es 

im menschen mit p73 ein weiteres protein 

derselben proteinfamilie. Darüber hinaus 

existieren in anderen lebewesen weitere 

formen. eine Besonderheit dieser protein-

familie ist es, dass sie als tetramere vorlie-

gen. funktionelle und strukturelle unter-

suchungen in unserer arbeitsgruppe haben 

jedoch gezeigt, dass sie nicht immer als te-

tramere existieren, sondern dass der oligo-

mere Zustand zur regulierung ihrer aktivi-

tät eingesetzt wird.

eines der großen probleme bei der struk-

turellen untersuchung von membranpro-

teinen ist die Herstellung ausreichend gro-

ßer mengen. In den vergangenen Jahren 

hat unsere arbeitsgruppe ein zellfreies pro-

duktionssystem etabliert, mit dessen Hilfe 

die benötigten mengen an protein herge-

stellt werden können. Zudem bietet die zell-

freie synthese gewaltige Vorteile durch die 

gezielte Inkorporation stabiler, nmr-akti-

ver Isotope für die nmr-basierte struktur-

analyse. Durch die entwicklung auch neu-

er nmr-methoden ist es uns gelungen, die 

struktur mehrerer membranproteine zu 

untersuchen. 

Struktur der oligomerisierungsdomäne der p53-Proteine aus den beiden wichtigen 
genetischen Modellorganismen fruchtfliege Drosophila (links) und fadenwurm C. 
elegans (rechts). Das C. elegans-Protein ist das erste nur als Dimer vorliegende 
Mitglied dieser Proteinfamilie.

PrinCiPal inveStigatorS

IVan DIKIC

Ivan Dikic, 1966 in Zagreb, Kroatien, 
geboren, studierte zunächst in seiner 
Heimatstadt Medizin. Nach der Promo-
tion 1991 schloss sich ein Studium der 
Molekularbiologie in Zagreb und New 
York an. Von 1995 bis 1997 arbeitete Ivan 
Dikic als Postdoc an der Universität von 
New York. Anschließend forschte er 
zwei Jahre im schwedischen Uppsala, 
bevor er 2002 einen Ruf an die Frank-
furter Goethe-Universität annahm. Er 
leitet das Institut für Biochemie II und 
ist Direktor des neuen Frankfurt Institute 
for Molecular Life Sciences. Der dreifa-
che Familienvater widmet seine Freizeit 
ganz seiner Familie und dem Sport.

proteasom-reZeptor rpn13 BInDet uBIQuItInmarKIerte proteIne

SCHleifen-binDung

um die normale Zellfunktion aufrecht-

zuerhalten, müssen Körperzellen falsch 

gefaltete, beschädigte oder nicht mehr benö-

tigte proteine entsorgen. schon lange ist be-

kannt, dass »zum tode verurteilte« proteine 

mit ubiquitinmolekülen markiert und zur 

regulatorischen untereinheit, dem protea-

som, gebracht werden. an diesem riesigen, 

tonnenförmigen proteinkomplex werden 

die ubiquitinmoleküle entfernt. Das prote-

in wird entfaltet und zum endgültigen ab-

bau in das katalytisch aktive Zentrum des 

protea soms geschleust. 

In den vergangenen Jahren haben wir 

uns mit der genauen rolle des neuartigen 

ubiquitinrezeptors rpn13 beschäftigt, der 

ein Bestandteil der regulatorischen protea-

somenuntereinheit ist. Bisher war die exis-

tenz nur eines einzigen ubiquitinrezeptors 

(s5a) bekannt. Da nach dessen künstlicher 

entfernung das proteasom aber ordnungsge-

mäß arbeitete, lag die existenz eines weite-

ren rezeptors nahe.

Wir haben herausgefunden, dass rpn13-

ubiquitin-markierte proteine über die so 

genannte pru-Domäne mit hoher affinität 

bindet. Die Bindungsart zwischen K48-ver-

knüpften Diubiquitinketten und der pru-

Domäne ist gänzlich neu, denn sie verläuft 

über die schleifen und nicht über sekun-

därstrukturelemente der pru-Domäne.

rpn13 bildet – ebenso wie s5a – ubiqui-

tinähnliche Domänen, so genannte shut-

tle-moleküle, die ubiquitinierte proteine 

ans proteasom bringen. Da die gezielte mu-

tation beider ubiquitinbindungsstellen zu 

einem synthetischen phänotyp in Hefen 

führt, liegt deren funktionelle Verknüpfung 

nahe. rpn13 bindet zudem ein Deubiquiti-

nierungs-enzym an das proteasom, das die 

ubiquitinmoleküle wieder entfernt. Inso-

fern scheint rpn13 sowohl als rezeptor für 

das erkennen von ubiquitin als auch für die 

entfernung der ubiquitinketten zuständig 

zu sein. 

bindung von ubiquitin 
an das Proteasom über 
wechselwirkung an einer 
neuen PH-Domäne
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mICHael Karas 

Michael Karas, geboren 1952 in Wesel, 
studierte Chemie an der Universität 
Bonn, wo er in Physikalischer Chemie 
promovierte. Von 1983 bis 1986 war er 
Postdoc am Institut für Biophysik der 
Goethe-Universität und ging 1987 nach 
Münster ans Institut für Medizinische 
Physik und Biophysik. 1992 habilitierte 
er sich in Physikalischer Chemie, kehrte 
1995 nach Frankfurt zurück und war hier 
bis 2001 als Professor für Instrumentelle 
Analytische Chemie und seit 2001 als 
Professor am Institut für Pharmazeuti-
sche Chemie tätig. Seit 1984 beschäf-
tigt sich Karas mit der biologischen 
Massenspektrometrie, hier insbeson-
dere mit der Entwicklung und Nutzung 
der MALDI-Technik. Gutes Essen – im 
Urlaub in Frankreich oder selbst zube-
reitet – ist für ihn ein hohes Kulturgut 
und liefert Ausgleich und Genuss in der 
Nichtarbeitszeit.

malDI-massenspeKtrometrIe unD proteomICs

analy tiSCHe grunDl agen

Die anwendung von malDI und esI in 

der proteinanalytik sowie der analytik 

kleiner moleküle wächst kontinuierlich. Die 

zugrunde liegende physik und Chemie der 

Ionenerzeugung ist jedoch wesentlich weni-

ger im fokus der forschung. unser arbeits-

kreis konnte bei malDI durch den einsatz 

»chemischer sondenverbindungen« die mo-

dellvorstellungen durch die formulierung 

des lucky-survivor- und des Clusterionisa-

tionsmodells wesentlich vorantreiben. Ziel 

der arbeiten ist es, das Grundlagenverständ-

nis zu verbessern und so fortschritte für den 

praktischen einsatz der Ionisierungstechni-

ken zu erreichen: höhere nachweisempfind-

lichkeit, optimierte präparationsprotokolle 

oder neue malDI-matrizes. extrem hydro-

phobe peptide/membranproteine sind auch 

heute noch eine große analytische Heraus-

forderung. Hier konnten wir die messme-

thodik durch neue malDI-matrizes deut-

lich verbessern. synthese und test einer 

Vielzahl modifizierter α-Cyanozimtsäuren 

zeigte, dass die protonenaffinität der ma-

trixverbindung ein wesentlicher faktor ist. 

so haben wir 4-Chlor-α-Cyanozimtsäure als 

neue malDI-matrix eingeführt.

Bei proteinanalytik/proteomics ist es das 

Ziel, die in konventionellen proteomics-an-

sätzen unterrepräsentierten membranpro-

teine durch methodische neuentwicklun-

gen besser zu erfassen. ein erster teilerfolg 

gelang hier durch die entwicklung einer 

zweidimensionalen sDs-paGe-technik. In 

aktuellen arbeiten wollen wir bei intakten 

membranproteinkomplexen die arbeitsme-

thodik zu ihrer Identifizierung und Charak-

terisierung weiterentwickeln. Dazu setzen 

wir malDI-ms-, rpHplC-ms/ms-techni-

ken, alternative Verdauprotokolle und Ver-

dauenzyme, chemische Derivatisierungs- 

und Crosslinking-techniken sowie neue 

Bioinformatik-Werkzeuge ein. Zudem su-

chen wir neue antibiotika aus bakteriellen 

Quellen, deren funktionsmechanismus wir 

mittels ribosomaler proteinbiosynthese und 

proteomics in vitro untersuchen. außerdem 

setzen wir malDI zur direkten analyse 

und Quantifizierung von stoffwechselmeta-

boliten und arzneistoffen ein.

ein aktuelles Hochleistungs-MalDi-
Massenspektrometer (thermo-ltQ-
orbitrap)
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Karl-DIeter entIan

Karl-Dieter Entian, geboren 1952 in 
Mainz, studierte Biologie an der TU 
Darmstadt, wo er 1978 im Fach Biologie 
promovierte. Danach wechselte er 
an die Universität Tübingen, wo er 
sich 1984 für das Fach Biochemie und 
Physiologische Chemie habilitierte. 
Er war von 1987 bis 1988 Heisenberg-
Stipendiat der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft und wurde 1988 an die 
Universität Frankfurt berufen. Entian 
war Gründungsinitiator der Firma Scien-
tific Research and Development GmbH, 
Oberursel, die wesentlich an den ersten 
Genom-Sequenzierungen beteiligt war, 
sowie Mitbegründer der Firma Phenion 
GmbH & Co KG. Seit 2006 ist er Mitglied 
des Senats der Goethe-Universität. 
Entian ist ein Anhänger der klassischen 
Musik, hört aber auch gerne Rockmu-
sik der Scorpions und von BAP. Er ist 
sportbegeistert und spielt hobbymäßig 
Fußball.

euKaryotIsCHe BIoGenese

PunK tMutation Mit folgen

ribosomen sind hochkomplexe makro-

molekulare rna-protein-Komplexe, 

an denen die zellulären proteine syntheti-

siert werden. Die Biogenese der ribosomen 

benötigt die koordinierte Interaktion von 

rrnas und proteinen. Der grundlegende 

prozess der ribosomen-Biogenese scheint 

bei allen eukaryoten ähnlich abzulaufen. 

Die meisten detaillierten resultate haben 

wir mit dem modellorganismus Saccharomy-

ces cerevisiae erhalten.

In den zurückliegenden Jahren haben 

wir die rolle des essentiellen nep1-prote-

ins in der ribosomen-Biogenese untersucht, 

das in allen eukaryotischen Genomen und 

in einigen archaengenomen vorkommt. Wir 

konnten zeigen, dass das Hefe- und das hu-

mane nep1-protein im nukleolus lokalisiert 

sind und dass das humane Hsnep1 die funk-

tion von nep1 in einer Hefe-(Saccharomyces 

cerevisiae)-Δnep1-mutante komplementiert. 

Die strukturelle analyse des nep1-proteins 

aus dem archaeon Methanocaldococcus jan-

naschii zeigte, dass das nep1-protein zu der 

Klasse der spout-methyltransferasen ge-

hört. Kürzlich konnten wir in vitro und in 

vivo zeigen, dass nep1 die methylierung von 

ψ1191 in der 18s rrna katalysiert.

eine punktmutation im nep1-protein ist 

die ursache für das menschliche Bowen-

Conradi-syndrom, bei dem das pränatale 

und postnatale Wachstum retardiert und 

die Gehirnentwicklung behindert ist, was 

zu einem frühen Kindstod führt. analysen 

des mutierten humanen nep1-proteins zeig-

ten, dass das protein zwar noch in den Kern 

gelangt, aber dort nicht mehr nukleolär lo-

kalisiert ist. Der ausfall der methylierung 

von ψ1191 ist jedoch nicht für den essentiel-

len phänotyp verantwortlich, was eine dua-

le rolle des nep1-proteins zeigt.

Gegenwärtig gehen wir davon aus, dass 

die physikalische präsenz von nep1 benötigt 

wird, um die snorna snr57 von der pre-

rrna zu verdrängen und damit den eintritt 

des ribosomalen proteins rps19 und dessen 

assoziation mit der pre-rrna zu ermögli-

chen.

Zelluläre fehllokalisation des im bowen-
Conradi-Syndrom mutierten nep1D90g-
Proteins. obere reihe: lokalisation des 
wildtyp-nep1-Proteins der Hefe im 
nukleolus. untere reihe: lokalisation 
des mutierten nep1D90g-Proteins, das 
nicht im nukleolus lokalisiert ist. links: 
gfP-fluoreszens, Mitte: dsred-Kernfär-
bung, rechts: Phasenkontrastaufnahme 
der Zellen.
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BernD luDWIG 

Bernd Ludwig forscht und lehrt seit 1992 
in Frankfurt und war zwischen 2002 und 
2008 Sprecher des SFB 472 »Molekulare 
Bioenergetik«. Nach dem Studium der 
Chemie und der Promotion in Biochemie 
in Marburg ging er als Postdoc an das 
Institute of Molecular Biology in Eu-
gene, Oregon und danach an das Biozen-
trum in Basel, wo auch die Habilitation 
erfolgte. Es schloss sich ein längerer 
Aufenthalt an der Medizinischen Univer-
sität zu Lübeck an. In Frankfurt war er in 
mehreren Funktionen der akademischen 
Selbstverwaltung und der Organisation 
der Lehre tätig.

moleKulare meCHanIsmen Der BaKterIellen enerGIeumWanDlunG

KoMPle xe atMung

unsere arbeitsgruppe untersucht die me-

chanismen, mit denen energie in der 

atmungskette umgewandelt wird. Bei der 

nutzung von nahrungsstoffen werden elek-

tronen kaskadenförmig in mehreren stufen 

über proteinkomplexe in der mitochondri-

alen membran weitergegeben und letztlich 

auf sauerstoff übertragen. Die freie energie 

dieses Vorgangs wird vorübergehend in ei-

nen protonengradienten »investiert«, der 

dann die synthese von adenosintriphosphat 

(atp), der generellen energiewährung der 

Zelle, antreibt.

als modellorganismen nutzen wir dazu 

Bakterien, vor allem das Bodenbakterium 

Paracoccus denitrificans. sowohl der geneti-

sche Hintergrund als auch die strukturen 

dieser proteinkomplexe sind bei Bakterien 

wesentlich einfacher als bei den erheblich 

komplexeren mitochondrien höherer Zel-

len.

Wir interessieren uns vor allem für die 

terminalen oxidasen, also für diejenigen 

enzyme, die bei allen aerob lebenden orga-

nismen bei der oxidation eines substrats die 

freiwerdenden elektronen letztendlich auf 

sauerstoff übertragen. Dabei untersuchen 

wir molekulare Vorgänge der protonen-

translokation und die entstehung radikali-

scher Zwischenstufen. auch die chaperon-

unterstützte Biogenese der metallzentren in 

der Cytochrom-c-oxidase sowie die supra-

molekulare organisation der individuellen 

redoxkomplexe in der membran gehören 

zu diesem forschungsansatz. ein weiterer 

schwerpunkt ist der Cytochrom-bc
1
-Kom-

plex. Hier analysieren wir die untereinhei-

ten des Komplexes in verschiedenen orga-

nismen und befassen uns mit der Interaktion 

zwischen dem Komplex und seinen c-typ-

substraten sowie der funktionellen Wech-

selwirkung zwischen den monomeren im 

Dimerkomplex. als untersuchungsmetho-

den setzen wir dabei die analyse der Gen-

organisation, die gezielte mutagenese sowie 

die biochemische und biophysikalische Cha-

rakterisierung der proteinkomplexe ein.

redoxzentren in der Cytochrom-c-oxidase aus 
Paracoccus denitrificans. Dieses enzym katalysiert die 
reduktion von Sauerstoff zu wasser und koppelt diese 
reaktion an den transport von Protonen über eine 
biologische Membran.
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Werner KÜHlBranDt

Werner Kühlbrandt, geboren 1951 in 
Bayreuth, bekam als 14-Jähriger sein 
erstes Mikroskop von seinen Eltern 
geschenkt. Von diesem Zeitpunkt an 
fasziniert ihn die mikroskopische Welt. 
Nach Studium der Chemie, Biochemie 
und Biophysik in Berlin und London 
sowie der Promotion 1981 am Institut 
für Molekulare Biologie der Universität 
Cambridge ging er von 1981 bis 1988 zu 
Forschungsaufenthalten an die ETH  
Zürich, ans Imperial College London so-
wie ans Lawrence Berkeley Laboratory, 
Berkeley. Von 1986 bis 1991 war Kühl-
brandt Heisenberg-Stipendiat und von 
1988 bis 1996 Forschungsgruppenleiter 
am Europäischen Labor für Molekular-
biologie (EMBL) in Heidelberg, wo er 
sich 1992 an der Universität Heidelberg 
in Biophysik habilitierte. Seit 1997 ist 
er Direktor und Wissenschaftliches 
Mitglied am Max-Planck-Institut für 
Biophysik, Abteilung Strukturbiologie, 
und außerplanmäßiger Professor an der 
Goethe-Universität Frankfurt sowie seit 
2006 Mitglied des CEF-Direktoriums und 
Stellvertreter des CEF-Sprechers. 

struKtur unD funKtIon Von memBranproteInen

MoleKul are energieuMwanDler

membranproteine gehören zu den fas-

zinierendsten molekülen in leben-

den Zellen. In den lipidmembranen, die 

jede Zelle umgeben und unterteilen, sind 

membranproteine für eine große anzahl 

verschiedener lebenswichtiger prozesse zu-

ständig. Will man jeden einzelnen dieser 

prozesse genau verstehen, muss man die 

exakte räumliche struktur der beteiligten 

proteine kennen – und dies möglichst im 

atomaren maßstab. Dabei ist es oft notwen-

dig, zwei oder mehr verschiedene funkti-

onale Zustände der beteiligten proteine 

aufzuklären. Das gilt ganz besonders für 

membranproteine, deren funktion und 

aktivität häufig auf Änderungen der Kon-

formation beruht. 

membranproteine machen zurzeit weni-

ger als ein halbes prozent aller in der welt-

weiten protein-Datenbank aufgeführten 

proteinstrukturen aus. man schätzt jedoch, 

dass fast ein Drittel aller Gene in jedem le-

bewesen für die Bildung von membranpro-

teinen verantwortlich sind. auch wenn sich 

die situation in den vergangenen Jahren 

deutlich verbessert hat, besteht ein dringen-

der Bedarf nach mehr und genauerer struk-

turinformation. 

Das Hauptinteresse unserer arbeitsgrup-

pe ist die elektronen- und röntgenkristal-

lographie von molekülen, die an der biolo-

gischen energieumwandlung beteiligt sind. 

In letzter Zeit beschäftigen wir uns verstärkt 

mit energiewandelnden membranprotei-

nen wie sekundärtransportern. Zudem in-

teressieren wir uns für die frage, wie große 

Komplexe in ihrer natürlichen umgebung 

angeordnet sind und untersuchen dies mit 

Hilfe der elektronentomographie. 

so konnten wir beispielsweise die struk-

tur des wichtigsten lichtsammlerkomplexes 

in pflanzen, den lHC-II-Komplex, mit ato-

marer auflösung bestimmen. Weitere Bei-

spiele sind die struktur des dimeren trans-

portproteins natrium-protonen-antiporter 

nhaa, der bakteriellen protein-translo-

case secyeG sowie des Carnitin-transpor-

ters Cait. Die struktur dieser drei proteine 

konnten wir mit einer auflösungsgenauig-

keit von sechs bis acht Ångström elektro-

nenkristallographisch bestimmen. 

Der l-Carnitin/γ-butyrobetain-antiporter Cait ist 
ein Mitglied der betain/Carnitin/Cholin-transporter-
(bCCt)-familie. Cait bildet in der Membran ein 
symmetrisches Homotrimer. in der periplasmatischen 
aufsicht (links) ist die anordnung der drei Protomeren 
erkennbar. Cait-trimere in der Membran in der ansicht 
parallel zur Membran (rechts): nur ein geringer teil des 
Proteins ragt aus der Membran hinaus in den periplas-
matischen bereich (out) bzw. in den cytoplasmatischen 
bereich (in).
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Die aufklärung der funktionsweise von 

membranproteinkomplexen ist der 

Hauptgegenstand unserer forschung. In nur 

wenigen fällen ist die struktur dieser ma-

kromoleküle so weit bekannt, dass man ihre 

funktionsweise im Detail versteht. fast ein 

Drittel aller Gene eines organismus kodier-

ten für derartige proteine, die mehrheit aller 

arzneimittel greift an membranproteinen 

an, in dem sie diese aktivieren oder blockie-

ren. 

Die oft sehr großen membranprotein-

komplexe sind sehr schwer intakt unter er-

halt der funktion zu isolieren, zumal sie in 

die wasserabstoßende membran eingebet-

tet sind. entsprechend schwierig ist es, sie 

in reiner form zu erhalten und zu kristal-

lisieren, Voraussetzung für die röntgenkris-

tallographische strukturaufklärung. eine 

unserer wichtigen aufgaben ist es daher, ge-

eignete methoden zu entwickeln, um diese 

Hürden zu überwinden. Im laufe der Jahre 

ist es uns gelungen, die struktur einer reihe 

wichtiger membranproteine zu bestimmen, 

darunter die der bakteriellen photosyntheti-

schen reaktionszentren und der Komplexe 

II, III und IV der atmungskette. 

Wir haben zentrale einrichtungen am 

max-planck-Institut für Biophysik aufge-

baut, die auch von externen Wissenschaft-

lern benutzt werden können. Die automati-

sierten Kristallisationsanlagen und weiteren 

analysegeräte werden die strukturbestim-

mungen von membranproteinen beschleu-

nigen.

sobald die atomare struktur eines mem-

branproteinkomplexes bekannt ist, beginnt 

die erforschung seiner detaillierten funkti-

onsweise mit einer Kombination genetischer 

methoden, spezifischer markierungen und 

biophysikalischer techniken. Verschiede-

ne spektroskopische methoden nutzen wir 

in Zusammenarbeit mit Cef-Kollegen der 

Goethe-universität.

Hartmut mICHel 

Hartmut Michel, 1948 in Ludwigsburg in 
Baden-Württemberg geboren, studierte 
Biochemie an der Universität Tübingen 
und wurde 1977 an der Universität 
Würzburg promoviert. 1986 folgte 
seine Habilitation an der Universität 
München. Seit 1987 ist er Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biophysik in 
Frankfurt, wo er die Abteilung für Mo-
lekulare Membranbiologie leitet. 1986 
erhielt Hartmut Michel den Leibniz Preis 
und 1988 den Nobelpreis für Chemie 
(gemeinsam mit Johann Deisenhofer 
und Robert Huber). Seit 2004 ist Hartmut 
Michel Mitglied des Wissenschaftsra-
tes. Er wurde mit Ehrendoktorwürden 
von den Universitäten Würzburg und 
Bologna geehrt und ist außerplanmäßi-
ger Professor an der Goethe-Universität 
Frankfurt. Seit 2008 ist Hartmut Michel 
Mitglied des CEF-Direktoriums. Privat 
engagiert er sich als eine kritische 
Stimme in der öffentlichen Diskussion 
zum Thema Biokraftstoffe.

struKturaufKlÄrunG Von memBranproteInen

von Der StruK tur Zur funK tion

Darstellung der Membranbindedomäne des SQr(Sulfid-Chinon-oxidoreduktase)-trimers. Die SQr-Struktur deutet 
darauf hin, dass das Protein etwa zwölf Ångström in die Membran (in grau abgebildet) hineinragt und demzufolge 
zur Klasse der monotopischen Membranproteine gehört. Die einlagerung des Proteins in die Membran erfolgt auf-
grund von elektrostatischen und hydrophoben interaktionen zwischen den Membranlipiden und den Seitenketten 
einiger auf der oberfläche des Proteins vorhandenen aminosäuren (hier als gelbe Stäbchen dargestellt). Darüber 
hinaus könnten Sulfat-ionen, die in der elektronendichte des Proteins identifiziert wurden und deren oberfläche in 
gelb gezeigt ist, auf die Position von spezifischen bindungsstellen für Phospholipide hindeuten. Zudem ermöglicht 
die Darstellung des SQr-Kofaktors faD (orange Stäbchen) die lokalisierung des aktiven Zentrums an der grenz-
fläche zwischen hydrophilem und hydrophobem Milieu.
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rolf marsCHaleK

Rolf Marschalek wurde 1960 in Hei-
denheim/Brenz geboren. Nach seinem 
Biologie-Studium an der Friedrich-Alex-
ander Universität Erlangen-Nürnberg 
hat er sich zunächst mit eukaryonter 
Transkription und retrotransposablen 
Elementen beschäftigt. 1992 wurde er 
Assistenzprofessor am Lehrstuhl für 
Genetik und initiierte bereits dort seine 
derzeitigen Forschungsaktivitäten. 2000 
erhielt er einen Ruf an die Goethe-
Universität in Frankfurt. Seit dieser Zeit 
arbeitet er am Institut für Pharma-
zeutische Biologie und unterrichtet 
Pharmaziestudenten. Rolf Marschalek 
ist verheiratet und hat zwei erwachsene 
Kinder. Der aktive Sportler sowie seine 
Frau, die künstlerisch tätig und durch 
zahlreiche Ausstellungen bekannt ist, 
haben eine gemeinsame Passion für 
Italien und die mediterrane Küche. 

HoCHrIsIKo-leuKÄmIen DurCH CHromosomale 
transloKatIonen Des mll-Gens

onKogene verwanDte

Veränderungen an Chromosomen sind 

ein typisches merkmal bösartiger Blut-

erkrankungen. ungefähr 75 prozent aller 

leukämien und lymphome beruhen auf 

chromosomalen translokationen. es gibt 

etwa 280 Gene im menschlichen Genom, die 

an solchen reziproken Chromosomen-trans-

lokationen beteiligt sind. ungefähr 20   pro-

zent von ihnen betreffen das mll (mixed li-

neage leukemia)-Gen auf Chromosom 11. 

Die ausprägung dieses Gens führt zu Bil-

dung des mll-proteinkomplexes. Durch 

reziproke chromosomale translokationen 

des mll-Gens entstehen zwei neuartige 

fusionsgene, die onkogene Varianten des 

mll-proteins darstellen. Diese lösen an-

schließend entweder eine akute myeloische 

(aml) oder akute lymphoblastische leuk-

ämie (all) aus.

Durch die reziproke fusion des mll-

Gens mit mehr als 60 anderen Genen gehen 

bestimmte eigenschaften des mll-proteins 

verloren und es entstehen neuartige eigen-

schaften in den beiden resultierenden fusi-

onsproteinen. Diese führen zur aktivierung 

genetischer »stammzell-programme« und 

entwicklung von äußerst schlecht thera-

pierbaren leukämien.

unsere forschungsarbeiten konzentrie-

ren sich auf die molekularen Krankheitsme-

chanismen, die durch mll-fusionsprotei-

ne ausgelöst werden. um transkriptionelle 

prozesse, signalwege und globale Genex-

pression zu studieren, haben wir eine rei-

he zellulärer testsysteme und tiermodelle 

entwickelt. Zudem konnten wir die hoch-

moleklaren proteinkomplexe von mll-fu-

sionsproteinen biochemisch reinigen und 

molekular charakterisieren. unser langfris-

tiges Ziel ist es, mit Hilfe dieser erkennt-

nisse möglicherweise eine therapie für 

schwerwiegende leukämie-erkrankungen 

zu entwickeln. Weitere projekte in unserem 

labor beschäftigen sich mit den molekula-

ren mechanismen, die erst die entstehung 

chromosomaler translokationen des mll-

Gens erlauben.

Der Mll-Proteinkomplex ist für vielfältige aufgaben in 
der »Chromatin-regulation« notwendig. Durch diese 
Chromatinkontrolle können in unterschiedlichen gewe-
ben verschiedene gene in Proteine umgesetzt werden. 
Die Kombination der vorhandenen Proteine entscheidet 
über die biologischen eigenschaften eines gewebes.
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In der arbeitsgruppe untersuchen wir pa-

ramagnetische Zentren in biologischen 

makromolekülen mit methoden der elek-

tronenspin-resonanzspektroskopie (epr), 

die die analyse von atomen oder molekülen 

mit ungepaartem elektronenspin erlaubt. Im 

Gegensatz zur nmr-spektroskopie ist diese 

methode einerseits wesentlich empfindli-

cher, stellt aber andererseits deutlich höhe-

re technische anforderungen in Bezug auf 

anregungsfrequenz und Zeitskala. Deshalb 

laufen bei uns die biophysikalischen unter-

suchungen zu spezifischen fragestellungen 

an proteinen und oligonukleotiden Hand in 

Hand mit methodischen und technischen 

Weiterentwicklungen. 

Die Hochfeld-epr-spektroskopie (Hf-

epr) liefert eine gesteigerte spektra-

le auflösung, was besonders in biologi-

schen systemen mit mehreren beteiligten 

paramag netischen Zentren von essentiel-

ler Bedeutung ist. Zusätzlich wird die emp-

findlichkeit des spektrometers um mehrere 

Größenordnungen gesteigert, was zu deut-

lich verringerten probenmengen führt. Wir 

haben ein spektrometer entwickelt, das um 

den faktor 20 empfindlicher ist als die übli-

chen kommerziellen Geräte.

mit der Hyperfeinspektroskopie unter-

suchen wir die Wechselwirkung des unge-

paarten elektronenspins mit den Kernspins 

der nahen umgebung. Dadurch können die 

lokale struktur des paramagnetischen Zen-

trums und seine Änderungen mit hoher 

Genauigkeit bestimmt werden. Genauso 

können wir die Wechselwirkung zwischen 

zwei ungepaarten paramagnetischen Zen-

tren in großen makromolekülen detektie-

ren. so können wir die relative lage von 

untereinheiten in großen proteinkomple-

xen oder große strukturelle Änderungen 

in makromolekülen bei chemischen reak-

tionen oder substratbindung messen. Wir 

setzen die epr-spektroskopie auch ein, um 

strukturelle und funktionelle aspekte von 

proteinkomplexen der mitochondrialen at-

mungskette und von ribozymen und rna-

ligand-Komplexen zu untersuchen.

tHomas prIsner 

Thomas F. Prisner, geboren 1957, stu-
dierte Physik an der Universität Heidel-
berg. 1988 wurde er an der Universität 
Dortmund promoviert. Danach ging er 
als Postdoc an das Massachusetts Insti-
tute of Technology in Cambridge, USA. 
1991 wechselte er zur Freien Universität 
Berlin, wo er sich 1996 habilitierte. Seit 
1997 ist Thomas Prisner C4-Professor 
für Elektronenspin-Resonanzspektros-
kopie am Institut für Physikalische und 
Theoretische Chemie an der Goethe-
Universität Frankfurt. Er ist verheiratet 
und hat zwei Kinder. Zu seinen Hobbies, 
für die leider wenig Zeit bleibt, gehören 
Zeichnen, Musizieren und Radfahren.

struKtur unD funKtIon paramaGnetIsCHer Zentren In enZymen

ungePa arte eleK tronen iM viSier

PelDor-Spektren an spingelabelten 
ionenkanälen Kcsa (oben) und Doppel-
strang-Dna-Molekülen (unten), die eine 
direkte bestimmung des abstandes der 
Spinlabels und damit der biomakromole-
külstruktur erlauben. 
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HeInZ osIeWaCZ

Heinz D. Osiewacz, geboren 1956 im 
niedersächsischen Stöcken, studierte 
Biologie an der Ruhr-Universität Bo-
chum, wo er auch promovierte. Von 1984 
bis 1985 folgte ein Forschungsaufenthalt 
an der Michigan State University, East 
Lansing, USA. Von 1985 bis 1990 war 
Osiewacz Hochschulassistent an der 
Ruhr-Universität Bochum und von 1990 
bis 1993 leitete er die Abteilung »Mole-
kularbiologie der Alterungsprozesse« 
am Deutschen Krebsforschungszentrum. 
Er habilitierte sich 1993 an der Ruhr-
Universität Bochum im Fach Botanik 
und ist seit 1994 Universitätsprofessor 
im Fachbereich Biowissenschaften an 
der Goethe-Universität. Osiewacz ist 
begeisterter Freund klassischer Musik. 
Zu seinen Lieblingswerken gehören die 
Suiten für Solo-Cello von J.S. Bach und 
Beethovens einzige Oper Fidelio.

mItoCHonDrIale GrunDlaGen BIoloGIsCHen alterns

Zellul äre QualitätSKontrolle

alle biologischen systeme altern. Die 

zugrunde liegenden mechanismen 

dieses komplexen prozesses führen zu zeit-

abhängigen, irreversiblen Veränderungen 

physiologischer funktionen und dadurch 

zu Beeinträchtigungen und erkrankungen. 

um nachhaltige strategien gegen solche De-

generationen entwickeln zu können, ist ein 

Verständnis der zugrunde liegenden mole-

kularen Grundlagen notwendig. Das Ziel ist 

eine Verbesserung der Qualität des lebens 

auch in fortgeschrittenem alter. 

Wir beschäftigen uns mit der erforschung 

molekularer mechanismen des alterns und 

nutzen dazu den pilz Podospora anserina als 

modell. Im Vordergrund stehen untersu-

chungen zur Bedeutung der mitochondrien. 

Diese »Kraftwerke« der Zelle produzieren 

neben dem für alle lebensprozesse unent-

behrlichen energielieferanten adenosintri-

phosphat (atp) auch giftige nebenproduk-

te, so genannte reaktive sauerstoffspezies 

(ros). ros verursachen molekulare schä-

den der Zelle, die sich während des alterns 

anhäufen und schließlich zum tod der Zel-

le und des organismus führen. allerdings 

verfügen biologische systeme auch über 

abwehr- und reparatursysteme sowie über 

systeme, die geschädigte moleküle abbau-

en. 

Die untersuchung und genetische ma-

nipulation dieser Qualitätskontrollsyste-

me stehen im mittelpunkt unserer unter-

suchungen. Wir konnten kürzlich zeigen, 

dass die genetisch herbeigeführte Überex-

pression eines Gens mit der Bezeichnung 

Lon, dessen produkt am abbau geschädigter 

proteine beteiligt ist, zu einer Verlängerung 

der gesunden lebensspanne um 67 prozent 

führt, im Vergleich zum nicht manipulier-

ten Wildstamm. Ähnliches gelang durch die 

entfernung eines Gens aus dem Genom, das 

die teilung von mitochondrien kontrolliert. 

Derartige Befunde belegen, dass verschiede-

ne molekulare mechanismen an der Kon-

trolle der alterung beteiligt sind. 

gefärbte Mitochondrien des juvenilen 
und gealterten, seneszenten wild-
stamms von Podospora anserina mit 
einer mittleren lebensspanne von 
24   tagen. Die tubulären Mitochondrien 
in juvenilen Zellen sind durch teilung 
in runde und ovale kleinere einheiten 
übergegangen. Hierbei handelt es sich 
um ein zelluläres ›rettungsprogramm‹ 
von geschädigten Mitochondrien. Die 
Mitochondrien juveniler Kulturen eines 
genetisch hergestellten Stammes, dem 
das Mitochondrien-teilungsgen PaDnm1 
fehlt, sind länger und stärker vernetzt 
als die des wildstammes. Dieser Stamm 
lebt im Mittel 244 tage.

wildstamm (juvenil) wildstamm (seneszent) PaDnm1
Deletionsstamm (juvenil)
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enrICo sCHleIff 

Enrico Schleiff ging 1988 an die Martin 
Luther Universität in Halle und legte 
sein Abitur am Institut zur Vorberei-
tung auf ein Auslandsstudium ab. 1990 
begann er an der Universität in Prag 
Physik zu studieren und setzte dieses 
Studium nach dem Vordiplom an der 
Universität Mainz fort. Bereits zu dieser 
Zeit begann er sich für biologische 
Fragestellungen zu interessieren und 
ging deshalb zur Diplomarbeit an das 
Biozentrum der Universität Basel sowie 
anschließend zum biochemischen De-
partment der McGill-Universität Mont-
real. Nach der Promotion kehrte Schleiff 
nach Deutschland zurück, zunächst 
nach Kiel und dann als unabhängiger 
VW-geförderter Gruppenleiter nach 
München. Seit 2007 ist er Professor für 
»Molekulare Zellbiologie der Pflanzen« 
der Goethe-Universität Frankfurt. 

funKtIon unD eVolutIon Von pflanZenZellen

Proteine unD KoMPartiMente

Proteintransport als Konsequenz der endosymbiose: 
(a) ein filamentöses Cyanobakterium (unten) wurde von 
einer wirtszelle aufgenommen (oben, nach endosym-
biose), und teile des genetischen Materials wurden in 
den Zellkern transferiert (siehe Pfeile). Der gentransfer 
und die daraus resultierende cytosolische Synthese 
der Proteine bedingte die entwicklung von transport-
wegen zu den Chloroplasten und über deren Hüllmem-
brane. Heute bestehen die membraneingelagerten 
Komplexe aus Komponenten, die schon in Cyanobakte-
rien existierten (b, blau, gelb und orange) und solchen, 
die erst im laufe der eukaryotischen evolution als re-
gulatoren und Katalysatoren hinzukamen (b, grün). Die 
Komponenten, die derzeit im fokus unserer arbeiten 
stehen, sind namentlich erwähnt. Die obere Membrane 
ist in beiden fällen die äußere Membran, die untere 
die innere Membran der Chloroplasten (oben) oder der 
Plasmamembran (unten). 
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pflanzenzellen sind in Bezug auf funk-

tion und Herkunft ihrer Zellkomparti-

mente hochentwickelte »Hybriden«, da ihre 

Bestandteile unterschiedliche evolutionäre 

ursprünge aufweisen. unsere Gruppe un-

tersucht erstens die funktion von organel-

len und das Gleichgewicht ihrer proteine 

innerhalb der Zelle und zweitens die evolu-

tionäre entwicklung der organellen. 

Die meisten proteine, die für die funkti-

on der organellen notwendig sind, werden 

im Zytosol gebildet. uns interessiert, wie 

dort die einteilung der proteine für unter-

schiedliche Kompartimente erfolgt. Dabei 

konzentrieren wir uns auf die Chloroplasten 

und mitochondrien. In beiden fällen wer-

den die benötigten proteine an die oberflä-

che der organelle angeliefert und dort von 

translokationsmaschinen erkannt, die sie 

durch die membran befördern. 

Im anschluss an den transport durch das 

Zytosol müssen die meisten proteine über die 

die organellen abgrenzenden membranen 

transportiert werden. für diesen Vorgang 

existieren spezialisierte makromolekulare 

membraneingelagerte maschinen. Wir un-

tersuchen die molekularen mechanismen 

dieser Komplexe an der Chloroplast-ober-

fläche. Dazu stellen wir die Wechselwirkun-

gen, die während der protein-translokation 

auftreten, in vitro nach. Diese studien wer-

den ergänzt durch die analyse der effekte 

von proteintranslokationen in planta. 

um unsere ergebnisse verallgemeinern 

zu können, untersuchen wir zudem die 

evolutionäre entwicklung des transloka-

tionssystems, indem wir die molekulare 

maschine in Chloroplasten mit der in der 

Cyanobakterie Anabaena sp. PCC 7120 ver-

gleichen. so wollen wir herausfinden, wel-

che Bedeutung die funktionelle umgestal-

tung der äußeren membran hatte, damit aus 

den ursprünglich durch die Zelle einverleib-

ten Bakterien Zellorganellen wurden.

mehrere zentrale stoffwechselwege 

sind in den mitochondrien lokali-

siert, so auch die so genannte oxidative 

phosphorylierung (oxpHos) zur energie-

versorgung der Zelle. Das oxpHos-system 

setzt sich aus den enzymkomplexen der 

atmungskette (Komplexe I bis IV) und der 

atp-synthase (Komplex V) zusammen, die 

Hermann sCHÄGGer 

Hermann Schägger, geboren 1950 in 
Weilheim/Oberbayern, studierte Chemie 
und als Zweitstudium Pharmazie an der 
Universität München, wo er 1981 im 
Fach Chemie promovierte und im selben 
Jahr sein Pharmazie-Diplom erhielt. 
Die Approbation als Apotheker erfolgte 
1983. Von 1981 bis 1984 war Hermann 
Schägger Hochschulassistent an der 
Universität München, gefolgt von einem 
Intermezzo als Krankenhausapothe-
ker am Landkrankenhaus Schongau/
Oberbayern (von 1984 bis 1986) und der 
Rückkehr in die Biochemie, zunächst an 
der Universität München (1986 – 1988) 
und ab 1988 an der Goethe-Univeristät 
Frankfurt. Die Habilitation im Fach 
Physiologische Chemie folgte 1992, die 
Ernennung zum außerplanmäßigen Pro-
fessor 1998 und die Eintragung als ISI 
Highly Cited Researcher im Jahr 2006 
(www.isihighlycited.com). Hermann 
Schägger besitzt Schallplatten und 
CDs von Don Ellis, Amy Winehouse und 
Peter Fox.

struKtur unD funKtIon mItoCHonDrIaler proteInKomplexe

funK tionelle beDeutung von reSPiraSoMen

Modell der strukturellen Organisation der ATP-Syntha-
se in der inneren Mitochondrienmembran 
(a) Modell der dimeren atP-Synthase (als Querschnitt 
durch die Mitochondrienmembran). Der 90°-winkel 
zwischen den beiden c10-ringen (aus je 10 c-unter-
einheiten) könnte einen 90°-Knick der Mitochondri-
enmembran bewirken und damit die notwendigkeit 
der atP-Synthase-Dimere für die faltung der inneren 
Membran in so genannte cristae erklären. (b) blick auf 
die innere Membran (vom innenraum des Mitochondri-
ums aus betrachtet). farbcodierung der Komponenten 
wie in a. Die verknüpfung der dimeren atP-Synthase-
einheiten zu oligomeren Strukturen könnte durch 
verbrückung hydrophiler f1-bereiche (Kreise) über 
dimere inhibitorproteine (if1)2 und/oder durch verbrü-
ckung hydrophober bereiche über e2g2-Komponenten 
(2 schwarze, 2 weiße Kreise) erfolgen. (C) oligomere 
atP-Synthase als Stabilisator flacher Membranvesikel 
(aus: wittig and Schägger (2009) biochim. biophys. 
acta 1787, 672-680). 

»Respiratory string«-Modell einer Überstruktur der Atmungskette
Das Modell zeigt schematisch, wie sich die atmungskettenkomplexe 
iii (orange) und iv (grün) zu Dimeren, zu Superkomplexen (durch 
unterbrochene blaue linien begrenzt) und zu linearen Ketten zusam-
menlagern. Superkomplexe mit und ohne monomeren Komplex i (iMon, 
gelb) wurden aus Säuger-Mitochondrien isoliert, wobei der Komplex   i 
nahezu quantitativ an Komplex iii gebunden war. eine regelmäßige 
abfolge von Partikeln im abstand von 26-30 nm wurde elektronenmi-
kroskopisch in Paramecium-Mitochondrien gefunden (aus: wittig et 
al. (2006) biochim. biophys. acta 1757, 1066-1072).
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unsere nahrung unter sauerstoffverbrauch 

verbrennen und die Verbrennungsenergie 

zur erzeugung von atp, dem universellen 

»treibstoff« der Zelle, nutzen. Genetische 

Veränderungen im oxpHos-system füh-

ren zu Krankheiten, die als mitochondria-

le encephalomyopathien zusammengefasst 

werden. neurodegenerative erkrankungen 

mit mitochondrialer Beteiligung sind unter 

anderem das Barth-syndrom, morbus par-

kinson und morbus alzheimer. 

Die analytik der »protein-Grundaus-

stattung« mitochondrialer Komplexe und 

die Identifizierung labilassoziierter und re-

gulatorischer Komponenten stehen im mit-

telpunkt unserer untersuchungen. seit der 

entdeckung, dass die mitochondrialen ein-

zelkomplexe sich zu superkomplexen, also 

zu langen atp-synthase-Ketten und zu 

»respirasomen« zusammenlagern, gilt das 

forschungsinteresse vor allem der funkti-

on und organisation dieser Überstrukturen. 

Die zentrale frage ist: Warum brauchen hu-

mane Zellen solche Überstrukturen? Wel-

che Krankheiten sind die folge, wenn De-

fekte ihre ausbildung verhindern?
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HaralD sCHWalBe 

Harald Schwalbe, geboren 1966 in 
Frankfurt, studierte Chemie an der 
Goethe-Universität, wo er 1993 auch 
promovierte. Von 1993 bis 1995 folgte 
ein Forschungsaufenthalt an der Oxford 
University, UK. Von 1995 bis 1999 hat 
Harald Schwalbe an der Habilitation in 
Frankfurt gearbeitet. 1999 folgte er dem 
Ruf auf ein Assistant Professorship an 
das Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) in Cambridge, USA. Als 
Associate Professor nahm er 2001 den 
Ruf auf die C4-Professur in Organische 
Chemie an der Goethe-Universität an. 
Er ist Vertrauensdozent der Studienstif-
tung des deutschen Volkes. Mit seiner 
Familie macht Harald Schwalbe Musik, 
er singt und spielt Klavier und begleitet 
seine Kinder zum Handball.

nmr-speKtrosKopIe Zum VerstÄnDnIs Der DynamIK 
maKromoleKularer Komplexe

atoMbe wegungen auf Der SPur

fgf-fgfr-rezeptoren 
spielen bei der entste-
hung zahlreicher Krank-
heiten eine entscheiden-
de rolle.
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Innerhalb einer lebenden Zelle ist die Dy-

namik makromolekularer Komplexe ent-

scheidend, wenn es darum geht, signale 

weiterzuleiten, lichtenergie in chemische 

energie umzuwandeln oder die synthese 

neuer proteine durch Änderung der geneti-

schen matrizen (mrnas) anzukurbeln. 

Diese Dynamik makromolekularer Kom-

plexe untersuchen wir mittels Kernreso-

nanzspektroskopie (Nuclear Magnetic Re-

sonance Spectroscopy (nmr)). mit dieser 

methode können wir auf Zeitskalen von pi-

cosekunden bis sekunden bestimmen, wie 

sich einzelne atome in großen Komplexen 

bewegen. Zudem können wir die Beiträge 

einzelner atome und ihrer schwingungen 

zu den damit verknüpften stabilitäten be-

stimmen. 

Drei Beispiele veranschaulichen unsere 

nmr-forschungsarbeiten:

Die Bindung von liganden an rna-ri-

boswitche steuert die de novo-synthese von 

regulationsproteinen. mittels zeitaufgelös-

ter nmr-spektroskopie, bei der wir die frei-

setzung von liganden durch extrem kurze 

lichtpulse initiieren, können wir erstmalig 

rna-faltung analysieren.

rinderseuche (Bse) und menschliche 

erkrankungen wie die Creutzfeldt-Jakob-

Krankheit basieren auf molekularer ebene 

auf einem völlig neuen mechanismus: ein 

protein kann seine »gesunde« form verän-

dern, indem es sich entfaltet und dann aus 

dem entfalteten Zustand hochgeordnete ag-

gregate bildet. Diesen Vorgang können wir 

zeitaufgelöst mittels nmr-spektroskopie 

verfolgen und zeigen, welche Voraussetzun-

gen der entfaltete Zustand haben muss, um 

eine solche aggregation auszulösen.

Zusammen mit sanofi-aventis untersu-

chen wir im Cluster, wie man extrazelluläre 

rezeptoren als targets für neue Wirkstoffe 

einsetzen kann. Dabei stehen fGf-fGfr-

rezeptoren, die in vielfältigen Krankheits-

bildern eine rolle spielen, im mittelpunkt 

des Interesses. Wir untersuchen dabei, wie 

Heterozyklen, aber auch synthetische oli-

gosaccharide, die Komplexbildung extrazel-

lulärer rezeptoren beeinflussen.

synapsen, über die neuronen miteinander kommu-

nizieren, können hinsichtlich Größe, stärke und 

anzahl variieren. Da synapsen sich während der gan-

zen lebenszeit eines lebewesens verändern können, 

sind sie wichtig für die lebenslange fähigkeit, zu ler-

nen und sich zu erinnern. Wir befassen uns in unserer 

forschungsarbeit mit der frage, wie sich synapsen auf 

zellulärer und molekularer ebene verändern. und wir 

interessieren uns dafür, wie sich die neuronalen schalt-

kreise verändern, wenn die synapsen ihre eigenschaf-

ten ändern. um unsere fragen zu beantworten, nutzen 

wir biologische techniken einschließlich molekularbio-

logie, elektrophysiologie, proteomics sowie bildgebende 

Verfahren. 

ein wesentlicher punkt unserer forschungsarbeiten 

befasst sich mit denjenigen biologischen mechanismen 

der Zelle, die die modifikationen an einzelnen synap-

sen steuern. Dabei wollen wir insbesondere klären, ob 

die neuronale aktivität durch postsynaptische neuro-

nen »übersetzt« wird, indem diese das synaptische pro-

teom über proteinsynthese und -abbau umbauen. Dazu 

verwenden wir nicht-kanonische aminosäuren so-

wie die methode der Click-Chemie, um neu syntheti-

sierte proteine zu identifizieren, zu visualisieren sowie 

ihre Dynamik zu untersuchen. Zudem interessieren wir 

uns dafür, wie mrna eingeschleust wird sowie für die 

translation während der synaptischen plastizität. 

um die stimulation und Visualisierung zellbiologi-

scher prozesse in synapsen zu simulieren, haben wir 

mikrofluid-titerplatten entwickelt. Zusätzlich verwen-

den wir Zebrafische als modellorganismus, um zu un-

tersuchen, wie sich neuronale schaltkreise während des 

lernens und erinnerns verändern.

erIn sCHuman 

Erin M. Schuman ist Direktorin am 
Max-Planck-Institut für Hirnforschung. 
2010 ist sie gemeinsam mit ihrer Familie 
von Kalifornien, wo sie Professorin am 
California Institute of Technology war, 
an den Main nach Frankfurt gezogen. 
1963 in den USA geboren, begann sie 
ihre wissenschaftliche Karriere 1985 
mit dem Bachelor in Psychologie an 
der University of Southern California in 
Los Angeles. Anschließend folgte der 
Promotionsstudiengang an der Univer-
sität Princeton im Staat New York, den 
sie 1990 abschloss. Danach ging sie als 
Postdoc an die Stanford Universität, wo 
sie 1992 zum Assistant Professor, 1999 
zum Associate Professor und 2004 zum 
Full Professor ernannt wurde. 
Schuman ist mit Gilles Laurent 
verheiratet, der ebenfalls Direktor am 
Max-Planck-Institut für Hirnforschung 
ist. Die drei Töchter Emma, Charlotte 
und Camille machen ihr nicht nur viel 
Freude, sondern erinnern sie auch 
immer wieder an die wirklich wichtigen 
Dinge im Leben. In ihrer Freizeit genießt 
es Erin Schuman zu lesen, zu gärtnern 
und zu kochen.

synaptIsCHe plastIZItÄt auf moleKularer unD 
ZellBIoloGIsCHer eBene

lebenSl angeS lernen unD erinnern

neuronale fortsätze von komparti-
mentalisierten neuronalen Zellkörpern 
verbinden sich innerhalb von Mikrorillen. 
Zwei unterschiedliche arten von neu-
ronen werden jeweils in die rechte und 
linke Kammer eingefüllt. Die neuronen 
auf der linken Seite exprimieren gfP, die 
auf der rechten Seite rfP. Die rot und 
grün markierten fortsätze sind in den 
Mikrorillen gut zu erkennen. Maßstab = 
150 μm.

Schema einer Mikrofluid-Kammer 
zur untersuchung neuronaler zellbio-
logischer Prozesse. Zum besseren 
verständnis ist die form (oben) mit 
der flüssigkeit (schwarz) über der 
glasplatte (unten) dargestellt. über die 
vier kreisförmigen bohrungen können 
die neuronen eingeschleust und mit 
nährmedium zur unterstützung des 
neuronalen wachstums versorgt wer-
den. Mikrorillen (7.5 μm breit, 3 μm hoch 
und 900 μm lang) verbinden die zwei 
rechtwinklig zueinander angeordneten 
Kanäle oder Zellen, in denen sich zwei 
voneinander unabhängige neuronen-
Populationen befinden. 
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Biologische membranen sind faszinierende dynamische Barrieren, die nicht nur Zellen 

und Zellbestandteile voneinander trennen, sondern zudem für wesentliche Grund-

funktionen, etwa den transport von stoffen oder die Verarbeitung externer signale, zu-

ständig sind. 

unser zentrales Interesse gilt den transportprozessen, die über membranproteine ab-

laufen. Vor allem die aBC-transporter spielen eine wesentliche rolle bei der durch Viren 

ausgelösten Immunantwort. Zudem befassen wir uns mit dem aufbau und der regulation 

von rna-protein-Komplexen. 

Das spezifische Immunsystem der Wirbeltiere hat effiziente strategien entwickelt, um 

infizierte sowie bösartig veränderte Zellen zu beseitigen. Dazu werden die entsprechenden 

proteine zunächst durch den proteasomkomplex im Zytosol abgebaut. Die dabei entstehen-

den produkte werden anschließend vom antigen-transportkomplex (tap) in das lumen 

des endoplasmatischen retikulums (er) verlagert, wo sie auf den Haupthistokompatibili-

tätskomplex (mHC) geladen und auf der Zelloberfläche präsentiert werden. Diese peptid-

mHC-Komplexe werden dann von zytotoxischen t-Zellen erkannt, die somit die mit Viren 

infizierten oder malignen Zellen effizient eliminieren können. 

Der tap-Komplex ist teil der makromolekularen peptidbeladungsmaschinerie. Wir set-

zen biochemische, immunologische, zell- und strukturbiologische methoden ein, um die 

strukturelle und funktionelle organisation des peptid-Beladungskomplexes zu verstehen.

roBert tampÉ 

Robert Tampé wurde 1961 geboren. 
Nach Chemiestudium und Promotion in 
Biochemie 1989 an der TU Darmstadt 
war er von 1990 bis 1991 als Postdoc an 
der Stanford University. 1992 bis 1998 
war er Gruppenleiter am Max-Planck-
Institut für Biochemie in Martinsried so-
wie an der TU München, wo er sich 1996 
habilitierte. Von 1998 bis 2001 war er 
Professor am Institut für Physiologische 
Chemie der Universität Marburg, bevor 
er 2001 als Professor für Biochemie an 
die Goethe-Universität berufen wurde. 

struKtur, funKtIon unD ZellBIoloGIe Der 
antIGen-proZessIerunGsmasCHInerIe

effeK tive viren-abweHr

antigen-Prozessierung über MHC-Klasse-i-Moleküle
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Bei entzündungsprozessen, allergischen 

reaktionen, Krebsentstehung, osteo-

porose sowie kardiovaskulären erkrankun-

gen spielt das enzym 5-lipoxygenase (5-lo) 

eine wichtige rolle. es katalysiert den ein-

bau von sauerstoff an der arachidonsäure 

und damit den ersten schritt der umwand-

lung zu biologisch aktiven leukotrienen 

und 5-Hydroxyeikosatetraensäure. Damit 

ist 5-lo ein interessanter angriffspunkt für 

neue Wirkstoffe. 

5-lo besteht aus einer regulatorischen 

C2-Domäne und einer katalytischen Domä-

ne. an die C2-Domäne binden allosterische 

regulatoren des enzyms wie Diacylglyceri-

de, phosphatidylcholin und Calciumionen, 

während an der katalytischen Domäne 

phosphorylierungen erfolgen. Diese reak-

tionen regulieren die 5-lo-aktivität in der 

Zelle. 

Wir konnten zeigen, dass die aktivität 

der 5-lo zudem durch den zellulären re-

dox-status über Glutathionperoxidasen re-

guliert wird, die somit endogene Inhibitoren 

der lipoxygenasen sind. ein erhöhter zellu-

lärer peroxidstatus und die phosphorylie-

rung der 5-lo vermindern die sensitivität 

des enzyms gegenüber nonredox-Inhibito-

ren und beeinflussen so die 5-lo-pharma-

kologie. für die 5-lo-produktbildung ist 

zudem die Verfügbarkeit freier arachidon-

säure entscheidend. 

trotz der Identifizierung zellulärer 5-lo-

aktivierungsmechanismen wissen wir we-

nig über die daran beteiligten molekularen 

mechanismen. Da jedoch die allosterischen 

regulatoren alle an die C2-Domäne binden, 

ist deren zentrale funktion wahrscheinlich. 

unsere aktuellen arbeiten befassen sich mit 

der strukturaufklärung dieser Domäne so-

wie ihrer rolle bei der regulation der zel-

lulären 5-lo-aktivität. Zudem läuft ein 

screeningprogramm, um redox-insensitive 

und phosphorylierungsunabhängige 5-lo-

Inhibitoren zu entwickeln.

DIeter steInHIlBer 

Dieter Steinhilber, 1959 in Tübingen 
geboren, ist verheiratet und hat zwei 
Söhne. Er studierte Pharmazie an 
der Universität Tübingen, wo er 1987 
promoviert wurde und von 1988 bis 1995 
als wissenschaftlicher Angestellter ar-
beitete. Während dieser Zeit verbrachte 
er zwei Jahre als Postdoc am Karo-
linska Institut. 1994 habilitierte sich 
Steinhilber im Fach Pharmazeutische 
Chemie in Tübingen. Im selben Jahr 
wurde er als Professor für Pharmazeuti-
sche Chemie an die Goethe-Universität 
berufen. Steinhilber ist Sprecher des 
von der DFG geförderten Internatio-
nalen Graduiertenkollegs »Roles of 
Eicosanoids in Biology and Medicine« 
und Sprecher der Graduiertenschule 
FIRST. Seit November 2008 ist er Dekan 
des Fachbereichs Biochemie, Chemie 
und Pharmazie. Zu seinen Hobbys zählen 
Musikhören, Skifahren und Joggen.

5-lIpoxyGenase als tarGet fÜr neue WIrKstoffe

intereSSanter angriffSPunK t

Homologiemodell der 5-lipoxygena-
se (5-lo), erstellt auf grundlage der 
Kaninchen-15-lo-Kristallstruktur (pdb: 
2P0M)
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mensCHen auf Dem WeGDie echtzeitbeobachtung schnellster chemischer und biologischer reaktionen mit Hilfe 

von ultraschneller transienter anreg-abtast-spektroskopie ist der forschungsschwer-

punkt unserer Gruppe. Von besonderem Interesse ist dabei die reaktionsdynamik mole-

kularer systeme, wie optischer schalter, natürlicher und artifizieller photosynthetischer 

systeme sowie bioaktiver modellsysteme zur peptid- und proteinfaltung. fundamentale 

prozesse der molekularen Biophysik, wie photoisomerisierung, energie- und elektronen-

transfer, Konformationsdynamik von Biomakromolekülen oder reaktionsdynamik an 

Grenzflächen sind hierbei Gegenstand der aktuellen forschung. Dazu haben wir moderne 

methoden der Quantenoptik zur erzeugung von spektral abstimm-

baren femtosekunden-lichtimpulsen mit maßgeschneiderten 

pulsformen im sichtbaren und infraroten spek-

tralbereich entwickelt.

funktionelle dynamik von protei-
nen: 
Die vergleichende analyse der primär-

reaktionen in retinalproteinen erlaubt 

die entwicklung eines allgemeingültigen 

molekularen modells der photoisomeri-

sierung des retinalchromophors. unsere 

aktuellen arbeiten beschäftigen sich 

mit dem lichtaktivierbaren Ionenkanal 

Chr2. Dieses protein, das in einzelligen 

grünen algen an der lichtorientierten 

fortbewegung beteiligt ist, kann auch in 

nervenzellen eingeführt werden. Diese 

photokontrolle neuronaler aktivität hat 

das Gebiet der optogenetik in den vergan-

genen Jahren revolutioniert. Die lichtindu-

zierten reaktionen von Chr-2 reichen von 

der Bildung des ersten photointermediats in 

weniger als einer pikosekunde bis zum schließen des Kanals 

nach wenigen sekunden.

Josef WaCHtVeItl 

Josef Wachtveitl, 1960 in Waldkirchen 
geboren, ist verheiratet und hat zwei 
Söhne. Er studierte Physik an der 
Universität Regensburg und promo-
vierte 1992 am Max-Planck-Institut 
für Biochemie in Martinsried. Danach 
wechselte er an die Ludwig-Maximi-
lians-Universität München, wo er als 
wissenschaftlicher Angestellter am In-
stitut für Medizinische Optik arbeitete. 
In diese Zeit fielen Forschungsaufent-
halte am Argonne National Laboratory 
und am CEN Saclay. Er habilitierte 
sich 1998 im Fach Physik. Im Jahr 2000 
wurde er als Professor (C3) für Physika-
lische Chemie an die Goethe-Universität 
berufen, seit 2004 ist er Professor (C4) 
für Physikalische Chemie (Fachbereich 
14) und Biophysik (Fachbereich 13). 
Er ist Mitinitiator des Studiengangs 
»Biophysik«, der seit 2008 in Frankfurt 
angeboten wird. 

moleKulare DynamIK pHotoInDuZIerter reaKtIonen

liCHtSCHalter unter Der luPe

erste Schritte im Photozyklus von Chr-2: 
nach absorption von licht geeigneter 
wellenlänge durch das retinalchromo-
phor beginnt in retinalproteinen der 
mehrstufige Photozyklus, bei dem im 
falle von bacteriorhodopsin und Pro-
teorhodopsin ein Proton transportiert 
wird. auslöser dieser reaktionen ist die 
lichtinduzierte trans-cis-isomerisierung 
des retinals. Mittels ultrakurzzeitspek-
troskopie konnte der auf Zeitskalen von 
Pikosekunden ablaufende Prozess auch 
in Chr-2 beobachtet werden. 

PrinCiPal inveStigatorS
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semInare, symposIen, WorKsHops

Kreativer geDanKenauStauSCH

um den Informationsaustausch mit auswärtigen 

forschern zu fördern, hat der Cef bereits kurz 

nach seiner Gründung ein hochkarätiges seminarpro-

gramm ins leben gerufen. seitdem haben über 60 an-

gesehene inländische und ausländische Wissenschaftler 

frankfurt am main auf einladung des Cef besucht und 

ihre forschung in öffentlichen seminaren vorgestellt. 

außerdem hat der Cluster bisher zwei symposien or-

ganisiert und weitere thematisch relevante symposien 

finanziell unterstützt. um den austausch von ergebnis-

sen und das Diskutieren von fragestellungen innerhalb 

der verschiedenen forschungsbereiche des Clusters zu 

fördern, fanden mehrere Workshops statt, zum Beispiel 

zu den themen »RNA-Protein Interactions«, »Posttranslati-

onal Modification and Macromolecular Complexes«, »Membra-

ne Protein Complexes in Bioenergetics«, »Magnetic Resonance 

on Biomolecular Complexes« und »Magnetic Resonance and 

Complementary Techniques for Macromolecular Systems«. 

Vollständige listen der Veranstaltungen, auf denen stets 

auf englisch vorgetragen wird, können auf der Home-

page des Clusters (www.cef-mc.de) eingesehen werden. 

Information
069-798-29497  |  www.cef-mc.de

Joint CEF/SFB
Seminar
 

Max Planck Institute of Biophysics
Max von Laue Str. 3
60438 Frankfurt am Main
Lecture Hall (0.10)

Host: Lucy Forrest

›› Bacterial ABC importers with and without soluble binding  
domains ‹‹

Dirk Jan Slotboom 
University of Groningen, The Netherlands

17 June 2010 • 5 pm
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Information
069-798-29497  |  www.cef-mc.de

CEF SEMINAR

Max Planck Institute of Biophysics
Max von Laue Str. 3
60438 Frankfurt am Main
Lecture Hall (0.10)

Host: Erin Schumann and Lucy Forrest

››Multiscale experimental and computational studies of 
cadherin-mediated cell-cell adhesion: From molecules to cells‹‹

Barry Honig 
Columbia University, NY, USA

14 October 2010 • 5 pm

Information
069-798-29497  |  www.cef-mc.de

CEF SEMINAR

Max Planck Institute of Biophysics
Max von Laue Str. 3
60438 Frankfurt am Main
Lecture Hall (0.10)

Host Harald Schwalbe

››Protein-protein interactions at multiple times and scales ‹‹

David Cowburn
Albert Einstein College, Medicine of Yeshiva University, NY, USA

    11 November • 5 pm

Or
igi

na
lfo

to:
 ©

 pl
ain

pic
tur

e/s
toc

k4
b



82 83

Das sCHÜlerproGramm Des Cef 

Junge MenSCHen faSZinieren

Im Cef-explorer-programm beschäftigen sich schülerinnen und 

schüler aus der oberstufe über ein schulhalbjahr hinweg mit 

kleinen arbeitsthemen, durch die sie einzelne forschungsbereiche 

und arbeitsweisen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

im Cef kennenlernen. Dabei erhalten sie die möglichkeit, zu dem 

jeweiligen arbeitsthema experimente in forschungslaboren des 

Cef an der universität oder dem max-planck-Institut für Biophy-

sik durchzuführen. Zum abschluss des programms präsentieren die 

schülerinnen und schüler ihr jeweiliges arbeitsthema. 

Ziel des programms ist es, den schülerinnen und schülern die 

Vielfalt der forschungsgebiete und arbeitsweisen des Cef vorzu-

stellen und so eine Verbindung mit den Inhalten des fachunter-

richts an den schulen aufzuzeigen.

Das Konzept für den Cef-explorer wurde in Zusammenarbeit 

mit professor arnim lühken vom Institut für Didaktik der Chemie 

der Goethe-universität erarbeitet, und das programm wird vom 

Goethe-schüler-labor koordiniert. mehrere frankfurter schulen 

beteiligen sich am Cef-explorer. 

»Alles in allem kann ich sagen, dass der Labortag 

mich voll und ganz zufriedengestellt hat und meine 

Erwartungen bei weitem übertroffen hat, es war sehr 

interessant und auch sehr fordernd, wissenschaftlich 

zu arbeiten und die Arbeitsweisen und Geräte der 

Biophysiker kennenzulernen.« 
VIKtor BeeG moreno, otto-HaHn-sCHule

»Ich kann es nur weiterempfehlen. Es war viel 

Eigeninitiative gefragt, was mir sehr gefallen hat. 

Zudem klappten unsere Versuche auf Anhieb, was meine 

Begeisterung an dem Labortag umso mehr steigerte.«
elIsaBetH ernst, anna-sCHmIDt-sCHule

»So wurden meine Erwartungen übertroffen, da ich 

nicht dachte, ich könne so viel machen.«
pIa frIeDer, anna-sCHmIDt-sCHule

»Die von uns durchgeführten Versuche waren interessant 

und für uns gut nachvollziehbar. Alles in allem wurden 

unsere Erwartungen an dieses Projekt übertroffen.«
raZa reHmann unD aHmeD eHtsHam,

 ZIeHensCHule

GraCe – Das GraDuIertenproGramm Des exZellenZClusters 

SHaPing SCientifiC leaDerS

Doktorandinnen und Doktoranden sollen nicht nur 

exzellente leistungen in der forschung erbringen, 

sondern auch schlüsselqualifikationen wie didakti-

sches Geschick und führungsqualitäten entwickeln. 

Doch wie vermittelt man diese, ohne wertvolle Zeit 

für die forschung zu verlieren? alexander Heckel, der 

das Konzept für das 2008 ins leben gerufene Graduier-

tenprogramm GraCe entwickelte, hat dabei an seine 

eigene studienzeit gedacht: »für GraCe habe ich all 

das zusammenfasst, was ich mir nach meinem Diplom 

zwischen tür und angel aneignen musste.« GraCe soll 

25 DoktorandInnen, die im rahmen des Cef an der 

Goethe-universität arbeiten, durch gezieltes training 

schneller und effizienter zum erfolg führen.

sieben schlüsselqualifikationen möchte GraCe dem 

wissenschaftlichen nachwuchs vermitteln: wissen-

schaftliches schreiben, gute Vortragstechnik, Verständ-

nis für aktuelle spitzenforschung, fächerübergreifende 

methodenkenntnisse, Kreativität, auslandserfahrung 

und führungsqualitäten. Vieles davon klingt vertraut, 

doch Heckel hat zur umsetzung ebenso einfache wie ori-

ginelle Ideen entwickelt. ein Beispiel: »Wir haben häu-

fig Gastvorträge von international herausragenden for-

schern, aber wenn man als Doktorand nicht genau auf 

diesem Gebiet arbeitet, sitzt man da und versteht nichts«, 

weiß Heckel. Deshalb treffen sich die GraCe-Doktoran-

dInnen eine halbe stunde vor den Vorträgen und lassen 

sich von einem kundigen Kollegen oder Kommilitonen 

in das forschungsgebiet einführen. so können Chemiker 

von den Vorträgen einer Biologin profitieren; physiologen 

verstehen, was Biochemikerinnen machen.

einen ähnlichen interdisziplinären ansatz verfolgt 

GraCe beim Verständnis für die methoden anderer 

fachgebiete. Der Cef verfügt über ein großes spektrum 

an methoden, mit denen sich proteine und andere ma-

kromoleküle auf alle erdenklichen Weisen erkunden 

lassen. Von dieser weltweit herausragenden fachlichen 

Kompetenz sollen die DoktorandInnen auf hohem ni-

veau profitieren. Dazu gibt es in jedem Jahr eine Klau-

surwoche.

auch beim lernen des wissenschaftlichen schreibens 

wird in GraCe auf den konkreten nutzen für die Dok-

torarbeit geachtet. so sollen die DoktorandInnen bereits 

nach einem halben Jahr zu Übungszwecken eine wis-

senschaftliche Veröffentlichung verfassen. »Viele unse-

rer professorInnen sind Gutachter bei hoch angesehenen 

fachjournalen«, sagt Heckel, »sie können den Doktoran-

dInnen konkrete tipps geben, was zu verbessern ist, da-

mit die publikation eine Chance hätte, angenommen zu 

werden.« Die Verfasser sehen bei dieser Übung zu einem 

frühen Zeitpunkt, welche offenen wissenschaftlichen 

fragen sie noch klären müssen. Die größte fachliche Her-

ausforderung kommt im dritten Jahr auf die GraCe-

teilnehmerInnen zu: sie müssen probeweise eine art 

Doktorprüfung bestehen, aber auf einem Gebiet, das ihre 

Doktorarbeit nur am rande berührt. Das ist nach ansicht 

Heckels auch eine gute Vorbereitung für die Wahl eines 

neuen forschungsthemas für die Zeit als postdoc.

Zur Vermittlung von Vortrags- und präsentationstech-

niken sowie führungsqualitäten holt GraCe externe 

trainer ins Haus. Die Zeit, die nachwuchsforscherIn-

nen zum erwerb der zusätzlichen fähigkeiten erübrigen 

müssen, hält sich in Grenzen: Zusätzlich zu den ein bis 

zwei Vorträgen pro monat im semester und der jährli-

chen Klausurtagung sind es im ersten und zweiten Jahr 

je etwa fünf tage, im dritten Jahr fünf bis zehn tage. 

so können die nachwuchsforscherInnen die meiste Zeit 

im labor verbringen und sind doch am ende zu persön-

lichkeiten herangereift, die führungsaufgaben über-

nehmen können – getreu dem motto von GraCe: »We 

shape scientific leadership!«

Die Doktorandinnen und 
Doktoranden von graCe 
posieren zusammen mit 
alexander Heckel (1. 
reihe, 3. v. l.), werner 
Müller-esterl, werner 
Kühlbrandt, tanja Schuler 
und Karl-Dieter entian (3. 
reihe, 4. bis 7. v. l.).
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Dual Career PrograMM 

trennung unerwünSCHt

für paare, bei denen beide partner in der Wissenschaft 

tätig sind, ist es oft schwer, arbeitsstellen in derselben 

stadt oder Gegend zu finden. Deshalb hat es sich der 

Cef auf die fahnen geschrieben, bei seinen Berufungen 

Dual-Career-paaren seine unterstützung anzubieten. 

Bisher hat ein paar dieses programm in anspruch ge-

nommen. sean Connell, der partner von Cef-Investi-

gator paola fucini, wird seit 2008 vom Cef im rahmen 

des Dual-Career-programms des Clusters unterstützt. 

Der promovierte Biochemiker stammt aus Kanada, wo 

er 2003 an der universität von alberta in edmonton 

promovierte. Beide arbeiteten in Berlin, als paola fuci-

ni nach frankfurt berufen wurde. sean Connells inter-

essiert sich in seiner forschung vor allem dafür, wie die 

molekularen Details der prozesse, die die Genexpression 

regulieren, auf biochemischer und struktureller ebene 

ablaufen. Das junge paar hat drei Kinder. 

Der Cef unterstützt außerdem den 2009 neu einge-

richteten Dual-Career-service der Goethe-universität.

Sean Connell 

Doktorandinnen, weiblichen postdocs und nachwuchs-

gruppenleiterinnen wird die teilnahme an verschiede-

nen mentoring-programmen angeboten:

proprofessur: ein von mehreren hessischen uni-•	

versitäten getragenes mentoring-projekt, das sich 

an hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen auf dem 

Weg in die professur richtet.

Gruppenmentoring-programm scimento-hessen-•	

weit: Das programm fördert Doktorandinnen und 

postdocs der natur- und Ingenieurwissenschaften 

der hessischen universitäten mit dem Ziel, diese 

auf eine wissenschaftliche oder wissenschaftsnahe 

laufbahn vorzubereiten.

minerva-femmenet der max-planck-Gesellschaft •	

(mpG): Ziel dieses programms ist es, den erfah-

rungsschatz ehemaliger absolventinnen der mpG 

für nachwuchswissenschaftlerinnen nutzbar zu 

machen. 

GleICHstellunGsaKtIVItÄten Des Cef

gleiCHe CHanCen

Der Cef machte es sich 2006 zum Ziel, mindestens 

zwei der Cluster-professuren mit weiblichen Wis-

senschaftlern zu besetzen. Dieses Ziel wurde bereits in 

der ersten Berufungsrunde erreicht: Die spanierin am-

paro acker-palmer setzte sich als beste Kandidatin für 

die W2-professur »Große synaptische Komplexe« durch 

und die Italienerin paola fucini für die W2-professur 

»röntgenkristallographie von rna-protein-Komple-

xen«. 

Beiden wurde vom Cluster unterstützung bei der 

Kinderbetreuung angeboten. Die Goethe-universität er-

öffnete im februar 2009 am Campus riedberg die Kin-

dertagesstätte »Zauberberg«. sie bietet 30 plätze in einer 

Krabbelgruppe (für Kinder im alter von sechs mona-

ten bis drei Jahren) sowie einer altersgemischten Grup-

pe (für Kinder von ein bis sieben Jahren) und dient als 

Übergangslösung, bis der neubau einer großen Kinder-

tagesstätte am riedberg fertiggestellt ist.

Zusätzliche weibliche Verstärkung erhielt der Cluster 

durch Beatrix süß und Christine Ziegler, die sich 2009 

erfolgreich zur aufnahme in das adjunct-Investigator-

programm des Clusters bewarben.

Cef-investigator amparo acker-Palmer adjunct investigator beatrix SüßCef-investigator Paola fucini adjunct investigator Christine Ziegler

nachwuchsforscherinnen des Clusters profitieren auch 

besonders von den hochrangigen Gästen, die im rah-

men der Cef-seminarserie nach frankfurt kommen: 

seit dem frühjahr 2010 gibt es die möglichkeit, in lo-

ckerer Gesprächsrunde weibliche seminargäste aus dem 

In- und ausland über ihre erfahrungen und zu Karri-

eretipps zu befragen. Diese Initiative wird von amparo 

acker-palmer betreut.

Der Cef bemüht sich zudem, mädchen für die Wis-

senschaften zu begeistern. mehr als die Hälfte der 69 

Jugendlichen, die 2009 bis 2010 am schülerprogramm 

Cef-explorer teilnahmen, waren weiblich (62 prozent 

2009, 67 prozent 2010). Hinzu kommen die jährlich 

vom max-planck-Institut für Biophysik und der Goethe-

universität veranstalteten Girls Days, die ebenfalls sehr 

populär sind.
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liste der voM cef 2008 und 2010 geförderten high-risk-research-projekte 

1. RUNDE

Structure and dynamics of the interaction platform •	
of the lysosomal peptide transport machinery ABCB9 
(rupert abele, fachbereich biochemie, Chemie & 
Pharmazie der goethe-universität)

Identification and characterization of a bacterial •	
transmembrane DNA transporter  
(beate averhoff, bernd ludwig und volker Müller, 
fachbereich biowissenschaften und fachbereich 
biochemie, Chemie & Pharmazie der goethe-
universität)

Molecular mechanisms of photoprotection in higher •	
plants  
(tiago barros, Max-Planck-institut für biophysik)

Light-induction of membrane receptor genes using •	
caged antisense ODNA: unravelling the cellular 
mechanisms of cognition in insects  
(bernd grünewald, fachbereich biowissenschaften 
der goethe-universität)

Cross talk between ERAD and ubiquitin proteasome •	
system via shared multimeric protein complexes 
(Koraljka Husnjak, fachbereich Medizin der goethe-
universität)

Structural determination of the TIC/TOC complex•	  
(eva Schäfer, Max-Planck-institut für biophysik)

Transport of phospholipids in mitochondria•	  
(Dirk Schiller, fachbereich biochemie, Chemie & 
Pharmazie der goethe-universität)

Characterization of »non-conventional« translation •	
initiation in bacteria (Jörg Soppa, fachbereich 
biowissenschaften der goethe-universität)

RNA-Insulators: Development of inducible •	
dimerization elements for the conditional control of 
gene expression and alternative splicing  
(beatrix Süß, fachbereich biowissenschaften der 
goethe-universität)

Time-resolved coherent anti-Stokes Raman •	
Scattering Microscopy: Channelrhodopsin as a 
functional tool in living cells  
(Josef wachtveitl, fachbereich Physik der goethe-
universität)

2. RUNDE

Monitoring changes in mRNA stability during •	
hippocampal synaptic plasticity  
(ivan Cajigas, Max-Planck-institut für Hirnforschung)

Mutagenesis of the mitochondrial genome in •	
mammalian cells by biolistic bombardment to study 
respiratory chain complexes in health and disease 
(Martina Ding, fachbereich Medizin der goethe-
universität)

From nanodisc arrays to lipid gradients and single •	
membrane protein platforms  
(Christian grunwald , fachbereich biochemie, 
Chemie & Pharmazie der goethe-universität)

Orthogonal cages•	   
(alexander Heckel, fachbereich biochemie, Chemie 
& Pharmazie der goethe-universität)

In-cell structural studies of RNA, DNA and RNA-•	
protein complexes by PELDOR spectroscopy 
(thomas Prisner, fachbereich biochemie, Chemie & 
Pharmazie der goethe-universität)

HIGH rIsK researCH proJeCt proGramm 

riSiKo erwünSCHt

Im Juni 2008 schrieb der Cef das erste mal ein programm für so 

genannte »High risk research projects« aus, also für viel ver-

sprechende projektideen, die sich noch in einem zu frühen stadium 

befinden, als dass forscher förderanträge an die DfG oder andere 

Institutionen stellen könnten. Diese ausschreibungen standen allen 

frankfurter naturwissenschaftlern offen, nicht nur mitgliedern des 

Cef. anträge von nachwuchswissenschaftlern wurden besonders 

begrüßt. Im rahmen dieses programms hat der Cef bisher 15 pro-

jekte mit bis zu 80.000 euro pro projekt gefördert. alle am Cef 

beteiligten Institutionen und fachbereiche waren in der antragstel-

lung erfolgreich.

»Besonders positiv fand ich die unbürokratische Antragstellung, die schnelle und 
kompetente Entscheidung und die professionelle Betreuung während der Laufzeit. 
Natürlich war besonders attraktiv, dass gerade riskante Projekte gefördert wurden, die bei 
der DFG so kaum eine Chance gehabt hätten. So konnte ich eine neue Kooperation und 
eine neue Methode in meinem Labor etablieren.« 

BernD GrÜneWalD

»Besonders positiv an unserem CEF-Projekt waren die synergistischen Effekte innerhalb 
des gemeinsamen Projektes (Averhoff/Müller/Ludwig) und innerhalb des CEFs.«

Beate aVerHoffe

87
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ausZeICHnunGen fÜr Cef-forsCHer – ausWaHl 

viel anerKennung

2010

amparo acker-Palmer Paul-ehrlich- und ludwig Darmstädter-
nachwuchspreis 

ernst bamberg wiley Prize in biomedical Sciences

ivan Dikic   erC advanced investigator grant 

ivan Dikic   Deutscher Krebspreis

2009

ernst bamberg  wissenschaftspreis des Stifterverbandes 

Markus bohnsack  febS Distinguished young investigator award 

Jens bredenbeck aDuC Jahrespreis 2008 der gesellschaft 
Deutscher Chemiker

ivan Dikic  Sir Hans Krebs Preis

achilleas frangakis  erC Starting grant 

ernst Stelzer  Heidelberg Molecular life Sciences Preis

2008
Heinrich betz  nature life-time award for Scientific Mentoring 

2008

bernd brutschy  bonhoeffer-eucken-Scheibe-vorlesung 
der Deutschen bunsengesellschaft für 
Physikalische Chemie e.v:

alexander Heckel grammaticakis-neumann Preis der 
Schweizerischen Chemischen gesellschaft

alexander Heckel Dozentenstipendium des fonds der Chemischen 
industrie 

2007
Carola Hunte  boris rajewsky Preis für biophysik 

roy lancaster  boris rajewsky Preis für biophysik 

Klaas Martinus Pos  georg friedrich götz Preis der universität Zürich 
und Marcator Preis Schweiz

thomas Prisner Silbermedaille der international ePr Society

eHemalIGe Cef-mItGlIeDer

DanK an aluMni

einige unserer investigators haben den Cluster verlassen, sei es, weil sie rufe von auswärts erhielten 
oder weil sie ihr aufgabenfeld wegen bevorstehenden ruhestands reduzieren wollten. Der Cef möchte die 
gelegenheit nutzen, um diesen wissenschaftlern seinen Dank für ihren beitrag auszusprechen.

Heinrich betz 
Direktor, Max-Planck-institut für 

Hirnforschung, frankfurt

Principal investigator von 2006 bis 2009 

Carola Hunte
Principal investigator 2006

adjunct investigator von 2007 bis 2008

Heute: Professorin für biochemie und 

Strukturbiologie an der universität freiburg

Metello innocenti
adjunct investigator 2009

Heute: forschungsgruppenleiter am the 

netherlands Cancer institute in amsterdam

roy lancaster
adjunct investigator von 2007 bis 2008

Heute: Professor für Strukturbiologie an 

der universität des Saarlandes in Homburg

Jacob Piehler
adjunct investigator von 2007 bis 2008

Heute: Professor für biophysik an der 

universität von osnabrück

ritva tikkanen
Principal investigator von 2006 bis 2009

Heute: Professorin für biochemie und 

Molekularbiologie an der Justus-liebig-

universität gießen
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Die veröffentlichung von forschungsergebnissen spielt in 
der wissenschaft eine zentrale rolle. Zum einen dient sie der 
Kommunikation, da hierdurch fachwelt und Öffentlichkeit 
von den neuen erkenntnissen erfahren. Zum anderen dient 
die veröffentlichung von forschungsergebnissen der 
Qualitätskontrolle, da eingereichte fachartikel erst von 
fachzeitschriften akzeptiert werden, nachdem sie eine Prüfung 
durch fachkollegen (der sog. peer review) durchlaufen haben.

forschungsgebiet b

lösliche MakroMolekulare koMplexe

neue erkenntnisse zur regulation der replikati-
on beschädigter dna: Zahlreiche umwelteinflüsse 

schädigen die Dna. um den schaden für die Zelle zu 

begrenzen, sind bei der Verdopplung (replikation) der 

Dna spezielle polymerasen im einsatz. ein forscher-

team unter der leitung von Ivan Dikic konnte jetzt klä-

ren, wie die funktion einer dieser speziellen polymera-

sen durch anbringen eines kleinen moleküls namens 

ubiquitin reguliert wird (Bienko et al. 2010. Mol. Cell 37, 

396-407).

neue zielstrukturen für die tumortherapie: ein 

therapieansatz im Kampf gegen Krebs besteht darin, 

das Wachstum von Blutgefäßen im tumor zu unter-

drücken. Hierbei spielen ephrin-B2-rezeptoren eine 

wichtige rolle. ein team um amparo acker-palmer 

entschlüsselte die bislang unbekannten signalwege, mit 

denen die rezeptoren die signale einerseits an benach-

barte Zellen, andererseits zurück ins Zellinnere weiter-

leiten (sawamiphak et al. 2010. Nature 465, 487–491).

forschungsgebiet c

Methoden zur analytik MakroMolekularer koMplexe

erstmals hochauflösende festkörper-nMr-spek-
troskopie zur analyse von rna: strukturanalysen 

von rna sind extrem schwierig durchzuführen. Die 

Gruppen von Harald schwalbe und Clemens Glaubitz 

haben nun erstmals erfolgreich die so genannte solid-

state nmr-spektroskopie zur erforschung einer Isotop-

markierten rna eingesetzt. Ihre studie ebnet den Weg 

für neuartige molekulare analysen zur funktion der 

rna-struktur bei faltung, ligandenerkennung und 

Katalyse (Cherepanov et al. 2010. Angew. Chem. Int. Edit. 

49, 4747-4750).

strukturanalysen des alzheimer-proteins präse-
nilin: präsenilin ist ein enzym in der Zellmembran, das 

bei der entstehung der alzheimer’schen Krankheit eine 

wichtige rolle spielt. einem team unter der leitung von 

Volker Dötsch ist es gelungen, die struktur eines wich-

tigen teils von präsenilin mittels nmr im Detail aufzu-

klären (sobhanifar et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 

107, 9644-9649).
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einige HigHligHtS auS 2010

forschungsgebiet a 

MeMbranproteinkoMplexe

der transportkomplex tap und die kunst der 
substratselektion: Im laufe der evolution haben Wir-

beltiere ein adaptives Immunsystem entwickelt, um sich 

effizient gegen Krankheitserreger zu schützen. antige-

ne werden im laufe des normalen Zellstoffwechsels zu 

kleineren peptiden abgebaut, die dann vom transport-

komplex tap an ihren Bestimmungsort geleitet werden. 

Die Gruppe von robert tampé fand nun heraus, wie eine 

einzelne aminosäure die selektivität von tap drastisch 

beeinflusst, und entdeckte gleichzeitig eine neue Bin-

dungsstelle für prozessierte peptide (Baldauf et al. 2010. 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 107, 9135-9140).

struktur einer neuen protonenpumpe aufgeklärt: 
Häm-Kupfer-oxidasen (HCos) spielen eine schlüsselrol-

le bei der aeroben Zellatmung. ein von Hartmut michel 

am max-planck-Institut für Biophysik geleitetes team 

klärte erstmals die struktur einer für die stickstoff-

fixierung und pathogenität vieler Bakterien essentiellen 

Häm-Kupfer-oxidase (HCo) aus der C-familie auf und 

beschrieb dabei einen neuen Weg für den elektronen-

nachschub (siehe abb. s. 67) (Buschmann et al. 2010. 

Science 329, 327-329). 

architektur des größten proteinkomplexes in der 
atmungskette aufgeklärt: Zellen produzieren fort-

während energie über einen komplexen mechanismus, 

der »atmungskette« genannt wird. fünf »molekulare 

maschinen« sind daran beteiligt. nach 10-jähriger for-

schungsarbeit ist nun die röntgenstrukturanalyse von 

Komplex I dieser Kette gelungen. Dieser besteht aus 

mehr als 40 verschiedenen proteinen und ist der größ-

te membranständige proteinkomplex, der je in seiner 

struktur aufgeklärt wurde (siehe abb. s. 59) (Hunte, 

Zickermann und Brandt. 2010. Science 329, 448-451). 

Wie carnitin in die zelle gelangt: Carnitin wird in 

menschlichen Zellen benötigt, um aus dem fettstoff-

wechsel energie zu gewinnen. Die Gruppe von Werner 

Kühlbrandt hat momentaufnahmen des transportvor-

gangs im Detail strukturell analysiert. Ihre ergebnisse 

zeigen, wie das transportprotein einerseits Carnitin in 

die Zelle hinein-, anderseits stoffwechselprodukte aus 

der Zelle herausschleusst (siehe abb. s. 64) (schulze et 

al. 2010. Nature 467, 233-237). 

Der Cluster kann mit der publikationsleistung seiner mitglieder sehr zufrieden sein. Hier eine auswahl hoch-

karätiger publikationen der Cluster-mitglieder im Jahr 2010:
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