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edItorIal

eIn Wort vorab

der vorliegende Bericht über den DFG-geförderten Exzellenzcluster 
»Makromolekulare Komplexe«, dem Cluster of Excellence »Macro-

molecular Complexes« (CEF), berichtet über die Menschen in Frankfurt, 
die in diesem Forschungsverbund arbeiten, über ihre wissenschaftli-
chen Ziele, wo sie herkommen, was sie bereits erreicht haben und über 
ihre zukünftigen Ziele und Visionen. Wir wollen unsere Forschung ver-
ständlich vorstellen und mit Bildern veranschaulichen. In übergeordne-
ten Themeninseln führen wir in die wissenschaftlichen Fragestellungen 
ein.

Unser Exzellenzcluster wird seit Ende 2006 von der DFG gefördert. 
Der Bericht gibt auch Auskunft über die zeitliche Entwicklung des Clus-
ters, von den Berufungen, den geförderten Programmen, ausgewählten 
wissenschaftlichen Glanzleistungen und vom Entstehen eines neuen 
Instituts, des Buchmann Instituts für Molekulare Lebenswissenschaf-
ten (BMLS). In diesem, von Land, Bund und privaten Spenden geförder-
ten Institut werden auf 3000 Quadratmetern wesentliche Teile der For-
schung des CEF durchgeführt.

In unserem Bemühen, unsere Wissenschaft der Gesellschaft nahezu-
bringen, haben wir engagierte Schülerinnen und Schüler besonders im 
Blick und haben das Programm CEF-Explorer ins Leben gerufen. 

Der Bericht ist unter Mitwirkung der einzelnen Forscher entstanden. 
Einigen Personen gilt es in besonderer Weise zu danken: der wissen-
schaftlichen Managerin des Exzellenzclusters Dr. Tanja Schuler, der 
freien Journalistin Dr. Beate Meichsner und Dr. Anne Hardy von der 
Presseabteilung der Universität.

Prof. Dr. Volker Dötsch
Sprecher des Exzellenzclusters
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vIer Jahre e x zellenzCluster »makromolekul are komple xe«

GemeInsam erfolGreICh

der Frankfurter Exzellenzcluster »Makromo-
lekulare Komplexe« (CEF) wurde Ende 2006 

von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) bewilligt und an der Goethe-Universität 
etabliert. Im CEF arbeiten Gruppen aus fünf 
Fachbereichen der Universität gemeinsam mit 
Gruppen an zwei Max-Planck-Instituten. Das 
geographische Zentrum des Clusters ist der 
Campus Riedberg. Die Neuberufung von drei 
W3-Professuren, bis zu sechs tenure-track 
W2-Professuren und drei Juniorprofessuren 
war das ehrgeizige Ziel des neuen Clusters, um 
in großer Breite Strukturen von Proteinkom-
plexen und ihre Funktion zu erforschen. Die neu 
nach Frankfurt gekommenen Professorinnen 
und Professoren verstärken den Frankfurter 
Forschungsstandort mit ihrer Persönlichkeit 
und der Brillanz ihrer Forschung. Wiederholt 
standen wir vor der Aufgabe, auswärtige Rufe 
abzuwehren. 

Im Antrag konnten wir noch nicht hoffen, 
dass die Forschung am CEF mit einem neu-
en Gebäude auch ein neues Institut erhalten 
würde. Dieses durch Initiative von Universität, 
Land Hessen und Bund ermöglichte neue 3000 
Quadratmeter große Institut, das Buchmann 
Institut für Molekulare Lebenswissenschaf-
ten (BMLS), wurde 2011 am Campus Riedberg 
bezogen. Das BMLS wird als Zentrum von vier 
Fachbereichen unserer Universität getragen, 
vernetzt die Forschung interdisziplinär und ist 
für CEF ein Eckstein der internationalen Sicht-
barkeit seiner Forschung. Der Cluster verstärkt 

die Internationalität und fördert sowohl die Zu-
sammenarbeit am Campus Riedberg zwischen 
der Universität und den beiden Max-Planck-
Instituten für Biophysik und Hirnforschung als 
auch die Zusammenarbeit zwischen den Stand-
orten Riedberg und Niederrad. Am BMLS wur-
de ein Programm für Nachwuchsgruppen an-
gesiedelt. Schon jetzt zeigt sich, dass wir hier 
den Weg der Internationalisierung und der In-
terdisziplinarität weiter vorantreiben können. 
Zusätzlich zum Adjunct Investigator-Programm 
fördern wir hierdurch die frühe Unabhängigkeit 
von Gruppenleitern.

Der nun achtjährige Prozess des Aufbaus 
des Exzellenzclusters macht zweierlei deut-
lich: Verbundforschung unter Beteiligung vie-
ler Gruppen und ihrer Expertisen auf höchs-
tem internationalen Niveau und gleichzeitig die 
Förderung von sehr innovativen, risikobehafte-
ten Projekten einzelner Gruppen sind möglich. 

Und dieser Prozess stimuliert gegenseitig 
die Qualität der Forschung in Frankfurt. Rück-
meldungen von Kollegen auf unseren Konfe-
renzen und Workshops zeigen, dass wir im CEF 
international sichtbare Forschung auf höchs-
tem Niveau betreiben. Dies gilt sowohl für die 
Entwicklung neuer Methoden der Elektro-
nenmikroskopie, der magnetischen Resonanz 
(NMR und EPR) und der Massenspektrometrie, 
als auch in der Erkenntnis der Mechanismen 
von Membranproteinen, der Signaltransdukti-
on und der RNA-basierten Regulation.
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plexe 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 dienen.

Nach dem Genom ist die nächste große wissenschaft-
liche Herausforderung zum Verständnis des Lebens das 
Proteom: Die Summe aller Proteine (Eiweiße), die im Körper 
entstehen. Als exakt gebaute molekulare Maschinen über-
nehmen Proteine vielfältigste Funktionen: Sie können an-
dere Moleküle erkennen, binden, transportieren oder ver-
ändern. Das ist erstaunlich, denn der genetische Code aus 
vier Buchstaben wird in die vergleichsweise geringe Zahl 
von nur 20 Aminosäuren, den Grundbausteinen der Prote-
ine, übersetzt. Diese Aufgabe übernehmen in der Zelle die 
Ribosomen: Sie verknüpfen Aminosäuren zu langen Poly-
peptid-Ketten. 

Das Geheimnis ihrer Funktion liegt bei den Proteinen 
in ihrer dreidimensionalen Struktur, die durch eine Rei-
he komplizierter Faltungen entsteht – so wie ein Wollfa-
den erst wärmt, wenn er zu einem Pullover verstrickt wird. 
Wie diese Strukturen entstehen, ist heute zum größten 
Teil noch unbekannt, da es eine ungeheure Vielfalt poten-
tieller Möglichkeiten gibt. Ebenso ist nur ein Bruchteil der 

Proteinstrukturen bisher experimentell aufgeklärt worden. 
Da viele Proteine ihre Funktion darüber hinaus nicht allein, 
sondern im Konzert mit anderen Proteinen im dicht bevöl-
kerten Inneren der Zelle erfüllen, wird die Aufgabe, ihre 
Funktion im lebendigen Organismus zu verstehen, noch ein-
mal komplizierter.

Die hohe Komplexität heutiger Zellen wäre ohne Mem-
branen nicht denkbar. Sie trennen nicht nur das Zellinne-
re von der Außenwelt, sondern unterteilen auch die Zelle 
selbst in verschiedene Reaktionsräume (Kompartimente), 
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 kompli-
ziert aufgebaute Pumpen durchziehen, eine entscheiden-
de Rolle. Membran-Proteine haben darüber hinaus eine 
Schlüsselfunktion bei der Gewinnung von Adenosintriphos-
phat (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 weiteres 
Teil hinzu.

0
100 nm

alle Lebewesen bestehen aus Zellen. Leben verstehen bedeutet daher 
in erster Linie: Zellen verstehen. Zahlreiche Organismen sind Einzel-

ler. Durch biochemisch gesteuerte Prozesse produzieren sie auf kleins-
tem Raum Energie, betreiben Stoffwechsel, synthetisieren alle zum 
Leben notwendigen Verbindungen und vermehren sich. Dabei tauschen 
sie mit ihrer Umgebung ständig Energie und Materie aus. Zellen – und 
damit alle Lebewesen – leben in einem fließenden Gleichgewicht, 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 Darmbakte-
rium Escherichia coli benötigt nur 20 Minuten. Der Ausspruch des grie-
chischen Philosophen Heraklit »alles fließt«, der seiner Lehre von der 
Einheit aller Dinge entsprang, erfährt durch die Erkenntnisse der Zellbio-
logie eine neue, aktuelle Bedeutung.

Auf der molekularbiologischen Ebene begannen Chemiker das Rät-
sel des Lebens Mitte des vergangenen Jahrhunderts zu entschlüsseln: 
den genetischen Code. Alle Zellen speichern ihre genetische Informati-
on in Form von DNA, verpackt in Chromosomen, die entweder in einem 
membranumschlossenen Zellkern (Eukaryonten) oder in einem kernäqui-
valenten Bereich, dem Nucleoid (Prokaryonten) zusammengefasst sind. 
Die Analyse genetischer Veränderungen hatte für die Evolutionstheo-
rie große Bedeutung, denn sie stellte Darwin’s Idee auf eine molekulare 
Grundlage: Verwandtschaften zwischen Lebewesen lassen sich heute 
aus der Ähnlichkeit der Gene erschließen. Experimente mit künstlich er-
zeugten Mutationen verdeutlichen 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 Höhe-
punkt dieses wissenschaftlichen Abenteuers, das zahlreiche biotechno-
logische Anwendungen mit sich brachte, bildete die Sequenzierung des 
menschlichen Genoms im Jahr 2000.

Erst in jüngster Zeit ist auch das »Schwester-Molekül« der DNA, die 
RNA, aus dem Schattendasein als bloßes Botenmolekül herausgetreten. 
Die RNA, die bis auf eine Nukleobase aus den gleichen Bausteinen be-
steht wie die DNA, transportiert eine Kopie der genetischen Information 
zu den Ribosomen, wo sie in Proteine umgesetzt wird. Aber RNA kann 
noch viel mehr: Durch Basenpaarungen innerhalb eines RNA-Strangs 
können Schleifen entstehen, die mit anderen Schleifenstrukturen kom-

leben verstehen
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Rufannahme von Ernst Stelzer im Juni 2009. Von links: 
Vizepräsident Rainer Klump, Ernst Stelzer und Harald 
Schwalbe, CEF-Sprecher von 2009 bis 2013.

Volker Dötsch (l.), Sprecher des CEF seit März 2013, 
mit Minister Michael Boddenberg (r.) bei dessen 
Besuch des Campus Riedberg im Juni 2013

In der zweiten Förderphase des CEF berufen (von links nach rechts): 
Eric Geertsma, Nina Morgner und Michaela Müller-McNicoll

Rufannahme von Achilleas Frangakis (l.) im Oktober 
2008. Rechts Werner Müller-Esterl, Präsident der 
Goethe-Universität (2009 – 2014) und erster CEF-
Sprecher (2006 – 2008).

In der ersten Förderphase des CEF berufen (von links nach rechts): 
Achilleas Frangakis, Paola Fucini, Ernst Stelzer, Amparo Acker-
Palmer, Andreas Reichert, Alexander Heckel und Martin Pos

Cef-dIrektorIum

März 2013 – heute
Prof. Dr. Volker Dötsch
Prof. Dr. Ivan Dikic 
Prof. Dr. Stefanie Dimmeler
Prof. Dr. Hartmut Michel
Prof. Dr. Enrico Schleiff
Prof. Dr. Harald Schwalbe

Juli 2012 – Februar 2013
Prof. Dr. Harald Schwalbe
Prof. Dr. Ivan Dikic 
Prof. Dr. Werner Kühlbrandt
Prof. Dr. Enrico Schleiff

Februar 2009 – Juni 2012
Prof. Dr. Harald Schwalbe
Prof. Dr. Amparo Acker-Palmer
Prof. Dr. Ivan Dikic 
Prof. Dr. Werner Kühlbrandt 
Prof. Dr. Hartmut Michel
Prof. Dr. Robert Tampé

November 2006 – Januar 2009
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl 
Prof. Dr. Werner Kühlbrandt 
Prof. Dr. Harald Schwalbe

sCIentIfIC manaGer des Cef: 

Dr. Tanja Schuler (2007 – heute)

mIt Cef-mItteln naCh frankfurt berufene professoren 

leItunG des exzellenzClusters

ent WICklunG des Clusters 

besondere hIGhlIGhts

2006 

Beginn der DFG-Förderung im November 2006. Die Struktur des Exzel-
lenzclusters wird etabliert. Die Principal Investigators des CEF wählen 
aus ihren Reihen ein Direktorium und den Sprecher. Sechs hochrangige 
Wissenschaftler aus dem Ausland können für den wissenschaftlichen 
Beirat gewonnen werden. Erste Ausschreibungen für die CEF-finanzier-
ten Professuren und das Adjunct Investigator-Programm. Erste Aufträge 
für die Beschaffung von Großgeräten. 

2007

Berufungsverfahren für mehrere Professuren in vier Fachbereichen 
laufen parallel. Einstellung der Leiterin der Geschäftsstelle. Besetzung 
der W2-Professur »Chemische Biologie & Medizinische Chemie« mit 
Alexander Heckel sowie der W2-Professur »Röntgenkristallstruktur-
analyse von RNA-Protein-Komplexen« mit Paola Fucini (beide Fachbe-
reich Biochemie, Chemie und Pharmazie). Besetzung der W2-Professur 
»Mitochondriale Biologie« im Fachbereich Medizin mit Andreas Reichert 
und der W2-Professur für »Synaptische Komplexe« (Fachbereich Bio-
wissenschaften) mit Amparo Acker-Palmer. Aufbau der zweisprachigen 
Homepage. Der Antrag des Clusters bei Bund und Land auf Mittel für ein 
eigenes Forschungsgebäude auf dem Campus Riedberg in Frankfurt wird 
im November vom Wissenschaftsrat bewilligt. 

2008

Besetzung der W3-Professur »Kryo-Elektronen-Tomographie« mit 
Achilleas Frangakis (Fachbereich Physik) und der W2-Professur »Mem-
brane Transport Machineries« mit Klaas Martinus Pos (Fachbereich Bio-
chemie, Chemie und Pharmazie). Nach einer öffentlichen Ausschreibung 
werden zehn Forschungsanträge im Rahmen des »CEF High Risk Re-
search Projects«-Programms zur Förderung ausgewählt. Start des Gra-
duiertenprogramms GRACE des Clusters. Der maßgeschneiderte For-
schungsneubau nimmt auf Papier Gestalt an. Der SFB-Antrag »Transport 
und Kommunikation durch biologische Membranen« unter Leitung von 
Robert Tampé wird von der DFG bewilligt. CEF-Sprecher Werner Müller-
Esterl wird im Oktober zum Präsidenten der Goethe-Universität gewählt.
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Start in die selbstständige Forschung erleichtern 

Zusätzlich zu Neuberufungen ist es ein Kernziel des Clusters, bereits 
in Frankfurt ansässige, exzellente und selbstständig forschende 
Nachwuchswissenschaftler mit einzubeziehen und auf ihrem Karriereweg 
zur eigenen Professur zu unterstützen. 
Seit 2006 hat CEF im Rahmen von acht öffentlichen Ausschreibungsrunden 
24 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit bis zu 100.000  € 
pro Jahr und Person gefördert. Neun Universitätsinstitute in vier 
Fachbereichen sowie verschiedene Abteilungen des Max-Planck-
Instituts für Biophysik waren unter den erfolgreichen Bewerberinnen und 
Bewerbern vertreten.

Die Mittel, die Adjunct Investigators vom CEF erhalten, sind jeweils 
auf zwei Jahre begrenzt, können aber durch eine Neubewerbung 
verlängert werden. Die Mitgliedschaft in diesem Programm en-
det, wenn ein Adjunct Investigator eine feste Stelle annimmt oder 
Frankfurt verlässt. Elf unserer ehemaligen Adjunct Investigators 
sind inzwischen auf unbefristete Professuren berufen worden.

Prof. Dr. Markus Bohnsack, GU (2009 – 2010)*
Prof. Dr. Jens Bredenbeck, GU (2007 – 2010)*
Dr. Bo-Jui Chang, GU (2013 – 2014)
Dr. Karen Davies, MPI-BP (2014 – ) 
Prof. Dr. Ivan Dikic, GU (2007 – 2008)
Dr. Andreas Ernst, GU (2013 – )
Jr. Prof. Dr. Robert Ernst, GU (2014 – )
Dr. José Faraldo-Gómez, MPI-BP (2008 – 2012)*
Jr. Prof. Dr. Eric Geertsma, GU (2014 – )
Prof. Dr. Clemens Glaubitz GU (2008 – 2009)
Prof. Dr. Alexander Gottschalk, GU (2007 – 2012)
Jr. Prof. Dr. Martin Grininger, GU (2012 – 2014)
Dr. Inga Hänelt, GU (2014 – )
Dr. Martin Hengesbach, GU (2014 – )
Prof. Dr. Carola Hunte, MPI-BP (2007 – 2008)*
Dr. Metello Innocenti, GU (2009)*
Prof. Dr. Roy Lancaster, GU (2007 – 2008)*
Dr. Thomas Meier, MPI-BP (2007 – 2014)
Prof. Dr. Jakob Piehler, GU (2007 – 2008)*
Dr. Christian Pohl, GU (2014 – )
Dr. Michael Potente, GU (2012 – 2013)*
Prof. Dr. Beatrix Süß, GU (2010 – 2012)*
Prof. Dr. Jens Wöhnert, GU (2011 – 2012)*
Prof. Dr. Christine Ziegler, MPI-BP (2010 – 2011)*

adJunCt Cef-InvestIGators 

ENT WICKLUNG DES CLUSTERS

2009

Harald Schwalbe wird CEF-Sprecher und ein neues Direktorium nimmt 
die Arbeit auf. Die Bauarbeiten am Institutsgebäude beginnen. Die 
Grundsteinlegung erfolgt im Juli 2009 in Anwesenheit der Hessischen 
Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Eva Kühne-Hörmann. Erster In-
stitutsdirektor ist Ivan Dikic. Besetzung der W3-Professur »Advanced 
Light Microscopy« im Fachbereich Biowissenschaften mit Ernst Stelzer. 
Die Leistungen des CEF werden dem Wissenschaftlichen Beirat zur Be-
gutachtung vorgestellt. Start des Schülerprogramms »CEF-Explorer«.

2010 

Architektur des größten Proteinkomplexes in der Atmungskette aufge-
klärt und veröffentlicht. Optogenetik wird von der renommierten Fach-
zeitschrift Nature zur Methode des Jahres gekürt. In diesem Jahr alleine 
veröffentlichen die Mitglieder des CEF 191 Fachartikel, davon 39 in Fach-
zeitschriften mit einem Impact Factor über 10. CEF-Forscher sind zudem 
zusammen mit den Universitäten Chicago, Stanford und Cornell an einem 
erfolgreichen Forschungsantrag für ein internationales Konsortium zur 
Erforschung von Membranproteinen beteiligt, das vom amerikanischen 
NIH gefördert wird.

2011 

Nach zwei Jahren Bauzeit kann das Institutsgebäude im Sommer bezo-
gen werden. Die DFG bewilligt den SFB-Antrag »Molecular Principles 
of RNA-based Regulation« unter der Leitung von Harald Schwalbe. Der 
neue Nachwuchsgruppenleiter Martin Vabulas kommt nach Frankfurt. 
Der Antrag für die zweite Förderphase des Exzellenzclusters (CEF-II), 
ebenfalls geleitet von Harald Schwalbe, nimmt monatelang alle Kräfte 
in Anspruch. Nach Abgabe des CEF-II-Antrags beginnt die Vorbereitung 
der Begutachtung. Die erste CEF-Förderphase geht im Oktober zu Ende. 
Exzellenzcluster der ersten Runde erhalten von der DFG eine Überbrü-
ckungsfinanzierung für zwölf Monate. 

2012

Das Jahr beginnt mit der Begutachtung des CEF-II Antrags durch in-
ternationale Experten. Im Sommer kommt die gute Nachricht: CEF hat 
sehr gut abgeschnitten und wird für weitere fünf Jahre (2012-2017) im 
Rahmen der Exzellenzinitiative gefördert. Leider sieht sich die DFG ge-
zwungen, die Mittel für alle bewilligten Cluster zu kürzen, sodass CEF 
weniger Professuren finanzieren kann als geplant. Nach einer großzügi-
gen Spende wird das ursprünglich unter dem Namen Frankfurt Institut für 
Molekulare Lebenswissenschaften gegründete Cluster-Institut in Buch-
mann Institut für Molekulare Lebenswissenschaften (BMLS) umbenannt. 
Die ersten CEF Fokus-Projekte nehmen ihre Arbeit auf und weitere 
werden öffentlich ausgeschrieben. Lichtenberg-Junioprofessor Martin 
Grininger und der neue BMLS-Nachwuchsgruppenleiter Christian Pohl 
starten in Frankfurt. 

GU = Goethe-Universität Frankfurt
MPI-BP = Max-Planck-Institut für Biophysik
* s. Alumni-Seite

2013

Nach vier Jahren an der Spitze zieht sich Harald Schwalbe 
vom Sprecher-Amt zurück. Volker Dötsch wird im März zu 
seinem Nachfolger gewählt. Ivan Dikic erhält den Leibniz-
Preis. Der Antrag für einen Forschungsschwerpunkt zum 
Thema »Ubiquitin-Netzwerke (Ub-Net)« unter der Leitung 
von Ivan Dikic ist bei der hessischen Landes-Offensive 
LOEWE erfolgreich. Die Juniorprofessur »Development of 
Mass Spectrometry« wird mit LILBID-Expertin Nina Morg-
ner besetzt (Fachbereich Biochemie, Chemie und Pharma-
zie). Sechs weitere Fokus-Projekte werden zur Förderung 
ausgewählt. Somit werden insgesamt zehn Fokus-Projekte 
von CEF gefördert. 

2014

Enrico Schleiff, Vizepräsident der Goethe-Universität und 
einer der Principal Investigator des CEF, wird Ivan Dikics 
Nachfolger im Amt des BMLS-Direktors. Eric Geertsma 
nimmt seine Arbeit als Juniorprofessur für »Membrane/
Lipid Biochemistry« (Fachbereich Biochemie, Chemie und 
Pharmazie) auf. Michaela Müller-McNicoll kommt als Ju-
niorprofessorin für »RNA-Regulation in Higher Eucaryotes« 
(Fachbereich Biowissenschaften) an den Riedberg. Der 
Wissenschaftsrat bewilligt ein 1,2 GH NMR-Spektrometer 
für das Zentrum für Biomolekulare Magnetische Resonanz 
(BMRZ). Die DFG bewilligt die Förderung für das neue, von 
Alexander Heckel geleitete Graduiertenkolleg »Complex 
Scenarios of Light-Control« (CLiC). Juniorprofessor Robert 
Ernst zieht mit seiner Gruppe in das BMLS. Masato Akutsu, 
Anja Bremm und Kathi Zarnack beginnen mit dem Aufbau 
ihrer unabhängigen BMLS-Nachwuchsgruppen. Mitte 2014 
arbeiten 170 Personen im BMLS. Seit 2006 haben die Mit-
glieder des CEF in über 1300 peer-reviewed Fachartikeln 
über ihre Forschungsergebnisse berichtet; davon sind über 
300 in Fachzeitschriften mit einem Impact Factor über 10 er-
schienen.
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das neue Institut wurde 2009 vom Exzellenzcluster »Macromolecular 
Complexes« (CEF) unter dem Namen »Frankfurt Institut für Moleku-

lare Lebenswissenschaften« (FMLS) gegründet. Zu Ehren des Stifters 
Dr. h. c. Josef Buchmann wurde es im August 2012 zu »Buchmann Insti-
tut für Molekulare Lebenswissenschaften« (BMLS) umbenannt.

Im August 2011 konnte das Institut in ein eigenes maßgeschneider-
tes Forschungsgebäude ziehen. Das BMLS-Gebäude liegt in direkter 
Nachbarschaft zu den naturwissenschaftlichen Fachbereichen der 
Universität und den Max-Planck-Instituten für Biophysik und Hirnfor-
schung. Mit diesem Forschungsgebäude erreichte die Goethe-Univer-
sität einen Meilenstein im Ausbau ihres naturwissenschaftlichen Cam-
pus Riedberg: In weniger als fünf Jahren wurde der hochtechnisierte 
Neubau auf dem Riedberg geplant und gebaut. Der Bau wurde je zur 
Hälfte vom Land Hessen und vom Bund getragen, nachdem der Wis-
senschaftsrat auf Antrag des Exzellenzclusters die Finanzierung emp-
fohlen hatte. 

Die Wissenschaftler im BMLS sind gemeinsam den makromolekula-
ren Komplexen auf der Spur, jenen winzigen Maschinen aus Proteinen, 
die für das Funktionieren einer Zelle unersetzlich sind. Es gibt viele mo-
lekulare Maschinen, und wie sie dynamisch miteinander agieren wird 
bislang nur ansatzweise verstanden. Da Fehlfunktionen im Netzwerk 
der molekularen Maschinen schwere Erkrankungen wie Krebs, Alzhei-
mer oder Parkinson auslösen, ist die Forschung des BMLS von großer 
medizinischer Bedeutung.

Mit 3000 Quadratmetern Hauptnutzungsfläche – davon sind 70 Pro-
zent Laborflächen – ist der Neubau hochfunktional. Er beherbergt zur-
zeit zwölf Forschungsgruppen aus den Disziplinen Biologie, Biochemie, 
Chemie, Physik und Medizin. Insgesamt arbeiten rund 170 Wissen-
schaftler im BMLS. Dazu kommen weitere Forschungsgruppen, die 
Mitglieder des BMLS sind, jedoch keine Raumzuordnung im Gebäude 
haben. Die Forschung im Bereich makromolekularer Komplexe erfor-
dert ein breites Methodenspektrum sowie hohe instrumentelle Stan-
dards. Als Besonderheiten im Laborbereich sind hier unter anderem 
die Kryo-Elektronenmikroskopie, die Fluoreszenzmikroskopie, die Op-
togenetik sowie zwei S2-Labore zu nennen. 

Geleitet wird das Institut von Enrico Schleiff in Zusammenarbeit mit 
der Versammlung der BMLS-Forschungsgruppenleiter. Enrico Schleiff 
trat im Januar 2014 die Nachfolge von Ivan Dikic an, der als Founding 
Director die Gründung des Instituts begleitete. 

buChmann InstItut für molekul are lebensWIssensChaf ten 

Cluster Gründet InstItut Forschungsgruppen im BMLS 

W3-Professuren
Amparo Acker-Palmer
Neuronale und vaskuläre Leitsysteme
Ivan Dikic
Molekulare Signaltransduktion
Achilleas Frangakis
Elektronenmikroskopie
Ernst Stelzer
Physikalische Biologie

W2-Professuren
Alexander Gottschalk
Zelluläre und Molekulare Neurobiologie

Unabhängige Nachwuchsgruppen
Masato Akutsu
Strukturbiologie
Anja Bremm
Molekulare Zellbiologie
Robert Ernst
Molekulare Membranbiologie
Martin Grininger
Protein-Reaktionskontrolle
Christian Pohl
Entwicklungszellbiologie
Martin Vabulas
Proteinaggregation
Kathi Zarnack
RNA-Bioinformatik
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WIChtIGste herausforderunGen der näChsten Jahre 

errunGensChaf ten sIChern und ausbauen

die Exzellenzinitiative hat mit der Finanzierung von CEF 
einen wichtigen Anstoß gegeben, disziplinäre und 

strukturelle Grenzen zu überwinden. Durch diese großzügi-
ge Finanzierung ist es gelungen, die international sichtbare 
Frankfurter Spitzenforschung im Bereich makromolekularer 
Komplexe weiter zu verstärken und auf ein neues Niveau zu 
heben. Dank des von Harald Schwalbe geleiteten erfolgrei-
chen CEF-II-Fortsetzungsantrags wurde 2012 der Förder-
zeitraum unseres Exzellenzclusters um weitere fünf Jahre 
mit 5,6 Mio € Förderung pro Jahr bis zum 31. Oktober 2017 
verlängert. 

In den acht Jahren seines Bestehens hat CEF sehr viel er-
reicht. Der Cluster hat in diesem Zeitraum eine ganze Rei-
he neuer Wissenschaftler nach Frankfurt geholt und ex-
zellente Nachwuchsgruppenleiter auf ihrem Karriereweg 
unterstützt. Das vom CEF beantragte, maßgeschneiderte 
und 2011 bezogene BMLS-Forschungsgebäude hat Frank-
furt durch seine mit modernster Technologie ausgestatteten 
Labore einen weiteren Wettbewerbsvorteil verschafft. Sei-
ne internationale multidisziplinäre Atmosphäre und flache 
Hierarchie stellt einen Magnet vor allem für junge Wissen-
schaftler dar. Daneben finanziert der Cluster innovative High 
Risk/High Gain-Forschungsprojekte unter Einschluss meh-
rerer Fakultäten sowie außeruniversitärer Einrichtungen in 
Frankfurt. Nun stehen wir vor der Aufgabe, diese Errungen-
schaften über 2017 hinaus nachhaltig zu sichern und weiter 
auszubauen. Ob und in welcher Form die Exzellenzinitiative 
fortgesetzt wird, ist jedoch bisher noch offen. 

rolle des Cef und des bmls Innerhalb der unIversItät naCh 2017

Ein Ziel der Exzellenzinitiative war es, mit den Exzellenz-
clustern an deutschen Universitätsstandorten international 
sichtbare und konkurrenzfähige Forschungs- und Ausbil-
dungseinrichtungen zu etablieren und dabei Vernetzung und 
Kooperation zu verstärken. Neben vielen Forschungsver-
bünden, die sich durch die CEF-Förderung gebildet haben, 
ist das Buchmann Institut für Molekulare Lebenswissen-
schaften (BMLS) das nach außen hin sichtbarste Zeichen 
dieser Vernetzung. Auch nach dem Auslaufen der jetzigen 
Förderperiode wird das BMLS weiterhin das Flaggschiff der 
Forschung auf dem Gebiet der makromolekularen Komplexe 
der Goethe-Universität bleiben. Trotz erheblicher finanziel-
ler Engpässe in den Fakultäten, u. a. durch die stetig steigen-

den Studierendenzahlen, hat sich die Goethe-Universität 
verpflichtet, das BMLS im Verbund mit den vier Fachberei-
chen Biochemie, Chemie & Pharmazie, Biowissenschaften, 
Physik und Medizin weiterzuführen und als Leuchtturm der 
Frankfurter Wissenschaft zu entwickeln. 

spItzenforsChunG benötIGt ausreIChende fInanzIerunG

International konkurrenzfähige Spitzenforschung im natur- 
und lebenswissenschaftlichen Bereich kann nur bei aus-
reichender Finanzausstattung geleistet werden und eine 
der großen Herausforderungen der nächsten Jahre wird es 
sein, nicht nur das BMLS zu erhalten, sondern die derzeitige 
Forschung im gesamten CEF auf hohem Niveau fortzusetzen 
und weiter auszubauen. Hierfür wird auch die Erschließung 
neuer Finanzquellen notwendig sein. Für die bisherige groß-
zügige Unterstützung sind wir der Universität, der DFG, dem 
Land Hessen und besonders auch Herrn Dr. h.c. Josef Buch-
mann und Frau Bareket Buchmann dankbar, die das BMLS 
mit einer großzügigen Spende im Jahr 2012 gefördert haben. 
Wir hoffen, auch in Zukunft weitere Spender für das BMLS 
gewinnen zu können. 

Wissenschaftler des CEF und BMLS haben wiederholt 
erfolgreich in internationalen und nationalen Wettbewerben 
zusätzliche Forschungsmittel eingeworben, z. B. für DFG-
Sonderforschungsbereiche, LOEWE-Forschungsvorhaben, 
EU-Forschungsprojekte und von der US-amerikanischen 
NIH geförderte Verbundprojekte. Die Leistungsstärke der 
Frankfurter Forschung lässt hoffen, dass auch in Zukunft 
Drittmittel in großem Umfang eingeworben werden können. 

forsChunG auf höChstem InternatIonalem nIveau

Finanzierungshilfen durch den Exzellenzcluster haben dazu 
beigetragen, an der Goethe-Universität und den am Clus-
ter beteiligten Max-Planck-Instituten eine beeindruckende 
Forschungsinfrastruktur zu errichten. So stehen mit dem 
Zentrum für Biomolekulare Magnetische Resonanzspek-
troskopie an der Goethe-Universität, der Kristallisations-
einrichtung am Max-Planck-Institut für Biophysik und der 
gemeinsam vom Max-Planck-Institut und der Goethe-Uni-
versität betriebenen Elektronenmikroskopie-Plattform Zen-
tren für alle drei derzeit verwendeten Methoden zur Struk-
turaufklärung von biologischen Makromolekülen mit den 
jeweils besten erhältlichen Geräten zur Verfügung. 

Zur Beschreibung von Prozessen, die in der Zelle ablau-
fen, sind aber nicht nur die Strukturen der beteiligten Ma-
kromoleküle, sondern auch deren Wechselwirkungen und 
Konformationsänderungen wichtig. Dabei handelt es sich 
um dynamische Prozesse, deren Beschreibung auch neue 
Techniken erfordert. Bereits in der zweiten Förderperiode 
des Clusters sind dynamische Prozesse mehr in den For-
schungsfokus gerückt, was auch durch den Titel »Macro-
molecular Complexes in Action« deutlich wird. Dieser Weg, 
hin zu einer Beschreibung ganzer Prozessketten, wird in Zu-
kunft sicherlich noch weiter ausgebaut werden. So wird am 
BMLS zur Zeit ein Zentrum für moderne Lichtmikroskopie 
aufgebaut und versucht, Licht- und Elektronenmikroskopie 
miteinander zu korrelieren. 

förderunG des WIssensChaftlIChen naChWuChses

Ein besonderer Schwerpunkt des CEF liegt auf der Förde-
rung von Nachwuchswissenschaftlern. Durch die große 
Flexibilität, die dem Cluster in der Verwendung der bewil-
ligten Mittel gewährt wurde, erhielten sowohl in den Fa-
kultäten als auch am BMLS zahlreiche Nachwuchswissen-
schaftler die Möglichkeit, ihre erste Arbeitsgruppe völlig 
selbständig aufzubauen. Parallel dazu wurde ein Tenure 
Track-Verfahren für Wissenschaftler eingeführt, die auf 
eine W2 Professur berufen wurden. Auch hierbei war CEF 

die Speerspitze dieser Entwicklung und eine weitere Aus-
dehnung des Tenure Track-Verfahrens ist für die nahe Zu-
kunft geplant. Der Erfolg dieses Nachwuchsprogrammes 
zeigt sich nicht zuletzt in einer beeindruckenden Anzahl von 
Emmy Noether- und ERC-Anträgen, die von Nachwuchswis-
senschaftlern des CEF erfolgreich eingeworben wurden. 

Im Zusammenhang mit dem Nachwuchsprogramm konn-
te CEF auch konkrete Lösungen für Partner von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern anbieten und somit zu 
einer verbesserten Vereinbarkeit von Berufs- und Privatle-
ben beitragen. 

Acht Jahre Exzellenzinitiative haben gezeigt, dass sich 
nicht nur wissenschaftliche Schwerpunkte mit internati-
onaler Sichtbarkeit herausgebildet bzw. erweitert haben. 
Die Initiative hat auch im Bereich der Nachwuchsförderung, 
Frauenförderung sowie der Mittelverwaltung neue Wege 
eröffnet und alte Barrieren, die oftmals als unverrückbar 
galten, eingerissen. Dieses auf allen Ebenen erfolgreiche 
Programm mit seinen zahlreichen Facetten zu sichern und 
z. B. auch Richtung Tenure-Optionen und Kinderbetreuungs-
möglichkeiten weiter auszubauen, wird die Hauptherausfor-
derung für die Zukunft sein – nicht nur an der Goethe-Uni-
versität sondern an allen beteiligten Hochschulen und bei 
ihren außeruniversitären Partnern.
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die Wissenschaftler des CEF haben sich der Erforschung 
makromolekularer Komplexe in Zellen verschrieben. Die-

se Komplexe sind die Basis des Lebens, da sie in allen Orga-
nismen essentielle Funktionen ausüben. So würde ohne ma-
kromolekulare Komplexe weder der Energiestoffwechsel in 
Zellen stattfinden noch eine Erbinformation übersetzt, egal 
ob es sich um einzellige Bakterien oder um hoch entwickel-
te Lebewesen wie den Menschen handelt. Selbst kleinste 
Veränderungen in der Struktur dieser Komplexe können zu 
ernsten Fehlfunktionen und Erkrankungen führen.

Bisher kennt man nur von wenigen zellulären makromole-
kularen Komplexen die molekulare Struktur und detaillierte 
Funktionsweise. Der Grund: Sie sind durch ihre Komplexität, 
ihre Instabilität und der hochkomplexen Umgebung extrem 
schwer zugängig. Forscher im CEF arbeiten intensiv daran, 
die Hürden zu überwinden und das Wissen über diese zellu-
lären Maschinen und ihre Funktionsweise Schritt für Schritt 
zu erweitern. Allmählich wird man dadurch besser verste-
hen, wie essentielle Lebensvorgänge auf molekularer Ebene 
ablaufen. Damit wächst auch das Verständnis für die Ursa-
chen von Krankheiten, was im Endeffekt zu neuen Medika-
menten und verbesserten Therapien führen wird. 

Die Strategie des Clusters ist einfach, aber wirkungs-
voll: Vor allem anderen steht die Verstärkung des Standorts 
Frankfurt durch zusätzliche exzellente Wissenschaftler aus 
dem In- und Ausland. So wurde ein Großteil der DFG-Mit-
tel in neue Berufungen investiert. Bereits in Frankfurt ar-
beitende Nachwuchswissenschaftler erhielten die Chance, 
sich beim Cluster um Mittel zu bewerben, um ihre Forschung 
verstärkt ausbauen zu können (Adjunct Investigators). Zu-
dem treibt der Cluster die Geräte- und Methodenentwick-
lung weiter stark voran. Dies ist besonders wichtig, da nur 
dadurch Hindernisse überwunden werden können, die mo-
mentan die Visualisierung und Messbarkeit der molekularen 
Strukturen und funktionalen Zusammenhänge behindern. 

In vielen Fällen werden nur durch nahe Zusammenarbeit 
und Integration der Wissenschaftler und Fachdisziplinen 
komplexe Vorgänge des Lebens auf molekularer Ebene auf-
geklärt werden können. Um die Grundlagenforschung des 
Clusters voranzutreiben, ist vor allem eine intensive Zusam-
menarbeit von Chemikern, Biologen, Physikern und Medizi-
nern 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 ineinander verwoben sind. 

Die Forschung am Cluster ist in fünf große thematische 
Blöcke aufgeteilt: 

•	 Untersuchung der Struktur, Funktion und Dynamik von 
Membranproteinkomplexen (Forschungsbereich A)

•	 Zusammensetzung und Dynamik von makromolekularen 
Komplexen in der Qualitätskontrolle und 
Signalübertragung (Forschungsbereich B) 

•	 Dynamik von RNA-Protein-Komplexen 
(Forschungsbereich C)

•	 Design makromolekularer Komplexe  
(Forschungsbereich D)

•	 Entwicklung von neuen Methoden (Forschungsbereich 
E), um solche Komplexe besser untersuchen zu können 

Unser Cluster hat sich der Aufklärung von Strukturen ma-
kromolekularer Komplexe verschrieben, um auf der Basis 
der Struktur die genaue Funktion zu verstehen. Detailfragen 
wie »Warum muss zum Beispiel die 230. Aminosäure in ei-
nem riesengroßen Komplex unbedingt ein Alanin sein und 
darf nicht irgendeine andere Aminosäure sein? Wie kommt 
es, dass einzelne Punktmutationen, also der Austausch ei-
ner einzigen Aminosäure, zu Krankheiten führen? Wie wird 
Lichtenergie innerhalb eines Proteins mit der Geschwindig-
keit einer Femtosekunde (10-15 Sekunden) weitergeleitet?« 
interessieren uns genauso wie die Frage, wie diese detail-
lierten Aspekte von Proteinstrukturen die Eigenschaften 
von ganzen Zellen in den Blut- und Nervenbahnen verän-
dern. 

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 Le-
ben brauchen entweder durch Membranen geschleust wird 
oder die Eigenschaften von Membranen verändert. Die Um-
wandlung von Lichtenergie in chemische Energie findet in 
der Membran statt. Alles, was wir denken, wird durch Mem-
branen vermittelt. Arzneimittel greifen Proteine an, die sich 
innerhalb der Membran von Zellen befinden.

forsChunG des Cef 

leben – atomar betraChtet 

Membranproteine sind deshalb der erste Angriffspunkt für 
jeden externen Reiz einer Zelle. Diese Reize werden dann 
innerhalb der Zelle von löslichen Proteinen weitergeleitet. 
Der Untersuchung dieser Weiterleitung, von Wissenschaft-
lern Signaltransduktion genannt, widmet sich unser zweiter 
Schwerpunkt. Komplexe löslicher Proteine treten in einer 
atemberaubenden Mannigfaltigkeit auf. Wir beschreiben 
ihre Funktionsweisen häufig mit der Metapher einer mole-
kularen Maschine, um so die Aspekte der Modularität, der 
Komplexität, der reversiblen zyklischen Funktionsweise 
und der Umwandlung der Energie in ihre verschiedenen 
Speicherformen zu umschreiben. 

Lösliche Komplexe, in denen die Nukleinsäure RNA eine 
wichtige Komponente darstellt, werden in unserem dritten 
Forschungsbereich untersucht. Verschiedene Formen von 
RNA greifen aktiv in das Zellgeschehen ein und ihre vielfälti-
ge Funktionsweise wird bisher nur ansatzweise verstanden.

Die Forschung des CEF beschränkt sich nicht nur auf die 

Untersuchung makromolekularer Komplexe. Im Rahmen un-
seres vierten Forschungsbereichs werden die neuen Er-
kenntnisse zur gezielten Veränderung von Komplexen in 
biotechnologischen Anwendungen eingesetzt. Ein Haupt-
schwerpunkt liegt hierbei auf der sogenannten Optogenetik, 
einer Technik, die mit Hilfe von lichtgesteuerten Proteinen 
das Verhalten von Zellen regulieren kann und die in Frankfurt 
entwickelt wurde.

Um die erstaunliche Vielfalt an Proteinkomplexen und 
ihre Dynamik beschreiben und verstehen zu können, ist die 
Entwicklung von immer besseren Methoden unerlässlich. 
Diese Aufgabe steht im Fokus des fünften Forschungsbe-
reichs des Clusters. Dabei werden in Frankfurt die Grenzen 
sowohl der zeitlichen Auflösung (bis zu 10-15 Sekunden), der 
atomaren Auflösung (bis zu 10-10 Meter) als auch der Ortsauf-
lösung (von einzelnen Molekülen bis hin zur Untersuchung 
ganzer Zellen) überwunden.
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das Leben einer Zelle beruht auf einer großen Anzahl kom-
plexer chemischer Reaktionen, die in ihrer Gesamtheit 

die Energieversorgung der Zelle, ihre Integrität und Stabilität 
sowie ihre Kommunikation mit anderen Zellen und zellspezifi-
sche Funktionen sicherstellen. Die notwendige hohe Präzisi-
on in den Abläufen einer Zelle erfolgt durch die Bildung gro-
ßer Komplexe, die aus vielen verschiedenen Proteinen und/
oder anderen biologischen Makromolekülen 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 ande-
ren befinden sich in den Komplexen regulatorische Faktoren, 
die bestimmte Aktivitäten entweder unterdrücken oder erst 
ermöglichen. Die Untersuchung der regulatorischen Funktio-
nen in Komplexen, die innerhalb der Zelle vorliegen, ist eines 
der zentralen Forschungsgebiete des CEF. 

Eine große Schwierigkeit bei der Untersuchung dieser 
Komplexe liegt darin, dass viele wichtige regulatorische 
Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Komponenten 
über Komplexe ablaufen, die sich nicht in stabiler Form iso-
lieren lassen, also transienter Natur sind. Andere Wechsel-
wirkungen sind hingegen so stark, dass sich die Komponen-
ten nicht einzeln untersuchen lassen. Für die Untersuchung 
eines derart weiten Spektrums von Wechselwirkungen ist 
eine Vielzahl biochemischer, zellbiologischer und biophysi-
kalischer Methoden notwendig, von denen viele in den ver-
schiedenen Arbeitsgruppen des CEF etabliert sind. 

Ein besonderer Forschungsfokus bei der Charakterisie-
rung von Protein-Protein-Wechselwirkungen liegt auf der 
Untersuchung sogenannter posttranslationaler Modifikati-
onen. Durch sie werden verschiedene chemische Gruppen 

an bestimmte Seitenketten eines Proteins angehängt, zum 
Beispiel Phosphat-, Acetyl- und Methylgruppen, aber auch 
kleine Proteine wie Ubiquitin oder SUMO. In jedem Fall hat 
das modifizierte Protein durch das Anhängen einer dieser 
Gruppen veränderte physikochemische Eigenschaften, wo-
durch Wechselwirkungen mit anderen biologischen Makro-
molekülen entweder verhindert, verstärkt oder erst ermög-
licht werden. 

Eine der vielseitigsten Modifikationen ist das Anhän-
gen des kleinen Proteins Ubiquitin an Lysinseitenketten. 
Ursprünglich 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-Modifikationen gesteuert wer-
den. Die am weitesten verbreitete posttranslationale Mo-
difikation aber ist die Phosphorylierung, bei der eine Phos-
phatgruppe entweder auf die Seitenkette eines Serins, 
eines Threonins oder eines Tyrosins übertragen wird. Phos-
phorylierung verwandelt dadurch eine elektrisch neutrale 
Seitenkette in eine negativ geladene Seitenkette, wodurch 
die Struktur eines Proteins verändert oder die Bindungs-
stelle für ein weiteres Makromolekül modifiziert wird. 

Die Forschung im CEF widmet sich der funktionalen und 
strukturbiologischen Aufklärung der Mechanismen solcher 
posttranslationaler Modifikationen. Dabei konzentrieren wir 
uns besonders auf die wichtigsten Komponenten der Quali-
tätskontrolle, der intrazellulären Signalübertragung und der 
Transkription. In diesem Bereich ist der interdisziplinäre Cha-
rakter der Forschung im CEF besonders stark ausgeprägt.

forsChunGsbereICh b – QualItätskontrolle und sIGnalübertraGunG

komplexes räderWerk

das forsChunGsGebIet b des Cef GlIedert sICh In folGende bereIChe

B.1

Makromolekulare Komplexe 
in molekularer und zellulärer 

Qualitätskontrolle

B.2

Makromolekulare Komplexe 
der Signaltransduktion

B.3

Transkriptionale Komplexe

biologische Membranen sind von zentraler Bedeutung 
für das Leben. Sie umgeben die Zellen und Organellen 

und trennen das interne Milieu der Zelle oder Organelle 
vom externen Milieu. Die Grundbausteine der biologischen 
Membran sind einerseits Lipide, die in einer Doppelschicht 
angeordnet sind, und andererseits Membranproteine, die in 
der Lipiddoppelschicht eingebettet sind. Manchmal kom-
men Zuckermoleküle hinzu, die wiederum an die Lipide und 
Membranproteine gebunden sind. Wesentliche Grundfunk-
tionen der Zelle, wie Energieproduktion, Nahrungsaufnah-
me, Abfallbeseitigung und Verarbeitung von externen Sig-
nalen, geschehen an der biologischen Membran. Um diese 
vielfältigen Funktionen ausüben zu können, lagern sich dort 
die meisten Membranproteine zu großen und oft dynami-
schen Komplexen zusammen. 

Das detaillierte Studium von Membranproteinkomplexen 
setzt voraus, dass diese Komplexe zunächst aus ihrer Lipid-
umgebung herausgelöst werden. Damit werden sie zugäng-
lich für strukturelle und funktionelle Untersuchungen. Um 
die Baupläne der Membranproteine aufklären zu können, 
mussten am CEF oft jahrelang Experimente durchgeführt 
werden, an deren Ende als krönender Abschluss einige völ-

lig neuartige Strukturen entschlüsselt werden konnten. Die 
Kenntnis des exakten strukturellen Aufbaus ermöglicht es, 
die molekularen Mechanismen des Membranproteins auf-
zuklären und damit seine Funktion im Detail zu verstehen. 
Diese Struktur-Funktion-Beziehung dient dann als Basis für 
das Verständnis der globalen Funktion des Proteinkomple-
xes innerhalb der biologischen Membran und dessen Inter-
aktionen mit anderen Membranproteinkomplexen.

Wir untersuchen im CEF die entscheidenden Membran-
proteinkomplexe, die an den grundlegenden Membranpro-
zessen beteiligt sind. Dafür produzieren und isolieren wir 
ganze Komplexe oder einzelne Teile davon, um ihre Struk-
tur mittels Röntgenstrukturanalyse, Kryo-Elektronenmikro-
skopie oder (Festkörper-) Kernspinresonanz-Spektroskopie 
(NMR-Spektroskopie) zu studieren. Darüber hinaus unter-
suchen wir ihre Funktion mit einer breiten Palette bioche-
mischer und biophysikalischer Messmethoden, die hier in 
Frankfurt zur Verfügung stehen.

Unser Ziel ist es dabei, ein umfassendes Verständnis des 
molekularen Bauplans und der Wirkungsweise dieser faszi-
nierenden und für das Leben essentiellen Membranprotein-
komplexe zu erhalten.

forsChunGsbereICh a – membranproteInkomple xe 

Grenz-funktIonen

A.1

Membrankomplexe 
der biologischen 

Energieumwandlung 

A.2

Mitochondrien 
als Modell

A.3

Transport von Molekülen 
über die Membran

das forsChunGsGebIet a des Cef GlIedert sICh In folGende bereIChe
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zu den Schlüsselpositionen, die makromolekulare Kom-
plexe im Stoffwechsel eines jeden Organismus beset-

zen, gehören die Energiegewinnung, der Aufbau von Zell-
strukturen und die Regulation bzw. Koordination zellulärer 
Abläufe. Die beeindruckenden Fortschritte zum Verständnis 
dieser zellulären »Maschinen« ermöglichen es den Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern des CEF, mit der 
zweiten Förderperiode (CEF-II) ab 2012 einen neuen Ab-
schnitt in der Forschung an makromolekularen Komplexen 
einzuleiten. Ausgewählte Proteinkomplexe werden dabei 
zielgerichtet verändert, um so neue Funktionen zu gewähr-
leisten. Aufbauend auf den Erkenntnissen aus früheren 
Forschungsvorhaben, unter anderem erzielt in der ersten 
Förderperiode des CEF (CEF-I), sollen so maßgeschneiderte 
makromolekulare Komplexe neue Aufgaben erfüllen und in 
Raum und Zeit kontrollierbar arbeiten. Der Arbeitsplan ist 
mehrstufig: (i) Gewünschte neue Funktionen werden identi-
fiziert, (ii) Vorhersagen zur Modifizierung von Proteinen aus 
theoretischen Überlegungen abgeleitet, (iii) neue Funktio-
nen experimentell in wenig komplexen Messanordnungen 
getestet und (iv) maßgeschneiderte makromolekulare Kom-
plexe in einfache Modellorganismen transferiert, um dort 
die neue Funktion auszuüben.

Dieser Ansatz umfasst die Kontrolle statischer und dy-
namischer Eigenschaften von makromolekularen Komple-
xen. Entsprechend steht in Frankfurt ein breites Spektrum 

an Methoden in diesem Forschungsbereich zur Verfügung; 
Protein-Modellierung und Design, verschiedene spektros-
kopische Methoden, Elektronenmikroskopie, Strukturbiolo-
gie, Photobiologie und Rasterkraftmikroskopie. 

Ein konkreter Arbeitsschwerpunkt ist die Steuerung von 
zellulären Vorgängen durch Licht – z. B. um Ionenströme 
über Membranen durch Licht anzutreiben. So konnten licht-
getriebene Ionenkanäle, die primär Natrium und Calcium lei-
ten, mit anderen Kalium-leitenden Ionenkanälen funktional 
verknüpft werden, um neue Anwendungen in der Optogene-
tik zu ermöglichen. In einem weiteren Arbeitsschwerpunkt 
gilt es, Proteinkomplexe zu modifizieren, die in der Natur für 
die Herstellung von pharmazeutisch relevanten Substanzen 
verantwortlich sind. So können die Syntheseverfahren der 
Natur zur Herstellung neuer Medikamente verwendet wer-
den, um beispielsweise der Zunahme von Resistenzen ge-
gen Antibiotika aktiv entgegenzuwirken.

forsChunGsbereICh d – desIGn makromolekul arer komple xe

präzIse steuerunG

das forsChunGsGebIet d des Cef GlIedert sICh In folGende bereIChe

D.1

Optogenetik

D.2

Regulation und Organisation 
von makromolekularen 

Komplexen

D.3

Design makromolekularer 
Komplexe

die Bedeutung von Ribonukleinsäure, RNA, wurde im 
Laufe der letzten Jahre neu definiert, da zunehmend 

klar wurde, dass RNA neben der Übersetzung des geneti-
schen Codes in die Aminosäuresequenz der Proteine viele 
andere lebenswichtige Funktionen in der Zelle erfüllt. Die 
Entdeckung verschiedener Arten von nicht-kodierenden 
und regulierenden RNA-Elementen zeigte, dass RNA nicht 
nur ein passiver Informationsträger ist, sondern sehr stark 
in das Zellgeschehen eingreift. Um diese Wechselwirkun-
gen und Dynamik zu entschlüsseln, muss die Struktur und 
Funktionsweise dieser RNA-Elemente verstanden werden.

In der ersten Förderphase des CEF ist es uns gelungen, 
mit Hilfe des exzellenten in Frankfurt zur Verfügung stehen-
den Methodenspektrums die strukturelle Dynamik mehrerer 
solcher RNA-Elemente zu bestimmen. Mittels LILBID-Mas-
senspektrometrie und magnetischer Kernspinresonanz-
Spektroskopie wurde zum Beispiel die Zusammensetzung 
und Struktur des HIV-TAR-RNA-Liganden-Komplexes ana-
lysiert und die Komplexität der Peptid-Bindungsstellen der 
RNAs beschrieben. Ein weiteres Beispiel ist die Analyse der 
Flexibilität von RNAs mit Hilfe der Elektronenspinresonanz-
Spektroskopie-Methode PELDOR nach basen-spezifischem 
Spin-Labeling. 

RNAs kommen in der Regel nicht isoliert vor, sondern als 
Komplexe mit verschiedenen Proteinen. Diese Ribonuklein-
säure-Protein-Komplexe, kurz RNPs genannt, erfüllen eine 

ganze Bandbreite essentieller Funktionen in der Zelle. Das 
bekannteste Beispiel eines RNPs ist das Ribosom, an dem 
die Übersetzung des genetischen Codes in Proteine statt-
findet. Das Ribosom gehört zu den kompliziertesten Reakti-
onszentren der Zelle. Bei seiner Montage müssen eine Viel-
zahl dynamischer Prozesse präzise geregelt ablaufen. Das 
gleiche gilt für die Funktionsweise des Ribosoms. Auch hier 
wird höchste Präzision benötigt. Wir untersuchen die hoch-
komplexen faszinierenden Wechselwirkungen zwischen 
der RNA und den Proteinen, die dabei entstehenden Modifi-
kationen und wie die Qualitätskontrolle abläuft. 

Viele Funktionen von RNPs sowie die Verteilung von RNA 
innerhalb der Zelle werden von RNA-Elementen gesteuert, 
über die bisher noch wenig bekannt ist. Wir arbeiten daran, 
diese RNA-Elemente und ihre Dynamik besser zu verstehen. 
Besonders interessiert uns, wie die Konzentration von RNA 
und Proteinen in verschiedenen Abschnitten der Zelle re-
guliert wird, welche Mechanismen dabei im Spiel sind und 
inwieweit sie sich in verschiedenen Zellen unterscheiden. 

RNA-Elemente beeinflussen nicht nur die Aktivität von 
RNPs, sondern erfüllen weitere Funktionen in der Zelle. Bei-
spiel für diese nicht-kodierenden RNAs sind Riboswitches, 
die in der Genregulation eine Rolle spielen, und microRNAs, 
die der Regulation zellulärer Prozesse dienen. Diese RNAs 
werden von uns untersucht, um das gesamte Bild der RNA 
und RNP-Dynamik innerhalb der Zelle besser zu verstehen.

forsChunGsbereICh C – dynamIk von rna-proteIn-komple xen

vIele hauptrollen

das forsChunGsGebIet C des Cef GlIedert sICh In folGende bereIChe
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um Leben zu verstehen, ist es erforderlich, die Änderun-
gen makromolekularer Komplexe in drei Dimensionen 

als Funktion der Zeit zu verfolgen. Im CEF werden dazu alle 
zurzeit verfügbaren Methoden auf höchstem Niveau weiter 
entwickelt: Kristallographie, NMR-Spektroskopie, Kryo-
Elektronenmikroskopie, Lichtspektroskopie und Massen-
spektrometrie. Dieses Methodenarsenal 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 Billiardstel Sekunde, zu untersuchen. Damit erhalten 
wir ein lückenloses Bild von der Vielzahl makromolekularer 
Komplexe. Dieser Zweig der Erforschung makromolekularer 
Komplexe, die Strukturbiologie, ist somit unverzichtbar zum 
Verständnis zellulärer Prozesse. Auf der Basis der ermittel-
ten Strukturen können funktionale zellbiologische Experi-
mente entwickelt werden, die im Vordergrund der anderen 
Schwerpunkte des CEF stehen. 

Präzision, Auflösung und Zeitraum der Messungen hän-
gen von den biologischen Systemen und den Fragestellun-
gen ab. Geeignete Methoden, um die Änderungen der Kom-
plexe zu erfassen, sind ort- und zeitaufgelöste spektrale 
Verfahren. 

Jede dieser spektroskopischen Methoden hat ihre eige-
nen Herausforderungen. Methodisch ist die Kristallstruk-
turanalyse am weitesten entwickelt. Sie wird eingesetzt zur 
Strukturbestimmung von Proteinen in Membranen sowie 
von Protein-RNA-Komplexen. Solche makromolekularen 
Komplexe enthalten Hunderttausende von Atomen und sind 
häufig nicht stabil, sondern bilden sich nur vorübergehend. 
Mehrere Gruppen arbeiten im CEF mit der Methode der Kris-
tallstrukturanalyse. Durchbrüche konnten insbesondere bei 
Membranproteinen der Atmungskette und bei Komplexen 

des Ribosoms, an die Antibiotika gebunden wurden, erzielt 
werden.

Die NMR-Spektroskopie ist insbesondere für die Unter-
suchung der Struktur und Dynamik von Biomakromolekülen 
entscheidend. Eine der wesentlichen Limitationen ist die 
beschränkte Empfindlichkeit der Methode. Genau dieses 
Problem konnten nun Wissenschaftler mehrerer Forscher-
gruppen des CEF lösen. Durch die Verknüpfung zweier Spek-
troskopiemethoden, der Elektronenspinresonanz (EPR) und 
der Protonenspinresonanz (NMR), erreicht man eine zehn-
tausendfache Beschleunigung der Messzeit.

Mit der Elektronenmikroskopie lässt sich die Struktur von 
größeren Komplexen bis hin zu Organellen präzise bestim-
men. Auch hier werden wesentliche methodische Durch-
brüche zur Verbesserung der Phasenkontraste der elektro-
nenmikroskopischen Bilder in Frankfurt vorangetrieben. Die 
bereits in Frankfurt etablierten Gruppen wurden durch die 
Berufung des CEF-Professors Achilleas Frangakis massiv 
verstärkt.

Es gibt verschiedene Methoden der Massenspektros-
kopie (MS), also die exakte Vermessung der Masse makro-
molekularer Komplexe. Wesentliche Impulse für die MAL-
DI- und die LILBID-Spektroskopie kommen 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 Zusam-
mensetzung der Komplexe, was bisher mit MS nicht möglich 
war.

Die Entwicklung quantitativer Modelle, die für molekula-
re, zelluläre und multizelluläre Prozesse skalierbar sind, ist 
ein fundamentales Ziel der modernen mathematisch-physi-
kalisch orientierten Lebenswissenschaften. 

das forsChunGsGebIet e des Cef GlIedert sICh In folGende bereIChe
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Eine ideale Fluoreszenzmikroskopie, wie sie der in  CEF- I 
nach Frankfurt gekommene CEF-Professor Ernst Stelzer 
entwickelt, liefert dreidimensionale Bildstapel mit exzel-
lenter Empfindlichkeit, einer ausreichenden Probendurch-
dringung und einer isotropen Auflösung. Sie ist insbesonde-
re für optisch dichte Proben geeignet, die eine heterogene 
Struktur aufweisen. Die moderne Lichtmikroskopie, wie sie 
Stelzer meistert, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass 
sie komplexe Prozesse in drei Dimensionen als Funktion der 
Zeit, also dynamisch, verfolgen kann. So konnte er zum Bei-
spiel die Entstehung des Auges in der Entwicklung einer 
Fruchtfliege live verfolgen. Die Arbeitsgruppen von Ernst 
Stelzer und Achilleas Frangakis entwickeln zudem eine Me-
thode, die komplementäre Methoden der Licht- und Elektro-
nenmikroskopie kombiniert.

Die sinnvolle Anwendbarkeit von Modellorganismen zur 
Untersuchung bestimmter Fragestellungen hängt von meh-
reren Faktoren ab, wie zum Beispiel Generationszeit, Ver-
fügbarkeit einer vollständigen Genomsequenz und einfache 
Erzeugung von genomischen Mutanten. Zur Zeit sind im CEF 
der Fadenwurm Caenorhabditis elegans, die Hefen Saccha-
romyces cerevisiae und Yarrowia lipolytica, der Hyphenpilz 
Podospora anserina sowie die Maus als eukaryotische Mo-
dellorganismen etabliert.
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»Today I am happy to introduce Professor Zvulun Elazar from 
the Weizmann Institute of Science« stellt Ivan Dikic den Se-
minargast aus Israel vor. Um den Informationsaustausch 
mit auswärtigen Forschern zu fördern, hat CEF bereits kurz 
nach seiner Gründung ein hochkarätiges Seminarprogramm 
ins Leben gerufen. Seitdem haben über 100 angesehene 
inländische und ausländische Wissenschaftler Frankfurt 
auf Einladung des CEF und des BMLS besucht und ihre For-
schung in einem öffentlichen Seminar vorgestellt. Im Laufe 
des Tages hat Herr Elazar bereits mit einer Reihe von For-
schern intensive Einzelgespräche geführt und im Anschluss 
an das Seminar wird man sich in lockerer Runde weiter un-
terhalten. Viele der anwesenden Wissenschaftler stammen 
aus anderen europäischen Ländern oder aus Nordamerika, 
Indien oder China. Englisch ist die Sprache der Wahl – wie 
auch in den Fachpublikationen und auf internationalen Kon-
ferenzen. In Frankfurt wird die internationale Vernetzung, 
ohne die Wissenschaft heute nicht denkbar wäre, auch vor 
Ort deutlich spürbar. 

CEF vereinigt einige der weltweit besten Köpfe, die Le-
bensvorgänge auf molekularer Ebene erforschen. Wer ver-
stehen will, was Leben ist, muss jedoch einige Schwierig-
keiten überwinden, die vor allem in der Komplexität der 
untersuchten Systeme begründet sind. Bis vor wenigen 
Jahren wären Computer noch überfordert gewesen, die aus 
vielen Tausenden Atomen bestehenden Strukturen über-
haupt nur anzuzeigen. Die Atome bilden subtil ausbalan-
cierte Netzwerke, in denen Signale mit atemberaubender 
Geschwindigkeit (bis zu 10-15s) weitergeleitet werden. Will 
man diese Vorgänge untersuchen, braucht man Teams von 
exzellenten Forschern, die über die Grenzen der traditionel-
len Fachgebiete hinaus interdisziplinär auf sehr hohem Ni-
veau arbeiten können. Um das Potential an begabten Nach-
wuchswissenschaftlern möglichst voll auszuschöpfen, 
haben sich die Gründer des CEF von Anfang an auf die Fah-
nen geschrieben, 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 wissenschaftliche 
Karriere. Beides fördert den effektiven Wissenstransfer 
und die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Die Mehr-
zahl der CEF-Mitglieder hat einen Teil ihrer Forschungskar-
riere in bekannten ausländischen Forschungsinstitutionen 
verbracht und so wertvolle Erfahrungen und Kenntnisse an 
den Standort Frankfurt mitgebracht. Dieser Trend wird bei 
Neuberufungen und Nachwuchswissenschaftlern verstärkt 
gefördert. Im BMLS sind zum Beispiel 18 Nationalitäten ver-
treten.

Wie keine zweite Stadt in Deutschland ist Frankfurt am 
Main international aufgestellt. Frankfurt liegt im Zentrum 
Deutschlands mit einer ausgezeichneten Verkehrsanbin-
dung via Luftverkehr und Bahn. Der Standort wird daher 
auch gerne für internationale Wissenschaftskonferenzen 
und Messen gewählt. 

Frankfurter Studierende können von englischsprachigen 
Vorlesungen profitieren, gehalten von Wissenschaftlern mit 
weitreichender internationaler Erfahrung. Außer der Semi-
nar-Serie des Clusters stehen auch Workshops und Sympo-
sien Studierenden und anderen interessierten Personen of-
fen. Gäste sind herzlich willkommen! 

InternatIonal meltInG pot
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forsChunGsGebIe te und Ihre forsCher 

Wer maCht Was?

bmls-mItGlIeder
Cef-mItGlIeder

Nachname Vorname Status Seite Forschungsbereich
Acker-Palmer Amparo PI 30 A, B, E
Bamberg Ernst SI 32 D
Behrends Christian AM 33 B
Brandt Ulrich PI 34 A
Davies Karen AI 36 A
Dikic Ivan PI 37 B, C
Dimmeler Stefanie PI 38 B, C
Dötsch Volker PI 39 B, C, E
Ernst Andreas AI 40 B, D, E
Ernst Robert AI 41 A, B, D
Frangakis Achilleas PI 42 A, B, C, D, E
Fulda Simone PI 43 A, B
Geertsma Eric AI 44 A
Glaubitz Clemens PI 45 A, C, D, E
Gottschalk Alexander PI 46 D, E
Grininger Martin AI 47 D
Hänelt Inga AI 48 A
Heckel Alexander PI 49 C, D
Hengesbach Martin AI 50 C, E
Karas Michael PI 51 B, E
Koch Ina PI 52 A, B
Kühlbrandt Werner PI 53 A, B, D, E
Marschalek Rolf PI 54 B, E
Meier Thomas PI 55 A, D
Michel Hartmut PI 56 A
Morgner Nina AM 57 A, C, E
Müller-McNicoll Michaela AM 58 B, C
Osiewacz Heinz PI 59 A, B
Pohl Christian AI 60 D, E
Pos Martin PI 61 A, D
Prisner Thomas PI 62 A, C, E
Schleiff Enrico PI 63 A, B, C, D, E
Schuman Erin PI 64 C, D, E
Schwalbe Harald PI 65 C, D, E
Stelzer Ernst PI 66 B, C, E
Tampé Robert PI 67 A, B, C, D, E
Vabulas Martin AM 68 B
Wachtveitl Josef PI 69 A, C, D, E
Wittig Ilka AM 70 A
Zickermann Volker AM 72 A

Abkürzungen
PI: Principal Investigator; SI: Senior Investigator; AI: Adjunct Investigator; AM: Associated Member

Nachname Vorname Seite Forschungsbereich

Acker-Palmer Amparo 30 E
Akutsu Masato 31 B
Bremm Anja 35 B
Dikic Ivan 37 B, C
Dötsch Volker 39 B, C, E
Ernst Robert 41 A, B, D
Frangakis Achilleas 42 A, B, C, D, E
Gottschalk Alexander 46 D
Grininger Martin 47 D
Pohl Christian 60 D, E
Pos Martin 61 A, D
Schleiff Enrico 63 A, B, C, D, E
Stelzer Ernst 66 B, C, E
Vabulas Martin 68 B
Zarnack Kathi 71 C
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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 Citologi-
cas. Danach ging sie zuerst als Postdoc 
an das Europäische Labor für Molekular-
biologie (EMBL) nach Heidelberg und 2001 
als Leiterin einer selbstständigen Nach-
wuchsgruppe für Signaltransduktion an 
das Max-Planck-Institut für Neurobiolo-
gie nach Martinsried bei München. Im Jahr 
2007 wurde sie an die Goethe-Universität 
Frankfurt berufen. Zwischen 2009 und 2012 
war sie Mitglied des CEF-Direktoriums. 
Amparo Acker-Palmer erhielt 2010 den Paul 
Ehrlich- und Ludwig Darmstädter-Nach-
wuchspreis. Seit 2012 ist sie Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften Leopoldina 
und seit 2014 Max Planck Fellow am Max-
Planck-Institut für Hirnforschung. Amparo 
Acker-Palmer ist mit dem  Gießener Neuro-
pathologen Till Acker verheiratet und das 
Paar hat zwei Töchter.

masato akutsu
Masato Akutsu wurde 1977 in Chiba in 
 Japan geboren. Er studierte Biotechno-
logie an der Ritsumeikan University so-
wie Chemie und Biomedical Sciences an 
der University of Kobe. Seine Promotion 
an der High Energy Accelerator Research 
Organization in Tsukuba, Japan, schloss 
er 2007 ab. Noch im selben Jahr ging er 
nach Kanada und arbeitete dort als Post-
doc an der Universität von Toronto im Rah-
men des Structural Genomics Consortium. 
Von 2008 bis 2011 arbeitete Masato Akutsu 
am MRC Laboratory of Molecular Biology 
in Cambridge, England. 2011 wechselte er 
an die Goethe-Universität Frankfurt. Seit 
2013 forscht Masato Akutsu als unabhän-
giger Nachwuchsgruppenleiter am Buch-
mann Institut für Molekulare Lebenswis-
senschaften. Er fährt gern Fahrrad und 
wandert in seiner Freizeit.

bIldunG neuronaler und vaskulärer netzWerke

gemeinsame signalwege

unsere Forschung beschäftigt sich mit den molekularen Übertragungswegen, die der 
bildung von neuronalen und vaskulären netzwerken zugrunde liegen. 

Das nervensystem und das blutgefäßsystem weisen in ihrer entwicklung sowohl auf 
anatomischer als auch auf molekularer ebene viele gemeinsamkeiten auf. blutgefäße 
und nerven sind sich strukturell ähnlich und folgen sehr oft den gleichen Pfaden. Das 
gehirn ist das organ unseres Körpers, welches am stärksten vaskularisiert ist. es wird 
angenommen, dass die blutgefäße des gehirns neben ihrer Funktion als sauerstoff- 
und nährstofflieferant auch eine instruktive Funktion haben. Zum beispiel in der be-
reitstellung von Liganden, die direkt die Funktion von neuronen steuern, indem sie 
an neuronale rezeptoren binden und signalwege in diesen Zellen aktivieren. Wir sind 
daran interessiert, die molekularen signalwege zu identifizieren, welche die Kommu-
nikation zwischen nervenzellen und blutgefäßen ermöglichen. Wir wollen aber auch 
entschlüsseln, welche rolle die verschiedenen Zelltypen (neuronen, endothelzellen, 
Astrozyten) bei der Kommunikation an der schnittstelle zwischen dem nerven- und 
dem blutgefäßsystem spielen. Wir konzentrieren uns auf die Funktion von blutgefä-
ßen während der entwicklung des nervensystems, aber auch im adulten Tier während 
synaptischer Plastizität. Darüber hinaus untersuchen wir die rolle der blutgefäße in 
pathologischen situationen, wie zum beispiel während der Tumorvaskularisierung 
und dem Tumorwachstum. Zur untersuchung dieser Prozesse arbeiten wir sowohl mit 
Maus- als auch mit Zebrafischmodellen.

dynamIk des retroGraden proteIntransports

recycling gewährleisten

Damit eine Zelle normal funktionieren kann, müssen neu synthetisierte Proteine sehr 
gezielt an ihre bestimmungsorte innerhalb der Zelle gebracht werden, damit sie dort 
ihre Aufgabe erfüllen können. Dieser Transport erfolgt durch das endoplasmatische 
retikulum (er) und den golgi-Apparat. Der für das sortieren der Proteine und die 
korrekte Auslieferung zuständige Abschnitt des golgi-Apparates wird als trans-golgi-
netzwerk (Tgn) bezeichnet. Das Tgn erhält jedoch nicht nur Proteine vom golgi-Ap-
parat, sondern auch recycelte rezeptor-Proteine aus dem endosom – ein Prozess, der 
als retrograder Proteintransport bezeichnet wird. 

Der retrograde Transport der rezeptor-Proteine vom endosom zurück zum Tgn wird 
durch einen Komplex reguliert, dem sogenannten retromer. Dieser Komplex besteht 
aus zwei hauptbestandteilen: dem cargo-selective-Adaptor-subkomplex und dem 
membrandeformierenden subkomplex. Zusätzlich rekrutiert das retromer weitere 
Proteine, die es für das einfangen und Verpacken von cargo benötigt. Das retromer ist 
von solch grundlegender bedeutung für die Zelle, dass es sich bei eukaryoten im Laufe 
der evolution nur wenig verändert hat. Mutationen, die Teile des retromers wie zum 
beispiel das VPs35-Protein betreffen, werden mit Krankheiten wie Parkinson oder Alz-
heimer in Verbindung gebracht.

obwohl zahlreiche studien das retromer und den retrograden Proteintransport un-
tersucht haben, sind weiterhin viele Fragen ungeklärt und präzisere informationen 
über die molekulare struktur des kompletten retromers werden benötigt. Meine 
Forschungsgruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, mittels röntgenkristallographie und 
anderen biophysikalischen Methoden die genaue struktur und damit die molekulare 
Funktionsweise dieses Komplexes zu entschlüsseln. 

Fluoreszenzmikroskopische 
Aufnahme des netzwerks von 
blutgefäßen (rot), neuronen 
(grün) und gliazellen (blau) 
in der cortex im gehirn einer 
Maus

Die regulierung des endosomalen Proteintransports: der 
retromer-Komplex (VPs26, VPs29 und VPs35) reguliert den 
retrograden Proteintransport vom endosom zum trans-golgi-
netzwerk (Tgn). Das Protein Tbc1D5 könnte die Transport-
schritte zwischen dem endosom und dem Autophagosom 
durch bindung an den retromer-Komplex sowie an Lc3 
überbrücken.
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ernst bamberG
Ernst Bamberg, geboren 1940 in Krefeld, 
studierte Physikalische Chemie an der Uni-
versität Basel und promovierte dort 1971. 
Habilitiert wurde er 1976 an der Univer-
sität Konstanz für das Fach Biophysika-
lische 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 
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lIChtaktIvIerte Ionenk anäle und Ihre neurobIoloGIsChe anWendunG

Molekulare Lichtschalter

Der von uns im Jahr 2003 erstmals beschriebene lichtaktivierte Kationenkanal 
channel rhodopsin-2 (chr2) aus der einzelligen grünalge Chlamydomonas reinhardtii 
und die lichtgetriebene chlorid-ionen-Pumpe halorhodopsin (nphr) haben sich als 
wertvolle Werkzeuge für die neurobiologie erwiesen. Wenn diese mikrobiellen rho-
dopsine in neuronen exprimiert werden, können die Zellen nicht nur in Kultur son-
dern auch im gehirn lebender Tiere mit bisher unbekannter zeitlicher und räumlicher 
Präzision einfach mit Licht verschiedener Wellenlängen an- bzw. abgeschaltet werden. 
Auf basis dieser Methodik hat sich das derzeit mit hohem Tempo weltweit ausbrei-
tende gebiet der optogenetik entwickelt, wodurch die experimentellen Möglichkeiten 
insbesondere in den neurowissenschaften revolutioniert wurden. 

in unserem Projekt beschäftigen wir uns zum einen mit der Aufklärung des Mecha-
nismus von channelrhodopsinen, und zum Anderen werden von uns channelrhodop-
sin-Mutanten hergestellt, die eine veränderte Kationenleitfähigkeit, insbesondere eine 
erhöhte ca2+-Leitfähigkeit, aufweisen und die, wie von uns gezeigt, eine erhöhte Licht-
empfindlichkeit an den neuronen hervorrufen. Letzteres ist wichtig für studien, die 
wir im Verbund mit anderen Forschungsgruppen zur Wiederherstellung des sehens 
an Photorezeptorzell-defizienten Mäusen durchführen, da für die volle Aktivierung 
des Wildtyp chr2 sehr hohe Lichtintensitäten notwendig sind, die eine mögliche spä-
tere biomedizinische Anwendung erschweren. generell eröffnet die von uns demons-
trierte erhöhte ca2+-Leitfähigkeit einer chr2-Mutante lichtinduzierte und reversibel 
erzeugte intrazelluläre ca2+-sprünge für vielfältige zellbiologische Anwendungen.

autophaGIe-netzWerke funktIonell entsChlüsseln

entsorgung auf höchstem niveau

Autophagie ist ein grundlegender, im Laufe der evolution weitgehend unverändert 
erhaltener Prozess, mit dem Zellen nicht mehr benötigte Proteine, beschädigte orga-
nellen oder eingedrungene Krankheitserreger einfangen und abbauen. Die zerlegten 
bestandteile werden von der Zelle recycelt und dienen als Ausgangsstoffe für die neu-
synthese unterschiedlichster Makromoleküle. Autophagie spielt in vielen wichtigen 
Vorgängen eine rolle im Körper. eine fehlerhafte regulation der Autophagie wird mit 
einer reihe schwerer erkrankungen in Verbindung gebracht, beispielsweise mit Krebs, 
der Parkinson-Krankheit und herzmuskelerkrankungen.

hauptmerkmal der Autophagie sind die Autophagosomen. Dies sind Doppelmem-
branvesikel, die die zu entsorgenden Komponenten der Zelle enthalten. Fusionieren 
Autophagosome mit Lysosomen, so kommt es zum Abbau ihrer inhaltsstoffe durch ly-
sosomale hydrolasen. Der ursprung der Membranen aus denen Autophagosomen be-
stehen, wird aktuell kontrovers diskutiert, da mehrere organellen als Membranquelle 
in Frage kommen. Über 30 genprodukte sind bisher beschrieben, die in einer konzer-
tierten Aktion an der umschließung von cargo und bildung von Autophagosomen be-
teiligt sind. Diese gruppe von genen wird auch Autophagie- oder ATg-gene genannt 
und ist evolutionär konserviert. Darüber hinaus beeinflussen in säugetierzellen zahl-
reiche zusätzliche Faktoren die bildung von Autophagosomen oder die nachfolgende 
Fusion mit Lysosomen. einen Teil dieser Faktoren haben wir in einer großangelegten, 
systematischen Proteomanalyse untersucht. nun geht es darum, die Funktion dieser 
neuen Komponenten im Detail zu analysieren, um den Ablauf der Autophagie im gan-
zen besser verstehen zu können. unsere Arbeitsgruppe verwendet dazu ein breites 
spektrum aus proteomischen, biochemischen und zellbiologischen Methoden. 

schematische Darstellung von channelrhodopsin-2 
als lichtgesteuerter Kationenkanal

Das interaktionsnetzwerk von 
ATg-Proteinen enthält viele 
neue Faktoren, die möglicher-
weise an der Autophagie 
beteiligt sind.
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struktur und funktIon von komplex I der atmunGsket te

empfindliche Maschine im  
Zell-Kraftwerk

Da Mitochondrien die Kraftwerke der Zelle sind, spielen sie eine schlüsselrolle bei vie-
len lebenswichtigen Prozessen im Körper und damit auch bei vielen ererbten und er-
worbenen Krankheiten. Meine Arbeitsgruppe erforscht die molekularen grundlagen 
mitochondrialer Funktion und Dysfunktion. 

Komplex i (protonenpumpende nADh: ubichinon oxidoreduktase) der mitochondri-
alen Atmungskette trägt erheblich zur synthese des energieträgers Adenosintriphos-
phat (ATP) bei, denn er erzeugt beim Menschen 40 Prozent des Protonengradienten 
über die innere Mitochondrienmembran. Komplex i ist ein äußerst kompliziert aufge-
bautes enzym und besteht in säugetieren aus 45 untereinheiten, wovon sieben durch 
mitochondriale gene codiert werden. Zahlreiche enzephalomyopathien, Kardiomyo-
pathien und degenerative erkrankungen des zentralen nervensystems beruhen auf er-
erbten oder erworbenen Defekten des Komplex i. Dabei wird auch ein Zusammenhang 
mit der bildung von toxischen sauerstoffradikalen durch Komplex i diskutiert.

unser zentrales Ziel ist es, mit einem breiten spektrum biochemischer, molekular-
biologischer und biophysikalischer Ansätze die dreidimensionale struktur und den 
molekularen Mechanismus des Komplex i aufzuklären. 2010 gelang uns die röntgen-
strukturanalyse 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 gewinnen, die ein wesentlicher Mei-
lenstein auf dem Weg zur Aufklärung des reaktionsmechanismus sind.

reGulIerunG stressaktIvIerter prozesse durCh deubIQuIt ylasen

stress lass nach

Das ubiquitin (ub)-Proteasom-system (uPs) reguliert fast alle schlüsselprozesse in 
der Zelle und ist ein entscheidender bestandteil der Protein-Qualitätskontrolle. Pro-
teine können mit strukturell unterschiedlichen ub-Polymeren modifiziert werden. 
Diese Protein-tags entsprechen einem code, der wiederum von bestimmten Proteinen 
erkannt und in spezifische zelluläre Antworten übersetzt wird. eine weitere ebene 
der regulation stellen die Deubiquitylasen (Dubs) dar. Diese Proteasen entfernen ub-
Moleküle von substraten und kontrollieren somit von ub vermittelte ereignisse in der 
Zelle. 

cezanne (oTuD7b) gehört zur Familie der oTu-Domäne Dubs und spaltet spezifisch 
Lys11-verknüpfte ub-Ketten. Dieses ub-signal spielt eine wichtige rolle in der Zellzyk-
lus-Kontrolle, ist aber ansonsten noch weitgehend unerforscht. Wir haben vor Kurzem 
beobachtet, dass cezanne den Transkriptionsfaktor hypoxia-inducible factor (hiF)-1α 
reguliert, und zwar unabhängig vom Proteasom. hiF-1α ist für Zellen essentiell, um 
sich an sauerstoffmangel (hypoxie) anzupassen und seine Aktivität wird auf kom-
plexe Weise kontrolliert. hiF-1α Proteinlevel werden in der Zelle hauptsächlich durch 
das uPs reguliert. Wir untersuchen nun wie cezanne den Proteasom-unabhängigen 
Abbau von hiF-1α mittels chaperone-mediated autophagy (cMA) steuert, und ob Lys11-
verknüpftes Poly-ub auch in anderen zellulären Prozessen eine rolle spielt.

Autophagie ist ein hochkonservierter Prozess und ermöglicht es Zellen, stresssitua-
tionen (z. b. fehlende nährstoffe, hypoxie oder Akkumulation beschädigter Proteine) 
durch den gezielten Abbau von Teilen ihres cytoplasmas entgegenzuwirken. Meine 
Arbeitsgruppe untersucht die Funktion von Dubs in der initiierung der Autophagie 
und dem anschließenden autolysosomalen Abbau von substraten.

Lys48 Lys63 Met1Lys11

Bremm et al., 2010 Cook et al., 1992

Komander et al., 2009

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 sogenannter eisen-schwefel-Zentren (orange unterlegt). Die Was-
serstoffübetragung treibt zwei Protonen-Pumpen im Membranteil des riesigen enzymkomplexes an. 
Die Pumpmodule sind über eine molekulare »Kuppelstange« verbunden. Durch diesen Ladungs-
transport entsteht ein elektrisches Potential über die Membran, das vom Komplex V der Atmungs-
kette zur ATP-synthese genutzt wird (nicht gezeigt).

ubiquitin-Moleküle können über einen der sieben Lysin-reste oder das n-terminale Methionin 
miteinander verknüpft werden. Die strukturellen unterschiede zwischen den hier gezeigten 
ubiquitin-Dimeren geben einen hinweis darauf, wie ubiquitin-bindende Proteine die unterschied-
lich verknüpften ubiquitin-Ketten spezifisch erkennen und so in eine der vielfältigen zellulären 
Antworten »übersetzen« können. 
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mItoChondrIale arChItektur und funktIon

Zell-Kraftwerk in 3D

Meine Forschungsarbeit konzentriert sich darauf, mit hilfe der elektronentomogra-
phie Zusammenhänge zwischen der struktur von Proteinen und ihrer zellulären 
Funktion aufzuklären. 

Die elektronentomographie ermöglicht die dreidimensionale Abbildung von objekten 
in hoher Auflösung. Dafür werden zuerst mit einem elektronenmikroskop zweidimen-
sionale bilder des objektes aus vielen unterschiedlichen blickrichtungen und ebenen 
aufgenommen. Diese werden anschließend digital zu einer dreidimensionalen Abbil-
dung zusammengefügt. Werner Kühlbrandt am Max-Planck-institut für biophysik 
ermöglichte es mir, die organisation der für die energieversorgung der Zelle verant-
wortlichen Atmungskettenkomplexe in Mitochondrien zu erkunden. Meine untersu-
chungen dieser Komplexe zeigten zum ersten Mal, dass die ATP-synthase in Doppel-
reihen entlang der gekrümmten ränder der inneren Zwischenwände, der sogenannten 
cristae, aufgereiht ist. ich konnte zudem zeigen, dass ohne diese Doppelreihen cristae 
nicht ihre normale Form annehmen können. im gegensatz dazu ist Komplex i der At-
mungskette unregelmäßig verteilt und nur in flachen Membranbereichen der Mito-
chondrien zu finden. 

im rahmen eines ceF-Fokusprojektes erforsche ich zudem zusammen mit Andreas 
reichert und ilka Wittig die struktur und organisation von makromolekularen Kom-
plexen, die an der bildung von cristae-Junctions beteiligt sind, engen flaschenhalsähn-
lichen Verbindungen zwischen innerer grenzmembran und cristaemembran.

ein neues Projekt meiner gruppe beschäftigt sich mit der untersuchung der mitochon-
drialen struktur in Trypanosoma brucei, dem erreger der Afrikanischen schlafkrank-
heit. unterschiede zu den Mitochondrien anderer Lebewesen werden dabei helfen, 
neue Ansatzpunkte für die entwicklung von Medika-
menten gegen diese Krankheit zu finden. Ähnlich-
keiten zu den Mitochondrien anderer Lebe-
wesen können hinweise auf die evolution 
von Mitochondrien geben.

WIe eIn kleInes molekül dIe funktIon Ganzer zellen dIrIGIert

schleifen-bindung

Als »Todeskuss« ist sie bekannt geworden: die Markierung von Proteinen mit dem 
kleinen Molekül ubiquitin. Durch die Anheftung von ubiquitin werden zu entsorgen-
de Proteine für die Vernichtung im molekularen schredder der Zelle freigegeben. in-
zwischen weiß man, dass ubiquitin neben der Abfallwirtschaft auch weitere wichtige 
Prozesse in der Zelle steuert – z. b. die interne Kommunikation, die reparatur der DnA 
und das Zellwachstum. Wie kann ein kleines Molekül so verschiedenartige Funktio-
nen ausführen? entscheidend ist die Zahl der angehefteten ubiquitin-Moleküle und 
die Art der Anheftung. ubiquitin kann verschieden verzweigte und ausgedehnte Ket-
ten bilden, so dass einzigartige molekulare strukturen entstehen, die spezifische si-
gnale darstellen. ivan Dikic verfolgte schon früh die hypothese, dass diese signale 
von spezialisierten Domänen in anderen Proteinen erkannt und übersetzt werden. er 
konnte ubiquitin-bindende Domänen in über 200 Proteinen identifizieren und deren 
rolle in normalen physiologischen Prozessen und bei der entstehung von erkrankun-
gen wie Krebs, Alzheimer und Parkinson belegen.

Momentan ist die gruppe daran interessiert, die signalfunktion eines gänzlich neuen 
Kettentypus zu verstehen: der linearen ubiquitin-Kette. nachdem sie daran beteiligt 
war, den enzymkomplex zu entschlüsseln, der solche Ketten herstellt, geht es nun da-
rum, die Funktionen der linearen Ketten zu erfassen. Diese scheinen besonders bei 
immunreaktionen und damit verbundenen entzündungen bzw. dem resultierenden 
untergang von Zellen eine rolle zu spielen. Das kleine Molekül ubiquitin könnte das 
Ausmaß solcher reaktionen und die gefahr der chronifizierung beeinflussen und 
wäre damit – einmal wieder – relevant für eine medizinische indikation mit enormer 
volkswirtschaftlicher bedeutung.

ein Mitochondrium des Pilzes Podospora anserina. Alle Mitochond-
rien besitzen zwei Membranen: eine glatte äußere Membran (grau) 
und eine stark gefaltete innere Membran (blau). Die Falten der in-
neren Membran bezeichnet man als cristae. An ihren rändern sind 
Doppelreihen von ATP-synthase-Komplexen (gelb) zu sehen, die die 
Form der cristae bestimmen und die universelle energie-Währung 
der Zelle, das sogenannte ATP, produzieren. störungen in der 
struktur der cristae führen zu Krankheiten wie barth-syndrom, 
optikusatrophie und Muskelerkrankungen, da weniger ATP von 
den Mitochondrien produziert werden kann.

Das Protein hoiP katalysiert die synthe-
se linearer ubiquitin-Ketten. hier ist die 
struktur der Pub-Domäne dieses wichti-
gen Proteins dargestellt, an die verschie-
dene regulatoren (gelb bzw. blau) binden 
und so die Aktivität beeinflussen (aus 
schaeffer et al. 2014 Mol Cell 54:349-61)
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reGeneratIon von endothelzellen In herz- und blutGefässen

Mit rnA-schnipseln gegen herzinfarkt

unsere Forschung beschäftigt sich mit den molekularen grundlagen der reparatur 
und regeneration im gefäßsystem und im herzen. Dabei konzentrieren wir uns in ers-
ter Linie auf die molekularbiologische untersuchung der Zellen, die blutgefäße innen 
auskleiden, den sogenannten endothelzellen. endothelzellen spielen eine wesentliche 
rolle in der neubildung von gefäßen nach Verletzung oder infarkt und sind wesent-
lich, um das gewebe mit sauerstoff zu versorgen. Aktuelle studien zeigen zudem, dass 
die durch endothelzellen gebildeten gefäße nicht nur für den sauerstofftransport ver-
antwortlich sind, sondern auch Faktoren freisetzen können, die für die organfunktion 
und regeneration wesentlich sind. 

ein schwerpunkt unserer Arbeit ist seit Langem die stammzellentherapie mit hilfe 
von Zellen aus dem Knochenmark zur behandlung von infarktpatienten. Durch ak-
tivierte Vorläuferzellen, die durch Vorbehandlung »fit« gemacht werden, soll das ge-
fäßendothel regeneriert und die neubildung von gefäßen angeregt werden, damit das 
gewebe wieder mit sauerstoff versorgt wird.

Aktuelle Arbeiten in unserer gruppe beschäftigen sich zudem mit der regulation 
von gefäßwachstum und stammzellen durch nicht-kodierende rnAs, insbesondere 
micrornAs. Diese kleinen rnA-stücke sind an der regulation der Übersetzung von 
genen in Proteine beteiligt und wir untersuchen, ob mit ihrer hilfe die regeneration 
des gewebes nach einem herzinfarkt verbessert oder herzmuskelschwäche behandelt 
werden kann. Aus mehr als 2000 im Menschen bekannten mirnAs identifizierten 
wir drei micrornAs, die wesentliche Funktionen im herz-Kreislaufsystem haben: 
 mir-92a, die im herzinfarkt hochreguliert ist und die endothelzellfunktion ver-
schlechtert; mir-34a und mir-29, die im Alter sehr stark erhöht sind und die herzfunk-
tion und gefäß-Aussackungen (»Aneurysmen«) regulieren. in ersten experimenten 
konnten wir zeigen, dass die spezifische hemmung dieser micrornAs durch kleine 
Antisense-Moleküle (»Antimirs«) therapeutisch wirksame effekte in verschiedenen 
experimentellen Modellen zeigt.

nmr-spektroskopIe bIoloGIsCh WIChtIGer proteIne

Der struktur auf der spur

Dreidimensionale strukturen von biologischen Makromolekülen lassen sich unter an-
derem mit hilfe der Kernmagnetischen resonanzspektroskopie (nMr) bestimmen. 
Diese Methode liefert sowohl informationen über die struktur als auch über die Dyna-
mik von Makromolekülen in einer wässrigen umgebung. Zudem ist keine kristalline 
Anordnung der Makromoleküle notwendig. Wir verwenden die nMr-spektroskopie, 
um strukturelle informationen über biologische Makromoleküle und ihre Komplexe 
mit interaktionspartnern zu erhalten.

Das Protein p53 ist das wichtigste Kontrollprotein des menschlichen Körpers das die 
entstehung von Krebs unterdrückt. Mehr als 50 Prozent aller Tumore haben inaktivie-
rende Mutationen in diesem Protein. Das Protein p63 ist dem p53 in seiner sequenz 
sehr ähnlich, es ist aber dennoch kein Tumorsupressor. Vielmehr spielt es sowohl als 
stammzellfaktor für epithelzellen bei der entwicklung der haut eine entscheidende 
rolle, als auch als Qualitätskontrollfaktor bei der Überprüfung der genetischen stabili-
tät 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 Proteinfamilie ist, dass sie als Tetramere vorliegen. Funktionelle 
und strukturelle untersuchungen in unserer Arbeitsgruppe haben jedoch gezeigt, dass 
sie nicht immer als Tetramere existieren, sondern dass der oligomere Zustand zur re-
gulierung ihrer Aktivität eingesetzt wird.

eines der großen Probleme bei der strukturellen untersuchung von Membranprotei-
nen ist die herstellung ausreichend großer Mengen. in den letzten Jahren hat unsere 
Arbeitsgruppe ein zellfreies Produktionssystem etabliert, mit dessen hilfe die benötig-
ten Mengen an Protein hergestellt werden können. Zudem bietet die zellfreie synthese 
gewaltige Vorteile durch die gezielte inkorporation stabiler, nMr-aktiver isotope für 
die nMr-basierte strukturanalyse. Durch die entwicklung neuer nMr-Methoden ist 
es uns gelungen, die struktur mehrerer Membranproteine zu untersuchen. 

struktur der oligomerisierungsdo-
mäne der p53-Proteine aus den beiden 
wichtigen genetischen Modelorga-
nismen Fruchtfliege Drosophila (links) 
und Fadenwurm C. elegans (rechts). 
Das C. elegans-Protein ist das erste nur 
als Dimer vorliegende Mitglied dieser 
Proteinfamilie.

Die hemmung von micrornAs mittels 
antimirs beeinflusst die herzalterung 
und die entstehung von Aneurysmen.
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spezIfIsChe modulatIon Intrazellulärer proteIn-InteraktIonen

Molekulare Werkzeugbauer

Alle Prozesse in einer (menschlichen) Zelle unterliegen einer exakten räumlichen und 
zeitlichen steuerung. um diese fein justierte steuerung zu erreichen, müssen unzäh-
lige Proteine in geordneter Art und Weise miteinander in Wechselwirkungen treten, 
d. h. sie binden aneinander und beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Funktion. in er-
krankten Zellen gerät diese ideale steuerung oft außer Kontrolle und entkoppelt die 
Zellen von ihrer eigentlichen Funktion. Ziel unserer Forschung ist es, diese Protein-
Protein-Wechselwirkungen und damit die steuerung ihrer zellulären Prozesse zu mo-
dulieren. Dadurch erweitern wir zunächst unser Verständnis von zellulären steuer-
prozessen, und erkunden zudem neue Ansatzpunkte in der Arzneimittelforschung. 

in einer ersten studie haben wir das kleine Protein ubiquitin so verändert, dass es Pro-
teine und enzyme im ubiquitin-Proteasom-system (uPs) in ihrer Funktion spezifisch 
stört. ubiquitin selbst wird an andere Proteine angeheftet und dient dabei zur signal-
weiterleitung oder als Markierung für den Abbau von nicht mehr benötigten Protei-
nen durch das Proteasom. An der steuerung des uPs sind mehr als 1000 verschiedene 
Proteine und enzyme beteiligt, so dass sich ein äußerst komplexes Wechselspiel von 
regulativen rückkopplungsschleifen ergibt. in erkrankten Zellen ist dieses Wechsel-
spiel oft gestört und daher gilt das uPs als aussichtsreiches Ziel zur therapeutischen 
intervention. 

Wir verwenden Phagen-Display, um mehrere Milliarden ubiquitin-Varianten mit 
Mutationen an variablen Positionen im Protein-gerüst auf der oberfläche der Phagen 
zu präsentieren. Aus dieser bibliothek isolieren wir hochspezifische Varianten mit ei-
ner verbesserten Affinität für das aktive Zentrum von deubiquitinierenden enzymen 
(Dubs), e3-ubiquitin-Ligasen, e2-konjugierenden enzymen und ubiquitin-bindenden 
Domänen (ubDs). Wir konnten zum beispiel zeigen, dass ubiquitin-Varianten die 
rolle ihrer verwandten ubiquitin-spezifischen Proteasen im nF-κb-signalnetzwerk 
(usP21) oder egFr-vermittelter endozytose (usP8) hemmen. Zudem konnte bereits 
gentechnisch verändertes ubiquitin als Kristallisations-chaperon für schwierig zu 
kristallisierende Proteine eingesetzt werden. 

QualItätskontrolle In bIomembranen

stress durch Fette

biologische Membranen umgeben jede Zelle unseres Körpers. Aufgrund ihrer komple-
xen Zusammensetzung aus einer Vielzahl von Proteinen und Membranfetten sind sie 
nur schwer zu verstehen. Fraglos ist, dass sie überlebenswichtige Funktionen leisten: 
ohne Membranen gäbe es keine energie, keine Kommunikation und auch kein Leben.

Die Funktionen und physikalischen eigenschaften dieser Membranen werden zu ei-
nem großteil durch die Zusammensetzung der Membranfette bestimmt. gerät diese 
in nur einigen Zelltypen aus dem gleichgewicht, so kann das schwerwiegende Folgen 
haben, wie im Falle von herz-Kreislauf-erkrankungen oder Diabetes. offenbar haben 
Zellen allerdings raffinierte schutzmechanismen, die in den meisten Fällen auf solche 
ungleichgewichte reagieren in Form von Anpassung und, wenn nötig, durch koordi-
nierte stressreaktionen. Vor diesem hintergrund erscheint es überraschend, dass die-
se schutzmechanismen auf molekularer ebene kaum verstanden sind. Woher wissen 
unsere Zellen zum beispiel, ob es ein ungleichgewicht zwischen gesättigten und unge-
sättigten Membranfetten gibt? Wie kommuniziert ein intrazelluläres organell seine 
identität?

Wir widmen uns diesen fundamentalen Fragestellungen auf dem gebiet der Memb-
ranbiologie mit hilfe des schnell wachsenden hefepilzes Saccharomyces cerevisiae. Wir 
wollen verstehen, wie die Zusammensetzung der Membranen innerhalb der Zelle er-
kannt und in zelluläre Antworten übersetzt wird. im Zuge dieser Forschungen haben 
wir zum beispiel beobachtet, wie fehlerhaft zusammengesetzte Membranen buchstäb-
lich aufgerollt werden. Diese und andere stressreaktionen untersuchen wir, um zu ver-
stehen, wie Zellen es schaffen, ihre hoch-komplexen Membranen in einem funktiona-
len Zustand zu halten.

gerichtete evolution von Phagen-Pools: Phagen, die 
verschiedene Protein-Varianten (farbige symbole) 
an ihrer oberflache präsentieren, werden an immo-
bilisierten Antigenen angereichert und in einem 
bakteriellen Wirt vervielfältigt. nicht bindende 
Phagen werden weggewaschen. Dabei kodiert die 
im Phagen verpackte DnA das an der oberfläche 
präsentierte Protein. 

Aufrollung fehlerhafter Membranen im elektro-
nenmikroskop: eine hefezelle mit einem Fehler 
in der Produktion ungesättigter Fette rollt seine 
Membran auf (weißer Pfeil). Durch atomistische 
simulationen von Lipiden (einsatz) werden in Zu-
sammenarbeit mit der Arbeitsgruppe um gerhard 
hummer am Max-Planck-institut für biophysik 
die Zusammenhänge zwischen Lipidordnung und 
Membranfaltung untersucht.
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kryo-elektronen-tomoGraphIe

Detaillierter blick aufs ganze

Wollte man sich bisher ein bild von einer lebenden Zelle machen, hatte man die Qual 
der Wahl – zwischen dem blick aufs ganze und der Detailansicht. 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 dreht und wendet, es fehlt 
jeweils ein Teil der informationen. 

Die Kryo-elektronen-Tomographie – eine Variante der elektronenmikroskopie – ist 
zurzeit die einzige Technik, der es gelingt, die Lücke zwischen Lichtmikroskopie und 
hochauflösenden Techniken zur strukturaufklärung wie Kristallographie und nMr 
zu überbrücken. sie liefert ein dreidimensionales, extrem genaues bild einer Zelle. Alle 
einzelheiten und alle interaktionen werden in ihrer natürlichen umgebung sichtbar 
– angefangen bei den großen organellen bis hin zu den Molekülkomplexen. Dies ge-
lingt, indem man die lebenden Zellen unter hohem Druck schockgefriert und auf eine 
anschließende Fixierung in Kunstharz verzichtet. 

um derartige räumliche bilder zu erhalten, lässt man die kryo-konservierten Zellen im 
elektronenstrahl des Mikroskops rotieren und macht von ihnen eine Vielzahl von Auf-
nahmen aus unterschiedlichen blickwinkeln. computeralgorithmen werten die dabei 
gewonnen Daten aus. Wie in der medizinischen computertomographie entsteht so aus 
dem schichtweisen Aufbau der einzelbilder eine dreidimensionale Darstellung. 

in unserem interdisziplinären Team erforschen Mathematiker, Physiker, biologen und 
biochemiker die struktur membranassoziierter Komplexe. Dabei nehmen wir bakte-
rienzellen, eukaryotische Zellen sowie gewebebiopsien unter die Lupe. Die dazu not-
wendigen Algorithmen werden von uns selbst entwickelt. 

zelltod-sIGnalnetzWerke und GezIelte molekulare krebstherapIen

selbstmord von Krebszellen

Das Ziel unserer Forschung ist die entschlüsselung der zellulären signalverarbeitung 
in bösartigen Tumoren auf molekularer ebene. Dieses neue Wissen setzen wir dazu 
ein, neue Krebstherapien zu entwickeln. Dabei liegt unser Fokus auf Krebs bei Kin-
dern. Wir haben störungen in grundlegenden zellulären Mechanismen in Krebszellen 
entdeckt, die Angriffspunkte für neue Krebsmedikamente darstellen. 

Jede menschliche Zelle besitzt ein genetisch gesteuertes Zelltod-Programm, Apoptose 
genannt, damit Zellen sich nicht ungebremst teilen. Für gewöhnlich wird die Apoptose 
durch signale wie beispielsweise durch botenstoffe ausgelöst. Dieser Weg ist in Krebs-
zellen blockiert – wenn etwa die botenstoffe eine fehlerhafte struktur besitzen. neben 
der Apoptose verfügen vielzellige Lebewesen über weitere Möglichkeiten, Zelltod zu 
initiieren. ein beispiel dafür ist die programmierte nekrose, nekroptose genannt. Die-
se alternative Form des Zelltods könnte besonders bei Apoptose-resistenz neue Pers-
pektiven eröffnen.

Die akute lymphatische Leukämie ist die häufigste Krebserkrankung bei Kindern. in 
einem unserer Forschungsprojekte arbeiten wir an der entwicklung einer neuen stra-
tegie, um mit hilfe verschiedener signaltransduktions-Modulatoren gezielt in akuten 
Leukämiezellen nekroptose auszulösen und auf diese Weise die Apoptose-resistenz 
zu durchbrechen.

unsere Forschung hat auch die Vernetzung der verschiedenen Zelltod-signalwege ge-
zeigt. Zum beispiel sind verschiedene riP1-enthaltende Komplexe im Zytoplasma der 
Zelle entscheidend für die initiierung und Feinregulierung von Apoptose und nekro-
ptose. Während der riP1/FADD/caspase-8-Komplex die Apoptose durch Aktivierung 
von caspase-8 startet, initiiert der riP1/FADD/riP3-enthaltende Komplex die nekro-
ptose.

Diese 3D-rekonstruktion zeigt auf 
faszinierende Art eine menschliche 
hautzelle. Das bild wurde mittels der 
Kryo-elektronen-Tomographie erstellt. 
Die organellen sind in unterschied-
lichen Farben dargestellt: Zell-Zell-
Kontakte (hellbraun), Zellkern und 
Kernhülle (blau), Zellporen (rot), Mi-
crotubuli (grün), Mitochondrien (pink) 
und endoplasmatisches reticulum 
(graublau).

schema des nF-κb und Zelltod-netzwerks. eine stimulierung mit TnFα bewirkt entweder die 
Aktivierung von nF-κb und Zellüberleben oder aber Zelltod via apoptotische oder nekroptotische 
signalkaskaden. unterschiedliche ubiquitin-Ketten und Phosphorylierungsereignisse dienen als 
posttranslationale schlüsselmodifikationen zur regulierung der signalnetzwerke, die zum Zellüber-
leben oder zum Zelltod führen. 
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sekundäre transporter löslICher substanzen

Molekulare Türen

Alle lebenden Zellen besitzen einen undurchlässigen Lipidfilm an ihrer Peripherie. Das 
gilt für alle Lebewesen, egal ob Mensch oder bakterium. Diese Lipidmembran ist von 
entscheidender bedeutung für die Zelle: sie erlaubt es der Zelle, ihren inhalt zu kont-
rollieren und vermeidet den Verlust von wichtigen Molekülen wie der DnA. Aber die 
Membran verhindert auch wesentliche Prozesse wie die Aufnahme von nährstoffen. 
um diese Prozesse zu ermöglichen, ist die Membran mit Transportproteinen ausge-
stattet, die wie kleine Türen selektiv den Durchfluss von kleinen Molekülen ermög-
lichen.

Wir untersuchen eine Klasse von Membrantransportproteinen, die sekundäre Trans-
portproteine genannt werden. Diese Proteine nutzen unterschiede in der Konzentrati-
on von gelösten stoffen, wie zum beispiel von natrium-ionen, zwischen der innenseite 
und Außenseite der Zelle als energiequelle für den Transport. ein beispiel eines sekun-
dären Transporters ist der sialinsäure-Transporter von Haemophilus influenzae, einem 
bakterium, das Lungenentzündungen verursacht. Dieses bakterium versteckt sich vor 
unserem immunsystem, indem es seine Zellwand mit sialinsäure dekoriert. Da viele 
menschliche Zellen ebenfalls mit sialinsäure überzogen sind, erkennt das immun-
system das bakterium nicht als etwas Fremdes und tötet es nicht. Da das bakterium 
sialinsäure nicht selbst herstellen kann, verwendet es einen sekundären sialinsäure-
Transporter, um diese dem menschlichen Körper zu entziehen.

Wir wollen wissen, wie diese Transportproteine arbeiten, wie sie die Moleküle von 
einer seite der Membran auf die andere transportieren und wie sie reguliert werden. 
um dieses Ziel zu erreichen, werden wir als erstes bestimmen, wie diese sekundär-
Transporter aussehen und wie sich die verschiedenen Teile des Proteins in bezug zuei-
nander während des Transports bewegen. Mit hilfe dieser spannenden informationen 
können wir dann herausfinden, wie eine bestimmte Proteinfaltung eine spezifische 
Funktion ermöglicht.

struktur eines sekundären Transporters 
löslicher substanzen. Wie viele sekundäre 
Transporter besteht der komplette Transpor-
ter (A) aus zwei sehr ähnlichen bausteinen 
(b und c). eine 180°-Drehung des einen 
bausteins ergibt den zweiten baustein. Zur 
Verdeutlichung haben in der Abbildung 
gleichartige bestandteile jedes bausteins 
jeweils dieselbe Farbe. beginn und ende 
der Lipidmembran sind durch graue Linien 
dargestellt.

(a) nMr an Membranproteinen: rotation 
von Membranproteinproben im Magnetfeld 
um den sogenannten »magischen Winkel« 
ermöglicht die Aufnahme von nMr-spekt-
ren direkt in der Membranumgebung (MAs-
nMr/Festkörper-nMr). eine zusätzliche 
empfindlichkeitssteigerung erlaubt der 
einsatz von Dynamic nuclear Polarisation 
(DnP), einer hybridtechnik aus nMr- und 
esr-spektroskopie. Mittels DnP-verstärkter 
MAs-nMr kann bspw. die substratinterak-
tion von Multidrugtransportern wesentlich 
besser untersucht werden (ong et al. 2013). 
(b) ebenso erlaubt MAs-nMr die Analyse 
sehr feiner struktureller Änderungen, die 
bspw. in Proteorhodopsin (hempelmann 
et al. 2012), dem in der natur am weitesten 
verbreiteten retinalprotein, zur Farbanpas-
sung führen. 

festkörper-nmr an membranproteInen

struktur und Funktion – Magische 
einblicke

im Zentrum der Arbeiten meiner gruppe stehen mechanistische studien an Memb-
ranproteinen, die an der Weiterleitung von Wirkstoffen, ionen oder signalen durch 
die Zellmembran beteiligt sind. Wir untersuchen beispielsweise wie ATP-hydrolyse 
mit dem Prozess der substratweiterleitung in Abc-exportern gekoppelt ist oder welche 
Plastizität ein ionen-gekoppeltes Transportprotein aufweisen muss, um seine Funk-
tion erfüllen zu können. einen weiteren schwerpunkt bilden Membranproteine, die 
eine charakteristische Topologie aus sieben transmembranen helices aufweisen. Diese 
scheinbar ähnliche Architektur beinhaltet eine enorme Funktionsvielfalt, die sich von 
bakteriellen lichtgetriebenen Protonenpumpen (Proteorhodopsin) über lichtgesteuerte 
ionenkanäle (channelrhodopsin) bis hin zur signalweiterleitung in höheren organis-
men (gPcrs) erstreckt. Diese Projekte werden ergänzt durch Arbeiten an membrange-
bundenen Kinasen, die in die Lipidregulation involviert sind. 

unser methodischer Ansatz basiert auf Festkörper-nMr-spektroskopie und wird kom-
plementiert durch zusätzliche biochemische und biophysikalische Techniken. Dieses 
spezielle nMr-Verfahren ermöglicht es, sehr gut aufgelöste spektren von Proteinen 
direkt in ihrer Membranumgebung zu erhalten, indem man die Proben schnell um 
den so genannten magischen Winkel rotieren lässt (MAs-nMr). Damit ergeben sich 
vielversprechende strukturbiologische und biophysikalische Perspektiven, um detail-
lierte einblicke in molekulare Mechanismen zu erlangen. in den letzten Jahren ist es 
uns gelungen, in Frankfurt ein leistungsstarkes Festkörper-nMr-Labor am bMrZ mit 
spektrometern von bis zu 850 Mhz aufzubauen. eine besondere Leistungssteigerung 
in der Messempfindlichkeit wurde durch zwei DnP-spektrometer (Dynamic nuclear 
Polarisation) möglich, die mit hilfe der DFg und des ceF realisiert werden konnten. 
Mit dieser noch recht neuen Technik, die nuklearmagnetische resonanz (nMr) mit 
elektronenspin-resonanz (esr) verknüpft, wird die Polarisation von elektronen in sta-
bilen radikalen benutzt, um die Magnetisierung der Kerne im Protein zu verstärken. 

A B
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seine Doktorarbeit über ein biochemisches 
Thema verfasste. 2000 ging er nach San 
Diego, USA, wo er zum ersten Mal die Be-
kanntschaft mit Caenorhabditis elegans als 
neurobiologisches Modellsystem machte. 
Mit zwei Kindern – mittlerweile ist noch ein 
drittes dazugekommen – kehrte die Familie 
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wo er bis Ende 2009 als Juniorprofessor 
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Seit dem 1. März 2010 hat er eine Heisen-
berg-Professur der DFG inne.

martIn GrInInGer
Martin Grininger, geboren 1976 in Linz, Ös-
terreich, hatte während seiner Schulzeit 
vor allem ein Interesse – Sport. Seine Liebe 
galt dabei dem Skisport. Erst am Ende der 
Schulzeit entdeckte er die Chemie und so 
begann er 1995 mit einem Chemiestudium 
in Linz. 1998 wechselte er dann nach Graz, 
wo er sich intensiver mit organischer und 
biologischer Chemie beschäftigen konnte. 
Sein Studium schloss er mit einer Diplomar-
beit am Max-Planck-Institut für Kohlenfor-
schung in Mühlheim an der Ruhr ab. 2002 
ging er dann für seine Doktorarbeit ans 
Max-Planck-Institut für Biochemie nach 
Martinsried. Direkt nach seiner Promoti-
on 2006 erhielt er dort eine Projektgrup-
penleiterstelle. Er war von 2010 bis 2011 
Gastprofessor an der Universität Wien und 
wechselte 2012 als Lichtenberg-Professor 
der Volkswagen Stiftung an die Goethe-
Universität Frankfurt. Der Skisport ist im-
mer noch sein Hobby. Den Schneemangel in 
Frankfurt versucht er durch andere Sport-
arten und Aktivitäten zu kompensieren.

lIChtInduzIerte neuronale reIzWeIterleItunG

Ferngesteuerter Fadenwurm

Makromolekulare Komplexe sind wichtig bei der neuronalen reizweiterleitung an sy-
napsen. Auf der »sendenden« seite enthalten synapsen chemische botenstoffe (neu-
rotransmitter), deren Freisetzung hoch reguliert ist. Auf der anderen seite – post-syn-
aptisch – sorgen rezeptoren für eine umsetzung des signals. Wir untersuchen solche 
reizweiterleitungen am Fadenwurm Caenorhabditis elegans. 

synaptische Proteine sind häufig Komponenten von großen Komplexen, z. b. von niko-
tinischen Azetylcholinrezeptoren (nAchr) oder snAre-Komplexen, die für die Fusion 
der synaptischen Vesikel zuständig sind, welche die neurotransmitter enthalten. be-
standteile dieser Proteinkomplexe identifizieren wir mit hilfe der Massenspektrome-
trie. Zwei nAchr-assoziierte Proteine zeigten eine Funktion beim Zusammenbau der 
nAchr-Komplexe. neue snAre-assoziierte Proteine wurden ebenfalls identifiziert und 
werden zurzeit charakterisiert.

Zudem untersuchen wir die nervensystemfunktion, indem wir einzelne neuronen 
durch lichtsensitive Proteine (z. b. mikrobielle rhodopsine), per Licht »fernsteuern«. 
2005 und 2007 konnten wir mit diesen »optogenetischen« Methoden erstmals in ei-
nem lebenden Tier Verhalten auslösen oder hemmen. Kürzlich untersuchten wir neu-
ronen, die für nozizeption (schmerzempfinden) zuständig sind und konnten in diesen 
gene identifizieren, welche schmerzsignale verstärken. 

Durch optogenetik quantifizieren wir die Funktion der synapsen, um hier Proteine 
zu finden, die für die funktionelle Kopplung der Freisetzung von Transmittern, sowie 
für das recycling synaptischer Vesikel bedeutsam sind. Diese Kopplung ist essentiell, 
damit nervenzellen trotz hoher Aktivität über lange Zeit funktionieren. Die identifi-
zierten Proteine werden nun genau untersucht, unter anderem mit der elektronenmik-
roskopie, mit welcher wir die Veränderung der synapsenstruktur – zeitaufgelöst nach 
einem definierten stimulus – analysieren.

GezIelte manIpulatIon von makromolekularen komplexen

nano-Maschinen umprogrammieren

in unserer Forschung versuchen wir, die molekularen Mechanismen von Proteinen zu 
verstehen, um dann in einem weiteren schritt Proteinfunktionen zu steuern und zu 
programmieren. gelingt dies, kann die chemische syntheseleistung von Proteinen in 
deutlich größerem umfang als bisher in technologischen Anwendungen ausgeschöpft 
werden. Mit der idee, modifizierte Proteine für die biosynthetische Produktion von 
Medikamenten zu verwenden, bearbeiten wir zum beispiel Proteinkomplexe der na-
turstoffsynthese. Können wir diese nano-Maschinen maßschneidern, sind wir in der 
Lage pharmazeutisch relevante naturstoffe und Varianten davon in umwelt- und ener-
gieschonender Weise herzustellen. eine solche Technologie schafft es, die entwick-
lung von Medikamenten zu vereinfachen und zu beschleunigen. Doch noch ist dies ein 
Fernziel. Die nano-Maschinen der naturstoffsynthese sind aufgrund ihrer größe und 
Komplexität immer noch wenig verstanden. es bedarf daher ausgewählter Proteine, 
die stellvertretend für die gesamte Proteinklasse untersucht werden. Wir bearbeiten 
solche Modellsysteme und leiten aus unseren erkenntnissen allgemeine Prinzipien 
der molekularen Mechanismen ab und erstellen somit die Pläne zur umprogrammie-
rung der nano-Maschinen.

ein wichtiges Modellsystem in unserem Labor ist die Fettsäuresynthase. Dieses Prote-
in ist interessant, weil es das syntheseprinzip mit den Polyketidsynthasen teilt, welche 
wiederum für etwa 20 % der auf dem Markt befindlichen Wirkstoffe verantwortlich 
sind. Mit unserer Arbeit an Fettsäuresynthasen liefern wir wichtige beiträge zum Ver-
ständnis von Polyketidsynthasen und damit eine grundlage zum Maßschneidern die-
ser nano-Maschinen für die herstellung von Wirkstoffen. 

Fettsäuresynthasen sind jedoch nicht nur interessante Modelle zur erforschung der 
verwandten Polyketidsynthasen, sie sind auch wichtige Ziele in 
der Therapie von infektionen und Tumorerkrankungen. Wir 
wollen unseren einblick in die Funktion und struktur dieser 
Proteine nutzen, um neue strategien für die selektive hem-
mung von Fettsäuresynthasen in Krankheitserregern 
oder Krebszellen zu entwickeln.

Links: ein exemplar von C. elegans, welches ein 
fluoreszierendes Protein sowie channelrhodop-
sin-2 in einem »schmerzrezeptor«-neuron expri-
miert. rechts: elektronenmikroskopisches bild 
einer synapse von C. elegans, in der verschiedene 
bereiche und organellen markiert sind. 

in Pilzen arbeiten etwa 24 000 Aminosäuren, 
vereint in einem Protein, an der synthese von 
Fettsäuren. Dieses Protein, die Fettsäuresyn-
thase, wird aufgrund seiner größe auch als 
nano-Maschine bezeichnet. in der Abbildung 
sind aktive Zentren farblich hervorgehoben 
(an einer von sechs untereinheiten). so lässt 
sich erkennen, wo die aktiven Zentren im 
Protein positioniert sind (oberflächendar-
stellung, links) und wie die aktiven Zentren 
zur synthese zusammenspielen (schema, 
rechts). eine besonderheit in der synthese ist 
die Trägerdomäne AcP (in magenta). sie sitzt 
im Zentrum des Proteins und transportiert 
ähnlich eines roboterarms die substrate und 
Zwischenstufen von einem aktiven Zentrum 
zum nächsten. 
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logie. Von 2010 bis 2012 arbeitete Inga Hä-
nelt als Postdoc an der Universität Gronin-
gen in den Niederlanden, unterstützt durch 
ein DFG-Stipendium. Danach wechselte 
sie für ihre zweite Anstellung als Postdoc 
an die Goethe-Universität Frankfurt. Seit 
2014 ist Inga Hänelt Nachwuchsgruppen-
leiterin im Rahmen des SFB 807 in Frank-
furt sowie Adjunct Investigator des CEF. 
In ihrer Freizeit genießt sie es zu malen, 
zu kochen und zu reisen.

alexander heCkel
Wie bei vielen Naturwissenschaftlern fing 
auch bei Alexander Heckel alles mit einem 
Chemiebaukasten an. 1972 in Lindau am 
Bodensee geboren und aufgewachsen, be-
gann er bereits mit zehn Jahren zu experi-
mentieren. Nach der Schule folgte das Che-
miestudium in Konstanz, die Doktorarbeit 
an der ETH Zürich und der Aufenthalt als 
Postdoktorand am California Institute of 
Technology in Los Angeles, USA. Von 2003 
bis 2007 war Heckel zuerst Liebig- und dann 
Emmy Noether-Nachwuchsgruppenleiter 
an der Universität Bonn bevor er 2007 als 
CEF-Investigator an das Institut für Orga-
nische Chemie und Chemische Biologie, 
sowie an das Institut für Pharmazeutische 
Chemie der Goethe-Universität Frankfurt 
kam. Seine Freizeit widmet der leiden-
schaftliche Taucher seit 1991 ehrenamtlich 
dem Deutschen Roten Kreuz als Rettungs-
assistent, Taucher im Rettungsdienst und 
Zugführer eines Wasserrettungszuges.

k alIum-transportproteIne

sesam, öffne Dich!

Die natur hat eine faszinierende Vielzahl von Mechanismen entwickelt, um den Fluss 
von stoffen über biologische Membranen zu kontrollieren. Meine Arbeitsgruppe be-
schäftigt sich mit der Aufnahme von Kalium-ionen, kurz K+, in bakterien. K+ ist das am 
häufigsten vorkommende positiv-geladene ion im stoffwechsel der Zelle. in bakterien 
ist es essentiell für die ph-homöostase sowie die osmoadaptation. Da sich die osmola-
rität, die Zahl der gelösten Teilchen, und der ph-Wert ihrer Lebensräume häufig rasch 
ändern, ist der schnelle, kontrollierte Transport von Kalium-ionen über die Membran 
für bakterien überlebenswichtig. Membranproteine, die diesen K+-Transport bewerk-
stelligen, erlauben pathogenen bakterien auch die besiedlung eines (menschlichen) 
Wirts als Lebensraum und stellen somit wichtige Pathogenitätsfaktoren dar. Das Ver-
ständnis der struktur und Funktion dieser Membranproteine auf molekularer ebene 
soll zukünftig die entwicklung spezifischer Antibiotika ermöglichen.

um den K+-Fluss über die Membran steuern zu können, müssen die beteiligten Pro-
teine streng reguliert sein. in dem von uns untersuchten Transportsystem KtrAb des 
bakteriums Vibrio alginolyticus konnten wir bereits ein für den kontrollierten Trans-
port verschließbares molekulares Tor identifizieren. Dieses öffnet sich für die Aufnah-
me von Kalium-ionen aus dem umgebenden Medium in die Zelle hinein. in geschlos-
senem Zustand verhindert es einen unkontrollierten ionenfluss. unklar ist allerdings, 
wie das Öffnen reguliert wird. um dieses Wie zu enträtseln, bedienen wir uns einer 
ganzen bandbreite von Methoden, inklusive der elektrophysiologie, der elektronen-
spinresonanz-spektroskopie (esr), der einzelmolekülfluoreszenz-spektroskopie und 
der röntgenkristallographie.

lIChtaktIvIerbare nukleInsäuren und dna-nanoarChItekturen

Auf Knopfdruck aktiv

Die genauigkeit, mit der wir der natur in Form von experimenten Fragen stellen 
können, bestimmt die genauigkeit der Antworten. um komplexe Vorgänge in biolo-
gischen systemen zu untersuchen, ist es vorteilhaft, wenn man gewissermaßen auf 
Knopfdruck einen Prozess auslösen kann. bei räumlichen und zeitlichen Fragestellun-
gen sind induktionsmethoden – also Methoden, die einen bestimmten biologischen 
Vorgang auslösen – von unschätzbarem Wert.

Licht ist ein besonders geeignetes startsignal zum Auslösen solcher Vorgänge: Man 
kann es erstens auf einfache Weise erzeugen und manipulieren. Zweitens sind viele 
biologische Modellorganismen wie Fruchtfliege und Fadenwurm zumindest teilweise 
transparent und damit per Licht erreichbar. Aber auch in höheren organismen ist dies 
mit modernen Methoden möglich. 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. DnA und rnA lassen sich 
für eine ganze reihe interessanter Anwendungen benutzen – etwa zur regulation von 
genexpression und Proteinfunktion. in Zusammenarbeit mit der gruppe von stefanie 
Dimmeler ist es uns kürzlich gelungen, die mirnA-Aktivität in endothelzellen mithil-
fe von lichtinduzierbaren Antimirs zu steuern. Dies ermöglichte es uns die Angioge-
nese, also die entstehung von neuen blutgefäßen, mit Licht zu kontrollieren. ebenso 
gelang uns in Zusammenarbeit mit der gruppe von günter Mayer (universität bonn) 
durch die Kombination der Lichtinduktions-Technologie mit der Aptamer-Technologie 
Thrombin (welches für die blutgerinnung verantwortlich ist) so zu modifizieren, dass 
es stabil inaktiviert ist (siehe Abbildung). Durch bestrahlung mit Licht konnte die blut-
gerinnung wieder in gang gesetzt werden.

schematische Darstellung des Ktrb-Modells in 
geschlossener (oben) und geöffneter Konformation 
(unten). unsere esr-untersuchungen zeigten, dass 
die region M2c2 (rot dargestellt) eine schleife 
bildet, die in Abwesenheit von Kalium die Kavität 
innerhalb des Proteins durchspannt und so den 
Durchgang von Kalium-ionen verhindert. in An-
wesenheit von Kalium richtet sich M2c2 dagegen 
parallel zum übrigen Membrandurchgang aus und 
ermöglicht so den Durchfluss von Kalium-ionen 
(lila dargestellt).

Mittels »Aptacaging« wird eine 
regulatorische Domäne des 
Proteins Thrombin, welches für 
die blutgerinnung sehr wichtig 
ist, so blockiert, dass das 
Protein völlig inaktiv ist. Mit 
Licht kann dann blutgerinnung 
induziert werden.
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mIChael karas
Michael Karas, geboren 1952 in Wesel, stu-
dierte Chemie an der Universität Bonn, wo 
er in Physikalischer Chemie promovierte. 
Von 1983 bis 1986 war er Postdoc am Ins-
titut für Biophysik der Goethe-Universität 
und ging 1987 nach Münster ans Institut 
für Medizinische Physik und Biophysik. 
1992 habilitierte er in Physikalischer Che-
mie und kehrte 1995 nach Frankfurt zurück, 
wo er bis 2001 als Professor für Instrumen-
telle Analytische Chemie und seit 2001 als 
Professor am Institut für Pharmazeutische 
Chemie forscht. Seit 1984 beschäftigt sich 
Karas mit der Biologischen Massenspek-
trometrie, hier insbesondere mit der Ent-
wicklung und Nutzung der MALDI-Technik. 
Gutes Essen – im Urlaub in Frankreich oder 
selbst zubereitet – sind für ihn ein hohes 
Kulturgut und liefern Ausgleich und Genuss 
in der Nicht-Arbeitszeit.

strukturelle dynamIk von rna-proteIn-komplexen

Wie sich Komplexe bewegen

bei der Transkription der erbinformation werden gene im Zellkern in einzelsträngige 
ribonukleinsäuremoleküle, kurz rnA, übersetzt. in der regel müssen rnA-Moleküle 
erst durch posttranskriptionale Veränderungen modifiziert werden, bevor sie ihre 
Funktion ausüben können. neben der bekanntesten Funktion der rnA, der Überset-
zung der erbinformation in Proteine, erfüllen nicht-kodierende rnA-Moleküle viele 
andere lebenswichtige Funktionen.

im inneren der Zelle kommen all diese rnAs selten »nackt« vor, sondern in der regel 
als Komplexe mit verschiedenen Proteinen, die ihre Form und Funktion beeinflussen. 
Die Forschung meiner gruppe konzentriert sich auf die struktur und Dynamik von 
sogenannten h/AcA-rnA-Protein-Komplexen. Dieser Typ Komplex besteht aus einer 
»guide rnA« sowie vier Proteinen und katalysiert die am häufigsten vorkommende 
posttranskriptionale Veränderung der zellulären rnAs: die umwandlung der rnA-
base uracil zu Pseudouridin. 

um zu verstehen, wie h/AcA-Komplexe ihre Funktion im Detail ausüben, rekonstitu-
ieren wir diese Komplexe und markieren sie beispielsweise mit Fluoreszenzfarbstof-
fen. Die zentrale rolle spielt bei den folgenden Analysen die einzelmolekülspektros-
kopie zur Detektion des Förster-resonanz-energietransfers, abgekürzt smFreT. Diese 
Methode ist in der Lage, einzelne Moleküle in einem komplexen und heterogenen 
gemisch zu detektieren und so Zustände und Dynamiken im Detail zu analysieren. 
gleichzeitig eignet sich diese Methode für die Analyse der strukturdynamik sowohl 
von rnA- wie auch den Protein-Komponenten in Komplexen.

so schlagen wir eine brücke zwischen biochemischen Funktionen der Komplexe und 
biophysikalischen Methoden zur Analyse derselben.

maldI-massenspektrometrIe und proteomICs

Analytische grundlagen

Die Anwendung von MALDi und esi in der Proteinanalytik sowie der Analytik kleiner 
Moleküle wächst kontinuierlich. Die zugrunde liegende Physik und chemie der ionen-
erzeugung ist jedoch wesentlich weniger im Fokus der Forschung. unser Arbeitskreis 
konnte bei MALDi durch den einsatz »chemischer sondenverbindungen« die Modell-
vorstellungen durch die Formulierung des Lucky-Survivor- und des clusterionisations-
modell wesentlich vorantreiben. Ziel der Arbeiten ist es, das grundlagenverständnis 
zu verbessern und so Fortschritte für den praktischen einsatz der ionisierungstech-
niken zu erreichen: höhere nachweisempfindlichkeit, optimierte Präparationsproto-
kolle oder neue MALDi-Matrizes. extrem hydrophobe Peptide/Membranproteine sind 
auch heute noch eine große analytische herausforderung. hier konnten wir die Mess-
methodik durch neue MALDi-Matrizes deutlich verbessern. synthese und Test einer 
Vielzahl modifizierter α-cyanozimtsäuren zeigte, dass die Protonenaffinität der Mat-
rixverbindung 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-
Ansätzen unterrepräsentierten Membranproteine durch methodische neuentwick-
lungen besser zu erfassen. ein erster Teilerfolg gelang hier durch die entwicklung 
einer zweidimensionalen sDs-PAge Technik. in aktuellen Arbeiten wollen wir bei in-
takten Membranproteinkomplexen die Arbeitsmethodik zu ihrer identifizierung und 
charakterisierung weiter entwickeln. Dazu setzen wir MALDi-Ms, rphPLc-Ms/Ms-
Techniken, alternative Verdauprotokolle und Verdauenzyme, chemische Derivatisie-
rungs- und crosslinking-Techniken sowie neue bioinformatik-Werkzeuge ein. Zudem 
suchen wir neue Antibiotika aus bakteriellen Quellen, deren Funktionsmechanismus 
wir mittels in-vitro ribosomaler Proteinbiosynthese und Proteomics untersuchen. Au-
ßerdem setzen wir MALDi zur direkten Analyse und Quantifizierung von stoffwech-
selmetaboliten und Arzneistoffen ein.

h/AcA guide rnAs bestehen aus 
zwei haarnadel-strukturen (a), von 
denen jeweils eine einen Komplex 
mit den beteiligten Proteinen cbf5, 
gar1, nop10 und L7Ae bildet und 
eine substrat-rnA bindet (b). inner-
halb dieser katalysiert der h/AcA-
Komplex dann die isomerisierung 
der base uracil zu Pseudouridin (c).

ein aktuelles hochleis-
tungs-MALDi-Massen-
spektrometer (Thermo 
LTQ-orbitrap)
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Werner kühlbrandt
Werner Kühlbrandt studierte Chemie, Bio-
chemie und Biophysik in Berlin und London. 
Er promovierte 1981 am MRC Laboratory of 
Molecular Biology in Cambridge (England) 
und ging dann von 1981 bis 1988 als Post-
doc an die ETH Zürich, ans Imperial Col-
lege London, UK, sowie ans Lawrence Ber-
keley National Laboratory, USA. Von 1988 
bis 1996 war er Forschungsgruppenleiter 
am Europäischen Labor für Molekularbio-
logie (EMBL) in Heidelberg und habilitierte 
1992 an der Universität Heidelberg im Fach 
Biophysik. Seit 1997 ist er Direktor der Ab-
teilung Strukturbiologie am Max-Planck-
Institut für Biophysik und apl. Professor 
an der Goethe-Universität Frankfurt. Sein 
Forschungsschwerpunkt ist die Aufklärung 
der Struktur und Funktion von Membran-
proteinen und großer Proteinkomplexe mit 
den Methoden der Elektronen-Kryomikros-
kopie und Röntgenkristallographie.

molekulare bIoInformatIk – theoretIsChe systembIoloGIe

Vom experiment zur Vorhersage 
biochemischer systeme

Das Faszinierende sowohl an der theoretischen chemie (Quantenchemie) als auch an 
der theoretischen biologie (bioinformatik) ist die Möglichkeit, struktureigenschaften 
und systemverhalten vorherzusagen, ohne ein experiment im Labor durchzuführen. 
Dadurch lassen sich nicht nur hypothesen leicht verifizieren, sondern auch Tierex-
perimente einsparen. Aufgrund der riesigen Datenmengen, die derzeit in der experi-
mentellen biologie und Medizin generiert werden, wird die bioinformatik, die sich mit 
der Aufarbeitung solcher Daten beschäftigt, immer bedeutsamer. Fragestellungen, wie 
nach den genetischen ursachen von Krankheiten oder den Auswirkungen von Arznei-
mitteln auf bestimmte stoffwechselvorgänge, lassen sich mit hilfe von mathemati-
schen Modellen beantworten. hierbei sind nicht nur schnelle computer notwendig, 
sondern auch die entwicklung neuer computergestützter Methoden.

Wir beschäftigen uns mit der entwicklung von Algorithmen, um mathematische Mo-
delle aus experimentellen rohdaten zu erstellen, zu verifizieren und zu simulieren. 
Dazu verwenden wir mathematische Formalismen, wie z. b. Petrinetze, die es uns er-
möglichen, unterschiedlichste Daten und Konzepte miteinander zu verknüpfen. Wir 
modellieren metabolische systeme, signaltransduktionsnetzwerke und auch genregu-
latorische netzwerke. 

uns interessiert insbesondere die mathematische Modellierung von Proteinkomplex-
Assemblierungsprozessen unter berücksichtigung von strukturinformationen. hier-
bei betrachten wir Proteinkomplexe der Atmungskette, die bei mitochondrialen er-
krankungen eine wesentliche rolle spielen.

struktur und funktIon von membranproteInen

Molekulare energieumwandler

Membranproteine gehören zu den faszinierendsten Molekülen in lebenden Zellen. 
in den Lipidmembranen, die jede Zelle umgeben und unterteilen, sind Membranpro-
teine für eine große Anzahl verschiedener lebenswichtiger Prozesse zuständig. Zum 
genauen Verständnis der einzelnen Prozesse ist es notwendig, die atomare struktur 
der beteiligten Proteine zu kennen. oft ist es notwendig, zwei oder mehr verschiede-
ne funktionale Zustände der beteiligten Proteine aufzuklären. Das gilt besonders für 
Membranproteine, deren Funktion und Aktivität häufig auf Konformationsänderun-
gen beruht. 

Membranproteine machen zurzeit nur etwa ein Prozent aller einträge in der Protein-
Datenbank (PDb) aus. Man schätzt jedoch, dass fast ein Drittel aller gene jedes or-
ganismus Membranproteine codieren. somit besteht weiterhin dringender bedarf an 
exakter strukturanalyse von Membranproteinen. 

unser hauptinteresse ist die bestimmung der struktur und Funktion von Membran-
proteinen und löslichen Komplexen, die an der biologischen energieumwandlung be-
teiligt sind, mit hilfe elektronenmikroskopischer, röntgenkristallographischer und 
biophysikalischer Methoden. Die entwicklung neuartiger elektronendetektoren und 
bildverarbeitungssoftware hat es in jüngster Zeit ermöglicht, die strukturen großer 
Komplexe im elektronenmikroskop direkt ohne den umweg über die Kristallisation zu 
bestimmen. ein beispiel ist die 3.36 Å-struktur einer archaealen hydrogenase, die bei 
der biogenese von Methan eine zentrale rolle spielt (vgl. Abbildung). Daneben stehen 
weiterhin sekundärtransporter im Zentrum des interesses, insbesondere die elektro-
neutralen natrium-Protonen-Antiporter, deren struktur in zwei verschiedenen Kon-
formationen bestimmt wurde, sowie der bakterielle carnitin-Transporter caiT. 

Die Frage, wie große Membranprotein-Komplexe in der Zelle angeordnet sind, wird 
mit hilfe der elektronen-Kryotomographie untersucht. Dies führte zu der entdeckung, 
dass die ATP-synthase der mitochondrialen innenmembran, welche die energie für die 
meisten zellulären Prozesse bereitstellt, in allen untersuchten organismen in Zweier-
reihen an den stark gekrümmten Membranrändern angeordnet ist. Durch Mittelung 
tomographischer Volumen konnte die struktur des ATP-synthase-Dimers in der Mem-
bran mit 18 Å-Auflösung bestimmt werden.

ein einfaches klassisches Petrinetz, das die summenformel des Pentosephosphatwegs darstellt. Die 
Kreise, Plätze genannt, stellen die passiven elemente, hier die Metaboliten, und die rechtecke die 
aktiven elemente (Transitionen), hier die enzymkatalysierten chemischen umwandlungsreaktionen, 
des netzes dar. Die schwarzen Punkte sind bewegliche objekte (Marken), die in biochemischen sys-
temen stoffeinheiten repräsentieren können. Durch die Anwendung einer umwandlungsvorschrift 
(schaltregel) bewegen sich die Marken von einem Platz auf einen anderen. Die Zahlen an den Pfeilen 
(Kanten) entsprechen hier den stöchiometrischen Faktoren.

struktur der F420-[niFe]-hydrogenase aus Me-
thanothermobacter marburgensis, bestimmt bei 
3.36 Å-Auflösung durch elektronen-Kryomik-
roskopie von einzelpartikeln. Das rechte bild 
zeigt zwei α-helices der FrhA-untereinheit 
ohne und mit eingepasster Polypeptidse-
quenz (Allegretti et al., eLife 2014)
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hoChrIsIko-leuk ämIen durCh Chromosomale translok atIonen des mll-Gens

onkogene Verwandte

Veränderungen an chromosomen sind ein typisches Merkmal bösartiger bluterkran-
kungen. ungefähr 75 Prozent aller Leukämien und Lymphome beruhen auf chromo-
somalen Translokationen. es gibt etwa 280 gene im menschlichen genom, die an sol-
chen reziproken chromosomen-Translokationen beteiligt sind. ungefähr 20 Prozent 
von ihnen betreffen das MLL (mixed lineage leukemia)-gen auf chromosom 11. 

Die Ausprägung dieses gens führt zur bildung des MLL-Proteinkomplexes. Durch re-
ziproke chromosomale Translokationen des MLL-gens entstehen zwei neuartige Fu-
sionsgene, die onkogene Varianten des MLL-Proteins darstellen. Diese lösen anschlie-
ßend entweder eine Akute Myeloische (AML) oder Akute Lymphoblastische Leukämie 
(ALL) aus.

Durch die reziproke Fusion des MLL-gens mit mehr als 80 anderen genen gehen be-
stimmte eigenschaften des MLL-Proteins verloren und es entstehen neuartige eigen-
schaften in den beiden resultierenden Fusionsproteinen. Diese führen zur Aktivierung 
genetischer »stammzell-Programme« und entwicklung von äußerst schlecht thera-
pierbaren Leukämien.

unsere Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf die molekularen Krankheitsme-
chanismen, die durch verschiedene MLL-Fusionsproteine ausgelöst werden. um tran-
skriptionelle Prozesse, signalwege und globale genexpression zu studieren, haben wir 
eine reihe zellulärer Testsysteme und Tiermodelle entwickelt. Zudem konnten wir die 
hochmolekularen Proteinkomplexe von MLL-Fusionsproteinen biochemisch reinigen 
und molekular charakterisieren. unser langfristiges Ziel ist es, mit hilfe dieser er-
kenntnisse möglicherweise eine Therapie für schwerwiegende Leukämie-erkrankun-
gen zu entwickeln. Dazu wird auch die entwicklung von Wirkstoffen notwendig sein.

atp-synthase

Kleinster nanomotor der Welt

Jede Form von Leben ist an einen ständigen energieumsatz gebunden. Die kleinsten 
lebenden einheiten, die Zellen, erzeugen dabei aus dem nahrunsangebot ihre energie-
währung in Form von Adenosintriphosphat (ATP) und verwenden diese zum Antrieb 
mannigfaltiger biochemischer Prozesse. Dazu zählen der Aufbau zelleigener baustei-
ne, wie etwa Proteine, der stoffaustausch über Membranschranken, der Transport von 
stoffen innerhalb der Zelle sowie Zellbewegungen wie die Muskelkontraktion. 

Das enzym ATP-synthase ist das zentrale enyzm im energiestoffwechsel aller Lebe-
wesen. es gleicht einem elektrisch angetriebenen nanomotor, bei dem eine elektrische 
Kraft einen rotor in Drehung versetzt. uns interessiert, wie der rotor dieses enzyms 
durch Übertragung von ionen über die Zellmembran in rotation versetzt werden kann 
und erforschen dazu die struktur dieses enzymteils in atomarer Auflösung. 

Der Mensch verbraucht pro Tag ungefähr sein eigenes Körpergewicht an ATP. Die ATP-
synthase ist im stande, diese Mengen zu produzieren, was einer täglichen Produktion 
von rund 13 Millionen Molekülen durch eine einzige solche Maschine entspricht. Folg-
lich braucht ein Mensch ungefähr 1.000.000.000.000.000.000 – also 1.000 billiarden 
– dieser enzyme im Körper. 

MLL-Fusionsproteine bilden aber-
rante Proteinkomplexe, die Zellen 
neu programmieren und somit 
den grundstein für eine maligne 
entartung liefern. sie stören die 
normale epigenetik und Tran-
skription der Zellen.

ein beispiel der kleinsten Turbine der Welt: struktur einer bakteriellen c11 Turbine aus dem bakteri-
um Ilyobacter tartaricus, eingebettet 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 bindestellen von drei ionen (von 11) an drei Turbinenschaufeln. 
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strukturaufklärunG von membranproteInen

Von der struktur zur Funktion

Die Aufklärung der Funktionsweise von Membranproteinen und Membranprotein-
komplexen ist der hauptgegenstand unserer Forschung. in nur wenigen Fällen ist die 
struktur dieser Makromoleküle soweit bekannt, dass man ihre Funktionsweise im 
Detail versteht. 20 bis 30 Prozent aller gene eines organismus kodieren für derartige 
Proteine, und die Mehrheit aller Arzneimittel greift an Membranproteinen an, in dem 
sie diese aktivieren oder blockieren. 

Die oft sehr großen Membranproteinkomplexe sind sehr schwer intakt unter erhalt 
der Funktion zu isolieren, weil sie in die wasserabstoßende Membran eingebettet sind. 
entsprechend schwierig ist es, sie in reiner Form zu erhalten und zu kristallisieren, 
was Voraussetzung für die röntgenkristallographische strukturaufklärung ist. eine 
unserer wichtigen Aufgaben ist es daher, geeignete Methoden zu entwickeln, um die-
se hürden zu überwinden. im Laufe der Jahre ist es uns gelungen, die struktur einer 
reihe wichtiger Membranproteine zu bestimmen, darunter die der bakteriellen pho-
tosynthetischen reaktionszentren und der Komplexe ii, iii und iV der Atmungskette. 

Wir haben zentrale einrichtungen am Max-Planck-institut für biophysik aufgebaut, 
die auch von externen Wissenschaftlern genutzt werden können. Die automatisierten 
Kristallisationsanlagen und weiteren Analysegeräte werden die strukturbestimmun-
gen von Membranproteinen beschleunigen.

sobald die atomare struktur eines Membranproteinkomplexes bekannt ist, beginnt 
die erforschung seiner detaillierten Funktionsweise mit einer Kombination von ge-
netischen Methoden, spezifischen Markierungen und biophysikalischen Techniken. 
Verschiedene spektroskopische Methoden nutzen wir in Zusammenarbeit mit ceF-
Kollegen der goethe-universität.

massenspektrometrIsChe analyse von komplexen

Kontrolliert Zerlegen

Die Massenspektrometrie ist ein bewährtes analytisches Verfahren, mit dem Mole-
küle anhand ihrer Masse identifiziert werden. unsere Forschung untersucht nicht-ko-
valent gebundene Komplexe mit massenspektrometrischen Methoden und entwickelt 
diese Methoden weiter.

eine besondere rolle in unserer Forschung spielt hierbei die in Frankfurt entwickelte 
Laser Induced Liquid Bead Ion Desorption-Methode, kurz LiLbiD genannt. um ein Protein 
für massenspektrometrische Analysen zugänglich zu machen, muss es zunächst mög-
lichst verlustfrei isoliert werden. Membranproteine sind hydrophob, daher werden bei 
diesem Prozess Detergenzien eingesetzt, ein Problem für traditionelle Massenspek-
trometrie-Methoden. unsere neue LiLbiD-Methode eignet sich dagegen besonders 
gut für Membranproteine, da sie besonders schonend ist und auch bei Anwesenheit 
von Detergenzien eingesetzt werden kann. LiLbiD erlaubt es, komplexe Multi-Prote-
instrukturen aus einer Lösung in die gasphase zu bringen, ohne dass sie dabei zerbre-
chen. Anschließend zerlegen wir die Komplexe kontrolliert in ihre bestandteile, um 
sie im einzelnen charakterisieren zu können. so können wir die Masse des gesamten 
Komplexes sowie seiner bestandteile ermitteln. Da die dreidimensionale struktur er-
halten bleibt, können die stoichiometrie und Konnektivität der bestandteile bestimmt 
werden. 

neben LiLbiD nutzen wir auch die nano Electro Spray Ioniozation-Massenspektrometrie, 
kurz nesi genannt. Diese Methode erlaubt es ebenfalls, Komplexe intakt in die gas-
phase zu bringen. beide Methoden sind komplementär in verschiedenen Aspekten, 
wie zum beispiel beim Zerlegen der Komplexe. hierbei erlaubt nesi in der regel das 
bestimmen von ein oder zwei untereinheiten aus der Peripherie eines Komplexes. Mit 
LiLbiD können dagegen alle konstituierenden untereinheiten nachgewiesen werden, 
ohne hinweis auf deren Platz in der 3D-struktur des Komplexes.

Darstellung der Membranbindedomäne des sQr (sulfid-chinon-oxidoreduktase) Trimers. Die sQr 
struktur deutet darauf hin, dass das Protein etwa 12 Ångström in die Membran (in grau abgebildet) 
hineinragt und demzufolge zur Klasse der Monotopischen Membranproteine gehört. Die einla-
gerung des Proteins in die Membran erfolgt aufgrund von elektrostatischen und hydrophoben 
interaktionen zwischen den Membranlipiden und den seitenketten einiger auf der oberfläche des 
Proteins vorhandener 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-cofaktors FAD (orange stäbchen) die Lokalisierung des 
aktiven Zentrums an der grenzfläche zwischen hydrophilem und hydrophobem Milieu.

Die LiLbiD-Massenspektrometrie nutzt 
einen Tröpfchenwerfer (A), um Mikrotröpf-
chen des Analyts zu generieren und ins 
Vakuum einzubringen. Dort werden sie mit 
einem ir-Laser bestrahlt, der die Tröpfchen 
explodieren lässt (b). Die gelösten ionen 
werden frei gesetzt und über Time-of-Flight-
Analyse kann ihre Masse bestimmt werden. 
Massenspektra des ATPase c-rings von 
A. woodii (c), aufgenommen unter sanften 
Laserdesorptionsbedingungen, zeigen den 
intakten c-ring (i), während harschere La-
serbedingungen dazu führen, dass sich die 
nicht-kovalenten bindungen zwischen den 
Proteinen lösen und so untereinheiten und 
subkomplexe (ii) aufgezeigt werden.
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rna reGulatIon In höheren euk aryoten

Der »komplexe« Lebenszyklus  
von mrnAs

Meine gruppe beschäftigt sich mit mrnA, dem Überträger der erbinformation, und 
ihrer regulation in Mauszellen. mrnAs entstehen im Zellkern durch das Ablesen der 
DnA und liegen zunächst als prä-mrnAs vor. Diese müssen verschiedene reifeschritte 
im Zellkern durchlaufen, z. b. das entfernen von nicht-codierenden introns mittels splei-
ßen oder das Anbringen von Adenosin-nukleotiden am 3’ ende der mrnA (Polyadenylie-
rung), bevor sie als mrnA ins Zytoplasma transportiert und dort in Proteine translatiert 
werden können. Jeder reifeschritt wird durch rnA-bindende Proteine (rbPs) katalysiert 
und kontrolliert, damit die Zelle fehlerhaft prozessierte mrnAs frühzeitig erkennen 
und entsorgen kann. Falls defekte mrnAs in Proteine umgeschrieben werden, kann es 
zur entstehung diverser Krankheiten oder sogar zum Absterben der Zellen kommen.

unser besonderes interesse gilt den sr-Proteinen, einer Familie von rbPs, die das splei-
ßen von prä-mrnAs regulieren. Wir möchten untersuchen, ob sr-Proteine auch eine 
rolle bei der Polyadenylierung, bei der mrnA-Qualitätskontrolle, beim zytoplasmati-
schen Transport oder während der Proteinsynthese spielen. Wir möchten weiterhin 
herausfinden, ob und wie diese rnA-stoffwechselschritte durch sr-Proteine verknüpft 
werden und welche Konsequenzen eine störung dessen hat. Mittels Zellbiologie, struk-
turbiologie und neuen sequenzierungsmethoden möchten wir die Zusammensetzung 
von mrnA:sr-Proteinkomplexen im Zellkern analysieren und dann untersuchen, wie 
sich diese Komplexe nach jedem reifeschritt und während des Transports in das Zyto-
plasma verändern. Dadurch hoffen wir, einblicke in die Mechanismen zu gewinnen, 
mit denen die Zelle kontrolliert, ob mrnAs korrekt prozessiert wurden.

um diese Fragen unter physiologisch relevanten bedingungen untersuchen zu kön-
nen, verwenden wir multipotente Maus-stammzellen (P19) als Modellsystem.

mItoChondrIale GrundlaGen bIoloGIsChen alterns

Zelluläre Qualitätskontrolle

Alle biologischen systeme altern. Die zugrunde liegenden Mechanismen dieses kom-
plexen Prozesses führen zu zeitabhängigen, irreversiblen Veränderungen physio-
logischer Funktionen und dadurch zu beeinträchtigungen und erkrankungen. um 
nachhaltige strategien gegen solche Degenerationen entwickeln zu können, ist ein 
Verständnis der zugrunde liegenden molekularen Mechanismen Voraussetzung. 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 unentbehrlichen energielieferanten Adenosintri-
phosphat (ATP) auch giftige nebenprodukte, sogenannte reaktive sauerstoffspezies 
(ros). ros sorgen für molekulare schäden der Zelle, die sich während des Alterns 
anhäufen und schließlich zum Tod der Zelle und des organismus führen. Allerdings 
verfügen biologische systeme auch über Abwehr- und reparatursysteme sowie über 
systeme, die geschädigte Moleküle abbauen und durch neue ersetzen. 

Die untersuchung und genetische Manipulation dieser Qualitätskontrollsysteme ste-
hen im Mittelpunkt unserer untersuchungen. Wir konnten kürzlich zeigen, dass Au-
tophagie eine wichtige rolle bei der Alterung spielt. eine Deletion von Atg1, einem gen, 
das für einen wichtigen regulator von Autophagie kodiert, führt zu einer Verkürzung 
der Lebensspanne im Vergleich zu nicht manipulierten Wildtypstämmen. insbesonde-
re unter hungerbedingungen (z. b. stickstoffmangel) lebt der Wildstamm deutlich län-
ger als eine Autophagie-Defektmutante. Auch andere Qualitätskontrollwege, die etwa 
die entfernung geschädigter Proteine oder die Fusion und Teilung von Mitochondrien 
regulieren, sind wichtige bestandteile eines netzwerks von molekularen Mechanis-
men, die an der Kontrolle der Alterung beteiligt sind.
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links: sr-Proteine (sr) regulieren Prä-mrnA-spleißen, indem sie an spezifische stellen in der prä-
mrnA binden und dann über Protein-Protein-Wechselwirkungen die u1- und u2-Komponenten des 
spleißosoms rekrutieren. Auf diese Weise helfen sie dem spleißosom, korrekte spleißstellen zu fin-
den. sr-Proteine können zusätzlich die Aktion von spleiß-inhibitorischen Proteinen (hnrnPs) ver-
hindern. Verhältnismäßig wenig ist darüber bekannt, welche zusätzlichen Funktionen sr-Proteine 
im Zellkern und im Zytoplasma ausüben und ob diese mit ihrer spleißfunktion zusammenhängen. 

Mitte: P19-Zellen, die gFP-getagte sr-Proteine exprimieren, wurden mit hela-Zellen fusioniert, um 
mittels bildverarbeitung zu messen, ob und wie oft sr-Proteine vom Zellkern in das Zytoplasma 
wandern (quantitativer shuttling-Assay). blau: Zellkern hela (DAPi); rot: Zellmembran und Vesikel 
(mcherry); grün: Zellkern P19 (gFP)

rechts: um mrnAs zu identifizieren, die mittels sr-Proteinen ins Zytoplasma transportiert oder 
die im Zellkern zurückgehalten werden, verwenden wir FrAc-seq, eine Methode bestehend aus sr-
Protein Knockdown, Zellfraktionierung und rnA-seq.

Während des Alterns von Podospora anserina nimmt die Zahl der Autophagosomen in den filamen-
tösen Zellen des Pilzes zu, ein Zeichen für die Aktivierung von Autophagie als ›zelluläres rettungs-
programm‹. Pilze, denen eine essentielle Komponente der Autophagiemaschinerie (Atg1, rote Kurve) 
fehlt, leben kürzer als der Wildstamm (graue Kurve), insbesondere dann, wenn sie unter nährstoff-
mangel (hier -n= stickstoffmangel) leben.
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molekulare und zelluläre meChanIsmen der morphoGenese

Formbildung bei Tieren

Lebewesen entwickeln sich aus einzelnen Zellen, so auch der Mensch aus einer ein-
zelnen eizelle. Wie die Formbildung von einer Zelle zum komplexen organismus im 
Detail verläuft, ist nur zum Teil aufgeklärt. unsere Forschung beschäftigt sich mit den 
grundlegenden molekularen und zellulären Mechanismen der Morphogenese. Viele 
dieser Abläufe sind im Laufe der evolution erhalten geblieben, daher kann die For-
schung an einfach aufgebauten Lebewesen wie einem Fadenwurm oder einer Frucht-
fliege grundlegende Prinzipien aufdecken, die auch für die Morphogenese höherer 
Tiere zutreffen.

Wir zerlegen komplexe morphogenetische Vorgänge in ihre zellulären und moleku-
laren Mechanismen mittels einer Kombination von genetik, Zeitraffer-Mikroskopie, 
Laser-Mikromanipulation, bildanalyse und bioinformatik. hierbei ist unser Modell 
die Kopfbildung beim Fadenwurm Caenorhabditis elegans. Die Morphogenese von 
Mund, Muskel, Vorderdarm, nervensystem und sinnesorgan müssen eng miteinan-
der kooperieren, damit sich ein normaler Kopf bildet. unser Ziel ist, diese ineinander 
verwobenen entwicklungsvorgänge quantitiativ als ein dynamisches netzwerk zu be-
schreiben. 

im Laufe der Morphogenese ändern Zellen stark ihre Form. eines der extremsten bei-
spiele hierfür ist die Zellteilung. sie führt auch zu Verformungen des ganzen Zellver-
bands und gewebes. Wir untersuchen die regulierung der Zellteilung bei der embry-
onalentwicklung des Fadenwurms, da es sich hierbei um einen im Laufe der evolution 
konservierten Prozess handelt. Vor kurzem konnten wir zeigen, dass die Zellteilung als 
Taktgeber und als symmetriebrechender Vorgang für die entstehung der Körperach-
sen wirkt. unser Ziel ist es, die verschiedenen Aufgaben der Zellteilung in der entwick-
lung und die zugrunde liegenden molekularen regulatoren zu identifizieren.

membran-transport-masChInen

Antibiotika-resistenz:  
Kleine Pumpen – große Wirkung

bakterien haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, um sich gegen schädliche substan-
zen wie Antibiotika zu wehren. Viele von ihnen verfügen über Pumpen, mit denen 
Arzneimittel aus der Zelle hinaus befördert und damit unschädlich gemacht werden. 
heute sind multi-resistente Krankheitserreger, bei denen unter anderem solche Pump-
systeme eine zentrale rolle spielen, ein sehr ernstzunehmendes Problem für Patien-
ten. Meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der entschlüsselung der baupläne die-
ser Pumpen, um die genauen Transportmechanismen zu erforschen. ein Verständnis 
dieser Mechanismen kann bei der entwicklung spezifischer inhibitoren, die die Funk-
tion der Pumpen hemmen, genutzt werden.

Das Antibiotikum-Pumpsystem AcrAb-Tolc des Darmbakteriums Escherichia coli be-
steht aus drei Protein-Komponenten (Abb. 1): einem substrat/Protonen-Antiporter in 
der inneren Membran (Acrb), einem Kanal in der äußeren Membran (Tolc) sowie ei-
nem Fusions- und Adapterprotein (AcrA) im raum zwischen den beiden Membranen, 
dem so genannten Periplasma. bei Fehlfunktion eines der drei Proteine ist die natürli-
che Widerstandsfähigkeit des bakteriums gegenüber Antibiotika drastisch reduziert.

Der Transporter Acrb spielt die zentrale rolle hinsichtlich substratspezifität und 
energetisierung des Transportprozesses. Wir haben mittels Kristallographie einen 
bauplan dieses Membranproteins bei einer Auflösung von 1.9 Å erarbeitet, in dem die 
bindung der Antibiotika zu sehen ist. Das trimere Acrb-Protein hat drei identische 
untereinheiten, die sich in verschiedenen Zuständen befinden. somit sind mehrere 
bindestellen für Antibiotika vorhanden (Abb. 2). ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
energetisierung des Antibiotika-Transportes. nach bindung eines Antibiotikums im 
periplasmatischen Teil des Proteins wird dieses signal zu den Transmembranhelices 
weitergeleitet. Dieser Protonentransfer bewirkt eine weitere Konformationsänderung, 
wodurch das Antibiotikum aus der bindestelle (Abb. 2) in richtung des Tolc-Kanals ge-
drückt wird (Abb. 1). Das Antibiotikum verlässt somit die Zelle und kann seine toxische 
Wirkung nicht entfalten. Diese erkenntnisse liefern neue Ansätze im Kampf gegen 
multiresistente bakterien.

Zellteilungen im frühen 
Caenorhabditis elegans-em-
bryo. Mittels fluoreszenz-
markierten Proteinen und 
Zeitraffer-Mikroskopie 
kann die Dynamik von 
unterschiedlichen struktu-
ren, wie etwa spindeln und 
kontraktile Fasern (blau) 
oder chromosomen und 
Zellmembranen (gelb), in 
einem organismus sichtbar 
gemacht werden.

abbildung 2: Die trimere Antibiotika 
efflux-Pumpe Acrb mit mehreren 
bindestellen für Antibiotika. Die 
durch Kristallographie ermittelten 
Antibiotikum/Acrb Komplexe (bei einer 
Auflösung bis 1.9 Å) zeigen bindung von 
unterschiedlichen Antibiotikum-Mo-
lekülen (hervorgehoben mit schwarzer 
umrandung) an verschiedenen stellen 
in der Acrb-Pumpe.

abbildung 1: Das tripartite Antibiotika 
efflux-system AcrAb-Tolc
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struktur und funktIon paramaGnetIsCher zentren In enzymen

ungepaarte elektronen im Visier

in der Arbeitsgruppe untersuchen wir paramagnetische Zentren in biologischen Ma-
kromolekülen mit Methoden der elektronenspinresonanz-spektroskopie (ePr), die 
die Analyse von Atomen oder Molekülen mit ungepaartem elektronenspin erlaubt. 
im gegensatz zur nMr-spektroskopie ist diese Methode einerseits wesentlich emp-
findlicher, stellt aber andererseits deutlich höhere technische Anforderungen in bezug 
auf Anregungsfrequenz und Zeitskala. Deshalb laufen bei uns die biophysikalischen 
untersuchungen zu spezifischen Fragestellungen an Proteinen und oligonukleotiden 
hand in hand mit methodischen und technischen Weiterentwicklungen. 

eine wichtige Anwendung von Puls-ePr-Methoden ist die Abstandsbestimmung im 
nm-bereich zwischen zwei spin-Markern in biomolekülen. Damit kann die relative 
Lage von untereinheiten in großen Proteinkomplexen oder strukturelle Änderungen 
in Makromolekülen bei chemischen reaktionen oder bei der substrat-bindung be-
stimmt werden. Wir wenden diese Methode hauptsächlich auf membranständige Pro-
teine und auf rnA- und DnA-Moleküle an. Mittels neuartiger starrer spinlabel kön-
nen dabei sehr präzise Aussagen auch über die Konformationsdynamik der Moleküle 
erhalten werden. Dazu sind allerdings Messungen bei mehreren Magnetfeldstärken 
unerlässlich. 

Vor allem Messungen bei hohen Magnetfeldern (supraleitende Magnete) liefern da-
bei wichtige zusätzliche strukturelle informationen, was besonders in biologischen 
Proben in ungeordneter Lösung wichtig ist. Zusätzlich ist die empfindlichkeit solcher 
spektrometer um mehrere größenordnungen verbessert, was zu deutlich geringeren 
Probenmengen führt. Allerdings sind oft die Mikrowellen-Feldstärken bei solchen ho-
hen Frequenzen im sub-Thz bereich nicht ausreichend. Deshalb haben wir neuartige 
Anregungspulse entwickelt, die diese nachteile mehr als kompensieren. in unserer 
gruppe existieren zwei solcher hochfrequenz/hochfeld-ePr-geräte, die für Anwen-
dungen an biologischen Proben entwickelt und optimiert wurden. 

funktIon und evolutIon von pflanzenzellen

Proteine und Kompartimente

Pflanzenzellen sind in bezug auf Funktion und herkunft ihrer Zellkompartimente 
hochentwickelte »hybriden«, da ihre bestandteile unterschiedliche evolutionäre ur-
sprünge aufweisen. unsere gruppe untersucht erstens die Funktion von organellen 
und das gleichgewicht ihrer Proteine innerhalb der Zelle und zweitens die evolutionä-
re entwicklung der organellen. 

Die meisten Proteine, die für die Funktion der organellen notwendig sind, werden im 
Zytosol gebildet. uns interessiert, wie dort die einteilung der Proteine für unterschied-
liche Kompartimente erfolgt. Dabei konzentrieren wir uns auf die chloroplasten und 
Mitochondrien. in beiden Fällen werden die benötigten Proteine an die oberfläche 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 organellen abgrenzende Membranen transportiert werden. Für diesen Vorgang 
existieren spezialisierte makromolekulare membraneingelagerte Maschinen. Wir un-
tersuchen die molekularen Mechanismen dieser Komplexe an der chloroplast-oberflä-
che. Dazu stellen wir die Wechselwirkungen, die während der Protein-Translokation 
auftreten in vitro nach. Diese studien werden ergänzt durch die Analyse der effekte von 
Protein-Translokationen in planta. 

um unsere ergebnisse verallgemeinern zu können, untersuchen wir zudem die re-
gulation und Anpassung dieser Vorgänge nach umweltbedingten störungen und die 
evolutionäre entwicklung des Translokations-systems. um letzteres zu erreichen, ver-
gleichen wir die molekulare Maschine in chloroplasten mit der in der cyanobakterie 
Anabaena sp. Pcc 7120. so wollen wir herausfinden, welche bedeutung die funktionel-
le umgestaltung der äußeren Membran hatte, damit aus den ursprünglich durch die 
Zelle einverleibten bakterien Zellorganellen wurden. 

links: intra- und intermolekulare 
Abstandsverbindung von DnA-
Molekülen in ganzen Zellen von 
Xenopus laevis oozyten (Krstić 
et al. 2011. Angew. Chem. Int. Ed. 
50:5070-74)

rechts: Verbesserte Pulsmethode 
zur bestimmung von nm-Abstän-
den an biomolekülen (spindler 
et al. 2013. Angew. Chem. Int. Ed. 
52:3425-29)

Proteintransport als Konsequenz der endosymbi-
ose: (A) ein filamentöses cyanobakterium (unten) 
wurde von einer Wirtszelle aufgenommen (oben, 
nach endosymbiose) und Teile des genetischen 
Materials wurden in den Zellkern transferiert (siehe 
Pfeile). Der gentransfer und die daraus resultierende 
cytosolische synthese der Proteine bedingte die ent-
wicklung von Transportwegen zu den chloroplasten 
und über deren hüllmembrane. heute bestehen die 
membraneingelagerten Komplexe aus Komponen-
ten, die schon in cyanobakterien existierten (b, blau, 
gelb und orange) und solchen, die erst im Laufe der 
eukaryontischen evolution als regulatoren und Ka-
talysatoren hinzu kamen (b, grün). Die Komponen-
ten, die derzeit im Fokus unserer Arbeiten stehen, 
sind namentlich erwähnt. Die obere Membrane ist 
in beiden Fällen die äußere Membran. Die untere 
Membran ist die innere Membran der chloroplasten 
(oben) oder der Plasmamembran (unten). 

A B
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synaptIsChe plastIzItät auf molekularer und zellbIoloGIsCher ebene

Lebenslanges Lernen und erinnern

synapsen, über die neuronen miteinander kommunizieren, können hinsichtlich grö-
ße, stärke und Anzahl variieren. Da synapsen sich während der ganzen Lebenszeit ei-
nes Lebewesens verändern können, sind sie wichtig für die lebenslange Fähigkeit zu 
lernen 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 schaltkreise verändern, wenn die sy-
napsen ihre eigenschaften ändern. um unsere Fragen zu beantworten, nutzen wir bio-
logische Techniken einschließlich Molekularbiologie, elektrophysiologie, Proteomics 
sowie bildgebende Verfahren. 

ein wesentlicher Punkt unserer Forschungsarbeiten befasst sich mit denjenigen bio-
logischen Mechanismen der Zelle, die die Modifikationen an einzelnen synapsen 
steuern. Dabei wollen wir insbesondere klären, ob die neuronale Aktivität durch post-
synaptische neuronen »übersetzt« wird, indem diese das synaptische Proteom über 
Proteinsynthese und -abbau umbauen. Dazu verwenden wir nicht-kanonische Amino-
säuren sowie die Methode der click-chemie, um neu synthetisierte Proteine zu iden-
tifizieren, zu visualisieren sowie ihre Dynamik zu untersuchen. Zudem interessieren 
wir uns dafür, wie mrnA zur Verfügung gestellt wird sowie für die Translation wäh-
rend der synaptischen Plastizität. 

um die stimulation und Visualisierung zellbiologischer Prozesse in synapsen zu si-
mulieren, haben wir Mikrofluid-Zellkulturkammern entwickelt. Zusätzlich verwen-
den wir Zebrafische als Modellorganismus, um zu untersuchen, wie sich neuronale 
schaltkreise während des Lernens und erinnerns verändern.

nmr-spektroskopIe zum verständnIs der dynamIk makromolekularer komplexe

Atombewegungen auf der spur

innerhalb einer lebenden Zelle ist die Dynamik makromolekularer Komplexe entschei-
dend, wenn es darum geht, signale weiterzuleiten, Lichtenergie in chemische energie 
umzuwandeln oder die synthese neuer Proteine durch Änderung der genetischen Ma-
trizen (mrnAs) anzukurbeln. 

Diese Dynamik makromolekularer Komplexe untersuchen wir mittels Kernresonanz-
spektroskopie (nuclear Magnetic resonance spectroscopy (nMr)). Mit dieser Metho-
de können wir auf Zeitskalen von Picosekunden bis sekunden bestimmen, wie sich ein-
zelne Atome in großen Komplexen bewegen. Zudem können wir die beiträge einzelner 
Atome und ihrer schwingungen zu den damit verknüpften stabilitäten bestimmen. 

Drei beispiele veranschaulichen unsere nMr-Forschungsarbeiten:

Die bindung von Liganden an rnA-riboswitche steuert die de novo-synthese von re-
gulationsproteinen. Mittels zeitaufgelöster nMr-spektroskopie, bei der wir die Frei-
setzung von Liganden durch extreme kurze Lichtpulse initiieren, können wir erstma-
lig 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 verändern, indem es sich entfaltet und dann aus dem ent-
falteten Zustand hoch geordnete Aggregate bildet. Diesen Vorgang können wir zeitauf-
gelöst mittels nMr-spektroskopie verfolgen und zeigen, welche Voraussetzungen der 
entfaltete Zustand haben muss, um eine solche Aggregation auszulösen.

Zusammen mit sanofi-Aventis untersuchen wir im cluster, wie man extrazelluläre 
rezeptoren als Targets für neue Wirkstoffe einsetzen kann. Dabei stehen FgF-FgFr-
rezeptoren, die in vielfältigen Krankheitsbildern eine rolle spielen, im Mittelpunkt 
des interesses. Wir untersuchen dabei, wie heterozyklen, aber auch synthetische oli-
gosaccharide, die Komplexbildung extrazellulärer rezeptoren beeinflussen.

in Mikrofluid-Kammern kultivierte neuronen 
können selektiv an den Ausläufern der Zellen 
behandelt werden, die parallel zueinander in 
kleinen Mikrorillen wachsen. hier wurden 
neuronen (gefärbt mit Antikörpern gegen MAP2, 
grün) mit der nichtkanonischen Aminosäure 
AhA behandelt, um neusynthetisierte Proteine 
mittels click-chemie nachzuweisen (rot). Auch 
wenn die Aminosäure nur an den Ausläufern 
angeboten wird, findet sich neu synthetisiertes 
Protein im Zellkörper um die mit DAPi (blau) 
gefärbten Zellkerne.

FgF-FgFr-rezeptoren spielen bei der entste-
hung zahlreicher Krankheiten eine entscheiden-
de rolle.
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hoChauflösende lIChtmIkroskopIe lebender vIelzellIGer orGanIsmen

Antworten auf komplexe Fragen

Wie verläuft die entwicklung von organismen und wie lässt sich die Differenzierung 
von Zellen präzise und in drei Dimensionen als Funktion der Zeit beobachten? Der be-
sondere Trick ist die Verwendung von Fluoreszenzfarbstoffen, mit denen sich Proteine 
spezifisch und mit einem sehr hohen Kontrast sichtbar machen lassen. Während zu-
nächst Antikörper verwendet werden mussten, um die Fluoreszenzfarbstoffe und die 
Proteine zusammenzubringen, erlauben es fluoreszierende Proteine, die von den Zel-
len selbst produziert werden, Proteine tief innerhalb von organismen zu beobachten 
und ihre zeitabhängige umverteilung und interaktion zu verfolgen.

in der konventionellen bzw. konfokalen Fluoreszenzmikroskopie schädigt das Anre-
gungslicht der Fluoreszenzfarbstoffe die Zellen relativ schnell, so dass nur kleine Teile 
eines organismus für einen kurzen Zeitraum beobachtet werden können, bevor sicht-
bare schäden auftreten. Die von uns initiierte revolution in der Fluoreszenzmikrosko-
pie gestattet es uns inzwischen, embryonen von Fischen und insekten über mehr als 
eine Woche fortdauernd zu beobachten, ohne eine Fehlentwicklung hervorzurufen. Der 
Trick ist, die beleuchtung und die beobachtung voneinander zu trennen. eine Mikrome-
ter dünne Lichtscheibe erregt in einem schmalen bereich der Zelle nur die Farbstoffe, die 
unter einem Winkel von 90° in der Fokusebene auch beobachtet werden. Da es vor und 
hinter der Lichtscheibe dunkel bleibt, werden keine Farbstoffe unnötigerweise angeregt 
oder gar zerstört und es entsteht auch kein störendes hintergrundlicht. Die Probenbe-
lastung durch die energie des Anregungslichts kann um zwei bis vier größenordnun-
gen reduziert werden. Die Lichtscheibenfluoreszenzmikroskopie eröffnet vollkommen 
neue Möglichkeiten molekulare Dynamik und langfristige entwicklungen biologischer 
organismen zu erfassen und wird von hunderten gruppen weltweit eingesetzt.

unsere Forschungsgruppe untersucht multizelluläre strukturen unter möglichst na-
türlichen dreidimensionalen bedingungen. Wir bemerken immer wieder, wie wichtig 
es ist, nicht mit Zellen zu arbeiten, die auf Deckgläsern und anderen harten und flachen 
oberflächen kultiviert werden. Verschiedene Projekte innerhalb der Forschungsgruppe 
untersuchen in einer dreidimensionalen umgebung kultivierte Zellen und Zellverbän-
de, die embryonale entwicklung von insekten und Fischen sowie die Wurzelbildung 
von Pflanzen. Wir versuchen, die dreidimensionalen strukturen als Funktion der Zeit 
zu erfassen und physikalisch-mathematisch begründete Modelle zu entwickeln, die 
uns ein tieferes Verständnis für die der biologie zugrundeliegenden Prinzipien geben.

struktur, funktIon und vIrale modulatIon des antIGen-translok atIon-komplexes

effektive Viren-Abwehr

biologische Membranen sind faszinierende barrieren, die nicht nur Zellen und Zell-
bestandteile voneinander trennen, sondern generell das Leben und insbesondere den 
stofftransport sowie die Verarbeitung externer reize regulieren.

unser zentrales interesse gilt den Abc-Transportern, die als eine der größten Proteinfa-
milien für den Membrantransport von Proteinen, Lipiden, Metaboliten sowie Pharma-
ka verantwortlich sind und daher mit einer Vielzahl von Krankheiten in Verbindung 
stehen. Darüber hinaus konnten wir eine schlüsselfunktion der mrnA-Translation 
und Qualitätskontrolle, das ribosom-recycling, aufklären, die durch Abc-Proteine 
vermittelt wird. Letztlich werden im Feld der chemischen und synthetischen biologie 
komplexe zelluläre Prozesse durch Licht gesteuert.

Das adaptive immunsystem hat elegante strategien entwickelt, um infizierte und 
bösartig veränderte Zellen zu beseitigen. Dazu werden die entsprechenden Proteine 
zunächst durch das 26s-Proteasom im Zytosol abgebaut. Die dabei entstehenden Pro-
dukte werden vom Antigen-Transportkomplex TAP in das endoplasmatische retiku-
lum (er) transportiert, wo sie auf Mhc-i-Moleküle geladen und an der Zelloberfläche 
präsentiert werden. Diese Peptid-Mhc-Komplexe werden anschließend von zyto-
toxischen T-Zellen erkannt, die dann die mit Viren infizierten oder malignen Zellen 
 effizient eliminieren können. 

Der TAP-Komplex ist Teil der makromolekularen Mhc-beladungsmaschinerie, wo-
bei Tapasin das entscheidende brückenmolekül ist, das TAP mit Mhc-i-Komplexen 
verbindet, den TAP-Translokationskomplex stabilisiert, die leere Mhc-i-Moleküle 
im er zurückhält und die Qualität der Mhc-i-gebundenen Peptide kontrolliert. Zum 
Verständnis der strukturellen und funktionellen organisation des Peptid-beladungs-
komplexes setzen wir biochemische, immunologische, zell- und strukturbiologische 
Methoden ein.

schematische Darstellung eines Lichtscheiben-Fluoreszenz-
mikroskops (LsFM). Das Anregungsobjektiv (links) und das 
beobachtungsobjektiv (rechts) sind unter einem Winkel von 
90° angeordnet. Die Lichtscheibe (cyanblau) zur Anregung der 
Farbstoffe fällt durch die Probe (vorne) und überlappt mit der 
Fokusebene des erfassten bildes (grün). Die Probe wird in einen 
transparenten Träger eingebettet.

LsFM-Aufnahme der brustdrüse einer jungfräulichen Maus. Links: Drüsengän-
ge eingebettet in die Matrix, die zum größten Teil aus Fettzellen besteht. Mitte: 
einzelne ebene des brustdrüsengewebes. rechts: oberfläche der Drüsengänge. 
Maßstab: 100 µm. Aufnahme: isabell smyrek.

intrazellulärer Peptide-Trans-
port und Mhc-i vermittelte 
Antigen-Prozessierung
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eInfluss fehlGefalteter proteIne auf  zelluläre arChItektur und funktIon

Falsch gefaltet

ein Protein muss dreidimensional korrekt gefaltet sein, um zu funktionieren. Wenn 
fehlgefaltete Proteine nicht im rahmen der zellulären Qualitätskontrolle erkannt und 
repariert werden, kommt es zu ihrer Aggregation. Diese Proteinaggregation ist nicht 
nur am Alterungsprozess beteiligt, sondern auch eine ursache von schweren Krank-
heiten, wie zum beispiel Alzheimer und Parkinson. 

unsere Arbeitsgruppe untersucht, wie fehlgefaltete Proteine die  zelluläre Architektur 
und Funktion beeinflussen. Wir möchten im Detail verstehen, warum in gewissen Fäl-
len fehlgefaltete Proteine bei der sonst so effizienten Qualitätskontrolle des Körpers 
nicht erkannt werden und warum Zellen nicht die übliche stressreaktion zeigen, durch 
die unerwünschte Proteine normalerweise zügig entsorgt werden.

Wenn akkumulierte Proteine nicht abgebaut werden, lagern sich zusätzliche Protei-
ne mit diversen Funktionen an sie an und es kommt zu vielfältigen Fehlfunktionen 
und letztendlich zum Kollaps des zellulären Protein-netzwerks. Wir quantifizieren im 
Detail die co-Aggregation dieser zusätzlichen Proteine, um die entwicklung neuer me-
dizinischer Therapien zu unterstützen, die den zellulären Zusammenbruch aufhalten 
könnten. 

unsere gruppe untersucht zudem, ob gezielte Aggregation von Proteinen zur be-
kämpfung von Krebs eingesetzt werden kann. Während die Akkumulation von Pro-
teinklumpen in gesunden Zellen unerwünscht ist, könnte die Aggregation von on-
kogenprodukten Krebszellen daran hindern, zu gedeihen und Metastasen zu bilden. 
hier setzen wir bei chaperonen der hsP70-Familie an. chaperone sind sehr wichtige 
molekulare »Maschinen«, die der Zelle helfen, große Proteine korrekt zu falten. Wir 
untersuchen, ob das Ausschalten einer der hsP70-chaperonen die entwicklung von 
Krebszellen hemmt.

molekulare dynamIk photoInduzIerter reaktIonen

Lichtschalter unter der Lupe

Die echtzeitbeobachtung schnellster chemischer und biologischer reaktionen mit 
hilfe von ultraschneller transienter Anreg-Abtast-spektroskopie ist der Forschungs-
schwerpunkt unserer gruppe. Von besonderem interesse ist dabei die reaktionsdyna-
mik molekularer systeme, wie z. b. optische schalter, natürliche und artifizielle photo-
synthetische systeme sowie bioaktive Modellsysteme zur Peptid- und Proteinfaltung. 
Fundamentale Prozesse der molekularen biophysik, wie Photoisomerisierung, ener-
gie- und elektronentransfer, Konformationsdynamik von biomakromolekülen oder 
reaktionsdynamik an grenzflächen sind hierbei gegenstand der aktuellen Forschung. 
Dazu haben wir moderne Methoden der Quantenoptik zur erzeugung von spektral ab-
stimmbaren Femtosekunden-Lichtimpulsen mit maßgeschneiderten Pulsformen im 
sichtbaren und infraroten spektralbereich entwickelt.

Funktionelle Dynamik von Proteinen:   
Die vergleichende Analyse der Primärreaktionen in retinalproteinen erlaubt die ent-
wicklung eines allgemeingültigen molekularen Modells der Photoisomerisierung des 
retinalchromophors. unsere aktuellen Arbeiten beschäftigen sich mit dem lichtakti-
vierbaren ionenkanal chr-2. Dieses Protein, das in einzelligen grünen Algen an der 
lichtorientierten Fortbewegung beteiligt ist, kann auch in nervenzellen eingeführt 
und zur Photokontrolle neuronaler Aktivität eingesetzt werden. Diese Anwendung hat 
das gebiet der optogenetik in den letzten Jahren revolutioniert. Die lichtinduzierten 

reaktionen von chr-2 reichen von der bildung des ersten Pho-
tointermediats in weniger als einer Pikosekunde bis 

zum schließen des Kanals nach wenigen sekun-
den.

erste schritte im Photozyklus von chr-2: 
nach Absorption von Licht geeigneter Wel-
lenlänge durch das retinalchromophor 
beginnt in retinalproteinen der mehrstu-
fige Photozyklus, bei dem im Falle von bac-
teriorhodopsin und Proteorhodopsin ein 
Proton transportiert wird. Auslöser dieser 
reaktionen ist die lichtinduzierte trans-
cis Isomerisierung des retinals. Mittels 
ultrakurzzeitspektroskopie konnte der auf 
Zeitskalen von Pikosekunden ablaufende 
Prozess auch in chr-2 beobachtet werden. 

Zelluläre Proteine mit verschie-
denen Funktionen co-aggregie-
ren mit dem Model-amyloido-
genen Protein beta23, was zum 
Kollaps des Protein-netzwerks 
und zum Tod der Zelle führt.
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redox-InduzIerte proteInmodIfIk atIonen

radikale und ihre Folgen

Die energieversorgung der Zellen von aeroben Lebewesen erfolgt hauptsächlich durch 
oxidative Phosphorylierung, ein Prozess, der bei eukaryoten in den Mitochondrien 
stattfindet. Als nebenprodukt des elektronentransports in der Atmungskette entste-
hen reaktive sauerstoffspezies (ros). Diese ros können abhängig von ihrer Konzen-
tration und ihrem entstehungsort an zellulären signalprozessen beteiligt sein. eine 
erhöhte ros-Produktion kann aber auch die Zellen schädigen und Krankheitsverläufe 
und Alterungsprozesse fördern. bei einigen mitochondrialen erkrankungen wurden 
erhöhte ros-spiegel nachgewiesen. es ist bisher nicht verstanden, ob für die Pathoge-
nese die Dysfunktion des betroffenen mitochondrialen Komplexes oder die schädigen-
den ros die hauptursache sind und wie effizient die Zelle mit ihren antioxidativen 
schutzsystemen dem oxidativen stress entgegenwirken kann. schwerpunkte unserer 
Forschung sind daher die identifikation der durch ros modifizierten Proteine und der 
durch diese Proteinveränderungen hervorgerufenen funktionellen Konsequenzen in 
Mitochondrien und Zellen von Patienten mit mitochondrialen erkrankungen. neben 
konventionellen gelelektrophoretischen und massenspektrometrischen Methoden der 
redox-Proteomics entwickeln wir spezialisierte native Technologien für mitochondri-
ale Membranproteinkomplexe, mit denen die ros-abhängigen Auswirkungen auf die 
stabilität dieser Proteinkomplexe untersucht werden können. Durch Vergleich physio-
logischer und pathophysiologischer bedingungen können Mechanismen des redox-
signalings und redox-stress auf molekularer ebene aufgeklärt werden.

rna-bIoInformatIk

Analysen auf systemischer ebene

Die Übersetzung der erbinformation in Proteine muss räumlich und zeitlich sehr 
präzise reguliert werden. eine Vielzahl rnA-bindender Proteine, rbPs genannt, kon-
trollieren dazu nach der Transkription die struktur und Funktion jedes mrnA-Tran-
skripts innerhalb der Zelle. Dieses äußerst komplexe und wenig verstandene regula-
tionssystem spielt eine große rolle in der entwicklung und der gewebeidentität eines 
Menschen, da es entscheidend dazu beiträgt, dass Proteine zur rechten Zeit und am 
richtigen ort in der Zelle produziert werden. 

große Fortschritte in der sequenzierungstechnologie haben in den letzten Jahren die 
grundlage für eine neue generation von genom-weiten Forschungsmethoden gelegt, 
die alle rnAs zeitgleich erfassen können. Diese neuen Methoden ermöglichen es, die 
meisten stadien im Leben eines mrnA-Transkripts in einem bedeutend größeren um-
fang und mit viel höherer Auflösung als bisher zu untersuchen. um die riesigen Da-
tenmengen zu interpretieren und so die regulation zu verstehen, sind mathematische 
beschreibungen und computergestützte herangehensweisen unerlässlich. 

Meine Forschungsgruppe entwickelt computergestützte theoretische Methoden zur 
erforschung des posttranskriptionellen regulationssystems aus systemischer Pers-
pektive. Dafür nutzen wir bereits veröffentlichte Datensätze und kombinieren diese 
mit neuen, in Kollaboration mit experimentell arbeitenden Forschungsgruppen ge-
wonnenen Daten. unser Ziel ist es, die Funktion der zentralen regulatorischen rbPs zu 
beschreiben und zu klären, welche Prinzipien den wichtigsten regulationsentschei-
dungen in diesem regelwerk zugrunde liegen. Zudem untersuchen wir, welche rol-
le Fehler in der Transkript-regulation im Alterungsprozess und bei Krankheiten des 
Menschen spielen.
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Wir untersuchen ros-abhängige Proteinmodifikationen in primären Zellkulturen von Patienten 
und gesunden spendern. in Proteinextrakten kann mittels Westernblot der redoxstatus von Pro-
teinen des antioxidativen schutzsystems in Patienten im Vergleich zu Kontrollen ermittelt werden 
(links). redox-Proteomics wird immer dann angewendet, wenn redoxmodifikationen im gesamten 
Proteom der Zelle oder der Mitochondrien quantifiziert werden sollen (Mitte). Mit nativen elektro-
phoresetechniken und quantitativer Massenspektrometrie werden mitochondriale Membranprote-
inkomplexe quantifiziert, ihre stabilität ermittelt oder die Dynamik zur bildung von mitochondria-
len superkomplexen untersucht. 

eine Vielzahl von rnA-bindenden Proteinen führen das 
mrnA-Transkript durch die verschiedenen reifungs-
schritte, die anfangs im Zellkern und danach im Zyto-
plasma der Zelle stattfinden. unsere gruppe entwickelt 
computergestützte Methoden, die dabei helfen, dieses 
komplexe regelwerk aus der Perspektive des gesamten 
systems zu verstehen.
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strukturelle bIoenerGetIk

Megakomplex des Zell-Kraftwerks

selbst im ruhezustand benötigt unser Körper fortwährend energie. Der molekulare 
»Treibstoff« unserer Zellen ist das Adenosintriphosphat, kurz ATP. eine Kette von fünf 
makromolekularen Proteinkomplexen ist an der gewinnung von ATP im Mitochon-
drium beteiligt. Komplex i besteht aus mehr als 40 verschiedenen untereinheiten, 
hat eine atomare Masse von fast einem Megadalton und ist damit der komplizierteste 
und größte Komplex im energiestoffwechsel. Zahlreiche »mitochondriale Krankhei-
ten« basieren auf ererbten oder erworbenen Defekten von Komplex i. Mit dem Ziel 
die Funktionsweise dieser molekularen Maschine zu verstehen, arbeiten wir daran, 
die 3D-struktur von Komplex i mit hilfe der röntgenstrukturanalyse aufzuklären. ein 
erster schritt auf diesem Weg war die beschreibung der Anordnung von funktionalen 
Modulen und redoxzentren bei einer Auflösung von 6,3 . um auch molekulare Details 
besser analysieren zu können, versuchen wir jetzt, strukturinformationen mit höherer 
Auflösung zu gewinnen.

ein gerüst begleitender untereinheiten ist für die strukturelle integrität von Komplex 
i essentiell. Von einigen dieser untereinheiten wird auch vermutet, dass sie für die re-
gulation von Komplex i von bedeutung sind oder sogar bisher noch unbekannte kataly-
tische Funktionen im mitochondrialen stoffwechsel haben. ein weiterer schwerpunkt 
unserer Arbeit ist die Aufklärung der Funktionen dieser einzelnen untereinheiten. 

Kristallisation und röntgenkristallographische Analyse des mitochondrialen Komplex i der At-
mungskette: (A) Kristall bestehend aus Komplex i der hefe Yarrowia lipolytica, (b) dsDs PAge zeigt, 
dass alle untereinheiten des Komplexes vorhanden sind, (c) elektronendichtekarte von Komplex i 
und der Position der eisen-schwefel-cluster.

mensChen auf dem WeG
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vom Cef seIt 2012 Geförderten fokusproJekte 

1. Structural and functional remodeling of mitochondria during permeability transition 
ulrich brandt, Ina koch, stefan dröse, heinz osiewacz & Werner kühlbrandt

2. Ubiquitin modifications as key signaling hubs for the regulation of survival and of cell death pathways 
Ivan dikic, volker dötsch, simone fulda, mike heilemann & Ina koch

3. Dynamics of RNA and RNP distribution in cells 
erin schuman, alexander heckel & thomas deller

4. Coupling microbial rhodopsins with intrinsic ion channels  
alexander Gottschalk, ernst bamberg, Clemens Glaubitz, thomas prisner & Josef Wachtveitl

5. Optochemical biology: in-situ receptor clustering by light 
robert tampé, alexander heckel, mike heilemann & ralph Wieneke

6. Regulation of transcriptional elongation by distinct post-transcriptional modifications of the P-TEFb 
kinase complex 
rolf marschalek & dieter steinhilber

7. Nanocrystallization and X-ray free electron laser (XFEL) crystallography of macromolecular complexes 
thomas meier, martin pos, martin Grininger & volker zickermann

8. Molecular basis and regulation of mitochondrial membrane structure and dynamics: an interdisciplinary 
approach characterizing the functional roles of crista junctions 
andreas reichert, karen davies & Ilka Wittig

9. Molecular dynamics simulations using Field Programmable Gate Arrays 
enrico schleiff & udo kebschull

10. Eukaryotic riboswitches and how they differ from their bacterial counterparts  
harald schwalbe, enrico schleiff, Jens Wöhnert & beatrix süß

fokusproJek t-proGramm 

neue synerGIen

Im Jahr 2008 schrieb CEF das erste Mal ein Programm für sogenannte »High Risk Research Projects« 
aus, also für Projektideen, die sehr Erfolg versprechend sind, sich jedoch noch in einem zu frühen Sta-

dium befinden, als dass Förderanträge an die DFG oder andere Institutionen gestellt werden könnten. In 
der ersten Förderphase des CEF wurden im Rahmen dieses Programms insgesamt 15 Projekte mit bis zu 
80.000 € pro Projekt gefördert. 

Seit Beginn der neuen Förderphase des CEF wurde dieses Programm erheblich erweitert und zu einem 
zentralen Element der CEF-Förderung. Es werden nun Verbundprojektanträge gefördert, die einen beson-
ders großen Fortschritt in der Forschung bedeuten und spezielle Frankfurter Expertise benötigen. CEF-
Fokusprojekte erlauben es Frankfurter Forschern, neue Richtungen auszuprobieren, bisherige Grenzen 
zu überwinden und sie bringen Forscher zusammen, die vorher noch nicht zusammengearbeitet haben. 
Es können bis zu 200.000 € pro Jahr und Projekt beantragt werden. Bewilligungen gelten für jeweils zwei 
Jahre mit der Möglichkeit einer Verlängerung. Die Entscheidung, welche Projektanträge gefördert wer-
den, basiert auf internationaler externer Begutachtung.

das sChülerproGramm des Cef 

JunGe mensChen faszInIeren

Im CEF-Explorer-Programm beschäftigen sich Schülerinnen und 
Schüler aus der Oberstufe über ein Schulhalbjahr hinweg mit klei-

nen Arbeitsthemen, durch die sie einzelne Forschungsbereiche und 
Arbeitsweisen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im CEF 
kennenlernen. Dabei erhalten sie die Möglichkeit, zu dem jeweiligen Ar-
beitsthema Experimente in Forschungslaboren des CEF an der Univer-
sität oder den beteiligten Max-Planck-Instituten durchzuführen. Zum 
Abschluss des Programms präsentieren die Schülerinnen und Schüler 
ihr jeweiliges Arbeitsthema. 

Ziel des Programms ist es, unterschiedliche Forschungsgebiete und 
Arbeitsweisen, die im CEF zusammentreffen, den Schülerinnen und 
Schülern vorzustellen und in Verbindung mit den Inhalten des Fachun-
terrichts in den Schulen zu bringen.

Das Konzept für den CEF-Explorer wurde in Zusammenarbeit mit Ar-
nim Lühken vom Institut für Didaktik der Chemie der Goethe- Universität 
erarbeitet und das Programm wird vom Goethe-Schülerlabor koordi-
niert. Mehrere Frankfurter Schulen beteiligen sich am CEF-Explorer.

Im Jahr 2013 wurde zusätzlich das Lehrerfortbildungsprojekt  CEFedu 
gestartet. CEFedu hat zum Einen das Ziel, die entsprechenden fachli-
chen und fachdidaktischen Kompetenzen der Lehrkräfte zu stärken, zum 
Anderen deren mittelbare Rolle bei der Kommunikation von Naturwis-
senschaften in den Schulen und der damit verbundenen Öffentlichkeit 
zu entwickeln. Die Lehrkräfte können so Kompetenzen aus dem For-
schungsfeld des CEF entwickeln, die sie in die Lage versetzen, die Schü-
lerinnen und Schüler optimal auf das Projekt CEF-Explorer vorzuberei-
ten.

»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
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dual Career proGramm 

trennunG unerWünsCht

Für Paare, bei denen beide Partner in der 
Wissenschaft tätig sind, ist es oft schwer, Ar-
beitsstellen in derselben Stadt oder Gegend 
zu finden. Deshalb hat es sich CEF auf die Fah-
nen geschrieben, bei seinen Berufungen Dual 
 Career-Paaren seine Unterstützung anzubie-
ten. Bisher haben zwei Paare dieses Programm 
in Anspruch genommen. 

François McNicoll, der Ehemann von Micha-
ela Müller-McNicoll, wird seit Sommer 2014 im 
Rahmen des Dual Career-Programms des CEF 
unterstützt. Der promovierte Mikrobiologe- 
Immunologe stammt aus Kanada und arbeitete 
an verschiedenen medizinischen Institutionen 
in Québec bevor er 2010 nach Dresden wech-
selte. Dort forschte er als Postdoc an der Tech-
nischen Universität an der Struktur und Funkti-
on von meiotischen Chromosomen. 

Das Paar zog 2014 mit dem kleinen Sohn 
nach Frankfurt, nachdem Michaela Müller- 
McNicoll an die Goethe-Universität berufen 
wurde. François McNicoll interessiert sich be-
sonders für RNA und ihre Regulation und hat 
schon während seiner Promotion an der Trans-
lationskontrolle durch konservierte Sequenz-

elemente am 3' Ende von mRNAs geforscht. Er 
möchte nun die Rolle von RNA-bindenden SR 
Proteinen in der Translationskontrolle studie-
ren.

Der promovierte Biochemiker Sean Con-
nell, Partner von Paola Fucini, wurde von 
2008 – 2012 im Rahmen des Dual Career-Pro-
gramms unterstützt. Beide arbeiteten an der 
Charité in Berlin als Paola Fucini in 2007 nach 
Frankfurt berufen wurde. Nachdem Paola Fu-
cini einen Ruf von der Universität Bilbao erhal-
ten hatte, zog das Paar mit seinen drei Kindern 
2013 nach Spanien. Sean Connell arbeitet nun 
als Principal Investigator am CIC bioGUNE-In-
stitut in Bilbao und baut dort seine eigene For-
schungsgruppe auf.

CEF unterstützt außerdem den 2009 neu 
eingerichteten Dual Career Service der Goe-
the-Universität.

François McNicoll 

sie auf eine wissenschaftliche oder wissenschaftsnahe 
Laufbahn vorzubereiten.

•	 Minerva-FemmeNet der Max-Planck-Gesellschaft 
(MPG): Ziel dieses Programms ist es, den Erfahrungs-
schatz ehemaliger Absolventinnen der MPG für Nach-
wuchswissenschaftlerinnen nutzbar zu machen. Das 
Programm bietet Unterstützungsmöglichkeiten für jeden 
Qualifizierungsgrad, von der Diplomandin bis zur hoch 
qualifizierten Wissenschaftlerin.

Nachwuchsforscherinnen des Clusters profitieren auch von 
den hochrangigen Gästen, die im Rahmen der CEF-Seminar-
serie nach Frankfurt kommen. 

CEF bemüht sich zudem, Mädchen für die Wissenschaf-
ten zu begeistern und 61 Prozent der Jugendlichen, die seit 
2009 am Schülerprogramm CEF-Explorer des Clusters teil-
nahmen, waren weiblich. Hinzu kommen die jährlich vom 
MPI für Biophysik und der Goethe-Universität veranstalte-
ten Girls Days, die ebenfalls sehr populär sind.

GleIChstellunGsak tIv Itäten

GleIChe ChanCen

CEF machte es sich in seiner ersten Förderphase zum Ziel, 
mindestens zwei der Cluster-Professuren mit weiblichen 

Wissenschaftlern zu besetzen. Dieses Ziel wurde bereits in 
der ersten Berufungsrunde mit der Berufung von Amparo 
Acker-Palmer und Paola Fucini im Jahr 2007 erreicht. 

Amparo Acker-Palmer, 2007 auf eine W2-Position des 
CEF nach Frankfurt berufen, ist seit 2011 W3-Professorin 
für Molekulare und Zelluläre Neurobiologie der Goethe-
Universität. Im Juli 2014 nahm sie die Einladung des Max-
Planck-Instituts für Hirnforschung an, dort zusätzlich als 
Max Planck Fellow tätig zu sein. 

In der zweiten Förderphase waren 2013 wiederum 
zwei Frauen in den Berufungsverfahren erfolgreich: Nina 
 Morgner und Michaela Müller-McNicoll besetzten zwei der 
drei ausgeschriebenen Professuren. Zusätzliche weibliche 
Verstärkung erhielt der Cluster durch fünf Wissenschaftle-
rinnen, die sich erfolgreich um Aufnahme in das Adjunct In-
vestigator-Programm des Clusters beworben haben und so 
vom CEF im Aufbau ihrer unabhängigen Forschungsgruppe 
unterstützt wurden.

Der Cluster bemüht sich, seine Wissenschaftlerinnen 
bei der Kinderbetreuung zu unterstützen. Die Kindertages-
stätte »Zauberberg« der Goethe-Universität am Campus 
Riedberg diente mit 30 Plätzen in einer Krabbelgruppe so-

wie einer altersgemischten Gruppe für Kinder von ein bis 
sieben Jahren als Übergangslösung. Eine große Kinderta-
gesstätte am Riedberg befindet sich im Bau, gemeinsam fi-
nanziert von der Goethe-Universität und der Max-Planck-
Gesellschaft. Insgesamt entstehen in dieser neuen Kita, die 
Anfang 2015 fertig gestellt wird, neun Gruppen für Kinder 
von drei Monaten bis sechs Jahren.

CEF unterstützt außerdem den Dual Career Service 
der Goethe-Universität. Im Rahmen des Dual Career- 
Programms wurden Mittel bereitgestellt, um Paaren, bei 
denen beide Partner in der Forschung tätig sind, dabei zu 
helfen, am selben Ort einen Arbeitsplatz zu finden. 

Für Doktorandinnen, weibliche Postdocs und Nachwuchs-
gruppenleiterinnen werden maßgeschneiderte Mentoring-
Programme angeboten:

•	 ProProfessur: Ein von mehreren hessischen Universi-
täten getragenes Mentoring-Projekt, das sich an hoch 
qualifizierte Wissenschaftlerinnen auf dem Weg in die 
Professur richtet

•	 SciMento: Das Programm fördert Doktorandinnen und 
Postdoktorandinnen der Natur- und Ingenieurwissen-
schaften der hessischen Universitäten mit dem Ziel, 

Juniorprofessorin Nina 
Morgner erläutert ihren 
neuberufenen Kollegen 
Michaela Müller-McNicoll 
und Eric Geertsma (v. l.) die 
Funktionsweise des von ihr 
mitentwickelten LILBID-
Massenspektrometers.
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ehemalIGe Cef -mItGlIeder

dank an alumnI

CEF möchte diese Gelegenheit nutzen, um seinen ehemaligen Mitgliedern seinen Dank für ihren Beitrag auszusprechen.

heInrICh be t z 
Direktor am Max-Planck-institut für hirn-
forschung bis 2009
ceF Principal investigator von 2006 bis 
2009

bernd ludW IG 
Professor für biochemie an der goethe-
universität bis 2013 
ceF Principal investigator von 2006 bis 
2012

bernd bru tsCh y 
Professor für Massenspektrometrie und 
Laserspektroskopie an der goethe-univer-
sität bis 2011
ceF senior investigator von 2008 bis 2012

a ndre as re ICher t 
Professor für biochemie und Molekular-
biologie an der heinrich-heine-universität 
Düsseldorf
ceF investigator von 2007 bis 2012
ceF Prinicpal investigator von 2012 bis 
2013

paol a f uCInI
Ikerbasque Research Professorin für struktur-
biologie am cic biogune-institut in bilbao, 
spanien
ceF investigator von 2007 bis 2012

rI t va t Ik k a nen 
Professorin für biochemie und Molekular-
biologie an der Justus-Liebig-universität 
gießen
ceF Principal investigator von 2006 bis 
2009

JürGen bere It er-h a hn 
Professor für Kinematische Zellforschung 
bis 2010, Vizepräsident der goethe-uni-
versität von 2003 bis 2006, ceF Principal 
investigator von 2006 bis 2011, bMLs-baube-
auftragter von 2007 bis 2011

JaCob p Iehler
Professor für biophysik an der universität 
osnabrück
ceF Adjunct investigator von 2007 bis 
2008

bo - JuI Ch a nG
ceF Adjunct investigator von 2013 bis 2014

herm a nn sCh äGGer 
Professor für Physiological chemistry an 
der goethe-universität bis 2010
ceF Principal investigator von 2006 bis 
2011

Ca rol a hun t e
Professorin für biochemie und strukturbio-
logie an der universität Freiburg
ceF Principal investigator in 2006
ceF Adjunct investigator von 2007 bis 2008

Jens Wöhner t 
Professor für rnA-strukturbiologie an der 
goethe-universität
ceF Adjunct investigator von 2011 bis 2012

m a rk us bohnsaCk 
Professor für Molekulare biologie an der 
georg-August-universität göttingen
ceF Adjunct investigator von 2009 bis 2012

mICh a el p ot en t e
Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-
institut für herz- und Lungenforschung in 
bad nauheim
ceF Adjunct investigator von 2012 bis 2013

Jens bredenbeCk 
Professor für experimentelle biophysik an 
der goethe-universität 
ceF Adjunct investigator von 2007 bis 2010
ceF Principal investigator von 2011 bis 2012

k rIshn a r a Ja l InG a m 
heisenberg-Professor für Zellbiologie 
an der Johannes-gutenberg-universität 
Mainz
ceF group Leader von 2011 bis 2012

k a rl-dIe t er en t I a n 
Professor für Molekulare genetik und 
Zelluläre Mikrobiologie an der goethe-
universität
ceF Principal investigator von 2006 bis 2011

dIe t er s t e InhIl ber 
Professor für Pharmazeutische chemie an 
der goethe-universität
ceF Principal investigator von 2006 bis 
2011

me t el lo InnoCen t I 
Forschungsgruppenleiter am netherlands 
cancer institute in Amsterdam, niederlande
ceF Adjunct investigator in 2009

ChrIs t Ine z IeGler 
Professorin für biophysik und physi-
kalische biochemie an der universität 
regensburg
ceF Adjunct investigator von 2010 bis 2011

José fa r a ldo -Góme z 
Forschungsgruppenleiter am nih national 
heart, Lung and blood institute in bethesda, 
usA
ceF Adjunct investigator von 2008 bis 2013

be at rI x süß 
Professorin für chemische biologie an≠ 
der Tu Darmstadt
ceF Adjunct investigator von 2010 bis 2012

roy l a nCas t er 
Professor für strukturbiologie an der uni-
versität des saarlandes in homburg
ceF Adjunct investigator von 2007 bis 2008
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eIne ausWahl der auszeIChnunGen für Cef -forsCher 

vIel anerkennunG

2014

Amparo Acker-Palmer max planck fellow und mitgliedschaft der academia europaea

Ivan Dikic valley Gastprofessur der harvard medical school

Stefanie Dimmeler thomson reuters highest Cited researcher und madrid award for Cardiovascular Cell therapy

Simone Fulda deutscher krebspreis

Thomas Prisner fellowship der International society of magnetic resonance und International zavoisky award

Enrico Schleiff spiridon brusina medal der Croatian natural sciences society

Erin Schuman embo-mitgliedschaft

Harald Schwalbe Wissenschaftler des Jahres der kassel-stiftung

Ernst Stelzer Carl zeiss lecture der deutschen Gesellschaft für zellbiologie 

2013

Ernst Bamberg european brain prize

Ivan Dikic Gottfried Wilhelm leibniz-preis, ernst Jung-preis für medizin und William C. rose award

Simone Fulda mitglied der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Goethe-universität

Ina Koch forschungsstipendium des Cambridge trinity-College

Nina Morgner erC starting Grant

Erin Schuman hodgkin-huxley-katz prize lecture der physiological society

Ernst Stelzer ehrenmitgliedschaft der royal microscopical society

2012

Amparo Acker-Palmer Gutenberg forschungskolleg fellowship und mitgliedschaft der akademie der Wissenschaften 
leopoldina

Ernst Bamberg k-J. zülch-preis für neurologische Grundlagenforschung

Christian Behrends erC starting Grant 

Volker Dötsch reinhart koselleck-projekt der dfG

Robert Ernst emmy noether-nachwuchsgruppe

Simone Fulda berufung in den Wissenschaftsrat

Hartmut Michel honorary professorships der northwestern polytechnical university in xi’an, China, und der 
escuela superior polytecnica del litoral in Guayaquil, ecuador

Martin Pos pfizer europe aspire award – antimicrobial resistance 

Erin Schuman erC advanced Investigator Grant

Martin Vabulas erC starting Grant (Consolidator track)

2011

Amparo Acker-Palmer Gutenberg forschungskolleg fellowship 

Christian Behrends emmy noether-nachwuchsgruppe

Volker Dötsch embo-mitgliedschaft

Simone Fulda Ingrid-zu-solms-stiftung-sonderpreis im namen der berner stiftung

Hartmut Michel honorary professorships der tianjin university, China, und der sichuan university, China

Thomas Prisner bruker price lecture der royal society of Chemistry

2010

Amparo Acker-Palmer paul ehrlich- und ludwig darmstädter-nachwuchspreis

Ernst Bamberg karl heinz beckurts-preis und Wiley prize in biomedical sciences

Ivan Dikic deutscher krebspreis, leopoldina-mitgliedschaft, erC advanced Investigator Grant und orden des 
fürsten branimir am band

Alexander Gottschalk heisenberg-professur

2009

Ernst Bamberg Wissenschaftspreis des stifterverbandes

Markus Bohnsack distinguished young Investigator award der federation of european biochemical societies

Jens Bredenbeck aduC-Jahrespreis 2008 der Gesellschaft deutscher Chemiker

Ivan Dikic sir hans krebs-preis

Achilleas Frangakis erC starting Grant

Alexander Gottschalk schram award der schram-stiftung

Ernst Stelzer heidelberg molecular life sciences-preis

2008

Heinrich Betz nature lifetime award for scientific mentoring

Bernd Brutschy bonhoeffer-eucken-scheibe-vorlesung der deutschen bunsengesellschaft

Alexander Heckel Grammaticakis-neumann-preis der schweizerischen Chemischen Gesellschaft und 
dozentenstipendium des fonds der Chemischen Industrie 

Hartmut Michel keilin medal der british biochemical society

2007

Carola Hunte boris rajewsky-preis für biophysik

Roy Lancaster boris rajewsky-preis für biophysik

Martin Pos Georg-friedrich-Götz-preis der universität zürich und der mercator-preis schweiz

Thomas Prisner silbermedaille der International epr society 
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