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LICHTAKTIVIERBARE NUKLEINSÄUREN UND DNA-NANOARCHITEKTUREN

AUF KNOPFDRUCK AK TIV

Die Genauigkeit, mit der wir der Natur in Form von Experimen-

ten Fragen stellen können, bestimmt die Genauigkeit der Ant-

worten. Bei in vitro-Studien untersuchen wir Teile eines lebenden 

Systems – isoliert von der natürlichen Umgebung. Derartige Unter-

suchungen sind hervorragend geeignet, um ein Phänomen ohne die 

Einflüsse seiner Umgebung zu studieren. Aber oft ist gerade die Um-

gebung für »biologische Systeme« bedeutsam. 

DURCH LICHT AKTIVIERBARE NUKLEINSÄUREN 

Auch wenn wir bereits eine ganze Reihe möglicher Startsignale 

kennen – Licht ist etwas ganz Besonderes: Man kann es erstens auf 

einfache Weise erzeugen und manipulieren. Zweitens sind viele 

biologische Modellorganismen wie Fruchtfliege, Fadenwurm oder 

Zebrafisch zumindest teilweise transparent und damit per Licht er-

reichbar. Aber auch in höheren Organismen ist dies mit etablierten 

Lichttechnologien möglich. Drittens sind bei richtiger Anwendung 

phototoxische Effekte vermeidbar. Am wichtigsten jedoch ist die 

Tatsache, dass die Mehrzahl biologischer Systeme normalerweise 

nicht auf Licht reagiert. Daher kann man in der Regel Ort und Zeit 

der Bestrahlung frei wählen. Sogar das Ausmaß des in Gang ge-

setzten Effektes lässt sich durch die gewählte Lichtmenge potentiell 

regulieren. 

DNA und RNA lassen sich für eine ganze Reihe interessanter An-

wendungen benutzen – etwa zur Regulation von Genexpression und 

Proteinfunktion. Mit der sehr modernen Methode der RNA-Interfe-
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renz (RNAi) kann man die Genexpression regulieren. Die zentralen 

Spieler sind hierbei die so genannten siRNAs. Es ist uns gelungen, 

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

Diese siRNAs werden erst durch Bestrahlung mit Licht aktiv. Unser 

Verfahren kann auf eine Vielzahl von Nukleinsäuren angewendet 

werden. So können wir beispielsweise auch Aptamere mit Licht an- 

oder ausschalten und so Proteinfunktionen regulieren.

DNA-ARCHITEKTUR

DNA ist nicht nur Träger der Erbinformation, sondern auch ein her-

vorragendes Baumaterial für Objekte und Motoren auf der Nano-

meter-Skala. Doppelsträngige DNA verhält sich dabei ähnlich wie 

ein Wollfaden. Daher liegt es nahe, dass die bisherigen DNA-Archi-

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

Prozess, und die damit erreichbaren Strukturen sind in der Regel 

wenig formstabil. Wir verwenden zur Herstellung von DNA-Nano-

strukturen weitere Elemente der sequenzspezifischen Erkennung, 

wie etwa DNA-bindende Polyamide auf Pyrrol-/Imidazol-Basis. 

Dadurch gelingt es uns, kleinere DNA-Objekte sequenzspezifisch 

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

lichen.
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Zwei doppelsträngige DNA-Ringe aus 
168 Basenpaaren können sequenzspe-
zifisch über zwei »Polyamid-Anker« 
verknüpft werden (links: schematische 
Darstellung, rechts: rasterkraftmikros-
kopische Aufnahme)


