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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-țB-Signalnetzwerk 
(USP21) oder EGFR-vermittelter Endozytose (USP8) hemmen. Zudem konnte bereits 
gentechnisch verändertes Ubiquitin als Kristallisations-Chaperon für schwierig zu 
kristallisierende Proteine eingesetzt werden. 

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. 


