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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.
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