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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.

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.

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. 


