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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.

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).


