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REGULIERUNG STRESSAKTIVIERTER PROZESSE DURCH DEUBIQUIT YLASEN

Stress lass nach

Das Ubiquitin (Ub)-Proteasom-System (UPS) reguliert fast alle Schlüsselprozesse in 
der Zelle und ist ein entscheidender Bestandteil der Protein-Qualitätskontrolle. Pro-
teine können mit strukturell unterschiedlichen Ub-Polymeren modifiziert werden. 
Diese Protein-tags entsprechen einem Code, der wiederum von bestimmten Proteinen 
erkannt und in spezifische zelluläre Antworten übersetzt wird. Eine weitere Ebene 
der Regulation stellen die Deubiquitylasen (DUBs) dar. Diese Proteasen entfernen Ub-
Moleküle von Substraten und kontrollieren somit von Ub vermittelte Ereignisse in der 
Zelle. 

Cezanne (OTUD7B) gehört zur Familie der OTU-Domäne DUBs und spaltet spezifisch 
Lys11-verknüpfte Ub-Ketten. Dieses Ub-Signal spielt eine wichtige Rolle in der Zellzyk-
lus-Kontrolle, ist aber ansonsten noch weitgehend unerforscht. Wir haben vor Kurzem 
beobachtet, dass Cezanne den Transkriptionsfaktor hypoxia-inducible factor (HIF)-1α 
reguliert, und zwar unabhängig vom Proteasom. HIF-1α ist für Zellen essentiell, um 
sich an Sauerstoffmangel (Hypoxie) anzupassen und seine Aktivität wird auf kom-
plexe Weise kontrolliert. HIF-1α Proteinlevel werden in der Zelle hauptsächlich durch 
das UPS reguliert. Wir untersuchen nun wie Cezanne den Proteasom-unabhängigen 
Abbau von HIF-1α mittels chaperone-mediated autophagy (CMA) steuert, und ob Lys11-
verknüpftes Poly-Ub auch in anderen zellulären Prozessen eine Rolle spielt.

Autophagie ist ein hochkonservierter Prozess und ermöglicht es Zellen, Stresssitua-
tionen (z. B. fehlende Nährstoffe, Hypoxie oder Akkumulation beschädigter Proteine) 
durch den gezielten Abbau von Teilen ihres Cytoplasmas entgegenzuwirken. Meine 
Arbeitsgruppe untersucht die Funktion von DUBs in der Initiierung der Autophagie 
und dem anschließenden autolysosomalen Abbau von Substraten.
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Ubiquitin-Moleküle können über einen der sieben Lysin-Reste oder das N-terminale Methionin 
miteinander verknüpft werden. Die strukturellen Unterschiede zwischen den hier gezeigten 
Ubiquitin-Dimeren geben einen Hinweis darauf, wie Ubiquitin-bindende Proteine die unterschied-
lich verknüpften Ubiquitin-Ketten spezifisch erkennen und so in eine der vielfältigen zellulären 
Antworten »übersetzen« können. 


