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EINFLUSS FEHLGEFALTETER PROTEINE AUF  ZELLULÄRE ARCHITEKTUR UND FUNKTION

Falsch gefaltet

Ein Protein muss dreidimensional korrekt gefaltet sein, um zu funktionieren. Wenn 
fehlgefaltete Proteine nicht im Rahmen der zellulären Qualitätskontrolle erkannt und 
repariert werden, kommt es zu ihrer Aggregation. Diese Proteinaggregation ist nicht 
nur am Alterungsprozess beteiligt, sondern auch eine Ursache von schweren Krank-
heiten, wie zum Beispiel Alzheimer und Parkinson. 

Unsere Arbeitsgruppe untersucht, wie fehlgefaltete Proteine die  zelluläre Architektur 
und Funktion beeinflussen. Wir möchten im Detail verstehen, warum in gewissen Fäl-
len fehlgefaltete Proteine bei der sonst so effizienten Qualitätskontrolle des Körpers 
nicht erkannt werden und warum Zellen nicht die übliche Stressreaktion zeigen, durch 
die unerwünschte Proteine normalerweise zügig entsorgt werden.

Wenn akkumulierte Proteine nicht abgebaut werden, lagern sich zusätzliche Protei-
ne mit diversen Funktionen an sie an und es kommt zu vielfältigen Fehlfunktionen 
und letztendlich zum Kollaps des zellulären Protein-Netzwerks. Wir quantifizieren im 
Detail die Co-Aggregation dieser zusätzlichen Proteine, um die Entwicklung neuer me-
dizinischer Therapien zu unterstützen, die den zellulären Zusammenbruch aufhalten 
könnten. 

Unsere Gruppe untersucht zudem, ob gezielte Aggregation von Proteinen zur Be-
kämpfung von Krebs eingesetzt werden kann. Während die Akkumulation von Pro-
teinklumpen in gesunden Zellen unerwünscht ist, könnte die Aggregation von On-
kogenprodukten Krebszellen daran hindern, zu gedeihen und Metastasen zu bilden. 
Hier setzen wir bei Chaperonen der HSP70-Familie an. Chaperone sind sehr wichtige 
molekulare »Maschinen«, die der Zelle helfen, große Proteine korrekt zu falten. Wir 
untersuchen, ob das Ausschalten einer der HSP70-Chaperonen die Entwicklung von 
Krebszellen hemmt.

Zelluläre Proteine mit verschie-
denen Funktionen co-aggregie-
ren mit dem Model-amyloido-
genen Protein beta23, was zum 
Kollaps des Protein-Netzwerks 
und zum Tod der Zelle führt.


