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REDOX-INDUZIERTE PROTEINMODIFIK ATIONEN

Radikale und ihre Folgen

Die Energieversorgung der Zellen von aeroben Lebewesen erfolgt hauptsächlich durch 
oxidative Phosphorylierung, ein Prozess, der bei Eukaryoten in den Mitochondrien 
stattfindet. Als Nebenprodukt des Elektronentransports in der Atmungskette entste-
hen reaktive Sauerstoffspezies (ROS). Diese ROS können abhängig von ihrer Konzen-
tration und ihrem Entstehungsort an zellulären Signalprozessen beteiligt sein. Eine 
erhöhte ROS-Produktion kann aber auch die Zellen schädigen und Krankheitsverläufe 
und Alterungsprozesse fördern. Bei einigen mitochondrialen Erkrankungen wurden 
erhöhte ROS-Spiegel nachgewiesen. Es ist bisher nicht verstanden, ob für die Pathoge-
nese die Dysfunktion des betroffenen mitochondrialen Komplexes oder die schädigen-
den ROS die Hauptursache sind und wie effizient die Zelle mit ihren antioxidativen 
Schutzsystemen dem oxidativen Stress entgegenwirken kann. Schwerpunkte unserer 
Forschung sind daher die Identifikation der durch ROS modifizierten Proteine und der 
durch diese Proteinveränderungen hervorgerufenen funktionellen Konsequenzen in 
Mitochondrien und Zellen von Patienten mit mitochondrialen Erkrankungen. Neben 
konventionellen gelelektrophoretischen und massenspektrometrischen Methoden der 
Redox-Proteomics entwickeln wir spezialisierte native Technologien für mitochondri-
ale Membranproteinkomplexe, mit denen die ROS-abhängigen Auswirkungen auf die 
Stabilität dieser Proteinkomplexe untersucht werden können. Durch Vergleich physio-
logischer und pathophysiologischer Bedingungen können Mechanismen des Redox-
Signalings und Redox-Stress auf molekularer Ebene aufgeklärt werden.

Wir untersuchen ROS-abhängige Proteinmodifikationen in primären Zellkulturen von Patienten 
und gesunden Spendern. In Proteinextrakten kann mittels Westernblot der Redoxstatus von Pro-
teinen des antioxidativen Schutzsystems in Patienten im Vergleich zu Kontrollen ermittelt werden 
(links). Redox-Proteomics wird immer dann angewendet, wenn Redoxmodifikationen im gesamten 
Proteom der Zelle oder der Mitochondrien quantifiziert werden sollen (Mitte). Mit nativen Elektro-
phoresetechniken und quantitativer Massenspektrometrie werden mitochondriale Membranprote-
inkomplexe quantifiziert, ihre Stabilität ermittelt oder die Dynamik zur Bildung von mitochondria-
len Superkomplexen untersucht. 


