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RNA-BIOINFORMATIK

Analysen auf systemischer Ebene

Die Übersetzung der Erbinformation in Proteine muss räumlich und zeitlich sehr 
präzise reguliert werden. Eine Vielzahl RNA-bindender Proteine, RBPs genannt, kon-
trollieren dazu nach der Transkription die Struktur und Funktion jedes mRNA-Tran-
skripts innerhalb der Zelle. Dieses äußerst komplexe und wenig verstandene Regula-
tionssystem spielt eine große Rolle in der Entwicklung und der Gewebeidentität eines 
Menschen, da es entscheidend dazu beiträgt, dass Proteine zur rechten Zeit und am 
richtigen Ort in der Zelle produziert werden. 

Große Fortschritte in der Sequenzierungstechnologie haben in den letzten Jahren die 
Grundlage für eine neue Generation von Genom-weiten Forschungsmethoden gelegt, 
die alle RNAs zeitgleich erfassen können. Diese neuen Methoden ermöglichen es, die 
meisten Stadien im Leben eines mRNA-Transkripts in einem bedeutend größeren Um-
fang und mit viel höherer Auflösung als bisher zu untersuchen. Um die riesigen Da-
tenmengen zu interpretieren und so die Regulation zu verstehen, sind mathematische 
Beschreibungen und computergestützte Herangehensweisen unerlässlich. 

Meine Forschungsgruppe entwickelt computergestützte theoretische Methoden zur 
Erforschung des posttranskriptionellen Regulationssystems aus systemischer Pers-
pektive. Dafür nutzen wir bereits veröffentlichte Datensätze und kombinieren diese 
mit neuen, in Kollaboration mit experimentell arbeitenden Forschungsgruppen ge-
wonnenen Daten. Unser Ziel ist es, die Funktion der zentralen regulatorischen RBPs zu 
beschreiben und zu klären, welche Prinzipien den wichtigsten Regulationsentschei-
dungen in diesem Regelwerk zugrunde liegen. Zudem untersuchen wir, welche Rol-
le Fehler in der Transkript-Regulation im Alterungsprozess und bei Krankheiten des 
Menschen spielen.
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Eine Vielzahl von RNA-bindenden Proteinen führen das 
mRNA-Transkript durch die verschiedenen Reifungs-
schritte, die anfangs im Zellkern und danach im Zyto-
plasma der Zelle stattfinden. Unsere Gruppe entwickelt 
computergestützte Methoden, die dabei helfen, dieses 
komplexe Regelwerk aus der Perspektive des gesamten 
Systems zu verstehen.


