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NMR-SPEKTROSKOPIE BIOLOGISCH WICHTIGER PROTEINE

Der Struktur auf der Spur

Dreidimensionale Strukturen von biologischen Makromolekülen lassen sich unter an-
derem mit Hilfe der Kernmagnetischen Resonanzspektroskopie (NMR) bestimmen. 
Diese Methode liefert sowohl Informationen über die Struktur als auch über die Dyna-
mik von Makromolekülen in einer wässrigen Umgebung. Zudem ist keine kristalline 
Anordnung der Makromoleküle notwendig. Wir verwenden die NMR-Spektroskopie, 
um strukturelle Informationen über biologische Makromoleküle und ihre Komplexe 
mit Interaktionspartnern zu erhalten.

Das Protein p53 ist das wichtigste Kontrollprotein des menschlichen Körpers das die 
Entstehung von Krebs unterdrückt. Mehr als 50 Prozent aller Tumore haben inaktivie-
rende Mutationen in diesem Protein. Das Protein p63 ist dem p53 in seiner Sequenz 
sehr ähnlich, es ist aber dennoch kein Tumorsupressor. Vielmehr spielt es sowohl als 
Stammzellfaktor für Epithelzellen bei der Entwicklung der Haut eine entscheidende 
Rolle, als auch als Qualitätskontrollfaktor bei der Überprüfung der genetischen Stabili-
tät von Eizellen. Neben p63 gibt es im Menschen mit p73 ein weiteres Protein derselben 
Proteinfamilie. Darüber hinaus existieren in anderen Lebewesen weitere Formen. Eine 
Besonderheit dieser Proteinfamilie ist, dass sie als Tetramere vorliegen. Funktionelle 
und strukturelle Untersuchungen in unserer Arbeitsgruppe haben jedoch gezeigt, dass 
sie nicht immer als Tetramere existieren, sondern dass der oligomere Zustand zur Re-
gulierung ihrer Aktivität eingesetzt wird.

Eines der großen Probleme bei der strukturellen Untersuchung von Membranprotei-
nen ist die Herstellung ausreichend großer Mengen. In den letzten Jahren hat unsere 
Arbeitsgruppe ein zellfreies Produktionssystem etabliert, mit dessen Hilfe die benötig-
ten Mengen an Protein hergestellt werden können. Zudem bietet die zellfreie Synthese 
gewaltige Vorteile durch die gezielte Inkorporation stabiler, NMR-aktiver Isotope für 
die NMR-basierte Strukturanalyse. Durch die Entwicklung neuer NMR-Methoden ist 
es uns gelungen, die Struktur mehrerer Membranproteine zu untersuchen. 

Struktur der Oligomerisierungsdo-
mäne der p53-Proteine aus den beiden 
wichtigen genetischen Modelorga-
nismen Fruchtfliege Drosophila (links) 
und Fadenwurm C. elegans (rechts). 
Das C. elegans-Protein ist das erste nur 
als Dimer vorliegende Mitglied dieser 
Proteinfamilie.


