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CLEMENS GLAUBITZ
Clemens Glaubitz, Jahrgang 1969, hat nach 
dem Physikstudium in Leipzig an der Uni-
versity of Oxford als Rhodes-Stipendiat 
in Biophysikalischer Chemie promoviert 
(1998). Nach Postdoc-Aufenthalten in Ox-
ford und Stockholm war er als Emmy No-
ether-Nachwuchsgruppenleiter am Leib-
niz-Institut für Molekulare Pharmakolo-
gie in Berlin. Seit 2002 ist er Professor für 
Biophysikalische Chemie an der Frankfur-
ter Goethe-Universität, seit 2006 Direktor 
des Zentrums für Biomolekulare Magneti-
sche Resonanzspektroskopie (BMRZ) und 
seit 2008 Studiendekan des Fachbereichs 
Biochemie, Chemie und Pharmazie. Cle-
mens Glaubitz ist verheiratet und hat zwei 
Töchter.

(a) NMR an Membranproteinen: Rotation 
von Membranproteinproben im Magnetfeld 
um den sogenannten »magischen Winkel« 
ermöglicht die Aufnahme von NMR-Spekt-
ren direkt in der Membranumgebung (MAS-
NMR/Festkörper-NMR). Eine zusätzliche 
Empfindlichkeitssteigerung erlaubt der 
Einsatz von Dynamic Nuclear Polarisation 
(DNP), einer Hybridtechnik aus NMR- und 
ESR-Spektroskopie. Mittels DNP-verstärkter 
MAS-NMR kann bspw. die Substratinterak-
tion von Multidrugtransportern wesentlich 
besser untersucht werden (Ong et al. 2013). 
(b) Ebenso erlaubt MAS-NMR die Analyse 
sehr feiner struktureller Änderungen, die 
bspw. in Proteorhodopsin (Hempelmann 
et al. 2012), dem in der Natur am weitesten 
verbreiteten Retinalprotein, zur Farbanpas-
sung führen. 

FESTKÖRPER-NMR AN MEMBRANPROTEINEN

Struktur und Funktion – Magische 
Einblicke

Im Zentrum der Arbeiten meiner Gruppe stehen mechanistische Studien an Memb-
ranproteinen, die an der Weiterleitung von Wirkstoffen, Ionen oder Signalen durch 
die Zellmembran beteiligt sind. Wir untersuchen beispielsweise wie ATP-Hydrolyse 
mit dem Prozess der Substratweiterleitung in ABC-Exportern gekoppelt ist oder welche 
Plastizität ein Ionen-gekoppeltes Transportprotein aufweisen muss, um seine Funk-
tion erfüllen zu können. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Membranproteine, die 
eine charakteristische Topologie aus sieben transmembranen Helices aufweisen. Diese 
scheinbar ähnliche Architektur beinhaltet eine enorme Funktionsvielfalt, die sich von 
bakteriellen lichtgetriebenen Protonenpumpen (Proteorhodopsin) über lichtgesteuerte 
Ionenkanäle (Channelrhodopsin) bis hin zur Signalweiterleitung in höheren Organis-
men (GPCRs) erstreckt. Diese Projekte werden ergänzt durch Arbeiten an membrange-
bundenen Kinasen, die in die Lipidregulation involviert sind. 

Unser methodischer Ansatz basiert auf Festkörper-NMR-Spektroskopie und wird kom-
plementiert durch zusätzliche biochemische und biophysikalische Techniken. Dieses 
spezielle NMR-Verfahren ermöglicht es, sehr gut aufgelöste Spektren von Proteinen 
direkt in ihrer Membranumgebung zu erhalten, indem man die Proben schnell um 
den so genannten magischen Winkel rotieren lässt (MAS-NMR). Damit ergeben sich 
vielversprechende strukturbiologische und biophysikalische Perspektiven, um detail-
lierte Einblicke in molekulare Mechanismen zu erlangen. In den letzten Jahren ist es 
uns gelungen, in Frankfurt ein leistungsstarkes Festkörper-NMR-Labor am BMRZ mit 
Spektrometern von bis zu 850 MHz aufzubauen. Eine besondere Leistungssteigerung 
in der Messempfindlichkeit wurde durch zwei DNP-Spektrometer (Dynamic Nuclear 
Polarisation) möglich, die mit Hilfe der DFG und des CEF realisiert werden konnten. 
Mit dieser noch recht neuen Technik, die Nuklearmagnetische Resonanz (NMR) mit 
Elektronenspin-Resonanz (ESR) verknüpft, wird die Polarisation von Elektronen in sta-
bilen Radikalen benutzt, um die Magnetisierung der Kerne im Protein zu verstärken. 


