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MICHAEL KARAS
Michael Karas, geboren 1952 in Wesel, stu-
dierte Chemie an der Universität Bonn, wo 
er in Physikalischer Chemie promovierte. 
Von 1983 bis 1986 war er Postdoc am Ins-
titut für Biophysik der Goethe-Universität 
und ging 1987 nach Münster ans Institut 
für Medizinische Physik und Biophysik. 
1992 habilitierte er in Physikalischer Che-
mie und kehrte 1995 nach Frankfurt zurück, 
wo er bis 2001 als Professor für Instrumen-
telle Analytische Chemie und seit 2001 als 
Professor am Institut für Pharmazeutische 
Chemie forscht. Seit 1984 beschäftigt sich 
Karas mit der Biologischen Massenspek-
trometrie, hier insbesondere mit der Ent-
wicklung und Nutzung der MALDI-Technik. 
Gutes Essen – im Urlaub in Frankreich oder 
selbst zubereitet – sind für ihn ein hohes 
Kulturgut und liefern Ausgleich und Genuss 
in der Nicht-Arbeitszeit.

MALDI-MASSENSPEKTROMETRIE UND PROTEOMICS

Analytische Grundlagen

Die Anwendung von MALDI und ESI in der Proteinanalytik sowie der Analytik kleiner 
Moleküle wächst kontinuierlich. Die zugrunde liegende Physik und Chemie der Ionen-
erzeugung ist jedoch wesentlich weniger im Fokus der Forschung. Unser Arbeitskreis 
konnte bei MALDI durch den Einsatz »chemischer Sondenverbindungen« die Modell-
vorstellungen durch die Formulierung des Lucky-Survivor- und des Clusterionisations-
modell wesentlich vorantreiben. Ziel der Arbeiten ist es, das Grundlagenverständnis 
zu verbessern und so Fortschritte für den praktischen Einsatz der Ionisierungstech-
niken zu erreichen: höhere Nachweisempfindlichkeit, optimierte Präparationsproto-
kolle oder neue MALDI-Matrizes. Extrem hydrophobe Peptide/Membranproteine sind 
auch heute noch eine große analytische Herausforderung. Hier konnten wir die Mess-
methodik durch neue MALDI-Matrizes deutlich verbessern. Synthese und Test einer 
Vielzahl modifizierter Į-Cyanozimtsäuren zeigte, dass die Protonenaffinität der Mat-
rixverbindung ein wesentlicher Faktor ist. So haben wir 4-Chlor-Į-Cyanozimtsäure als 
neue MALDI-Matrix eingeführt.

Bei Proteinanalytik/Proteomics ist es das Ziel, die in konventionellen Proteomics-
Ansätzen unterrepräsentierten Membranproteine durch methodische Neuentwick-
lungen besser zu erfassen. Ein erster Teilerfolg gelang hier durch die Entwicklung 
einer zweidimensionalen SDS-PAGE Technik. In aktuellen Arbeiten wollen wir bei in-
takten Membranproteinkomplexen die Arbeitsmethodik zu ihrer Identifizierung und 
Charakterisierung weiter entwickeln. Dazu setzen wir MALDI-MS, rpHPLC-MS/MS-
Techniken, alternative Verdauprotokolle und Verdauenzyme, chemische Derivatisie-
rungs- und Crosslinking-Techniken sowie neue Bioinformatik-Werkzeuge ein. Zudem 
suchen wir neue Antibiotika aus bakteriellen Quellen, deren Funktionsmechanismus 
wir mittels in-vitro ribosomaler Proteinbiosynthese und Proteomics untersuchen. Au-
ßerdem setzen wir MALDI zur direkten Analyse und Quantifizierung von Stoffwech-
selmetaboliten und Arzneistoffen ein.

Ein aktuelles Hochleis-
tungs-MALDI-Massen-
spektrometer (Thermo 
LTQ-Orbitrap)


