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NMR-SPEKTROSKOPIE ZUM VERSTÄNDNIS DER DYNAMIK MAKROMOLEKULARER KOMPLEXE

Atombewegungen auf der Spur

Innerhalb einer lebenden Zelle ist die Dynamik makromolekularer Komplexe entschei-
dend, wenn es darum geht, Signale weiterzuleiten, Lichtenergie in chemische Energie 
umzuwandeln oder die Synthese neuer Proteine durch Änderung der genetischen Ma-
trizen (mRNAs) anzukurbeln. 

Diese Dynamik makromolekularer Komplexe untersuchen wir mittels Kernresonanz-
Spektroskopie (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR)). Mit dieser Metho-
de können wir auf Zeitskalen von Picosekunden bis Sekunden bestimmen, wie sich ein-
zelne Atome in großen Komplexen bewegen. Zudem können wir die Beiträge einzelner 
Atome und ihrer Schwingungen zu den damit verknüpften Stabilitäten bestimmen. 

Drei Beispiele veranschaulichen unsere NMR-Forschungsarbeiten:

Die Bindung von Liganden an RNA-Riboswitche steuert die de novo-Synthese von Re-
gulationsproteinen. Mittels zeitaufgelöster NMR-Spektroskopie, bei der wir die Frei-
setzung von Liganden durch extreme kurze Lichtpulse initiieren, können wir erstma-
lig RNA-Faltung analysieren.

Rinderseuche (BSE) und menschliche Erkrankungen wie die  Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 
basieren auf molekularer Ebene auf einem völlig neuen Mechanismus: Ein Protein 
kann seine »gesunde« Form verändern, indem es sich entfaltet und dann aus dem ent-
falteten Zustand hoch geordnete Aggregate bildet. Diesen Vorgang können wir zeitauf-
gelöst mittels NMR-Spektroskopie verfolgen und zeigen, welche Voraussetzungen der 
entfaltete Zustand haben muss, um eine solche Aggregation auszulösen.

Zusammen mit Sanofi-Aventis untersuchen wir im Cluster, wie man extrazelluläre 
Rezeptoren als Targets für neue Wirkstoffe einsetzen kann. Dabei stehen FGF-FGFR-
Rezeptoren, die in vielfältigen Krankheitsbildern eine Rolle spielen, im Mittelpunkt 
des Interesses. Wir untersuchen dabei, wie Heterozyklen, aber auch synthetische Oli-
gosaccharide, die Komplexbildung extrazellulärer Rezeptoren beeinflussen.

FGF-FGFR-Rezeptoren spielen bei der Entste-
hung zahlreicher Krankheiten eine entscheiden-
de Rolle.


