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STRUKTUR, FUNKTION UND VIRALE MODULATION DES ANTIGEN-TRANSLOK ATION-KOMPLEXES

Effektive Viren-Abwehr

Biologische Membranen sind faszinierende Barrieren, die nicht nur Zellen und Zell-
bestandteile voneinander trennen, sondern generell das Leben und insbesondere den 
Stofftransport sowie die Verarbeitung externer Reize regulieren.

Unser zentrales Interesse gilt den ABC-Transportern, die als eine der größten Proteinfa-
milien für den Membrantransport von Proteinen, Lipiden, Metaboliten sowie Pharma-
ka verantwortlich sind und daher mit einer Vielzahl von Krankheiten in Verbindung 
stehen. Darüber hinaus konnten wir eine Schlüsselfunktion der mRNA-Translation 
und Qualitätskontrolle, das Ribosom-Recycling, aufklären, die durch ABC-Proteine 
vermittelt wird. Letztlich werden im Feld der chemischen und synthetischen Biologie 
komplexe zelluläre Prozesse durch Licht gesteuert.

Das adaptive Immunsystem hat elegante Strategien entwickelt, um infizierte und 
bösartig veränderte Zellen zu beseitigen. Dazu werden die entsprechenden Proteine 
zunächst durch das 26S-Proteasom im Zytosol abgebaut. Die dabei entstehenden Pro-
dukte werden vom Antigen-Transportkomplex TAP in das endoplasmatische Retiku-
lum (ER) transportiert, wo sie auf MHC-I-Moleküle geladen und an der Zelloberfläche 
präsentiert werden. Diese Peptid-MHC-Komplexe werden anschließend von zyto-
toxischen T-Zellen erkannt, die dann die mit Viren infizierten oder malignen Zellen 
 effizient eliminieren können. 

Der TAP-Komplex ist Teil der makromolekularen MHC-Beladungsmaschinerie, wo-
bei Tapasin das entscheidende Brückenmolekül ist, das TAP mit MHC-I-Komplexen 
verbindet, den TAP-Translokationskomplex stabilisiert, die leere MHC-I-Moleküle 
im ER zurückhält und die Qualität der MHC-I-gebundenen Peptide kontrolliert. Zum 
Verständnis der strukturellen und funktionellen Organisation des Peptid-Beladungs-
komplexes setzen wir biochemische, immunologische, zell- und strukturbiologische 
Methoden ein.

Intrazellulärer Peptide-Trans-
port und MHC-I vermittelte 
Antigen-Prozessierung


