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Vorwort
Die Arbeitsgruppen des Lehrstuhls für Biochemie und Molekulare Medizin befassen sich mit den molekularen Mechanismen der interzellulären Signaltransduktion und der funktionellen Bedeutung genetischer Heterogenität. Die schnelle
synaptische Signaltransmission durch Glycin, Glutamat und
GABA wird durch ligandengesteuerte Ionenkanäle und metabotrope Neurotransmitterrezeptoren vermittelt. Funktionsstörungen der inhibitorischen Glycin- und GABA-Rezeptoren
führen zu Krämpfen oder hypertonen Bewegungsstörungen.
Der Untergang von Nervenzellen nach Schlaganfall, Hirntrauma oder bei chronischen Glaukomen soll demgegenüber
auf eine exzessive Aktivierung der erregend wirkenden
Glutamatrezeptoren, insbesondere des NMDA-Rezeptors,
zurückzuführen sein. An der langsameren purinergen Signaltransduktion durch extrazelluläre Nukleotide sind membrangebundene P2R-Rezeptoren beteiligt, die sich auf die Funktion des vaskulären Systems, die Entzündungsreaktion und das
Anpassungs- und Resistenzverhalten von Zellen gegenüber
Streßsituationen auswirken. Einen weiteren Interessensschwerpunkt stellt die Analyse genetischer Heterogenität
dar, die durch einen neuen methodischen Ansatz mit Hilfe
der MALDI-TOF-Massenspektrometrie untersucht wird. Die
Arbeitsgruppe Bioinformatik befasst sich insbesondere mit
der Untersuchung molekularer Wechselwirkungen durch eine
Kombination computergestützter und experimenteller Methoden. Aus dem Bereich der Bioinformatik werden hier vor
allem die Sequenzdatenanalyse, die Molekülmodellierung
und die Moleküldynamik eingesetzt. Um ein vollständigeres
Bild von molekularen Erkennungsvorgängen zu erhalten,
werden diese Methoden durch biophysikalische Techniken
wie z.B. die Kernresonanz(NMR)-Spektroskopie ergänzt.

Preface
The research groups at the Chair for Biochemistry and Molecular Medicine focus on the molecular mechanisms of intercellular signal transduction and the functional role of genetic heterogeneity. Fast synaptic transmission by glycine,
glutamate, and GABA is mediated by ligand gated ion channels and metabotropic neurotransmitter receptors. Functional alterations of inhibitory glycine and GABA receptors result
in seizures, hypertonic motor disorders, or chronic glaucoma.
In contrast, neuronal degeneration following stroke or brain
trauma is thought to result from an excessive activation of
excitatory glutamate receptors, in particular NMDA receptors. Compared to amino acid neurotransmission, purinergic
signal transduction by extracellular nucleotides is a slower
process. Mediated by membranebound P2R receptors,
purinergic signalling affects vascular function and inflammation as well as adaptation and resistance to cellular stress.
Analysis of genetic heteogeneity represents another field of
research that is investigated by a novel approach using
MALDI-TOF mass spectrometry. The bioinformatics group is

primarily interested in investigating molecular interactions
by a combination of computational and experimental techniques. For this purpose, we use a variety of tools from the
field of bioinformatics (e.g. sequence data analysis, molecular modeling, molecular dynamics) to gain information about
the determinants of molecular recognition. In order to
obtain a more complete picture, these computational studies
are supplemented by biophysical techniques (e.g. NMR-spectroscopy).

1. Molekularbiologie hypertoner Bewegungsstörungen: Rezeptoren und Ionenkanäle
Der strychninsensitive Glycinrezeptor, ein ligandengesteuerter Chloridkanal der postsynaptischen Membran, ist ein
wichtiger Vermittler synaptischer Inhibition im ZNS. Glycin
ist vor allem an der neuronalen Regulation des Muskeltonus
durch Zentren in Rückenmark und Hirnstamm beteiligt. Glycinerge Hemmung trägt auch zur Ausbildung des Atemrhythmus in den respiratorischen Zentren des Hirnstamms bei.
In extrapyramidal-motorischen Regionen wie dem Caudatum
und Putamen sind Glycinrezeptoren ebenfalls an der Vermittlung inhibitorischer Impulse beteiligt, ebenso bei Nociception und entzündlichen Veränderungen des peripheren
Nervensystems. An die Symptomatik einer subletalen Strychninvergiftung - das Alkaloid Strychnin ist ein hochaffiner
und selektiver Ligand des Glycinrezeptors - erinnern das
neurologische Krankheitsbild der Glycinrezeptor-assoziierten
Bewegungsstörung Hyperekplexie (Startle-Disease, StiffBaby-Syndrome) sowie die Phänotypen von Mausmutanten
mit Glycinrezeptordefekten. Die familiäre Form der Hyperekplexie ist durch exzessive Schreckreaktionen (startle reactions) und episodische Muskelsteifheit charakterisiert.
Glycinrezeptoren sind eine Proteinfamilie aus mehreren Isoformen, die aus einzelnen ligandenbindenden a-Untereinheiten (a1-4) und einer strukturellen b-Untereinheit bestehen. Der reife Rezeptor ist ein Proteinkomplex aus fünf
Untereinheiten, die den zentralen Ionenkanal umgeben. Die
Topologie jeder Untereinheit entspricht dem Bauprinzip der
ligandengesteuerten Ionenkanäle vom Typ des nikotinischen
Acetylcholinrezeptors: Auf eine N-terminale Domäne, die
Determinanten für die Glycin- und Strychninbindung trägt,
folgen vier Transmembranregionen (TM 1-4). TM 2 bildet
eine a-helikale Sekundärstruktur aus und begrenzt den
Anionenkanal. Prominente Oberflächenladungen an den Kanalmündungen dienen als Selektivitätsfilter. Eine große (ca.
90 Aminosäuren) intrazelluläre Schleife zwischen Transmembransegment TM3 und TM4 dient der intrazellulären Modulation der Rezeptorfunktion.
Die topologische Organisation der einzelnen Rezeptoruntereinheit erlaubt es, definierten Domänen bestimmte Teilschritte der Funktion des Glycinrezeptors zuzuordnen. Im
Falle der Hyperekplexie zeigen Mutationen – abhängig von
der Position des Aminosäureaustauschs – Auswirkungen auf
Biogenese, Ligandenbindung, Chloridleitfähigkeit oder De-
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sensitisierungsverhalten des Rezeptorkanals. Die in TM 1 gelegene Mutation a1(S231R) interferiert mit dem Einbau der
a1-Untereinheit in die Plasmamembran. In der intrazellulären Schleife zwischen den TM 1 und 2 liegt der Aminosäureaustausch a1(P250T), der zu einer reduzierten Kanalleitfähigkeit und dramatisch beschleunigter Desensitisierung
führt. In Zusammenarbeit mit dem Computer Chemie Centrum (CCC, Universität Erlangen-Nürnberg) wird die Konformation dieser Domäne durch Computer-Modelling untersucht. Darüberhinaus zeigte sich, daß die Allelvarianten des
Glycinrezeptors unterschiedliche Reaktionen auf Alkohole
und Anästhetika aufweisen. Hyperekplexievarianten des
Glycinrezeptors, bei denen insbesondere Aminosäuren mit
basischer Seitenkette betroffen sind, weisen ein gestörtes
Assemblierungsverhalten auf und werden im endoplasmatischen Retikulum zurückgehalten. Zur Heterogenität des Glycinrezeptors tragen nicht nur Untereinheiten- und Allelvarianten, sondern auch Spleißvarianten bei. So konnten wir
zwei Spleißvarianten der a3-Untereinheit identifizieren, die
sich durch eine Insertion zwischen TM 3 und 4 und ihre Desensitisierungskinetik unterscheiden. Bei der Ontogenese der
glycinergen Synapse ist eine Grundaktivität des Rezeptors
zur Ausbildung des kompletten synaptischen Apparats erforderlich. Damit erklärt sich die Diskrepanz zwischen beobachtetem Phänotyp einer dominanten Hyperekplexie-Mutation,
und deren rezessive Charakteristik im rekombinanten System,
die durch eine Koexpressionsstudie aufgeklärt werden konnte. Von der b-Untereinheit des Glycinreceptors sind ebenfalls
Spleißvarianten bekannt, denen jeweils ein Exon fehlt und
erstmals in Gliazellen identifiziert wurden. Ob diese
Spleißvarianten in der Lage sind, zur Kanalfunktion trotz
Fehlens eines Exons beizutragen, wird derzeit untersucht. Regulatorische Mechanismen der Glycinrezeptorexpression
konnten an neuronal entarteten Zellen des kleinzelligen Lungenkarzinoms aufgeklärt werden. Synthetische Arbeiten legten die Grundlage zur Darstellung und Charakterisierung
neuer photoaktivierbarer Glycinrezeptorliganden.
Die neurologischen Mausmutanten spastic, spasmodic und
oscillator weisen ebenfalls Glycinrezeptordefekte auf. Die
spastiche Maus trägt eine Insertionsmutation im Glrb-Gen,
wobei ein intronisches LINE-1-Element zu einem Spleißdefekt mit dramatischen Rezeptorverlusten führt. Studien an
verschiedenen Mausstämmen zeigen, daß der spastische
Phänotyp trotz eines identischen Mutantenallels erheblich
variieren kann. Auf welchem Wege der Phänotyp durch Hintergrundgene moduliert wird, ist Gegenstand laufender Studien. Die Mutanten spasmodic und oscillator tragen pathologische Glra1-Allele. Diese Mausstämme stellen ein
wichtiges Modell zur Untersuchung der glycinergen Funktion
in vivo dar und dienen als Therapiesysteme für den neuronenspezifischen Gentransfer.
Neben Glycinrezeptordefekten konnte auch der molekulare
Pathomechanismus einer epileptisch/ataktischen Maus aufgeklärt und auf die Mutation des spannungsgesteuerten
Ca2+-Kanals zurückgeführt werden.

Projektleiter: Prof. Dr. C.-M. Becker, Priv.-Doz. Dr. H.-G. Breitinger, Dr. K. Becker Ph.D., Dr. S. Neumann, Dr. C. Villmann.

The molecular biology of hypertonic motor disorders: Receptors and ion channels
The strychnine sensitive glycine receptor, a ligand-gated
chloride channel of postsynaptic membranes, is a crucial
mediator of synaptic inhibition in the CNS. Glycine is the
predominant neuronal regulator of muscle tone, acting on
centres in spinal cord and brainstem. Glycinergic inhibition
contributes to rhythm generation in respiratory centres of
the brainstem. Glycine receptors mediate inhibition in
extrapyramidal motor regions such as caudate and putamen,
and recently their invovlement in nociceptive and inflammatory processes has been demonstrated. Sublethal strychnine
poisoning - the alkaloid strychnine is a potent and selective
ligand of the glycine receptor - presents with symptoms that
are similar to those observed in the glycine receptor-associated neurological motor disorder, hyperekplexia (startle disease, stiff-baby syndrome), and to the phenotypes of several
mouse lines carrying glycine receptor defects. Familial
hyperekplexia is characterised by increased muscle tone,
excessive startle reactions, and myoclonic seizures.
Glycine receptors form a protein family of several isoforms,
comprising ligand binding a subunits (a1-4), and a structural b subunit. The mature receptor is a pentameric complex
with five subunits surrounding the central ion pore. The
topology of each subunit corresponds to the structure of ligand-gated ion channels of the acetylcholine receptor type: a
large N-terminal domain, carrying determinants for ligand
binding and subunit assembly is followed by four transmembrane segments (TM 1-4). TM 2 is a-helical and forms the
inner lining of the ion pore. Prominent surface charges near
the mouth of the channel act as selectivity filters. A large
(ca. 90 residues) intracellular loop located between TM 3 and
TM 4 mediates intracellular modulation of receptor function.
The topological organisation of the individual receptor subunits suggests that defined steps of ion channel function
may be assigned to distinct protein domains. Hyperekplexia
mutations result in impairment of receptor biogenesis,
ligand binding, chloride conductance, or receptor desensitisation – depending on the position of the amino acid
exchange. The mutation a1(S231R), located in TM 1, interferes with membrane integration of the a1 subunit. The
exchange a1(P250T) is located within the shoret intracellular
TM 1-2 loop and results in reduced channel conductance and
dramatically accelerated desensitisation. In collaboration
with the Computer Chemistry Centrum (CCC, University of
Erlangen-Nürnberg) we are investigating the conformation
of this domain using computer-assisted modelling. Some
allelic variants of the glycine receptor are characterised by
altered sensitivity towards alcohols and anesthetics. Hyperekplexia mutants of the glycine receptor alpha subunit

60

Forschungsbereiche
Research Areas

which affect amino acids with basic side chains do have a
defect in the assembly machinery and stick to the endoplasmatic reticulum. Heterogeneity of glycine receptors is further increased by alternative splicing. We could identify two
splice variants of the a3 subunit, differing by an insert in
the TM 3-4 loop, which are characterised by altered desensitisation behaviour. A basic receptor activity is required for
correct formation of glycinergic synapses during ontogenesis. This may underlie the discrepancy between observed
dominant phenotype of a hyperekplexia mutation in vivo
and its recessive behaviour in the recombinant system, as
shown in a coexpression study. Different splice variants for
the b-subunit of the glycine receptor were first identified in
glia cells. These variants are currently being tested for their
ability to form a functional ion channel together with the
a-subunit. Neuronal degeneration of small cell lung carcinoma cells also revealed regulatory mechanisms of glycine
receptor expression. Synthetic work led to the development
and characterisation of novel photoactivated glycine receptor ligands.
Glycine receptor defects are found in the neurologic mouse
mutants spastic, spasmodic and oscillator. Spastic mice
carry an insertion in the Glrb gene, with a LINE-1 element
causing splice deficiencies and dramatic numerical loss of
functional receptors. Studies with different mouse straines
revealed that the spastic phenotype varies considerably
between strains despite an identical mutant allele. Current
studies aim to identify the mechanisms of phenotypic modulation by background genes. The mutants spasmodic and
oscillator carry pathological Glra1 alleles. These mouse
strains are important models for the investigation of glycinergic function in vivo, and serve as therapeutic test systems
for neuron-specific gene transfer.
In addition to glycine receptor-associated defects we could
explain the molecular pathomechanism of an epileptic/ataxic
mouse with a mutation in a voltage gated Ca2+-channel.
Principal investigators: Prof. C.-M. Becker, Priv.-Doz. Dr. H.G. Breitinger, Dr. K. Becker Ph.D., Dr. S. Neumann, Dr. C.
Villmann.
Internationale Kooperationen / International Collaborations
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2. NMDA-Rezeptoren und Neurodegeneration
Glutamat ist der häufigste exzitatorische Neurotransmitter
des zentralen Nervensystems einschließlich der Netzhaut.
NMDA-Rezeptoren stellen eine Untergruppe der synaptischen Glutamatrezeptoren dar, deren Untereinheiten drei
Genfamilien umfassen. Über die Komplexstruktur der Isoformen dieses wichtigen Rezeptorproteins und deren Expressionsmuster im Nervensystem und der Retina ist noch sehr
wenig bekannt. Während der Entwicklung treten altersabhängige Veränderungen der Untereinheitenzusammensetzung des Rezeptorkomplexes auf, die in Gehirn und Retina
zu funktionell unterschiedlichen Rezeptorpopulationen
führen. Untersuchungen mit Hilfe von Antikörpern gegen
synthetische NMDA-Rezeptor-Peptide zeigen, daß der
NMDA-Rezeptor als ein oligomerer Komplex mit einem Molekulargewicht von bis zu 690 kDa existiert. Über die Funktion als glutamatgesteuerter Kationenkanal der Synapse hinaus scheint der NMDA-Rezeptor auch an der extraneuralen
Signalübertragung beteiligt zu sein. Eine massive Expression
der NR2B-Variante des NMDA-Rezeptors fand sich im Myokard der embryonalen Ratte, wo das Rezeptorprotein mit intrazellulären Membranen assoziiert zu sein scheint. Erste
Hinweise deuten auf eine möglichliche Beteiligung kardialer
NMDA-Rezeptoren an der Calciumregulation des embryonalen Herzmuskels hin.
Als Modell des neuronalen Zelltods dient uns die Induktion
des neuronalen Zelluntergangs durch Toxinfraktionen der
taiwanesischen Grubenotter Bungarus multicinctus. b-Bungarotoxin bindet sich selektiv an neuronale Zellen und ist ein
extrem effizienter Induktor des neuronalen Zelltodes (EC50 <
10-12 M). Nach Bindung von b-Bungarotoxin an spannungsgesteuerte K+ -Kanäle internalisiert dieser Komplex innerhalb
weniger Minuten, und löst die charakteristischen Merkmale
des apoptotischen Zelltodes aus. In Zusammenarbeit mit der
Gruppe von Prof. A. Konnerth (Institut für Physiologie, Universität München) konnten wir zeigen, dass b-Bungarotoxin
einen drastischen und anhaltenden Anstieg des intrazellulären Ca2+ in neuronalen Zellen verursacht. Als entscheidende Signale für den Untergang der geschädigten Neurone
konnten wir die durch b-Bungarotoxin induzierte Erhöhung
der intrazellulären Ca2+ Konzentration, die Generierung freier
Radikale, eine Peroxidation von Lipiden in der neuronalen
Zellmembran sowie die Akkumulierung der Phospholipidhydroxyperoxide identifizieren. Dabei gelang es, den apoptotischen Zelltod der geschädigten Nervenzellen durch membrandurchlässige Ca2+-Chelatoren, sowie durch Radikalfänger nahezu vollständig zu blockieren. Die Untersuchung
des b-Bungarotoxin-induzierten Zelltodes in primären
Hippokampuskulturen hat das Verständnis molekularer Pathomechanismes bei Neurodegeneration deutlich verbessert.
Die Kontamination von Lebensmitteln durch Gewebsanteile
des ZNS gilt als Riskofaktor für die Übertragung der spongiformen Neurodegeneration. Daher werden ZNS-spezifische
Antikörper und hochsensitive Extraktionsprotokolle generiert, die zur Etablierung eines hochaffinen Immunnach-

weises zur Detektion von ZNS-Kontaminationen in Lebensmitteln beitragen. Projektleiter: Prof. Dr. C.-M. Becker.

NMDA-Receptors and neurodegeneration
Glutamate is the most predominant excitatory neurotransmitter of the central nervous system including the retina.
NMDA receptors represent a sub-group of synaptic glutamate receptors, which comprizes three families of subunit
genes. Little is known about the complex structure of this
important receptor protein and the distribution of its protein
isoforms throughout the nervous system and the retina. During development, age dependent alterations in receptor subunit composition are observed that result in functionally distinct receptor populations in brain and retina. Following the
generation of antibody probes against synthetic peptide sequences, the NMDA receptor was characterized as an
oligomeric complex with a molecular weight of 690 kDa. In
addition to its function as a glutamate gated cation channel,
the NMDA receptor appears also to be involved in extraneural signal transduction. The NR2B variant of the NMDA receptor has been found to be strongly expressed in the myocardium of embryonic rats where the receptor protein appears to
be associated with intracellular membranes. Initial evidence
suggests that cardiac NMDA receptors may be involved in
the regulation of calcium in the embryonic myocardium.
The induction of neuronal cell death by toxin fractions from
the Taiwanese banded crait, bungarus multicinctus, is analyzed, serving as a model for neurodegeneration. It has
turned out that the neurotoxic phospholipase A2 b-bungarotoxin binds selectively to neuronal cells, and is an extremely
efficient inducer of neuronal cell death (EC50 < 10-12 M).
After binding of b-Bungarotoxin to voltage-gated K+ -channels the complex internalizes within minutes, inducing the
characteristic features of apoptotic cell death. In cooperation with the group of Prof. A. Konnerth (Institut of Physiology, University Munich) it was shown that b-Bungarotoxin
leads to dramatic and prolonged increase in intracellular
Ca2+ in neuronal cells. In this paradigm, the intracellular Ca2+
overload and generation of free radicals by b-bungarotoxin
as well as lipid peroxidation of neuronal membrans, and accumulation of phospholipid hydroxyperoxides are essential
for the induction of neuronal cell death. Accordingly, apoptotic death of toxin treated neurons is almost completely
prevented by some membrane permeable Ca2+-chelators as
well as radical quenchers. The investigation of b-Bungarotoxin-induced cell death in primary hippocampal cultures
substantially improved the understanding of molecular pathomechanism during neurodegeneration.
The contamination of food by traces of CNS tissues is accepted as a risk factor for the spreading of spongiforme
neurodegeneration. Generation of CNS specific antibodies
and sensitive extraction protocolls will be used to establish
an immunoassay capable of detecting very low concentra-
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tions of CNS contaminations in processed food with high
affinity. Principal investigator: Prof. Dr. C.-M. Becker.
Internationale Kooperationen / International Collaborations
Dr. Ken Buechler, Biosite Inc.,SanDiego / CA, USA
Prof. Antoine Triller, Ecole Normale Superieure,Paris, Frankreich
Prof. Steven Waxman, Yale University, School of Medicine,New Haven / CT, USA
Finanzierung / Funding
Projektleiter / Principal Investigators: Dr. M. Herkert, Prof. Dr. C.-M. Becker
SFB 539, Teilprojekt A3, „Rezeptormechanismen der retinalen Degeneration.“
PM/SM:
2002: 91.400 €
2003: 45.700 €
Projektleiter / Principal Investigator: Prof. Dr. C.-M. Becker
SFB 539, Teilprojekt A3, „Rezeptormechanismen der retinalen Degeneration:
Modulation des NMDA-Rezeptors.“
PM/SM:
2003: 60.900 €
Projektleiter / Principal Investigators: Prof. Dr. M. Pischetsrieder, Prof. Dr. C.-M.
Becker, Prof. Dr. M. Gareis, Prof. Dr. K. Troeger
Bayer. BSE-Fsch.Verbund, FKZ: 1205TG81Erl3, „Entwicklung eines hochsensitiven
Immunnachweises zur Detektion von ZNS-Gewebe unterschiedlicher Tierarten in
Lebensmitteln und Kontaminationsgeweben bei der Schlachtung / Zerlegung.“
PM/SM:
2002: 23.880 €
2003: 35.880 €
Ausgewählte Publikationen / Selected Publications
Strutz N, Villmann C, Breitinger HG, Werner M, Wenthold RJ, Kizelsztein P,
Teichberg VI, Hollmann M. (2002) Kainate-binding proteins are rendered
functional ion channels upon transplantation of two short pore-flanking
domains from a kainate receptor. J Biol Chem 277: 48035-48042
Becker CM (2003) Pharmakotherapie. In: Klinikleitfaden Neurologie / Psychiatrie,
3. Aufl. (Herausg.: Klingelhöfer, J.) Urban und Fischer: München, S. 730-780
Neumann SB, Becker CM (2003) Therapeutische Perspektiven: Möglichkeiten und
Grenzen der somatischen Gentherapie und der Stammzelltransplantation.
Klinikarzt 32: 17-22
Shakhman O, Herkert M, Rose C, Humeny A, Becker CM (2003) Induction by
b-bungarotoxin of apoptosis in cultured hippocampal neurons is mediated by
Ca2+ dependent formation of reactive oxygen species. J Neurochem 87: 598-608

3. Struktur und Funktion synaptischer Signalkomplexe der Netzhaut und deren Expression
bei chronischen Glaukomen
Die elektrische Erregbarkeit des zentralen Nervensystems basiert auf einem koordinierten Zusammenspiel von Neurotransmitterrezeptoren und Ionenkanälen mit Enzymen und
Adapterproteinen, die an Synapsen zu makromolekularen
Signalkomplexen assemblieren. Diese Signalkomplexe regulieren sowohl die neuronale Sensitivität als auch Plastizität
und Regenerationsprozesse. Störungen dieser Proteininteraktionen können zu neuronalen Fehlfunktionen bis hin zu neurodegenerativen Prozessen (z.B. Glaukome) führen. Als ausgelagerter Teil des Gehirns repräsentiert die Retina ein
ideales Modellsystem zum Studium neuronaler Funktionsabläufe, da sie experimentell einfach zugänglich ist, und ihre
Photorezeptoren durch Licht leicht erregt werden können.
Glutamat und g-Aminobuttersäure (GABA) sind die wichtigsten erregenden und hemmenden Neurotransmitter im zentralen Nervensystem. Daher untersuchen wir Aufbau und
Funktion synaptisch lokalisierter Signalkomplexe in der Retina, die mit Glutamat- und GABA-Rezeptoren wechselwirken.
Als Bindepartner metabotroper Glutamatrezeptoren identifizierten wir die Proteinphosphatase 1C und das Aktin-bin-

dende Filamin-A. Hingegen interagierte das bisher unbekannte Protein ZIP3 mit GABAC-Rezeptoren. Zudem zeigten
unsere Untersuchungen auch eine Bindung von ZIP3 an
spannungsgesteuerte Kaliumkanäle und an PKC-z. Interagierende Proteine wurden in der Netzhaut durch immunhistochemische Techniken lokalisiert, und die Spezifität ihrer
Interaktionen durch Kompetierungsexperimente analysiert.
Weiterhin wurden an den Bindungen beteiligte Proteindomänen durch eine Kombination molekularbiologischer und
proteinchemischer Methoden kartiert, und deren dreidimensionale Struktur durch bioinformatische Verfahren analysiert.
Als ein wichtiger Auslöser der Degeneration von Nervenzellen wird der Mechanismus der Exzitotoxizität diskutiert, der
durch eine erhöhte Konzentration des erregenden Neurotransmitters Glutamat verursacht wird. Im Falle chronischer
Glaukomerkrankungen könnten durch diesen Prozess
Ganglienzellen der Retina absterben, wodurch der Sehnerv
degeneriert und die Patienten schließlich erblinden. Während
ausführliche Studien über den Zusammenhang zwischen
Ganglienzelltod und ionotropen Glutamatrezeptoren - vor
allem des NMDA-Typs - vorliegen, ist die Rolle der metabotropen Glutamatrezeptoren in neurodegenerativen Erkrankungen nahezu unbekannt.
Daher analysierten wir die retinale Genexpression in einem
Mausmodel für chronische Glaukome, bei dem der optische
Nerv durch apoptotische Mechanismen retinaler Ganglienzellen degeneriert. Durch molekularbiologische, zellbiologische und anatomische Techniken fanden wir eine im Vergleich zu Kontrolltieren signifikante Überexpression
metabotroper Glutamatrezeptoren, während die Expression
von GABAC-Rezeptoren im Verlauf der Apoptose unverändert
blieb. Weiterhin konnten wir durch den Einsatz von DNAChip Analysen und subtraktiven Hybridisierungstechniken
weitere Proteine identifizieren, die am Absterben retinaler
Ganglienzellen beteiligt sein könnten. Projektleiter: Priv.Doz. Dr. R. Enz.

Structure and function of synaptic signalling
complexes and their expression in chronic
glaucoma
The electric excitability of the central nervous system is
based on the coordinated interaction of neurotransmitter
receptors and ion channels with enzymes and scaffold proteins that assemble into macromolecular signal complexes at
synapses. These signal complexes regulate neuronal sensitivity as well as plasticity and regenerative processes. Incorrect
assembly of these protein complexes can result in neuronal
malfunction and neurodegeneration (e.g. glaucoma). As an
external part of the brain the retina represents an ideal
model system to study neuronal function, since it is experimentally easy to handle and its photoreceptors can be stimulated by light.
Glutamate and g-aminobutyric acid (GABA) are the most
important excitatory and inhibitory neurotransmitters of the
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central nervous system, respectively. Therefore, we study
structure and function of synaptically localized signal complexes that interact with glutamate and GABA-receptors. As
binding partners of metabotropic glutamate receptors we
identified Proteinphosphatase 1C and the actin-binding protein Filamin-A. In contrast, the newly identified protein ZIP3
interacted with GABAC-receptors. Furthermore, our studies
showed binding of ZIP3 with voltage-gated potassium channels and with PKC-z. Interacting proteins were localized in
the retina by immunohistochemistry, and specificity of the
interactions was analyzed by competition experiments. Finally, we mapped binding regions using a combination of molecularbiological and proteinchemical techniques, and analyzed the 3-dimensional structure of these binding regions
using bioinformatic techniques.
An important trigger of neurodegeneration may be excitotoxicity, due to an elevated concentration of the excitatory
neurotransmitter glutamate. This process could cause the
death of retinal ganglion cells in chronic glaucoma, leading
to a degeneration of the optic nerve and ultimately to blindness. Whereas extensive studies described a relation between
ganglion cell death and ionotropic glutamate receptors especially of the NMDA-type - very little is known about
metabotropic glutamate receptors and neurodegenerative
diseases.
We therefore analyzed the gene expression in a mouse model
of chronic glaucoma, where apoptotic mechanisms cause
degeneration of the optic nerve. Using molecular, cell biological and anatomical techniques we observed an upregulation of metabotropic glutamate receptors compared to control animals, while expression of GABAC-receptors remained
unchanged during apoptosis. Furthermore, we identified
other proteins potentially involved in the death of retinal
ganglion cells using DNA-Chips and substractive hybridization. Principal investigator: Priv.-Doz. Dr. R. Enz.
Internationale Kooperationen / International Collaborations
Prof. Dr. Garry R. Cutting, The Johns Hopkins School of Medicine,Baltimore, MD,
USA
Prof. Dr. Robert Harvey, School of Pharmacy, London, England

Enz R (2002) The metabotropic glutamate receptor mGluR7b binds to the
catalytic g-subunit of protein phosphatase 1. J Neurochem 81: 1-11
Enz R, Croci C (2003) Different binding domains in the metabotropic glutamat
receptor type 7b for Filamin-A, PP1C, PICK1 and Syntenin allow the formation of
multimeric protein complexes. Biochem J 372: 183-191
Croci C, Brandstätter JH, Enz R (2003) ZIP3, a New Splice Variant of the PKC-z
interacting Protein Family, Binds to GABAC Receptors, PKC- z, and Kvb2. J Biol
Chem 278: 6128-6135
Croci C, Sticht H, Brandstätter JH, Enz R (2003) Group I metabotropic glutamate
receptors bind to protein phosphatase 1C: Mapping and modeling of interacting
sequences. J Biol Chem 278: 50682-50690

4. Purinerge Signaltransduktion
Extrazelluläres ATP und andere Nukleotide regulieren die
Funktion vieler Zellen und Organe über membrangebundene
purinerge Rezeptoren (P2Rs). Die angeschlossenen Signaltransduktionsketten haben Einfluß auf ganz unterschiedliche
Prozesse wie Regulation des Blutdrucks, der Thrombozytenaggregation, Schmerzentstehung, Differenzierung oder zellulärer Antworten während der Entzündungsreaktion. Ziele
unserer Arbeiten sind die Definition und Charakterisierung
gewebsspezifischer P2-Rezeptoren. Ein weiterer Fokus liegt
in der biochemischen Analyse membrangebundener EctoNucleotidasen, die das Purinerge Signalsystem modulieren.
Extrazelluläre Nukleotide in hoher Konzentration, ebenso wie
bioaktive Calcium-Phosphat-Keramiken, die als Knochenersatz in der Medizin eingesetzt werden, aber auch chemisch
synthetisierte Fettsäureozonoide, haben cytostatische oder
cytotoxische Wirkung auf eine Vielzahl normaler und transformierter Zellen. Die Ziele unserer Untersuchungen sind die
quantitative Analyse solcher wachstumshemmender Effekte,
die ganz unterschiedliche Reaktionsketten in den Zellen auslösen, die dann zu Differenzierung, Apoptose oder Nekrose
führen können. Die möglicherweise beteiligten Rezeptoren,
die angebundenen Signalsysteme und die entscheidenden
biochemischen Reaktionsschritte werden untersucht. Mechanismen, die zu Anpassungs- und Resistenzphänomen der Zellen gegenüber jenen Stresssituationen führen, sollen aufgeklärt werden. Projektleiter: Prof. Dr. A. Ogilvie.

Prof. Dr. Michael Pasternack, Universität Helsinki, Finnland
Prof. Dr. Jörg Striessnig, Universität Innsbruck, Östereich
Prof. Dr. Marie Wooten, Auburn University, Auburn, AL, USA
Finanzierung / Funding
Projektleiter / Principal Investigator: Priv.-Doz. Dr. R. Enz
DFG, FKZ: EN-349/2-2, „Identifizierung von Proteinen zur synaptischen
Lokalisation von GABAC Rezeptoren.“
PM/SM:
2002: 31.225 €
Projektleiter / Principal Investigator: Priv.-Doz. Dr. R. Enz
SFB 539, Teilprojekt A5, „Analyse des Transkriptoms absterbender retinaler
Ganglienzellen.“
PM/SM:
2002: 92.150 €
2003: 46.075 €
Projektleiter / Principal Investigator: Priv.-Doz. Dr. R. Enz
SFB 539, Teilprojekt A5, „Analyse molekularer Mechanismen absterbender
retinaler Ganglienzellen.“
PM/SM:
2003: 92.400 €
Ausgewählte Publikationen / Selected Publications
Enz R (2002) The actin-binding protein Filamin-A interacts with the metabotropic
glutamate receptor type 7. FEBS letters 514: 184-188

Purinergic signal transduction
Extracellular ATP and other nucleotides regulate the function of various cells and organs via membrane-bound
purinergic receptors (P2Rs). The receptor-coupled signalling
systems exhibit significant influences on a variety of essential processes such as regulation of blood pressure, hemostasis, pain development, cell differentiation, and defined cellular reactions during tissue inflammation. The goals of our
investigation are to define and to characterize the tissuespecific P2 receptors as well as their signal transduction systems. Another focus of research is the biochemical analysis
of membrane-bound ectonucleotidases which modulate the
purinergic signalling system. High concentrations of extracellular nucleotides, as well as bioactive calcium phosphate
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ceramics which are used as bone implantation material in
surgery, as well as ozonized fatty acids exhibit cytostatic or
even cytolytic effects on a variety of normal and transformed cells in culture. The goals of our investigations are
the quantitative analysis of those growth inhibitory effects
which lead to quite diverging cellular reactions such as differentiation, apoptosis, and necrosis. The potential receptors
involved, the coupled signalling systems, as well as the significant biochemical reactions are investigated. The mechanisms leading to cellular adaptation and resistance to those
stress situations will be elucidated. Principal Investigator:
Prof. Dr. A. Ogilvie.
Internationale Kooperationen / International Collaborations
Prof. Eliezer Rapaport, Boston / MA, USA
Finanzierung / Funding
Projektleiter / Principal Investigators: Prof. Dr. A. Ogilvie, Dr. G. Steidl
Carstens-Stiftung, FKZ: 12/01.185/95, „Untersuchungen zur Wirkung langkettiger
Ozonide auf menschliche Zellen: Biochemische und zellbiologische Effekte.“
PM/SM:
2002: 11.000 €

5. Analyse molekularer Heterogenitäten:
Genomics und Proteomics
Die Bedeutung molekularer Heterogenitäten auf DNA- und
Protein-Nievau ist in den letzten Jahren ständig gestiegen.
Die Matrix-unterstützte Laser Desorption/Ionization Flugzeit
(matrix-assisted laser desorption/ ionization time-of-flight,
MALDI-TOF) Massenspektrometrie (MS) stellt eine Methode
zur Bestimmung der molekularen Masse von Biomolekülen
dar. Durch die hohe molekularen Auflösung, Genauigkeit,
Sensitivität, und der prinzipiellen Hochdurchsatzfähigkeit
kann MALDI-TOF-MS sinnvoll zur Analyse molekularer Heterogenitäten eingesetzt werden.
Basierend auf den Daten des Human Genomprojekts rücken
genetische Polymorphismen mit klinisch-diagnostischer Relevanz in den Blickpunkt der Forschung. Diese Polymorphismen dienen als Marker zur Identifizierung von krankheitsassozierten Loci und beeinflussen die Anfälligkeit gegenüber
zahlreichen Erkrankungen. Die Analyse von Punktmutationen, Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNPs), Indels, Mikrosatelliten-Instabilitäten und „loss of heterozygosity“ stellen
somit wichtige Ziele der Molekularen Medizin dar. Unsere
Forschungsgruppe entwickelt und optimiert Methoden zur
Probenvorbereitung und zur Analyse dieser Heterogenitäten
mittels MALDI-TOF-MS. Basierend auf den etablierten Methoden wurden Testsysteme zur Genotypisierung entwickelt
und in verschiedenen klinischen Studien angewendet (z.B.
Hyperekplexie, Thrombose, Aborte, Tumoren). Mit Hilfe von
Kandidatengenansätzen wurde durch MALDI-TOF-MS untersucht, welche Rolle DNA-Polymorphismen in verschiedenen
Genen (z. B. Prionprotein-Gen, Priondoppel-Gen u.a.) bei
Rindern bei der BSE-Infektion spielen. Hierzu wurden alle
bisher in Deutschland für BSE-positiv identifizierten Rinder
genotypisiert. Außerdem dient die MALDI-TOF-MS basierte

Genotypisierung zusammen mit konventioneller Seqeunzierung zur Analyse evolutionärer Zusammenhänge: So untersucht die Arbeitsgruppe beispielhaft das Proteinphosphatase-Gen PPP2R3B, das für eine regulatorische Untereinheit
der Proteinphosphatase 2A codiert. Das im telomernahen Bereich der pseudoautosomalen Region der menschlichen Geschlechtschromosomen X und Y lokalisierte Gen zeichnet sich
durch eine stark erhöhte Variabilität aus. Derzeit wird deshalb eine vergleichende Analyse des PPP2R3B-Gens mit dem
autosomal lokalisierten paralogen Gen PPP2R3A bei verschiedenen Spezies (Primaten, Rind, Schwein, Ratte, Maus)
durchgeführt. Um die Bedeutung für die Zellzyklusregulation
und die Krebsentstehung zu untersuchen, wurde eine „loss of
heterozygositiy“-Untersuchung mit Hilfe bekannter SNPs im
PPP2R3B-Gen beim Mamma-Karzinom durchgeführt. Hierbei
wurde auch eine Methode zur Analyse von partiellem Allelverlust mit Hilfe der MALDI-TOF-MS entwickelt. Gegenwärtig
wird ebenfalls eine Methode zum MALDI-TOF-MS basierten
mRNA-Expressionsprofiling entwickelt.
Im Bereich der Lebenswissenschaften erlangt die generalisierte Proteinforschung (Proteomics) immer mehr an Bedeutung. Hier wird die Gesamtheit der exprimierten Proteine einer Zelle oder eines Gewebes in Korrelation mit
verschiedenen Bedingungen simultan untersucht. Unsere Arbeitsgruppe befasst sich auf diesem Gebiet insbesondere mit
der Identifizierung und Charakterisierung von Proteinen mittels massenspektrometrischer Verfahren. Diese Methode ermöglicht nach Auftrennung komplexer Proteingemische in
1- oder 2-dimensionalen Gelen und Endoprotease–Verdau
die Charakterisierung einzelner Proteine. Hierbei wird durch
MALDI-TOF-MS ein Peptid-Massenspektrum erstellt („peptide
mass fingerprint“). Die Identifizierung des isolierten Proteins
erfolgt durch Abgleich des generierten Spektrums mit den
theoretischen Spektren der in den Datenbanken befindlichen
Sequenzen. Nach ähnlichen Verfahren lassen sich auch posttranslationale Modifikationen (Phosphorylierungen, Glycosylierungen, Glykierungen) untersuchen. Dabei kann nicht nur
die jeweils modifizierte Aminosäure genau bestimmt werden,
sondern mit Hilfe der Auswertung des Signal-Integral-Verhältnisses sogar quantifiziert werden. Auch die Sequenzierung von Proteinen und Peptiden ist mit MALDI-TOF-MS
möglich. In jüngster Zeit wurden Chromatographie und Massenspektrometrie direkt miteinander kombiniert und zur sogenannten Oberflächenunterstützten LDI-TOF (surface enhanced SELDI-TOF-MS) weiterentwickelt. Die Proben werden
direkt auf Proteinchips chromatographisch fraktioniert und
anschließend massenspektrometrisch analysiert. Hierdurch
lassen sich Protein-Protein- und Rezeptor-Liganden-Wechselwirkungen untersuchen. Unsere Arbeitsgruppe analysiert
zusätzlich schwerpunktmäßig spezifische Protein-DNA-Interaktionen (Transkriptionsfaktoren und neuronale Promotoren)
mit Hilfe der in Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären
Zentrum für Klinische Forschung eingerichteten SELDI-TOFMS-Einheit. Projektleiter: Priv.-Doz. Dr. A. Humeny, Priv.Doz. Dr. K. Schiebel, Dr. S. Seeber.
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Analysis of molecular heterogenities: Genomics
and Proteomics
In recent years the significance of molecular heterogeneity,
both in DNA and protein, increased significantely. Matrixassisted laser desorption/ ionization time-of-flight-mass
spectrometry (MALDI-TOF-MS) is a method to determine the
molecular mass of biomolecules. Due to its high molecular
resolution, accuracy, sensitivity, reproducibility and high
throughput, MALDI-TOF-MS represents a useful method to
analyze heterogeneity.
Based on data provided by the Human Genome Project,
increasing attention will be paid to genetic heterogeneity
(polymorphisms) relevant to clinical diagnostics. These polymorhisms are used as markers for the identification of
desease-associated loci and alter the predesposition for
numerous deseases. Genetic heterogeneities such as point
mutations, SNPs, deletions, insertions, microsatellite instabilities and loss of heterozygosity are interesting targets in
molecular medicine. Our group has developed and optimized
methods for sample preparation and for the analysis of these
genetic heterogeneities by MALDI-TOF-MS. On the basis of
the established methods, we developed MALDI-TOF-MS
assays for genotyping and used them in clinical studies (e.g.
hyperekplexia, thrombosis, abortions, cancer). Applying candidate gene approaches, we are comparing the influence of
DNA polymorphisms of several genes (e.g. prion protein
gene, prion doppel gene) by MALDI-TOF-MS based genotyping between all cows tested positive for BSE in Germany so
far and healthy animals. Furthermore, MALDI-TOF-MS genotyping and sequencing is used to study genome evolution by
investigating the protein phosphatase gene PPP2R3B, encoding a regulatory subunit of the protein phosphatase 2A. The
gene is located in the telomeric pseudoautosomal region of
human sex chromosomes characterized by a significantly
elevated polymorphism rate. Currently a comparative analysis of PPP2R3B and the autosomal localized paralog
PPP2R3A is performed in several species (human, primates,
cow, swine, rat and mouse). To get insight in the role of the
PPP2R3B gene for cell cycle control and for carcinogenesis,
we are searching for loss of heterozygosity in breast cancer.
Therefore, a MALDI-TOF-MS based method for the analysis
of partially deleted alleles was established. Currently, a
MALDI-TOF-MS based method for mRNA-expression profiling was developed.
In life sciences, proteomics is currently gaining more and
more interest. In this field, the entire protein equipment of a
cell type or tissue is investigated simultaneously in correlation to different conditions. Our group deals with the identification and characterization of proteins using mass spectrometric techniques. After separation of complex protein
mixtures in 1 or 2 dimensional gels and endoprotease digest,
an identification of single protein spots is possible. Using
MALDI-TOF-MS, a peptide mass fingerprint is generated. The
protein is identified by comparison of its fingerprint to theoretic fingerprints present in data bases. Posttranslational

modifications as phosphorylation, glycosylation or glycation
can be characterized likewise. Beside the identification of
the modified amino acid, the modification can be quantified.
In addition, sequencing of proteins and peptides is also possible. Recently, chromatography was combined with MS
leading to the so called surface enhanced LDI-TOF-MS
(SELDI-TOF-MS). Samples are fractionated chromatographically on a protein chip followed by mass spectrometry. Protein-protein-interactions as well as receptor-ligand-binding
properties can be investigated, too. Our group characterizes
protein-DNA-interactions (transcription factors and neuronal
promoters) by a SELDI-TOF-MS unit, esthablished in collaboration with the interdisciplinary center for clinical research.
Principal investigators: Priv.-Doz. Dr. A. Humeny, Priv.-Doz.
Dr. K. Schiebel, Dr. S. Seeber.
Internationale Kooperationen / International Collaborations
Prof. H. Soreq, Hebrew University, Jerusalem, Israel
Finanzierung / Funding
Projektleiter / Principal Investigator: Priv.-Doz. Dr. K. Schiebel
DFG, FKZ: Schi 451/5-1; 5-2, „Zusammenhang von Genlokalisierung, Rekombinationshäufigkeit und Polymorphismusrate am Beispiel der regulatorischen Untereinheiten der Proteinphosphatase PPP2R3 und PPP2R3L.“
PM/SM:
2002: 57.060 €
2003: 52.380 €
Projektleiter / Principal Investigators: Priv.-Doz. Dr. K. Schiebel, Priv.-Doz. Dr. A.
Humeny, Prof. Dr. C.-M. Becker
Bayerischer BSE-Forschungsverbund, FKZ: 120TG81Erl2, „High throughput analysis of genetic variability in bovine breeds. Detection of prion risk alleles and genetic identity markers (Module C).”
PM/SM:
2002: 113.712 €
2003: 113.712 €
Projektleiter / Principal Investigators: Prof. Dr. H. Soreq, Prof. Dr. C.-M. Becker
G.I.F., FKZ: I-673-115.13/ 2000, “Functional genomics of neurogenetic variability:
Cholinesterase and glycine receptor polymorphismus.”
PM/SM:
2002: 35.100 €
2003: 35.100 €
Ausgewählte Publikationen / Selected Publications
Bonk T, Humeny A, Sutter C, Gebert J, von Knebel-Doeberitz M, Becker CM (2002)
Molecular diagnosis of familial adenomatous polyposis (FAP): Genotyping of
adenomatous polyposis coli (APC) alleles by MALDI-TOF mass spectrometry. Clin
Biochem 35: 87-92
Humeny A, Kislinger T, Becker CM, Pischetsrieder M (2002) Qualitative determination of specific protein glycation products by matrix-assisted laser desorption /
ionization mass spectrometry peptide mapping. J Agric Food Chem 50: 21532160
Humeny A, Seeber S, Becker CM, Schiebel K (2002) Identification of DNA polymorphisms within the bovine prion protein gene (Prnp) by DNA sequencing and
genotyping by MALDI-TOF-MS. Neurogenetics 4: 59-60
Humeny A, Bonk T, Becker K, Jafari-Boroujerdi M, Stefani U, Reuter K, Becker CM
(2002) A novel recessive hyperekplexia allele GLRA1S231R: Genotyping by MALDI-TOF mass spectrometry and functional characterization as a determinant of
cellular glycine receptor trafficking. Eur J Hum Gen 10: 188-196
Kislinger T, Humeny A, Seeber S, Becker CM, Pischetsrieder M (2002) Qualitative
determination of early Maillard-products by MALDI-TOF mass spectrometry peptide mapping. Eur Food Res Technol 215: 65-71
Schmitt C, Humeny A, Becker CM, Brune K, Pahl A (2002) Polymorphisms of TLR4:
Rapid genotyping and reduced response to lipopolysaccharide of TLR4 mutant alleles. Clin Chem 48: 1661-1667
Urig S, Gowher H, Hermann A, Beck C, Fatemi M, Humeny A, Jeltsch A (2002) The
E. coli dam DNA methyltransferase modifies DNA in a highly processive reaction.
J Mol Biol 31: 1085-1096
Bonk T, Humeny A, Gebert J, Sutter C, von Knebel-Doeberitz M, Becker CM (2003)
Matrix-assisted laser desorption / ionization time-of-flight mass spectrometrybased detection of microsatellite instabilities in coding DNA sequences: A novel
approach to identify DNA-mismatch repair-deficient cancer cells. Clin Chem 49:
552-561 [Comment in: Petricoin EF, Liotta LA (2003) Mass spectrometry-based
diagnostics: The upcoming revolution in disease detection. Clin Chem 49: 533534]
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Efferth T, Sauerbrey A, Steinbach D, Gebhart E, Drexler HG, Miyachi H, Chitambar
CR, Becker CM, Zintl F, Humeny A (2003) Analysis of single nucleotide polymorphism C3435T of the multidrug resistance gene MDR1 in acute lymphoblastic
leukemia. Int J Oncol 23: 509-517
Humeny A (2003) Das Risiko wiegen. BIOforum 26: 98-101
Humeny A (2003) MALDI-TOF Massenspektrometrie. Chemie in unserer Zeit 37:
380-387
Humeny A, Beck C, Becker CM, Jeltsch A (2003) Detection and analysis of enzymatic DNA methylation of oligonucleotide substrates by matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry. Anal Biochem 313: 160166
Humeny A, Rödel F, Rödel C, Sauer R, Fuzeli L, Becker CM, EfferthT (2003) MDR1
single nucleotide polymorphism C3435T in normal colorectal tissue and colorectal carcinomas detected by MALDI-TOF mass spectrometry. Anticancer Res 23:
2735-2740
Kislinger T, Humeny A, Peich CC, Zhang X, Niwa T, Pischetsrieder M, Becker C-M
(2003) Relative quantification of Ne-(carboxymethyl)lysine, imidazolone A and
the Amadori product in glycated lysozyme by MALDI-TOF mass spectrometry. J
Agric Food Chem 51: 51-67

6. Die Bioinformatik molekularer Wechselwirkungen
Für die Weiterleitung von Informationen in biologischen Signalwegen spielen Protein-Protein Interaktionen eine zentrale
Rolle. Die Identifizierung und Beschreibung der zugrunde
liegenden Prinzipien der molekularen Erkennung mittels
computergestützter Methoden ist wesentlich für ein Verständnis von Regulationsmechanismen und für die Vorhersage neuer, biologisch relevanter Proteininteraktionen.
Die Arbeitsgruppe Bioinformatik befasst sich insbesondere
mit der Untersuchung molekularer Wechselwirkungen durch
eine Kombination computergestützter und experimenteller
Methoden. Aus dem Bereich der Bioinformatik werden hier
vor allem die Sequenzdatenanalyse, die Molekülmodellierung
und die Moleküldynamik eingesetzt. Um ein vollständigeres
Bild von molekularen Erkennungsvorgängen zu erhalten,
werden diese Methoden durch biophysikalische Techniken
wie z.B. die Kernresonanz(NMR)-Spektroskopie ergänzt.
Diese Vorgehensweise wird zur Untersuchung der Mechanismen der Regulation von Tyrosinkinasen durch virale Effektormoleküle eingesetzt. Ein geeignetes Modellsystem ist die
Wechselwirkung des herpesviralen Tip-Proteins mit der lymphozytenspezifischen Tyrosinkinase Lck. Tip interagiert mit
Lck über mehrere verschiedene Sequenzmotive und kann dadurch sowohl eine Aktvierung als auch eine Inhibition der
Lck-Aktivität bewirken. Von einer strukturellen Charakterisierung der entsprechenden Wechselwirkungen erwarten wir
uns ein besseres Verständnis der Mechanismen des T-ZellWachstums und der Pathogenität herpersviraler Infektionen.
Darüber hinaus könnte ein Verständnis der Regulation von
Lck durch Tip die Basis für die Entwicklung neuer Wirkstoffe
darstellen, die eine gezielte Modulation der Lck-Aktivität in
verschiedenen krankheitsassozierten Zuständen ermöglichen.
Ein weiteres Projekt, bei dem als bioinformatische Methoden
Molekülmodellierung, Protein-Docking, sowie Moleküldynamik zum Einsatz kommen, befasst sich mit der Charakterisierung der molekularen Prinzipien von Affinität und Spezifität
der Erkennung des HPr-Proteins. Das HPr-Molekül aus Gram-

positiven Bakterien ist ein multifunktionelles Protein, das sowohl am bakteriellen Zuckertransport durch das Phosphotransferase-System als auch an der Transkriptionsregulation
im Rahmen der Katabolitrepression beteiligt ist. Um die komplexen Regulationsvorgänge des Kohlenhydrat-Metabolismus
näher zu verstehen, wollen wir mittels computergestützter
Methoden die strukturellen Eigenschaften identifizieren, die
die Affinität und Spezifität der molekularen Erkennung von
HPr in Proteinkomplexen bestimmen. Diese Informationen
sollen anschließend genutzt werden, um neue, bisher noch
nicht bekannte Interaktionspartner von HPr vorherzusagen,
wobei der Fokus hier insbesondere auf den zusätzlichen regulatorischen Funktionen von HPr im Rahmen der Transkriptionskontolle liegt.
Moleküldynamiksimulationen werden von uns darüber hinaus für die Strukturbestimmung von Proteinen auf der Basis
NMR-spektroskopischer Daten sowie für die Untersuchung
von Konformationsänderungen auf einer ps-ns Zeitskala eingesetzt. In Zusammenhang mit diesen Projekten verfolgen
wir auch eine systematische Weiterentwicklung von methodischen Ansätzen, z.B. von effektiveren Simulationsstrategien
der Moleküldynamik oder der Berücksichtigung verschiedener Arten biologischer Daten bei der Strukturberechnung.
Projektleiter: Prof. Dr. H. Sticht.

Bioinformatics of biomolecular interactions
Protein-protein interactions play a crucial role for the transduction of information in biological signaling pathways. The
identification of the underlying principles of molecular
recognition is important for the understanding of regulatory
mechanisms and for the prediction of novel physiologically
relevant protein interactions.
The bioinformatics group is primarily interested in investigating molecular interactions by a combination of computational and experimental techniques. For this purpose we use
a variety of tools from the field of bioinformatics (e.g.
sequence data analysis, molecular modeling, molecular
dynamics) to gain information about the determinants of
molecular recognition. In order to obtain a more complete
picture, these computational studies are supplemented by
biophysical techniques (e.g. NMR-spectroscopy).
This approach is used to study the principles of the regulation of tyrosine kinases by viral regulator proteins focusing
on the interaction of the herpesviral Tip-protein with the
lymphoid-specific tyrosine kinase Lck as model system. Tip is
able to interact specifically with Lck via distinct sequence
motifs exerting both activating and inhibitory effects. Structural studies of the interaction between Tip and Lck are
expected to contribute to the understanding of the mechanisms of T-cell growth regulation and of herpesviral pathogenicity. In addition, understanding the regulation of Lck
activity by Tip may serve as a basis for the development of
new drugs capable of modifying Lck activity in different
pathological situations.
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Another project that mainly uses molecular modeling, protein docking and molecular dynamics as bioinformatic tools
focuses on the characterization of the molecular basis of
specific recognition of the HPr-protein. HPr from gram positive bacteria is a multifunctional protein that plays both a
role for sugar uptake by the PEP:phosphotransferase system
and also for transcriptional control mediating both induction
of numerous catabolic operons and also catabolite repression. In order to gain a better understanding of the complex
regulation processes controlling in carbohydrate metabolism,
we are using computational strategies to identify those
structural features that ensure the specific recognition of
HPr by its known interaction partners. This information will
subsequently also be applied to identify yet unknown interaction partners of HPr particularly focusing on its role in
transcriptional control.
We also employ molecular dynamics simulations for the
structure determination of proteins on the basis of NMRspectroscopic data as well as for the investigation of conformational changes on a ps-ns time scale. In conjunction with
these projects we also pursue a further development of
methodological approaches, e.g. of computational more efficient molecular dynamics simulation strategies or for the
inclusion of different types of biological data into structure
calculations. Principal investigator: Prof. Dr. H. Sticht.
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