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Seit Anbeginn ihrer Geschichte 
setzt sich die Menschheit mit 

Krankheiten auseinander, die durch 
Parasiten, bakterielle und virale 
Infektionen, durch Erbdefekte, 
Alterungsprozesse oder natürliche 
und industrielle Schadstoffe aus-
gelöst werden. Glücklicherweise 
leben wir in einer Zeit, in der uns 
die moderne Medizin Medikamente 
gegen viele dieser Krankheiten 
zur Verfügung stellt. Jeder ist froh 
und dankbar, wenn er selbst mit 
medikamentöser Hilfe eine schwere 

Die moderne Kernspinresonanz leistet einen großen Beitrag 
zur Aufklärung der Wechselwirkung von Proteinen und deren 
Wirkungsweise auf atomarer Ebene. Durch ihr Verständnis können wir 
zelluläre Vorgänge verändern oder blockieren. Forschungen auf diesem 
Gebiet brauchen Expertenwissen, hochgeschulte Techniker und eine 
Vielzahl biotechnologischer und instrumenteller Hilfsmittel. Notwendig 
ist dies, um immer dann gezielt über Medikamente in das Protein-
Netzwerk von Zellen einzugreifen, wenn Prozesse „aus dem Ruder 
laufen“ und sich Krankheiten einstellen. 

Wie Proteine sich erkennen ...
... und man ihnen dabei zusehen kann!

Von Peter Bayer

Infektion oder sogar ein Krebs-
leiden glücklich überstanden hat. 
Kaum einer stellt sich jedoch die 
Frage, wie es Forschern eigentlich 
gelingt, Stoffe so gezielt zu entwi-
ckeln, dass sie in ein über Hunderte 
von Millionen von Jahren gereiftes 
und fein abgestimmtes System 
einer menschlichen Zelle oder eines 
Organismus erfolgreich eingreifen 
können. Welche wissenschaftliche 
Basis liegt Krebsmedikamen-
ten, Antibiotika oder Virostatika 
zugrunde?

Zelle und Proteine

Die bevorzugten Angriffsorte 
medikamentöser Strategien sind häufig 
Proteine, die Bausteine, „Handwerker 
und Fabriken“ aller lebenden Zellen. 
Man schätzt heute, dass es mehr als 
50.000 verschiedener Proteine in einer 
menschlichen Zelle gibt.

Welche Rolle spielen Proteine in 
der Zelle? Sie übernehmen die Stütz-
funktion des zellulären Gebildes in 
Form des Zytoskeletts, sorgen für 
die Energiegewinnung, garantieren 
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das Wachstum sowie die Vermeh-
rung einer Zelle und befähigen sie, 
Signale der Außenwelt wahrzuneh-
men und auf diese zu reagieren. So 
verschieden die einzelnen Zellen 
eines Organismus auch sein mögen, 
für alle gelten die gleichen Grund-
prinzipien und sie benötigen Pro-
teine zur Aufrechterhaltung ihrer 
Lebensprozesse. 

Wie schaffen es diese Prote-
ine Millionen von Prozessen jede 
Sekunde gleichzeitig zu steuern und 
nicht fehlzuleiten? Ähnlich wie es in 
einer Fabrik am Fließband geschieht: 
Divide et impera! Jede Aufgabe wird 
in einzelne Arbeitsschritte zerlegt, 
und jeder einzelne Schritt wird mög-
lichst von einem spezialisierten Part-
ner übernommen. Vorraussetzung 
ist, dass jeder Partner in dieser Kette 
seinen Vorgänger und Nachfolger 

kennt und die Abfolge der Arbeits-
schritte zeitlich fest koordiniert und 
fein abgestimmt erfolgt. Proteine 
müssen sich also gegenseitig erken-
nen und in direkten Kontakt treten! 
Dabei müssen sie ihr Gegenüber 
gezielt aus einer Vielzahl möglicher 
Partner auswählen können.

Bei jeder Bewegung eines Mus-
kels, beim Sprechen und Denken 
sind gleichzeitig Tausende von 
Proteinen am Werk, die abgestimmt 
miteinander in Wechselwirkung 
treten. Diese Prozesse laufen ständig 
in unserem Körper ab und werden 
oft erst bei Fehlleistungen bewusst 
wahrgenommen. Nämlich dann, 
wenn die Prozesse aus dem Ruder 
laufen und sich eine Erkrankung 
einstellt. Dann muss man sich über-
legen, wie man als Forscher in dieses 
komplizierte Netzwerk der Prote-

ininteraktion einer Zelle so gezielt 
eingreifen kann, dass die Erkrankung 
gemindert oder im besten Falle 
geheilt wird.

Wie sind Proteine aufgebaut?

Bei Proteinen handelt sich um 
Gebilde, die sehr klein und im Nano-
meter-Bereich angesiedelt sind (1nm 
= 0, 000 000 001 m, also wirklich 
sehr klein!). Der Größenvergleich in 
Abbildung (1) macht dies deutlich. 

 Proteine sind aus so genannten 
Aminosäuren aufgebaut, aus kleinen 
Molekülen mit meist einem halben 
Dutzend Kohlenstoffatomen. Es 
gibt 20 verschiedene dieser Ami-
nosäuren, die sich nur durch die in 
Abbildung (2) dargestellten Seiten-
ketten chemisch voneinander unter-
scheiden. Proteine sind aus einer 
linearen Kette von Aminosäuren 
aufgebaut (es gibt keine Verzwei-
gungen), die sich im Raum zu einem 
Knäuel faltet.

Die Kombination aus räumlicher 
Faltung und Aminosäurenabfolge 
sind für jede Proteinart einmalig und 
machen diese zu einer „individuellen 
Art“, die mit heutigen Analyseme-
thoden der modernen Biochemie 
jederzeit erkannt und eindeutig iden-
tifiziert werden kann (zugegeben, 
in der Praxis ist das manchmal doch 
äußerst schwierig!).

(2) Schematische Abbildung einer Ami-
nosäure. Proteine können aus 20 verschie-
denen Aminosäuren aufgebaut sein, die sich 
bis auf Prolin ausschließlich im Rest „R“ 
unterscheiden. Beispiele für „R“ sind die 
Seitenketten von Phenylalanin (aroma-
tisch), Valin (hydrophob), Glutaminsäure 
(geladen) und Serin (polar).

(1) So wie ein Mensch (Meter) im Größenverhältnis zu einer Ameise (Millimeter) steht, 
so steht eine Ameise im Verhältnis zu einem Bakterium (Mikrometer). Das Bakterium 
wiederum hat ein nahezu ähnliches Größenverhältnis zu dem Durchmesser eines kleinen 
Proteins (Nanometer) (na ja, fast!). 
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Durch ihre Faltung weisen die 
einzelnen individuellen Proteine 
aber auch eine jeweils einmalige 
Oberflächenstruktur auf, die nun 
von einem oder mehreren Wechsel-
wirkungs-Partnern einer Arbeits-
kette erkannt werden muss. Nur so 
kann der angesteuerte Prozess in 
einer Zelle korrekt ablaufen.

Liganden üben Einfluss auf die 
Proteininteraktion aus 

Bakteriengifte wie das Keuchhu-
sten-Toxin stören die individuelle 
Wechselwirkung von Proteinen 
untereinander. Sie blockieren spe-
zifische Signalwege der Zelle und 
üben dadurch ihre verheerende 
Wirkung aus. Dass Proteinwechsel-
wirkungen, die unerwünscht ablau-
fen und zu einer Krankheit führen, 
gezielt gestört werden können, 
macht man sich in der modernen 
medizinischen Forschung zu nutze. 
Schon längst hat man Medikamente 
entwickelt, um Krankheiten auf 
molekularer Ebene zu bekämp-
fen. Prominente Erfolge führten 
zur Entwicklung von Inhibitoren, 
kleinen Liganden, die verhindern, 
dass Viren mit Hilfe ihrer Proteine 
in menschliche Zellen eindringen 
wie im Falle des HIV-Medikaments 
Maraviroc oder einmal eingedrun-
gen sich nicht mehr vermehren 
können wie im Falle des Proteasein-
hibitors Tipranavir. Patienten mit 
hohem Blutdruck profitieren von 
der Entwicklung von Medikamen-
ten wie Valsartan, das gezielt einen 
Proteinrezeptor blockiert, der für 
den Blutdruckanstieg verantwort-
lich ist. Auch Krebsmedikamente 
wie Iressa, die die Weiterleitung von 
Signalen in der Zelle verhindern und 
damit deren unkontrollierte Ver-
mehrung stoppen, gehören in das 
Repertoire der Forschung – unzäh-
lige Beispiele könnten hier folgen.

Wie misst man Interaktionen?

Um Wechselwirkungen zwi-
schen Proteinen zu messen, gibt 
es einige raffinierte Techniken wie 

Fluoreszenzspektroskopie, Plasmo-
nenresonanz oder Isotherme Kalo-
rimetrie. Kaum eine Methode kann 
jedoch in Lösung so detaillierte Anga-
ben zur Interaktion von Proteinen 
machen wie die Kernspinresonanz 
(oder NMR, engl. Nuclear Magne-
tic Resonance). Mit Hilfe der NMR 
lassen sich ohne weitere Hilfsmittel 
und ohne Einsatz von zusätzlichen 
Sonden Änderungen verfolgen, die 
durch die Bindung der Proteine anei-
nander an einzelnen Atomen oder 
Atomgruppen der jeweiligen Partner 
erfolgen. Wie muss man sich das vor-
stellen? 

Die Atomkerne mancher Ele-
mente tragen ein magnetisches 
Moment und verhalten sich wie 
kleine Stabmagneten. Bringt man 
letztere in ein starkes Magnetfeld, so 
richten sie sich entlang der Magnet-
feldachse aus und drehen sich um 
diese mehrere Millionen Mal pro 
Sekunde. Dabei hängt die Dreh-
geschwindigkeit (Frequenz) unter 
anderem davon ab, ob sich andere 
Atomkerne in der Nähe befinden, 
zu welchen Elementen diese gehö-
ren und, ob sich diese wie Magneten 
untereinander beeinflussen. Durch 
gezieltes Einstrahlen elektromagne-

(3a) Vereinfachte schematische Pulsfolge für ein 1H-15N-HSQC Spektrum. Die dünnen 
Balken stellen 90°-Pulse, die dickeren 180°-Pulse dar. Der Parameter zeigt eine Wartephase 
an, t1 die Evolutionszeit, t2 die Zeit der Aufnahme. Auf Angaben der Phasenzyklen und 
Richtung der Pulse wurde der Einfachheit halber verzichtet.

(3b) 1H-15N-HSQC Spektrum des menschlichen Proteins Pin1. Pin1 ist eine Peptidyl-
Prolyl-Isomerase, ein Enzym, das bei der Mitose, Faltung und (De-)Aktivierung von 
Proteinen beteiligt ist.
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tischer Wellen über eine Drahtspule 
kann es gelingen, die „kleinen 
Magnete“ für kurze Zeit „auszu-
lenken“. Beim Zurückschwingen 
in ihre ursprüngliche Position 
induzieren die Atomkerne durch 
ihr magnetisches Moment an der 
Drahtspule einen Strom, den man 
mit geeigneter Apparatur messen 
kann. Die Apparatur nennt sich 
NMR-Spektrometer und ist han-
delsüblich (schon für ein paar Milli-
onen Euro) zu erhalten. 

Das gemessene Stromsignal 
enthält nun Auskunft über die 
„Bewegungen“ einzelner magne-
tischer Momente und über deren 
Nachbarn. Nach mathematischer 
Bearbeitung erhält man aus dem 
zeitlichen Verlauf dieses Signals ein 
Diagramm auf dessen x-Achse die 
unterschiedlichen Drehgeschwin-
digkeiten und auf dessen y-Achse 
(meist) die Anzahl der Atomkerne, 
die zur jeweiligen Drehgeschwin-
digkeit beitragen, wiedergegeben 
werden. Dieses Diagramm nennt 
man Spektrum. 

Forschern ist es im Laufe der 
Jahre gelungen, durch gezieltes 
mehrmaliges Einstrahlen verschie-
dener elektromagnetischer Wellen 

durchbrochen von Warteperioden 
und geschickten Strommessungen 
so genannte „Pulsfolgen“ zu ent-
wickeln (Abb. 3a), mit denen man 
verschiedenste „Fragestellungen“ 
an die Atomkerne senden kann. 
Wissenschaftler wie Richard Ernst 
und Kurt Wüthrich haben für Pio-
nierarbeiten auf diesem Gebiet 
1991 beziehungsweise 2002 den 
Nobelpreis erhalten. Durch immer 
neuartige Pulsfolgen gelingt es, 
indirekte und direkte Wechsel-
wirkungen von Atomkernen oder 
deren Nachbarschaften in Spektren 
darzustellen. Dazu bedient man sich 
meist Spektren bei denen mehrere 
Frequenzachsen gleichzeitig vor-
liegen. Ein Beispiel dafür ist das in 
Abbildung (3b) dargestellte 1H-15N-
HSQC. Jedes Signal steht hier für 
die direkte Verknüpfung eines Stick-
stoffatoms mit einem Wasserstoffa-
tom über eine chemische Bindung. 
Da fast jede Aminosäure eine solche 
NH-Gruppe besitzt kann man aus 
diesem Spektrum direkt auslesen, 
aus wie vielen Aminosäuren ein Pro-
tein besteht. Dass dabei alle Signale 
an unterschiedlichen Positionen 
vorkommen, ist der Tatsache zu 
verdanken, dass jedes Protein eine 

einmalige Faltung hat und somit für 
jede NH-Gruppe eine einmalige 
Nachbarschaft von Atomkernen 
vorliegt. Jedes Protein weist im 
HSQC also ein eindeutiges ihm 
eigenes Muster auf. Daher wird das 
1H-15N-HSQC-Spektrum oft auch 
als „Fingerabdruck“ eines Proteins 
verstanden.

Es ist verständlich, dass bei 
einer Wechselwirkung von Protei-
nen im „Interface“, wo beide Pro-
teine Kontakt zueinander haben, 
die Atomkerne des einen Partners 
denen des anderen Partners sehr 
nahe kommen. Sie ändern ihre 
Umgebung und damit auch ihr 
Bewegungsverhalten im Magnet-
feld. Vergleicht man nun die Spek-
tren von freien und gebundenen 
Partnern, so machen sich diese 
Änderungen durch Verschiebung 
der jeweiligen Signale im HSQC 
Spektrum bemerkbar (Abb. 4a). 
Gelingt es nun, einzelne Signale den 
jeweiligen Atomkernen zuzuordnen 
(engl. assignment), kann man Aus-
sagen über die Beteiligung einzelner 
Atome an der Wechselwirkung 
treffen.

Nicht nur die Wechselwirkung 
der Proteine untereinander, sondern 

(4a) Die Wechselwirkung beider Domänen von Pin1 untereinander führt zu deutlichen Verschiebungen (Pfeile) der Signale (hell)  
im HSQC Spektrum (Ausschnitt) des Enzyms im Gegensatz zu den Signalen (dunkel) bei nicht interagierenden Domänen.

(4b) Die Bindung eines kleinen Moleküls (PEG) an Pin1 (links) führt bei steigender Zugabe des Liganden zu kontinuierlicher Verschie-
bung der HSQC-Signale (rechts), die in der Bindungstasche liegen (hier Glutamin 33). Signale die nicht in der Nähe der Bindungstasche 
liegen bleiben davon unberührt (hier Serin 58).

(4a) (4b)



33UNIKATE 36/2009

auch die Störung dieser Wechselwir-
kung durch kleine Liganden (etwa 
Inhibitoren) und die Wirkungsweise 
von Medikamenten kann mit Hilfe 
dieser NMR-Techniken auf atomarer 
Ebene aufgeklärt werden (Abb. 4b).

Struktur und Dynamik 
von Proteinen

Sehr präzise Bestimmungen der 
Faltung der Proteinkette im Raum, 
der so genannten 3D-Struktur, 
lassen sich über die Röntgenstruk-
turanalyse machen. Eine Technik, 
die für Proteine vor etwa einem 
halben Jahrhundert entwickelt 
wurde und stetig verfeinert und 
verbessert werden konnte. Auch sie 
ermöglicht, Wechselwirkungen von 
Proteinen untereinander und mit 
Liganden aufzuklären. Bei großen 
Proteinen und Komplexen gehört 
sie heute zur Standardmethode. 
Allerdings müssen Proteine dazu 
kristallisiert werden. Nicht jedes 
Protein ist dazu in der Lage. Der 
Kristallisationszustand kann auch 
die Faltung der 3D-Struktur beein-
flussen. In den letzten beiden Jahr-
zehnten hat sich daher die NMR 
zur Strukturaufklärung von Protei-
nen etabliert. Ausgefeilte Pulsfolgen 
und neue technische Errungen-
schaften auf Seiten der Magnetherstel-
lung und Spektrometerentwicklung 
haben dies möglich gemacht. Prote-
ine, Protein-Protein- und Protein-
DNA/RNA-Komplexe, die durch 
NMR aufgeklärt wurden, finden sich 
heute in den großen Datenbanken der 
Forschungsinstitute (Abb.5a, b).

Obwohl zur Routinetechnik 
erhoben, ist die NMR-Strukturauf-
klärung großer Proteine für Wissen-
schaftler immer noch eine Heraus-
forderung. Dies liegt meist nicht 
in der Aufnahme entsprechender 
Spektren, sondern an der Eigenschaft 
der Proteine, sich zu Aggregaten 
zusammenzulagern, sich zu entfalten 
oder gar nicht erst aus Bakterien in 
funktionsfähigen Zustand gereinigt 
werden zu können. Auch die natür-
lich zunehmende Linienbreite bei 
zunehmendem Molekulargewicht, 

(5a) Dargestellt ist schematisch das Rückgrat eines Teils des Proteins des menschlichen Pin1. 
Quellen: Ranganathan et al. 1997, Bayer et al., 2003 

(5b) Komplex aus dem Protein U1A und einer doppelsträngigen RNA, die an das Protein 
gebunden ist.
Quellen: Howe et al., 1998; Bayer et al., 1999
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setzt der Strukturaufklärung mit 
NMR Schranken. Wissenschaftlern 
gelingt es immer wieder mit neuen 
Ideen und Dank neuer Technik diese 
Grenzen Jahr für Jahr zu erweitern. 

Die 3D-Struktur eines Proteins 
ist jedoch nur ein Schnappschuss, 
den man der Natur abringen 
kann, denn kein Protein ist starr 
und rigide betrachtet man es über 
eine genügend lange Zeitspanne. 
Enzyme müssen arbeiten können 
und „arbeiten“ heißt „Bewegungen 
ausführen“. Könnte man diese 
Bewegungen beschreiben, blockieren 
oder aktivieren, ergäben sich neue 
Ansätze für Protein-gerichtete Medi-
kamente. Keine andere Methode 
kann wie die NMR die Dynamik 
von Proteinen über nahezu alle 
Bewegungszeit-skalen zum Vor-
schein bringen. Dabei erlaubt die 
Kernspinresonanz Abläufe über 
Nanosekunden genauso gezielt unter-
suchen zu können wie im Mikro- 
und Millisekunden- oder Minuten- 
und Stundenbereich (Abb. 6). 

Markierung von Proteinen,  
Biotechnische Herstellung

Eine High-End-Technik wie die 
Protein-NMR ist kaum vorstellbar 
ohne die Einbindung moderner 
molekularbiologischer und bio-
technologischer Prozesse. Man 
möchte möglichst alle Atomkerne 
eines Proteins „sichtbar“ machen 
und die Information über deren 
Nachbarn, Wechselwirkungen 
und Bindungen abgreifen können. 
Daher ist es notwendig, in Amino-
säuren nicht nur die magnetischen 
Momente von Wasserstoffkernen, 
die fast zu 100 Prozent in der 
Natur als „Stabmagneten“ vorkom-
men, messen zu können, sondern 
auch die von Kohlenstoff- und 
Stickstoffkernen. Die Mehrzahl 
der in der Natur vorkommenden 
Kohlenstoff- und Stickstoffkerne 
(12C und 14N) ist jedoch für NMR-
Messungen dieser Art ungeeignet. 
Daher ist es notwendig, Vertreter 
von Kernarten (Isotopen) in Pro-

teinen zu verwenden, die für die 
Spektroskopie „sichtbar“ sind, 
wie die Isotope 13C und 15N. Um 
letztere in die Aminosäuren und 
demzufolge die daraus syntheti-
sierten Proteine nahezu vollstän-
dig einzubauen, benötigt man die 
Gentechnik. Hierfür bringt man 
in eigens gezüchtete Darmbakte-
rien künstliches Erbgut ein, das 
die Kodierung für das gewollte 
Protein enthält. Durch moleku-
larbiologische Tricks zwingt man 
das Bakterium dazu vorwiegend 
(aber nicht ausschließlich) das 
gewünschte Protein zu produzieren 
(Expression). Am Ende des Pro-
zesses wird das Bakterium geöffnet 
und alle Proteine werden entnom-
men. Über instrumentelle analy-
tische Techniken kann man das 
Protein der Wahl schließlich aus 
der Vielzahl der vorhandenen Bak-
terienproteine herausfiltern, reini-
gen und konzentrieren, so dass es 
für den Messprozess zur Verfügung 
steht. Bietet man den Bakterien 
von Anfang an als ausschließliche 
Stickstoffquelle 15N-Ammonium-
chlorid und als Kohlenstoffquelle 
13C-Glucose (eine kostspielige 
Sache!) an, werden nur diese Iso-
tope in Aminosäuren eingebaut. 
Das resultierende Protein enthält 
dann die gewünschten Isotope für 
die NMR.

Schlussbetrachtung

Die moderne Kernspinresonanz 
leistet einen großen Beitrag zur 
Aufklärung der Wechselwirkung 
von Proteinen und deren Wir-
kungsweise auf atomarer Ebene. Sie 
ermöglicht uns zelluläre Vorgänge 
zu verstehen und jene damit zu 
verändern und im Bedarfsfalle zu 
blockieren. Notwendig ist dies, um 
immer dann gezielt über Medika-
mente in das Protein-Netzwerk von 
Zellen einzugreifen, wenn Prozesse 
„aus dem Ruder laufen“ und sich 
Krankheiten einstellen. Forschungen 
in diesem Gebiet brauchen Exper-
tenwissen, hochgeschulte Techniker 
und eine Vielzahl biotechnolo-

(6a) Struktur des Proteins Yfia, das das Bakte-
rium E.coli als Überlebensstrategie bei Einfluss 
von Kälte herstellt. Das Protein zeigt einen 
relativ starren Bereich (AS 1-89) sowie einen 
eher flexiblen Endterminus (AS 90-113).
Quelle: Rak et al., 2007
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gischer und instrumenteller Hilfs-
mittel. Alles in allem ist diese Art 
der Forschung eine zukunftswei-
sende und vielversprechende, aber 
auch sehr teure Wissenschaft, die 
uns unsere Gesundheit wert sein 
sollte.

Summary

Since the beginning of history, 
mankind has sought to cure and 
heal diseases caused by parasites, 
bacteria and viruses, genetic im-
printing, aging processes or those 
triggered by natural or industrial 
toxics and pollutants. Fortunately, 
we live in an era of modern med-
icine in which many drugs have 
been developed to combat most of 
these illnesses. It is fascinating that 
modern scientists design effective 
drugs capable of acting in a living 
system such as a human cell or a 
human body which has evolved, 
adapted and been perfected over 
hundreds of millions of years. 
What basic principles underlie 
cancer drugs, antibiotics or viro-
statics? This article aims to give an 
insight into the technical founda-
tions of modern protein-directed 
NMR spectroscopy and how it can 
be employed to make interactions 
between macromolecules „visi-
ble“. The knowledge gained with 
structure determination on atomic 
resolution can be used to specifi-
cally design drug-based therapies.
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