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»cebis« – Knowhow und Wissenstransfer
für die Proteinforschung
Infrarotspektroskopie zur Proteinuntersuchung 
als Dienstleistung für Industrie und Forschung 

Das Centrum für Bioanalytische
Infrarotspektroskopie »cebis«

unter der wissenschaftlichen Lei-
tung von Prof. Werner Mäntele bie-
tet unter dem Dach der Innovectis,
dem Tochterunternehmen der Uni-
versität Frankfurt für Technologie-
dienstleistungen, Knowhow aus
dem Bereich der Infrarotspektro-
skopie zur Proteinuntersuchung für
Anwender aus Industrie und For-
schung. Das Leistungsspektrum von
»cebis« umfasst Auftragsanalytik
und Auftragsforschung sowie die
Erstellung von Machbarkeitsstudi-
en. Darüber hinaus werden Schu-
lungen, Fortbildungen und Bera-
tungen für Anwender in der Indu-
strie durchgeführt. »cebis« liefert
auch spezielle, für innovative infra-
rotspektroskopische Meßmethoden
entwickelte Produkte an Nutzer aus
Industrie und Forschungsinstituten.
Kontakte zu regionalen Firmen, u.a.
auf dem Gebiet der Sensorik, beste-
hen bereits.

Proteine, ihre Strukturen und ih-
re funktionellen Eigenschaften ste-
hen im Mittelpunkt zahlreicher ak-
tueller biologischer und biochemi-
scher Studien, etwa zur Entwick-
lung neuer, wirksamerer Arzneimit-
tel. Bislang spielt jedoch nur ein ver-
schwindender Bruchteil davon in
der (pharmazeutischen) Indus-trie
eine Rolle, beispielsweise als Ziel
oder »Wirkort« für Medikamente.

Die Zahl der »interessanten«

Proteine hat sich jedoch mit der
Kenntnis des menschlichen Ge-
noms drastisch erhöht. Allein einige
10 000 Proteine  auf 60 000 und
mehr belaufen sich die aktuellen
Schätzungen  sind im menschlichen
Genom kartiert. Klassische struktur-
gebende Techniken wie die Kristal-
lographie oder die aufwändige
Kernresonanzspektroskopie liefern
hochaufgelöste Strukturdaten. Doch
zunehmend sind Methoden gefragt,
die eine schnelle und detaillierte
Charakterisierung der Proteinstruk-
tur ermöglichen  wie etwa die Infra-
rotspektroskopie. 

Sie ist aus mehreren Gründen
besonders gut geeignet. Der Infor-
mationsgehalt des Infrarotspek-
trums eines Proteins ist sehr hoch.
So lassen sich Angaben über die Se-
kundärstruktur einfach und schnell
ermitteln. Diese wiederum ermög-
licht die Untersuchung von Faltung,
Strukturveränderungen und Stabi-
lität von Proteinen. Die Frage, war-
um Proteine manchmal nicht in ih-
re korrekte dreidimensionale Struk-
tur gefaltet sind  wie im Fall von
Alzheimer oder BSE, kann ebenfalls
auf diese Weise untersucht werden.

Überdies kann die Bindung kleiner
Moleküle, etwa potentieller Wirk-
stoffe, an Proteine mit infrarotspek-
troskopischen Methoden ermittelt
und der Mechanismus dieser Bin-
dung genau charakterisiert werden.
Die Suche nach neuen, maßge-
schneiderten Medikamenten wird
dadurch erleichtert. Schließlich er-
möglicht die Infrarotspektroskopie,
Strukturinformationen auch mit
hoher Zeitauflösung zu gewinnen,
weil Reaktionen in »Echtzeit« ver-
folgt werden können.

»cebis« ist ein Geschäftsfeld von
Innovectis. Das Team um Prof. Dr.

Werner Mäntele nimmt eine lang-
jährige internationale Spitzenstel-
lung auf dem Gebiet der Infrarot-
bioanalytik ein und ist durch zahl-
reiche innovative Entwicklungen
ausgewiesen. ◆
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Infrarot-Halbleiter im Größenvergleich: Mit diesen Lasern, die
Bleiverbindungen als aktives Medium nutzen, kann Infrarot-
strahlung bei verschiedenen Wellenlängen erzeugt werden.

Intaktes Protein und ein Protein mit gezielten Mutationen im Vergleich: Die Infrarot-
spektroskopie offenbart ein völlig unterschiedliches Faltungsverhalten.


