
Die magnetische Resonanz ist ein
spektroskopisches Werkzeug,

das die Untersuchung von Stoffen
im flüssigen und festen Zustand er-
laubt. Ihr Anwendungsgebiet reicht
von den Materialwissenschaften bis
zur Erforschung der biologischen
Vorgänge in unseren Zellen. Neben
dem wichtigen Einsatz in der che-
mischen Analyse sowie der Erpro-
bung und Überprüfung neuer
Werkstoffe werden die Methoden
der magnetischen Resonanz immer
stärker für die Aufklärung der
Funktion und Struktur biologischer
Makromoleküle eingesetzt. Nach
der Entschlüsselung der menschli-
chen Erbsubstanz und der Genome
anderer Organismen gilt den Gen-
produkten, den Proteinen – insbe-
sondere ihrer Struktur – in der
»postgenomischen Ära« das Inter-
esse der Wissenschaftler. Die Struk-
tur ist das Verbindungsstück zwi-
schen der Abfolge der Aminosäuren
in Proteinen und der biologischen
Funktion und damit gewisser-
maßen die andere, vielleicht bedeu-
tendere Seite der Medaille bei der
Entschlüsselung der genomischen
Information. Wissenschaftler aus
verschiedenen Forschungsberei-
chen wie der Molekularbiologie, der
präparativen Biochemie, der Che-
mie, der Biophysik, der Pharmazie
und der Medizin arbeiten dabei eng
zusammen. 

Eine der großen Herausforde-
rungen der postgenomischen For-

schung ist es, spezifischen Gense-
quenzen schnell bestimmte Struk-
turen und biologische Funktionen
zuordnen zu können. Darüber hi-
naus ist die Strukturbiologie für den
Entwurf neuer Biomoleküle und für
die kombinatorische Chemie eine
wichtige Voraussetzung. Außerdem
haben die Strukturen von RNA-
und DNA-Sequenzen große Bedeu-
tung für das Verständnis von Trans-
kriptions- und Translationsvorgän-
gen, das heißt den Wegen, mit de-
nen die genetische Information in
Strukturinformation für die Gen-
produkte – die Proteine – umgesetzt
wird. Um diese analysieren zu kön-
nen, müssen sie zuvor in ausrei-
chender Menge mit Hilfe der biolo-
gischen Synthese in Bakterien, der
chemischen Synthese oder zellfrei
hergestellt werden. Für die sich dann
anschließende Strukturanalyse
werden gegenwärtig die Methoden
der NMR(Nuclear Magnetic Reso-
nance)-Spektroskopie, der Röntgen-
strukturanalyse, der Neutronenbeu-
gung und der Elektronenmikrosko-
pie mit hohem  Aufwand weiter
entwickelt (siehe »Was sind NMR
und EPR?«, Seite 75). 

Strukturaufklärung
von Proteinen

Bislang wurde die NMR-Spektro-
skopie vor allem dazu angewandt,
die Strukturen biologischer Makro-
moleküle in Lösung zu ermitteln.
Die dabei gewonnenen Informatio-
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Anzeige

Anzeige

Struktur der 
Diisopropylfluoro-
phosphatase 
(DFPase). Dieses
»industrielle« En-
zym wird in größe-
ren Mengen (zehn
bis 100 Kilo-
gramm) mit Hilfe
von Mikroorganis-
men produziert
und zur Dekonta-
mination und Ent-
sorgung von toxi-
schen Organo-
phosphaten (zum
Beispiel Sarin,
Soman) einge-
setzt. Die Struktur
wurde aus Kristall-
strukturuntersu-
chungen und aus
NMR-Studien er-
mittelt/1/.
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nen geben Aufschluss über die dy-
namischen Prozesse, die mit der
Funktion und der Faltung dieser
Moleküle zusammenhängen. Darü-
ber hinaus erlaubt die NMR-Spek-
troskopie das Studium der Wechsel-
wirkungen zwischen Molekülen bei
Reaktionen der Zellen auf Umwelt-
einflüsse, Entwicklung oder Wachs-
tum eines Organismus. Neben der
eigenständigen Strukturaufklärung
von kleineren Proteinen bildet die
NMR-Technik auch eine Ergänzung
zu den besonders häufig angewand-
ten Beugungsverfahren der Kristall-
strukturanalyse. Hierbei ist es eine
Stärke der NMR-Spektroskopie, ne-
ben der statischen Beschreibung der
Struktur von Proteinen auch genaue
Einblicke in die Fluktuationen in-

Auf die Struktur kommt es an
Magnetische Resonanzspektroskopie in der biologischen Forschung



können zusätzlich Orientierungspa-
rameter erhalten werden, die eben-
falls zur Strukturanalyse beitragen.
Durch die Auswertung von NMR-
Parametern mit Programmen, die
unter anderem am Frankfurter Zen-
trum für Biomolekulare Magneti-
sche Resonanz entwickelt wurden
(siehe »Großforschungseinrichtung
der Europäischen Union«, Seite 78),
wird die schnelle spektrale Zuord-
nung von Resonanzsignalen und
die Berechnung der Lösungsstruk-
turen sowie die Simulation der Be-
wegung ermöglicht. Wie bei der
Kristallstrukturanalyse ist die auto-
matisierte Auswertung ein Schwer-
punkt gegenwärtiger Anstrengun-
gen. Denn dies würde es ermögli-
chen, immer schneller die Struktur
der Genprodukte zu erarbeiten – ei-
ne wichtige Aufgabe, bedenkt man,
dass neue Informationen über Gene
mit einer atemberaubenden Ge-
schwindigkeit (eine Gigabase) Mo-
nat für Monat generiert werden.
Um eine bessere Auflösung oder ei-
ne bessere Trennung der Signale zu
erreichen, wurden von Spektrome-
terherstellern die Magnetfeldstär-
ken immer wieder verbessert. Das
Frankfurter Zentrum hat seit Ende
August eines der ersten 900 Mega-
hertz NMR-Spektrometer mit einer
Magnetfeldstärke von 21 Tesla, das
als Leihgerät der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) dem
Zentrum zur Verfügung gestellt
wird. Dieses etwa sechs Millionen
Euro teure Gerät ist eines von zwei
Geräten dieser Art, die von der DFG
für die deutsche Forschung beschafft
werden. Ein zweites wird an der
Technischen Universität München
installiert. 

Als weitere Entwicklung der
NMR-Technologie gilt die so ge-
nannte Kryoprobentechnologie, die
zu einer dramatischen Steigerung
der Empfindlichkeit führen und so-
mit die gegenwärtig noch größeren
Probenmengen für NMR-Untersu-
chungen weiter reduzieren wird.
Hierbei wird die Weiterleitung der
aufgenommenen Signale bei etwa
– 240 Grad Celsius durchgeführt,
was die Verluste durch Leiterwider-
stände reduziert und somit die
Empfindlichkeit der NMR-Experi-
mente erhöht.

Neben der eigentlichen Untersu-
chung der Lösungsstruktur von bio-
logischen Makromolekülen vermit-
telt die NMR-Technologie Informa-
tionen zu biologischen Problemstel-

lungen, die durch andere Verfahren
nicht erhalten werden können:

Proteinfaltung

Die richtige Faltung eines Proteins
zu einer dreidimensionalen Struk-
tur ist essentiell für seine Funktion
und direkt mit der Intensität und
der Regulation biologischer Akti-
vität gekoppelt . Eine Störung des
Faltungsvorgangs führt deswegen
zu einem Ausfall der Funktionen in
lebenden Systemen. Tatsächlich gibt
es eine Reihe von Krankheiten, wie
die zystische Fibrose oder die
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die
auf Grund von fehlerhaft gefalteten
Proteinen entstehen. Da die Faltung
außerdem eine notwendige Voraus-
setzung für die Bildung der Nukle-
insäuren ist und für die Assoziation
von Komplexen zwischen Proteinen
und Protein-RNA-Molekülen in Vi-
ren erforderlich erscheint, ist das
Verständnis des Faltungsprozesses
auch von großer Bedeutung für die
Arzneimittelforschung, um Proteine
mit neuen Funktionen entwerfen
zu können. Aber auch die Entfal-
tung von Proteinen ist wichtig für
ihre biologische Funktion. Einige
Proteine »arbeiten« nur, wenn sie
entfaltet sind, andere Proteine »or-
ganisieren« eine korrekte Faltung
anderer Proteine, indem sie direkt
in den Faltungsprozess eingreifen.
Entfaltete Proteine neigen zur Ag-
gregation – sie bilden Fibrillen und
so genannte Plaques, die zum Bei-
spiel für Krankheiten wie Alzhei-
mer oder BSE charakteristisch sind.
Die NMR-Spektroskopie ist in be-
sonderer Weise geeignet, die Faltung
oder Entfaltung von Proteinen zu
beschreiben. Mit ihrer Hilfe können
diese Strukturen in Lösung bestimmt
und gleichzeitig die dynamischen
Parameter, die für den Faltungspro-
zess verantwortlich sind, charakteri-
siert werden. Die Untersuchung der
Strukturen und ihrer Dynamik von
Intermediaten oder nicht-nativen
Zuständen der Proteine steht im
Mittelpunkt der Arbeiten von Prof.
Dr. Harald Schwalbe .

Genregulation

Protein-DNA- und Protein-RNA-
Wechselwirkungen regulieren die
Expression der genetischen Informa-
tion. Es gibt mehrere Regulationse-
benen bei der Transkription, der
Übertragung der genetischen Infor-
mation von DNA auf die RNA, und
der Translation, der Informations-
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nerhalb der Proteine liefern zu kön-
nen. Denn bei den Temperaturen in
unseren Zellen, bei denen Reaktio-
nen ablaufen, sind Proteine, DNA
und RNA keine fest fixierten Ein-
heiten, sondern »atmen« gewisser-
maßen, führen also Bewegungen
aus. Diese Bewegungen können lo-
kal von kleiner Amplitude und sehr
schnell sein (einige Millionstel einer
Sekunde oder noch schneller), oder
auch einige Sekunden oder Minuten
dauern – letzteres ist zum Beispiel
die Zeitskala, in der Proteine nach
ihrer Synthese ihre dreidimensionale
Gestalt (Proteinfaltung) annehmen.

Eines der weltweit leistungs-
fähigsten NMR-Spektrometer
steht in Frankfurt

Die Strukturen von Proteinen und
Nukleinsäuren werden normaler-
weise dadurch bestimmt, dass man
die Abstände zwischen den Wasser-
stoffatomen in den Molekülen oder
die Bindungswinkel zwischen Paa-
ren von Atomen in diesen Molekü-
len misst. In Molekülen, die ein pa-
ramagnetisches Zentrum aufweisen,
lassen sich mit Hilfe der Elektronen-
spinresonanz (EPR)-Spektroskopie,
aber auch der NMR-Spektroskopie,
Abstände und Winkelbeziehungen
zwischen dem paramagnetischen
Zentrum und den benachbarten
Atomen ermitteln. Ein solches para-
magnetisches Zentrum kann zum
Beispiel ein Atom mit einem einzel-
nen Elektron sein, ähnlich einem
Permanentmagneten, den Kinder
als Spielzeug nutzen. Wenn es ge-
lingt, die biologischen Makromo-
leküle durch geeignete Lösungsmit-
tel oder spezielle große Partikel wie
Bakteriophagen oder Membranfet-
zen im Magnetfeld auszurichten,

Die Mitglieder des neuen Zentrums für Biomolekulare Magneti-
sche Resonanz (von links): Prof. Dr. Harald Schwalbe, Prof. Dr.
Clemens Gaubitz, Prof. Dr. Thomas Prisner und Prof. Dr. Heinz
Rüterjans.
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Während die EPR (Electron
Paramagnetic Resonance)-Spek-
troskopie die Eigendrehung, den
Spin, von einzelnen »nicht ge-
paarten« Elektronen von Über-
gangsmetallen oder radikalischen
Verbindungen als Sonde verwen-
det, nutzt die Kernresonanzspek-
troskopie (Nuclear Magnetic Re-
sonance, NMR) den Spin ver-
schiedener Atomkerne wie dem
Wasserstoff. Das Skelett der Bio-

moleküle besteht aus Kohlenstoff
(C) und aus Stickstoff (N). Die
häufigsten Kohlenstoffatome mit
zwölf Kernteilchen (12C) ergeben
zwar kein Kernresonanzsignal,
dafür aber die schwerere Version
13C, beim Stickstoff die gegenüber
14N schwerere Version 15N. Diese
Atomkerne oder auch ungepaarte
Elektronen verhalten sich wie
kleine Magnete: In einem

Magnetfeld versuchen sie, sich dem
Feld entsprechend auszurichten; sie
rotieren wie Kreisel um die Achse
des äußeren Magnetfeldes. Ein
Kreisel kann jeden beliebigen Win-
kel zur Schwerkraftachse einneh-
men. Die Quantengesetze erlauben
dem Spin dagegen nur bestimmte
Winkel zur Richtung des äußeren
Magnetfeldes – die Atomkerne kön-
nen deshalb nur zwischen diskreten
Werten des Spins, also von Einstel-
lung zu Einstellung umklappen . 

Wenn man in der NMR-Spektro-
skopie Radiowellen genau mit der
Energie einstrahlt, die der Kreisel-
frequenz entspricht, ist es möglich,
Kerne, die in einer erlaubten Ein-
stellungsrichtung rotieren, in eine
andere erlaubte Einstellungsrich-
tung zu zwingen. Diese Radiowel-
len liegen in dem Ultrakurzwellen-
bereich, den wir auch zum Radio-
hören verwenden. Die Energie für
diesen Übergang, die dem Radiofre-
quenzfeld entnommen wird, kann
gemessen werden. Die Energieab-
sorption ergibt ein Signal für die je-
weilige Kernsorte. Das gleiche
grundlegende Prinzip wird in der
EPR-Spektroskopie an den unge-
paarten Elektronen des Moleküls
verwendet. Dort sind die verwende-
ten Frequenzen allerdings dem Mi-
krowellenbereich zuzuordnen. Mi-
krowellenfrequenzen werden auch
für Satellitenübertragungen einge-
setzt. Der den Radiowellen entnom-
mene Energiebetrag ist abhängig
vom äußeren Magnetfeld, das am
Kernort wirkt. Hätten Atomkerne
keine Hülle aus Elektronen, wäre
das entstehende Spektrum langwei-
lig: Sämtliche Wasserstoffkerne
würden nur einen Ausschlag im
Spektrum liefern. Durch die Elek-
tronenhülle um die Atomkerne wird
das außen angelegte Magnetfeld ab-
geschwächt, die Kerne »sehen« ein
unterschiedliches Magnetfeld. Des-
wegen absorbieren sie auch nicht
alle bei derselben Radiofrequenz
Energie. Je nach Struktur der Mo-
leküle unterscheiden sich die Elek-
tronenhüllen und damit die NMR-
Signale der einzelnen Atomkerne
(auch der gleichen Sorte) – ein
Spektrum entsteht. Aus der Position
des Signals im Spektrum lässt sich
auf die Anordnung des betreffenden
Atoms im Molekül schließen.
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Um die einzelnen Signale zu
trennen, werden die Spektren
zwei- oder dreidimensional aufge-
löst. In der mehrdimensionalen
NMR-Spektroskopie wird ausge-
nutzt, dass die Atomkerne, die
wie Elementarmagnete wirken,
auf zwei Weisen miteinander
wechselwirken können: Entweder
über die Bindungselektronen, die
für die chemische Bindung sor-
gen, oder durch Energieaustausch
über den Raum, so wie zwei Mag-
nete Energie austauschen, je
nachdem, ob sie parallel oder anti-
parallel mit ihren magnetischen
Polen zueinander ausgerichtet
sind. Immer dann, wenn zwei be-
nachbarte Atomkerne über die
Bindungen oder über den Raum
miteinander »sprechen« können,
ist in der zweidimensionalen
NMR-Spektroskopie mit einem so
genannten Kreuzsignal zu rech-
nen, das dann diese Kommunika-
tion der Atomkerne anzeigt . 

Die mehrdimensionale NMR-
Spektroskopie ist nur nach ent-
sprechender Anreicherung der
Proteine oder Nukleinsäuren mit
den stabilen Isotopen 13C und 15N
möglich. Mit geeigneten, in den
stabilen Isotopen angereicherten
Medien werden Proteine mit bak-
teriellen Systemen oder durch »in
vitro«-Verfahren exprimiert und
in den 13C-, 15N-Isotopen angerei-
chert. Selbst wenn es gelingt, die
einzelnen Resonanzen oder
Kreuzsignale in mehrdimensiona-
len Spektren getrennt darzustel-
len, müssen die Signale der mit-
einander wechselwirkenden Ato-
me des Proteins noch zugeordnet
werden. Die Information aus dem
Spektrum kann nur dann verar-
beitet werden, wenn bekannt ist,
von welchen Atomen die Signale
stammen. Die Zuordnung der
Kreuzsignale kann inzwischen mit
entsprechenden Computerpro-
grammen automatisch vorgenom-
men werden. Die aus entspre-
chenden NMR-Parametern abge-
leiteten Abstände zwischen Was-
serstoffatomen und Bindungs-
winkel oder Orientierungspara-
meter werden im Computer in die
räumliche Struktur des Proteins
oder der Nukleinsäure umgesetzt. 
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Was sind NMR und EPR?

Kerne des Wasserstoffs können
in einem magnetischen Feld
zum Beispiel zwei verschiedene
Orientierungen annehmen.

In Abwesenheit eines
Magnetfeldes sind die
Spins zufällig orientiert.

Atomkerne verhalten
sich wie mikroskopische
Stabmagnete.
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Zweidimensionales (2D) Korrelationsspektrum eines Pro-
teins, in dem jeder Peak von den aneinander chemisch ge-
bundenen Wasserstoff- und Stickstoff-Atomen einer Ami-
nosäure herrührt.
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Orientierung
der Atomkerne in
einem magneti-
schen Feld.
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übertragung von der Nukleinsäure
zum Protein. Je nach Umgebung
und Entwicklungsstadium regulie-
ren bestimmte Signale, welche Gen-
produkte zu einem bestimmten
Zeitpunkt in Zellen gebildet werden.
Es ist deswegen wichtig, die Struk-
tur der entsprechenden DNA- und
RNA-Bindungsproteine aufzuklären
und ihre Wechselwirkungen mit
dem Zellbestandteil, an dem die Re-
aktion stattfindet, zu verstehen. Das
Verständnis dieser Vorgänge könnte
zu neuen Verbindungen führen, die
dazu beitragen könnten, fehlerhafte
regulatorische Kreisläufe zu reparie-
ren. Es ist bekannt, dass bestimmte
Mutationen, die mit chronischen
Krankheiten oder Geburtsfehlern in
Verbindung gebracht werden, in
nicht-kodierenden Regionen der
Gene oder in Proteinen, die an diese

Stellen binden, auftreten. Auch für
die Wechselwirkung zwischen Pro-
teinen und Nukleinsäuren hat Prof.
Dr. Harald Schwalbe mit seiner
Gruppe wichtige Vorarbeiten gelei-
stet, die inzwischen im neuen DFG-
Sonderforschungsbereich 579
»RNA-Liganden-Wechselwirkun-
gen« gefördert werden .

Analyse von
Membranproteinen

Etwa 30 Prozent der im menschli-
chen Genom kodierten Proteine sind
membrangebundene oder membran-
assoziierte Proteine. Viele Moleküle
müssen mit Hilfe von Rezeptoren
oder Kanälen durch die Membra-
nen geschleust werden. Auch sind
wichtige Prozesse der Photosynthese
und der Energiegewinnung in bio-
logischen Systemen in und an Mem-
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branen lokalisiert. Einige Arznei-
stoffe binden an membrangebunde-
ne Rezeptoren und beeinflussen so
ihre Funktion. Deswegen ist die
Strukturaufklärung von membran-
gebundenen Proteinen von großer
Bedeutung für die pharmazeutische
Industrie. Da die normale NMR-
Spektroskopie vor allem auf die Un-
tersuchung von gelösten Proteinen
ausgerichtet ist, wurde jetzt mit er-
sten Anwendungen dieser Techni-
ken für die Untersuchung von
membrangebundenen Systemen
begonnen. Mit Hilfe der so genann-
ten Festkörper-NMR-Spektroskopie
kann untersucht werden, wie Arz-
neimittel an Membranproteine ge-
bunden sind. Die rasante Entwick-
lung dieser Technik lässt vermuten,
dass es möglich sein wird, mit Hilfe
der Festkörper-NMR hochaufgelöste
Strukturen von Membranproteinen
zu erhalten. Im Zentrum für Biomo-
lekulare Magnetische Resonanz der
Universität Frankfurt arbeitet Prof.
Dr. Clemens Glaubitz mit seiner
Gruppe daran, diese Methodik für
die Charakterisierung von rezeptor-
gebundenen Liganden sowie zur
Bestimmung der Struktur kleinerer
membrangebundener Proteine wei-
ter voranzutreiben .

Dynamik von Proteinstrukturen

Für die Untersuchung der Bewe-
gungsvorgänge in Proteinstruktu-
ren, also die Dynamik von Protei-
nen, ist die NMR-Methodik einzig-
artig. Mit ihrer Hilfe können sogar
Bewegungsvorgänge im Zeitfenster
von Nanosekunden erfasst werden.
Um die Konformationszustände von
Aminosäureseitengruppen sowohl
im Zentrum als auch an der Ober-
fläche von Proteinen sowie die La-
dungszustände von ionisierbaren
Gruppen oder die Koordinations-
partner der Kofaktoren zu erfassen,
werden die Lebenszeiten der jewei-
ligen Zustände bestimmt. Die Bin-
dung von Liganden in der Katalyse
von Enzymen und an der Protein-
oberfläche sowie die Stabilität der
nativen Proteine in Lösung sind ab-
hängig von der Konformation, be-
sonders der Seitengruppen und ih-
rer Dynamik. Genaue Untersuchun-
gen zur Abhängigkeit der NMR-Re-
laxationszeiten von der Temperatur
und der Magnetfeldstärke erlauben
hier Einblicke in die Dynamik im
Sub-Nanosekundenbereich. Des
Weiteren liefern Austauschprozesse
einzelner Atome mit dem Lösungs-
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A: Nativer Zustand B: Kompaktes Intermediat,
ähnlich dem nativen Zustand

C: Kompaktes Intermediat,
mit nicht-nativen Kontakten

D: Entfalteter Zustand

Damit Proteine ihre Funktion aus-
üben können, müssen sie in die richtige
dreidimensionale Struktur falten. Wie
dies geschieht und welche Intermediate
gebildet werden, kann mit Hilfe der
NMR-Spektroskopie untersucht werden.
Abgebildet sind die Strukturen des Enzy-
ms Lysozym in den verschiedenen Zu-
ständen des Faltungsprozesses. Diese
Arbeiten werden in Zusammenarbeit mit
Prof. Dr. Chris Dobson (University
Cambridge, UK) und Prof. Dr. Taji Imoto
(University of Fukuoka, Japan) durchge-
führt/2/.
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Die dreidimen-
sionalen Struktu-
ren von Ribonu-
kleinsäuren (RNA),
von Pyranosyl-
Ribonukleinsäuren
(pRNA) und von
Nucleo-Delta-
Peptiden (NDP)
sind hier abgebil-
det. Das Molekül
pRNA könnte am
Anfang der Evolu-
tion des Lebens
gestanden haben.
NDPs sind nicht-
natürliche Biopo-
lymere mit großer
Bedeutung für die
Chiptechnologie
und  für Nanoma-
terialien. Die
Strukturen wurden
in Zusammen-
arbeit mit Prof. Dr.
Gerhard Quinkert
(Universität Frank-
furt) und Prof. Dr.
Albert Eschen-
moser (ETH Zürich
und Scripps Re-
search Institute,
LaJolla, USA) un-
tersucht /3/.
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Aus »Re-
laxationszeitmes-
sungen« und dem
chemischen Aus-
tausch »labiler«
1H-Atome gegen
2H-Atome des Lö-
sungsmittels 2H2O
können mit Hilfe
der NMR-Spek-
troskopie Bewe-
gungsvorgänge be-
stimmt werden.
Im Bild sind Mo-
delle verschiede-
ner »intrazellulärer
Lipidbindungs-
proteine« aus un-
terschiedlichen
Organen darge-
stellt. Gelb hervor-
gehoben sind sol-
che Regionen des
Proteins, die auf
Grund einer gerin-
ger ausgeprägten
Flexibilität der
Struktur einen ver-
langsamten Aus-
tausch 1H gegen
2H aufweisen.
Während die »Fett-
säurebindungspro-
teine« aus Herz
(H-FABP) und Epi-
dermis (E-FABP)
hauptsächlich
Fettsäuren binden,
bevorzugt das
»Lipidbindungs-
protein« aus dem
Ileum (ILBP) Gal-
lensäuren als Li-
ganden /7/.

■6mittel Wasser in speziell markierter
Form (deuteriertes Wasser oder
2H2O) Aussagen darüber, wie Pro-
teine »atmen«, wie sie also durch
langsamere Bewegungen von
ganzen Teilen, den so genannten
Domänen, ihre Konformation än-
dern. Die Zeitskala dieser Domä-
nenbewegung bedingt die Selekti-
vität der Bindung von Liganden an
bestimmte Bindungstaschen der
Proteinstrukturen .

Mit der NMR-Methodik kann
man versuchen, eine Korrelation
zwischen der Funktion und der Dy-
namik von Proteinen zu verstehen.
In der Zelle finden sich Proteine
gelöst in Wasser. Die NMR-Spektro-
skopie konnte in den letzten Jahren
die Lebensdauer von Wassermo-
lekülen an der Oberfläche der biolo-
gischen Makromoleküle bestimmen.
Solche Wassermoleküle sind in vie-
len Fällen für die Bindung von Ligan-
den oder für andere Erkennungs-
prozesse, die über Protein-Protein-
oder Protein-DNA-Komplexe ver-
mittelt werden, wichtig. Wassermo-
leküle an der Oberfläche von Pro-
teinen oder Nukleinsäuren sind
ebenfalls integraler Bestandteil die-
ser Strukturen und beeinflussen die
funktionellen Eigenschaften über
Wasserstoffbrücken, elektrostatische
und hydrophobe Wechselwirkun-
gen. Neben der Ermittlung von Pro-
teinstrukturen bearbeiten Prof. Dr.
Heinz Rüterjans und seine Gruppe
den Aspekt der Dynamik von Prote-
instrukturen in Lösung .

Arzneistoffentwicklung

Die Wechselwirkung von kleinen
Molekülen mit Proteinen ist ein
Schwerpunkt in der pharmazeuti-
schen Industrie. Auch für dieses
Forschungsfeld eignet sich die NMR-
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Methodik gut. Durch die Entwick-
lung von so genannten Durchfluss-
zellen lassen sich in einem »Scree-
ning«-Verfahren an »Targets« bin-
dende Verbindungen herausfiltern.
Diese kleinen Moleküle können un-
terschiedlich stark in Taschen von
Proteinen gebunden sein, und die
NMR-Spektroskopie kann über ein
breiteres Spektrum der Bindungs-
stärke den Ort der Bindung genau
bestimmen. Voraussetzung für diese
Untersuchungen sind jeweils die
Strukturen der Targetproteine. Die
Universität Frankfurt konnte in ei-
ner Kooperation mit der Firma
Aventis diese Verfahren mehrfach
erproben und demonstrieren. 

EPR-Spektroskopie

Für die Untersuchung der Fein-
struktur der Umgebung paramagne-

Die Festkörper-NMR-Spektroskopie ist hervorragend dazu
geeignet, Membranproteine direkt in ihrer Membranumgebung
zu untersuchen. Bakterielles Rhodopsin (a), eines der am bes-
ten charakterisierten Membranproteine, bietet sich als stabiles
Testsystem für neue Verfahren an. So konnte mit einer neuen
Hybridmethode Struktur und Orientierung des Liganden Reti-
nal direkt in der Membran bestimmt werden/4/. Es ergab sich
eine sehr gute Übereinstimmung mit hoch aufgelösten Kristall-
strukturen. Im Schwerpunkt der aktuellen Forschung werden
jedoch neben methodischen Arbeiten und Studien zu photo-
chemischen Prozessen in der Membran Multidrug-Transport-
proteine untersucht /5/. Diese »Multidrug-Pumpen« benutzen
die Energie der ATP Hydrolyse oder auch Protonengradienten
(b) für den Transport von »Drugs«. Die Mechanismen von Wirk-
stofferkennung und Transport sind noch völlig unverstanden;
deren Aufklärung ist jedoch von großer Bedeutung für die
pharmakologische Forschung.

■4

Struktur des »Fettsäurebindungspro-
teins« aus humanem Herz (H-FABP). Die
interne Bindungstasche wird von Ami-
nosäureseitenketten eingerahmt, die
entweder einen hydrophoben (gelb) oder
hydrophilen (hellblau) Charakter oder
aber beides (grün) aufweisen. Der ge-
bundene Fettsäureligand (weiß) befindet
sich im oberen Teil der Tasche, während
sich darunter ein eng verknüpftes Netz-
werk von gebundenen Wassermolekülen
(rote Kugeln) befindet /6/. 
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Das »Frankfurt University Centre
for Biomolecular MR« (UNIFRAN-
MRLSF) bietet Strukturbiologen
und -chemikern in der Europäi-
schen Gemeinschaft Zugang zu sei-
nen Forschungseinrichtungen.
Dieser Zugang wird in den Verträ-
gen des 5. und 6.Rahmenplans der
Europäischen Union mit jährlich
etwa 230 so genannten Spektro-
metertagen über die Europäische
Kommission finanziell gefördert
und gilt für die NMR- und EPR-
Spektrometer. Darüber hinaus er-
möglicht das Zentrum den euro-
päischen Forschern die Arbeit in
den biochemisch und chemisch
präparativen Einrichtungen der be-
teiligten Institute sowie einen Zu-
gang zum Computercluster. Neben
der Bestimmung von Lösungs-
strukturen von biologischen Ma-
kromolekülen wird die Dynamik
dieser Strukturen, die präparative
Gewinnung und die Anreicherung
der Proteine, der RNA und DNA
mit stabilen Isotopen im Frankfur-
ter Zentrum durchgeführt. Die Iso-
lation und Charakterisierung biolo-
gischer Makromoleküle, besonders
von Proteinen mit biochemischen
und physikalischen Methoden, ist
in vielen Projekten eingeschlossen. 

Einige Nutzer bewerben sich
um den Zugang zur neuesten

NMR- und EPR-Technik auf Grund
der hohen Frequenzen der Frankfur-
ter NMR-Geräte. Andere Nutzer mit
mehr biochemischer Orientierung
streben eine Zusammenarbeit bei der
Bestimmung von Lösungsstrukturen
eines interessanten Proteins an. Da-
bei haben sie zumeist ein bereits klo-
niertes und in bakteriellen Systemen
gebildetes (exprimiertes) Protein »im
Gepäck«. Mit der Erfahrung der Mit-
arbeiter der Large Scale Facility (LSF)
Frankfurt wird dieses mit Hilfe bakte-
rieller Systeme oder der »in vitro«-
Synthese mit den stabilen Isotopen
angereichert und seine Struktur
durch NMR-Spektroskopie bestimmt.
Neben der biochemischen Präparati-
on und der NMR- oder EPR-Analyse
benötigt die Auswertung der Daten
zur Strukturbestimmung viel Zeit. 

Die europäische Großforschungs-
einrichtung wird außerdem durch
mehrere so genannte RTD (Research
and Technology Development)-Pro-
jekte gefördert, die zu einer Verbes-
serung der jeweiligen NMR- und
EPR-Techniken und zu einer rasche-
ren Durchführung der Strukturbe-
stimmung führen sollen. Die Eu-
ropäische Union unterstützt darüber
hinaus die Bildung von NMR-Netz-
werken der Strukturforschung durch
die Finanzierung von Tagungen,
Workshops und Diskussionen am

Runden Tisch, die inzwischen zu
einer allgemeinen Förderung der
Strukturforschung durch NMR-
und Kristallstrukturanalysen er-
weitert wurde.  

Der Zugang zur LSF Frankfurt
wird mit einem Antrag eingeleitet,
der zunächst von einer internen
Kommission ausgewählt und kor-
rigiert wird. Nach den Ergänzun-
gen der Vorkommission wird der
Antrag an ein internationales Gre-
mium von Gutachtern geschickt.
Nach Zustimmung dieser Gutach-
ter werden die Anträge zur Geneh-
migung an die Europäische Kom-
mission nach Brüssel gesandt.
Langfristig ist geplant, das Zentrum
für Biomolekulare Magnetische
Resonanz der Universität Frankfurt
als unabhängige Einheit auszu-
gründen. Durch Zuwendungen der
Landesregierung für Geräteinvesti-
tionen und für die räumliche Er-
weiterung wurden hervorragende
Bedingungen für die Arbeit des
Zentrums geschaffen. Die Deutsche
Forschungsgemeinschaft hat das
Zentrum in erheblichem Umfang
durch die Beschaffung von Gerä-
ten unterstützt. Diese Ausstattung
war die Voraussetzung für die wei-
tere Förderung des Zentrums
durch die Europäische Gemein-
schaft. 

Großforschungseinrichtung der Europäischen Union

tischer Zentren in Proteinen gewinnt
die EPR-Spektroskopie steigende
Bedeutung. Die so genannte ESE-
EM- (Electron Spin Echo Envelope
Modulation) und ENDOR-Technik
(Electron Nuclear Double Resonan-
ce) bietet Informationen über die
strukturelle Anordnung der Amino-
säuren rund um ein paramagneti-
sches Zentrum. Hierbei können un-
mittelbar gebundene und etwas
weiter entfernte Liganden beobach-
tet werden. Mit diesen Techniken
lassen sich Einblicke gewinnen in
die Feinstruktur von Bindungen
und Wechselwirkungen der unmit-
telbaren Nachbarschaft der paramag-
netischen Zentren, unter anderem
zu den Orientierungen und Abstän-
den zwischen mehreren Zentren in
Enzymsystemen, die auch mem-
brangebunden sein können. Insbe-
sondere gepulste EPR-Experimente
bei sehr hohen Magnetfeldstärken

sind zur Aufklärung dieser Struktu-
ren wichtig. Außerdem ermöglichen
die gepulsten EPR-Techniken die
Untersuchung von dynamischen Ef-
fekten der paramagnetischen Zen-
tren bei Elektronentransfer- oder
katalytischen Reaktionen. In Frank-
furt vertritt Prof. Dr. Thomas Prisner
mit seiner Gruppe diese spezielle
Technik. Besonders durch die Ent-
wicklung neuer Methoden in sei-
nem Arbeitskreis – in Frankfurt
wurde eines der weltweit leistungs-
fähigsten gepulsten Hochfeld-EPR-
Spektrometer entwickelt – spielt die
EPR eine zentrale Rolle im SFB 472
»Molekulare Bioenergetik« und ist
zu einem besonderen Werkzeug der
Strukturforschung geworden .

»In vivo«-NMR-
Spektroskopie

Neben der Bildgebung durch die
NMR-Tomographie (MRI, Magnet
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Cys B216

Cys B220

Cys B218

Ser B217

Asp A404

His A403H2O Mn

CuA

rAB

Mit der Multifrequenz-EPR-Spektroskopie konnte die Kopp-
lung zwischen dem Mangan-Ion (Mn) und dem binuklearen
Kupferzentrum (CuA) in der Cytocrom c-Oxidase bestimmt wer-
den. Daraus wurden der räumliche Abstand, die relative Lage
und die für Elektronentransfer-Reaktionen wichtige elektroni-
sche Kopplung zwischen den beiden Zentren abgeleitet /8/.

■7



So soll das Frank-
furter Innovations-
zentrum Biotech-
nologie (FIZ) ein-
mal aussehen, das
ab November
2002 auf dem
Campus Riedberg
gebaut wird. 

Der Niederurseler Hang – auf
dem auch der Campus Ried-

berg der Johann Wolfgang Goethe-
Universität zu finden ist – entwickelt
sich konsequent zu einem Mekka
für Biotech-Aktivitäten. Das Bio-
zentrum der Universität Frankfurt
sowie das neue Max-Planck-Institut
für Biophysik sollen ab Spätherbst
nächsten Jahres einen neuen Nach-
barn bekommen: das Frankfurter
Innovationszentrum Biotechnologie
– abgekürzt FIZ. Nun konnte eine
wesentliche Hürde genommen wer-
den: Anfang Juli 2002 gründeten
das Land Hessen, die Stadt Frank-
furt und die Industrie- und Han-
delskammer Frankfurt gemeinsam
die FIZ – Frankfurter Innovations-
zentrum Biotechnologie Gesell-
schaft mbH. Sie übernimmt als Be-
treibergesellschaft das Management
des Zentrums für neu gegründete
und junge Biotechnologie-Firmen. 
Das FIZ ist nach den Worten des
hessischen Ministerpräsidenten Ro-
land Koch ein zentraler Baustein in
der Strategie von Land und Stadt,
den südhessischen Raum zu einer
der führenden Bio-Regionen Euro-
pas zu entwickeln. Bereits im Jahr
2000 hatte eine Machbarkeitsstudie
der Fraunhofer-Managementgesell-
schaft gezeigt, dass hier im Rhein-
Main-Gebiet ein dringender Bedarf
für eine Transferstelle in Sachen
Biotechnologie besteht. Nahezu alle
Methoden biologischer Struk-
turforschung, die eine der wesentli-
chen Grundlagen moderner Bio-
technologie darstellen, sind in der

Region vertreten, stellte die Fraun-
hofer-Studie fest. Weder personell
noch apparativ kann ein an-derer
Standort Frankfurt so leicht das
Wasser reichen. Die Rhein-Main-Re-
gion verfügt über eine sehr gute
Wissenschaftslandschaft, konstatiert
auch der Vorsitzende des Vereins
Bio-Tec Frankfurt/Rhein-Main e. V.,
Prof. Dr. Axel Kleemann. Es gelte
jetzt aber, die einzelnen Innovati-
onspotenziale des Standorts Frank-
furt und der Rhein-Main-Region zu
vernetzen, zu bündeln sowie Anrei-
ze für neue Projekte zu schaffen.

Kontaktstelle zur internatio-
nalen Life-Science-Industrie

Mit Gründung der Betreibergesell-
schaft übernahm zugleich Dr.   Chri-
stian Garbe die Aufgabe des Ge-
schäftsführers. Garbe, der sowohl

über Erfahrungen in der Life-Scien-
ce-Industrie als auch im Bankenbe-
reich verfügt, hat die Aufgabe über-
nommen, das Zentrum zu ver-
markten sowie ein Biotechnologie-
Netzwerk aufzubauen. Das FIZ hat
nach seiner Auffassung sehr gute
Zukunftschancen, sofern dort na-
tur-wissenschaftliche Erkenntnisse
in kommerzielle Produkte umge-
setzt werden. Viele marktrelevante
Ideen fänden leider den Weg zum
Markt nicht, wie er auch in einem
kürzlich erschienenen Buch /1/ fest-
stellt. Denn naturwissenschaftliche
Forschung müsse sich auch am
kommerziellen Erfolg messen las-
sen, so der promovierte Ökonom.
Hier soll das FIZ ansetzen und zu ei-
nem erfolgreichen Spagat zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft beitra-
gen. Dabei muss das FIZ sowohl als
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Der Autor:

Prof. Dr. Heinz Rüterjans beschäftigt sich
seit 1965 mit Proteinstrukturen und ih-
rer Dynamik, Protein-Nukleinsäure-
Wechselwirkungen sowie den Mechanis-
men enzymatischer Reaktionen.

Resonance Imaging) lässt sich die
NMR-Technik einsetzen für die Un-
tersuchung von Stoffwechselprozes-
sen in lebenden Systemen. In Pflan-
zen und Tieren, aber auch beim
Menschen können mit stabilen Iso-
topen (13C oder 15N) markierte Me-
taboliten in den entsprechenden
Stoffwechselvorgängen verfolgt
werden. Professoren des Fachbe-
reichs Medizin der Universität
Frankfurt und des Max-Planck-In-
stituts für Hirnforschung haben zu-

sammen mit Prof. Dr. Heinz Rüter-
jans vom Zentrum für Biomolekula-
re Magnetische Resonanz ein Groß-
gerät (drei Tesla) für die funktionel-
le Bildgebung durch magnetische
Resonanz (fMRI) von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft er-
halten. Mit diesem Gerät sollen
hauptsächlich Hirnaktivitäten loka-
lisiert und neurophysiologische
Antworten auf kognitive, emotio-
nale oder sensorische Stimulationen
untersucht werden. Besonders die

Metaboliten des Glukosestoffwech-
sels in Neuronen und Gliazellen
sind das Ziel von geplanten Unter-
suchungen. ◆

Start frei für Start-Ups!
Das Frankfurter Innovationszentrum 
Biotechnologie und sein Konzept




