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Zusammenfassung
Die Max-Planck-Gruppe „Zytoskelett“ am DESY in Hamburg befasst sich mit den Proteinfasern der Zelle, speziell
den Mikrotubuli und Motorproteinen, die für die Zellbew egung, Zellteilung und Differenzierung w ichtig sind. Von
besonderer Bedeutung ist hier das Tau-Protein, das bei der Alzheimer-Krankheit in den Nervenzellen
aggregiert und ein Merkmal für ihre Degeneration darstellt. Neuere Untersuchungen deuten auf eine
Verflechtung der Funktionen des Tau-Proteins mit dem zellulären Transport hin, w as für die Entstehung der
Alzheimer-Erkrankung w ichtig sein könnte.

Summary
The "Cytoskeleton" group focuses on the structure, self-assembly, and dynamics of protein fibers in cells, in
particular on microtubules and their associated proteins w hich are responsible for cell movement, cell division,
cell differentiation, or intracellular transport. One of the microtubule associated proteins, the tau protein, forms
typical aggregates in nerve cells affected by Alzheimer's disease. Recent findings reveal a linkage betw een
tau's multiple functions and the cellular transport system w hich could prove essential for the aetiology of
Alzheimer's disease.

Das Zytoskelett ist für die Form der Zellen und ihre Bew egung, für Materialtransport, Zellteilung und
Zelldifferenzierung

verantw ortlich.

Intermediärfilamenten

und

den

Es

besteht

Mikrotubuli.

aus

Diese

drei
Fasern

Fasersystemen:
können

sich

den
aus

Aktinfilamenten,

den

Protein-Untereinheiten

selbstständig auf- und w ieder abbauen, das heißt sie sind dynamisch und haben die Fähigkeit der
„Selbstorganisation“. Hinzu kommen zahlreiche Proteine, die an die Fasern andocken, sie miteinander
verbinden oder Verbindungen mit anderen Zellkomponenten, zum Beispiel der äußeren Zellmembran oder der
Kernmembran herstellen können. Eine w ichtige Klasse dieser assoziierten Proteine sind die „Motorproteine“.
Sie können chemische Energie in Form von Adenosintriphosphat (ATP) in mechanische Energie umw andeln und
dadurch Lasten transportieren oder verschieben. Die Mikrotubuli w erden durch verschiedene „Mikrotubuliassoziierte Proteine“ (MAP) stabilisiert. Ein bekanntes Beispiel für das Zusammenspiel verschiedener
Zytoskelett-Proteine

ist die

Zellteilung; dabei bilden

Mikrotubuli einen

Spindelapparat aus, der die

Chromosomen mithilfe von Motorproteinen auseinanderziehen kann. Bei den Nervenzellen stellen Mikrotubuli
die „Gleise“ für den Transport in den Zellfortsätzen (Axone, Dendriten) dar, w o Lasten über w eite
Entfernungen zu den Nervenendigungen (Synapsen) geliefert w erden müssen.
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Entfernungen zu den Nervenendigungen (Synapsen) geliefert w erden müssen.
Diese Vorgänge lassen sich im Reagenzglas oder in Zellmodellen nachstellen und untersuchen. Der
Schw erpunkt der Arbeiten der Max-Planck-Arbeitsgruppe „Zytoskelett“ lag auf der Untersuchung der
Selbstorganisation der Mikrotubuli, der Struktur Mikrotubuli-abhängiger Motorproteine, dem Mikrotubuliassoziierten

Tau-Protein

molekularbiologische,

und

seiner

zellbiologische

Rolle
und

in

der

Alzheimer-Krankheit. Dabei

biophysikalische

Methoden

w urden

kombiniert.

Die

biochemische,
Intensität

der

Synchrotronstrahlung erlaubt es, Wachstum und Zerfall von Mikrotubuli in Echtzeit durch Beugung des
Röntgenlichts zu verfolgen, Röntgenbilder von sehr kleinen Proben von Alzheimer-Fasern aufzunehmen oder
die Struktur von kristallisierten Motorproteinen mit hoher Auflösung zu bestimmen. Die Proteine w urden teils
aus Zellgew ebe isoliert, teils rekombinant in Bakterienkulturen hergestellt, w as die Überprüfung ihrer Funktion
durch gezielte Mutationen ermöglicht. Durch Ankoppeln von fluoreszierenden Molekülen und Einschleusen in
Nervenzellen untersuchten die W issenschaftler die Verteilung und die Funktion Mikrotubuli-assoziierter
Proteine in situ in lebenden Zellen.

Struktur und Dynamik der Mikrotubuli
Mikrotubuli bilden ein dynamisches Korsett, das sich ständig den w echselnden Anforderungen der Zelle
anpasst. Das Nebeneinander von Auf- und Abbau der Mikrotubuli ist typisch für den Zustand von Zellen
zw ischen zw ei Teilungen (Abb. 1). Es ist aber auch möglich, alle

Mikrotubuli in einer Lösung zu

synchronisieren, sodass sie gleichzeitig zw ischen Phasen des Wachstums und des Zerfalls hin- und
herschw ingen. Dies stellt einen biochemischen Oszillator dar, der durch den Verbrauch von energiereichen
Phosphatverbindungen (Guanosintriphosphat) in Schw ung gehalten w ird. In lebenden Zellen w erden solche
Strukturumw andlungen

häufig

durch

chemische

Signalübertragungsketten

reguliert.

Wenn

Tau,

ein

Mikrotubuli-assoziiertes Protein, abgelöst w ird (indem eine Phosphatgruppe übertragen w ird), w erden die
Mikrotubuli instabil und zerfallen. Die Protein-Kinase MARK (MAP/Microtubule Affinity Regulating Kinase), die
diesen Übergang einleitet, besitzt in manchen pathologischen Zuständen der Zelle eine erhöhte Aktivität.
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Die Abbildung ze igt im Hinte rgrund e ine Mom e nta ufna hm e
von Mik rotubuli, die inne rha lb e inige r Millise k unde n
e inge frore n und so in ihre m Zusta nd fe stge ha lte n wurde n
(Aufna hm e m it Kryo-Ele k trone nm ik rosk opie ). W a chse nde
Mik rotubuli ha be n ge ra de Ende n, wä hre nd ze rfa lle nde
Mik rotubuli a m Ende ge k rüm m t und a usge fra nst sind (sie he
da zu die sche m a tische n Da rste llunge n in rot und ge lb, die
de n Aufba u de r Mik rotubuli a us a lpha , be ta -Tubulindim e re n
ve rde utliche n). Im Vorde rgrund unte n ist e ine Se rie von
R öntge nbe ugungse x pe rim e nte n zu se he n, be i de ne n die
oszillie re nde n Mik rotubuli m it e ine r ze itliche n Auflösung von
e inige n Se k unde n ve rfolgt wurde n. Aus de r Form de r Kurve n
k önne n die W isse nscha ftle r die Struk tur de r Zwische nzustä nde
be re chne n. Da s re chts obe n e inge fügte Bild ze igt e ine n
„Stra uß“ von Mik rotubuli (a ufge nom m e n m it Vide oDunk e lfe ldm ik rosk opie ), die von e ine m ge m e insa m e n
Ze ntrum a us ge wa chse n sind und durch da s Mik rotubulia ssoziie rte P rote in Ta u sta bil ge ha lte n we rde n. Da runte r ist
de r Zusta nd na ch Ablöse n de s Ta u-P rote ins durch
P hosphorylie rung zu se he n.
© Ma x -P la nck -Arbe itsgruppe n für struk ture lle
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Struktur und Funktion des Motorproteins Kinesin
Das so genannte „konventionelle Kinesin“, der Hauptvertreter der Kinesine, besteht aus zw ei schw eren und
zw ei leichten Peptidketten. Jede der beiden schw eren Ketten hat eine etw a 350 Aminosäuren umfassende
globuläre „Motordomäne“ (Abb. 2, links unten). Diese Motordomänen binden an die Oberfläche der Mikrotubuli
und w andeln chemische Energie in Form energiereicher Moleküle (ATP) in gerichtete Bew egung um. Obw ohl die
Moleküle nur w enige Nanometer Durchmesser haben, kann man die Bew egung mithilfe der Videomikroskopie
in Echtzeit sichtbar machen (Abb. 2, links unten). Dazu bringt man einen „Rasen“ von Motorproteinen auf
einem Mikroskopierglas auf und lässt einen Mikrotubulus (violett) darübergleiten, oder man belädt ein Vesikel
(rosa) mit einem Motor und lässt es am Mikrotubulus in Pfeilrichtung entlangw andern.
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Da s Struk turm ode ll link s unte n ze igt e ine n doppe lk öpfige n
P rote in-Kom ple x , be i de m die be ide n Köpfe die Funk tion de r
„Motore n“ übe rne hm e n; sie sind durch e ine „De ichse l“
m ite ina nde r ve rbunde n (doppe lte a lpha -He lix , rot). De r obe re
Bildte il ve ra nscha ulicht, wie die be ide n Motor-Köpfe de s
Kine sins a uf e ine m Mik rotubulus e ntla ngwa nde rn, inde m sie
a bwe chse lnd a n die Tubulin-Unte re inhe ite n (bla u/grün)
a ndock e n. (De r Übe rsichtlichk e it ha lbe r ist nur e in
P rotofila m e nt de s Mik rotubulus da rge ste llt; e s ist hie r
tre ppe nförm ig unte rbroche n, um ve rschie de ne P ha se n de r
Be we gung zu unte rsche ide n.) Da m it wird e ine La st von link s
na ch re chts ge zoge n (a m obe re n Ende de r Doppe lhe lix , hie r
nicht ge ze igt). Da s Mode ll re chts unte n illustrie rt die be ide n
Möglichk e ite n, wie die von Motorprote ine n he rvorge rufe ne
Be we gung be oba chte t we rde n k a nn.
© Ma x -P la nck -Arbe itsgruppe n für struk ture lle
Mole k ula rbiologie

Entsprechend ihrer grundlegenden Funktion für die „Infrastruktur“ der Zelle spielen Proteine des Zytoskeletts
bei

verschiedenen

Krankheitsprozessen

eine

Rolle

[1].

So

besteht

die

Krebs-Krankheit

aus

einer

unkontrollierten Teilung von Zellen. Die W irkung einiger Zytostatika beruht darauf, die Mikrotubuli oder
Motorproteine der Teilungsspindel zu vergiften, sodass sich die Krebszellen nicht mehr teilen können.

Anomale Aggregation des Tau-Proteins
Krankhafte Veränderungen des Tau-Proteins spielen unter anderem bei der Alzheimer-Demenz eine Rolle, w eil
dort das Zytoskelett zusammenbricht, sodass das Tau-Protein zu unlöslichen Fasern verklumpt [2]. Es bilden
sich die „paarigen helikalen Filamente“ der Alzheimerkrankheit, die die Nervenzellen verstopfen und sie
absterben lassen.
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Künstliche pa a rige he lik a le Fila m e nte . Die Abbildung ze igt im
Hinte rgrund (ge lb) e ine e le k trone nm ik rosk opische Aufna hm e
von Ta u-P rote infa se rn m it e ine r typische n Schra ube nstruk tur:
cha ra k te ristisch für Abla ge runge n in Ne rve nze lle n, die in de r
Alzhe im e r-Kra nk he it la ngsa m a be r una ufha ltba r a bste rbe n.
Da s R öntge nbe ugungsbild re chts obe n (grün) ze igt a nha nd
de r typische n Abstä nde und de r unte rschie dliche n
Inte nsitä tsve rte ilunge n de r R inge , da ss da s a nom a le Ta uP rote in e ine ne ue Struk tur a nnim m t (da s sog. be ta -Fa ltbla tt),
die sta rk zur Ve rne tzung m it a nde re n P rote ine n ne igt.
© Ma x -P la nck -Arbe itsgruppe n für struk ture lle
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Die „paarigen helikalen Filamente“ bestehen w eitgehend aus dem Tau-Protein, das seine normale Funktion
der Stabilisierung der Mikrotubuli-Transportschienen verloren hat. Der eigentliche Auslöser der pathologischen
Entartung von Tau-Protein ist noch unbekannt, aber es konnten in den letzten Jahren einige strukturelle
Eigenschaften der anomalen Tau-Fasern aufgeklärt w erden ( Abb. 3) und es ist inzw ischen möglich, die
Umw andlung von normalem zu pathologischem Tau-Protein im Reagenzglas zu vollziehen [3]. Damit kann der
molekulare Prozess systematisch untersucht w erden und die Forscher können jetzt gezielt nach Substanzen
suchen, die die Entartung von Tau-Protein aufhalten oder rückgängig machen.

Einfluss des Tau-Proteins auf das zelluläre Transportsystem
Die Suche nach Bedingungen, die für das allmähliche Absterben von Nervenzellen in der Alzheimerkrankheit
verantw ortlich sein könnten, führt unter anderem auf einen Defekt im zellulären Transportsystem hin. Es
scheint, dass das Tau-Protein nicht nur Mikrotubuli (die Gleise des Transports) stabil hält, sondern sie auch
„verklebt“ und damit unbrauchbar machen kann [4]. Das Ergebnis ist, dass die vom Zellinneren nach außen
gerichteten Transportvorgänge gestört w erden, sodass die äußeren Bereiche der Zelle unterversorgt bleiben
(Abb. 4).
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Da s große Bild ze igt Ze lle n, be i de ne n Ta u-P rote in m it e ine m
grüne n Fluore sze nz-Fa rbstoff ("gre e n fluore sce nt prote in",
GFP ) im Fluore sze nzm ik rosk op sichtba r ge m a cht ist; m a n
sie ht de utlich die Anla ge rung a n die fa se rförm ige n Mik rotubuli
de r Ze lle . De r ge lbe Be re ich im Ze ntrum be ste ht a us e ine r
Ansa m m lung von Mitochondrie n. Norm a le rwe ise m üsste n
die se O rga ne lle n gle ichm ä ßig übe r die ga nze Ze lle ve rte ilt
se in, a be r we ge n de s de fe k te n Tra nsportsyste m s ble ibe n sie
im Inne re n lie ge n. Da s k le ine Bild ze igt zwe i Ne rve nze lle n. Im
norm a le n Zusta nd (link s) sind die Mitochondrie n in de r
ge sa m te n Ze lle ve rte ilt. Be i Übe re x pre ssion de s Ta u-P rote ins
wird de r ze llulä re Tra nsport be hinde rt und die Mitochondrie n
sa m m e ln sich im Ze llk örpe r a n.
© Ma x -P la nck -Arbe itsgruppe n für struk ture lle
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W ird das Transportsystem durch eine Fehlfunktion des Tau-Proteins beeinträchtigt, dann können die
Mitochondrien, die „Kraftw erke“ der Zelle, nicht mehr in die Zellfortsätze einw andern, sondern bleiben im
Zellkörper liegen. Besonders deutlich w ird dies bei Nervenzellen (Abb. 4, kleines Bild). Im normalen Zustand
sind die Mitochondrien überall im Zellkörper und in den langen Zellfortsätzen verteilt, sodass die Zelle
gleichmäßig mit Energie versorgt w ird. Bei Störung des Transportsystems durch eine Fehlfunktion des TauProteins bleiben die Mitochondrien im Zellkörper liegen, w as zu einer Unterversorgung der Zellfortsätze, zum
Absterben der Synapsen und schließlich zum Tod der ganzen Nervenzelle führt.
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