DOSSIER Licht – die Quelle der Erkenntnis

Durchleuchtetes Eiweiss
Ionenkanäle sind die elektrischen Schalter in den Zellen und spielen in unserem
Körper eine wichtige Rolle. Biochemiker erforschen mit Röntgenlicht, wie die
komplexen Proteine aufgebaut sind und wie sie funktionieren. Von Roger Nickl

die für den Transport von Chlorid-Ionen in die
Zellen verantwortlich sind.
Durch die Fehlfunktion sinkt der Wassergehalt in den Sekreten der Organe, wodurch sich
der krankmachende Schleim bildet. Raimund
Dutzler und sein Team sind nun damit beschäftigt, mehr darüber zu erfahren, wie die beteiligten Chlorid-Ionenkanäle im Detail funktionieren.
Denn darüber weiss man bisher erst relativ
wenig. Neue Erkenntnisse der Biochemiker könnten künftig helfen, Ionenkanäle zu aktivieren und
so an zystischer Fibrose erkrankte Menschen zu
therapieren.

Aus der Vogelperspektive sieht die Synchrotron- len in unserem Körper eingebettet sind. IonenkaLichtquelle Schweiz (SLS) in Villigen aus, also ob näle sind komplex aufgebaute Eiweisse. «Sie sind
ein grosses UFO im Aargauer Mittelland gelan- die elektrischen Schalter in unseren Zellen», sagt
det wäre. Platt und rund steht das stattliche Be- Dutzler. Wird ein Kanal aktiviert, der Schalter also
tongebäude umgeben von Wiesen, Äckern und angeknipst, öffnete er sich und lässt Ionen, elektWäldern. In einigen Metern Entfernung fliesst risch geladene Teilchen, kontrolliert in die Zelle
gemächlich die Aare vorbei – grösser könnte der gelangen. Dort lösen diese dann ein Signal aus.
Kontrast zwischen ländlicher Idylle und moIonenkanäle sind an vielen wichtigen Prozesdernster Technologie kaum sein.
sen in unserem Körper massgeblich beteiligt –
Protein-Architektur klären
Die Synchrotron-Lichtquelle, die zum hier an- von der Nervenleitung bis zur Muskelbewegung.
sässigen Paul-Scherrer-Institut gehört, ist aber «Ob wir nachdenken oder uns bewegen, Ionen- Um zu verstehen, wie die Ionenkanäle funktiokein Produkt von hochintelligenten Ausserirdi- kanäle wirken an vielen körperlichen Vorgängen nieren, müssen Raimund Dutzler und seine Mitschen, sondern eine Hightech-Entwicklung von mit. Auch wenn wir ein Glas Wein trinken, wer- arbeiter aber zuerst die räumlichen Strukturen,
anders gesagt die Architektur der Proteiridischen Wissenschaftlern. Das Synine klären. Erst sie gibt Auskunft darüchrotron ist eine Art riesiger Röntgenapber, wie sich etwa die Kanäle in den
parat. Auf einer Kreisbahn, die sich im
SYNCHROTRONSTRAHLUNG
Inneren des runden Gebäudes eingeZellmembranen genau öffnen und
schliessen oder wie und wo diese Vorpackt in einen dicken Betonmantel befindet, werden Elektronen beinahe auf
gänge überhaupt aktiviert werden und
Lichtgeschwindigkeit beschleunigt.
was dabei alles falsch laufen kann.
Riesiger Röntgenapparat: An der SynchrotronBei diesem unglaublich hohen Tempo
Aufgeklärt wird der räumliche AufLichtquelle Schweiz am Paul-Scherrer-Institut in
senden die negativ geladenen Elementarbau der Kanal-Proteine letztendlich am
Villigen werden Elektronen beinahe auf
teilchen ein intensives Röntgenlicht aus.
Synchrotron in Villigen. Bis dorthin ist
Lichtgeschwindigkeit
beschleunigt.
Dabei
senden
es für die Biochemiker der Universität
Diese durchdringenden Strahlen nutzen
Zürich jedoch ein langer und hürdenreiForscherinnen und Forscher, um Kristalsie ein intensives Röntgenlicht aus. Damit wird
le von Bio-Molekülen und anderen Subcher Weg. Denn zuerst müssen die Fordie Struktur vom Bio-Molekülen aufgeklärt.
scherinnen und Forscher im Labor genüstanzen zu durchleuchten. Auf diese
gend Protein-Substanz aus Zellen geWeise lassen sich die räumliche Struktur
winnen, die sie untersuchen können.
und der atomare Aufbau der komplexen
Moleküle enträtseln. Das Verfahren, das dahinter den sie gezielt beeinflusst», sagt Biochemiker
Das ist besonders bei Proteinen aus menschlisteckt, die so genannte Röntgenkristallografie, Dutzler. Funktionieren die Transportproteine in chen Zellen gar nicht so einfach. Um ausreichend
wurde 1912 vom Physiker und Nobelpreisträger unseren Zellwänden nicht richtig, können aber Material zu erhalten, arbeiten die Bio-WissenMax von Laue begründet (siehe Kasten Seite 40). auch schwere Krankheiten die Folge sein. Eine schaftler deshalb oft mit ähnlichen Ionenkanaldieser Krankheiten ist die zystische Fibrose, ein Proteinen aus Bakterien und Pilzen. Mit den
Nervenleitung und Muskelbewegung
tödlich verlaufender Stoffwechseldefekt, bei dem Proteinen aus unserem Körper sind diese nahe
Einer dieser Wissenschaftler, die am Synchrotron sich in Organen wie etwa der Leber, der Galle verwandt. «Ionenkanäle sind bei Menschen und
Strukturen von Bio-Molekülen entschlüsselt, ist oder der Lunge ein zähflüssiger Schleim bildet, Bakterien nicht grundsätzlich verschieden», sagt
Raimund Dutzler. Der Biochemiker der Universi- der das Funktionieren der Organe beeinträchtigt. Raimund Dutzler, «denn das Leben hat sich getät Zürich erforscht Ionenkanäle und andere Grund für die Schleimbildung ist ein Mangel an meinsam entwickelt und letztlich sind viele unTransportmoleküle, die in die Membran von Zel- funktionsfähigen Kanälen in den Zellwänden, serer Proteine bakteriellen Ursprungs.»

Rasende Elektronen
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Im Fall der genannten Chlorid-Ionenkanäle lieferten Hefepilze das für die eingehende Analyse
notwendige Material. Janine Brunner, eine von
Dutzlers Mitarbeiterinnen, musste im Lauf des
mehrjährigen Projektes über 2000 Liter Hefekultur bearbeiten, um daraus einige hundert Milligramm des gewünschten Proteins zu gewinnen.
Die so hergestellte Substanz wird danach gereinigt und kristallisiert. Auch Letzteres ist eine
grosse Herausforderung für die Forschenden.
Denn aus Membranproteinen lassen sich nur sehr
schwer gut geordnete Kristalle züchten, die später
im Synchrotron durchleuchtet werden können.

Raimund Dutzlers Forschungsgebiet ist noch relativ jung. So kommt es, dass der Wissenschaftler
und sein Team immer wieder Strukturen neuer
Ionenkanäle und anderer Transportproteine aufklären, die lebensnotwendige Stoffe in Zellen
oder aus diesen heraus befördern. «Alle diese
komplexen Moleküle sind aus den zwanzig gleichen Aminosäuren aufgebaut», sagt Dutzler, «es
sind modulare Systeme, die sich auf ganz unterschiedlichen Weisen zusammenstoppeln lassen

und so ganz unterschiedliche Funktionen im Körper übernehmen können.» Angesichts dieser
vielfältigen Möglichkeiten wird der Biochemiker
wohl auch künftig die eine oder andere unerwartete Entdeckung machen. Das intensive Röntgenlicht der Synchrotron-Lichtquelle wird ihm dabei
helfen, mehr über die elektrischen Schalter in
unserem Körper zu erfahren.
Kontakt: Prof. Raimund Dutzler, dutzler@bioc.uzh.ch

Röntgenkristallografie

Roboter züchtet Kristalle
Deshalb testet ein eigens dafür entwickelter Roboter Tausende unterschiedlicher Proben, um –
fast schon wie bei Suche nach der Nadel im Heuhaufen – die idealen Bedingungen zu finden,
unter denen die Kristalle wachsen. Sobald es
Raimund Dutzlers Team gelungen ist, auf diesem
Weg hochwertige Proteinkristalle zu züchten,
frieren sie diese in flüssigem Stickstoff und bringen sie in einem gekühlten Transportgefäss vom
Labor an der Universität Zürich-Irchel an die
Synchrotron-Lichtquelle in Villigen.
Dort beschiessen die Biochemiker die Ionenkanal-Kristalle mit Röntgenlicht. Treffen die
Strahlen aus dem Beschleunigerring auf einen
Kristall, werden sie an der Elektronenhülle der
Atome gebeugt. Auf einem dahinter liegenden
Detektor hinterlassen die abgelenkten Strahlen
ein ganzes spezifisches so genanntes Beugungsmuster – eine Art unverwechselbarer, atomarer
Fingerabdruck des durchleuchteten Proteins. Auf
Grund dieses für jedes Protein typischen Musters
können die Wissenschaftler nun ganz exakt die
atomare Zusammensetzung und den räumlichen
Aufbau des Proteins errechnen.
Haben die Biochemiker den räumlichen Aufbau eines Proteins einmal geklärt, ist ihre Forschungsarbeit aber noch lange nicht abgeschlossen. Denn erst jetzt können sie die Funktionsweise der Ionenkanäle ergründen und – sie können
ihre Struktur gezielt verändern, um auf diese
Weise festzustellen, was beim Ionentransport
alles schieflaufen kann. Dieses Wissen ist wichtig, um in Zukunft gezielt Medikamente zu entwickeln, die beispielsweise gegen zystische Fibrose wirken.
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Zwei Rätsel auf einen Schlag gelöst
Vor über hundert Jahren bewies Physiker und
Nobelpreisträger Max von Laue, dass Röntgenstrahlen wie Licht elektromagnetische Wellen
sind. Und er legte den Grundstein für ein noch
heute wichtiges wissenschaftliches Analyseverfahren – die Röntgenkristallografie.
Mit Hilfe der Röntgenkristallografie lassen
sich der atomare Aufbau und die räumliche
Struktur von Molekülen detailliert analysieren. Das Prinzip, das hinter dem Verfahren
steckt, wurde von Max von Laue entdeckt. Von
Laue war theoretischer Physiker. 1912 bis 1914
forschte und lehrte er auch an der Universität
Zürich. Kurz nachdem er 1914 Zürich verlassen
hatte, wurde ihm 1914 der Nobelpreis für Physik zugesprochen.
Mit mittlerweile legendären Experimenten
löste Max von Laue zwei wissenschaftliche
Probleme, an denen sich die Forscher damals
die Zähne ausbissen, auf einen Schlag: Er erklärte die Natur der Röntgenstrahlen und er
ermöglichte ganz neue Einblicke in den atomaren Aufbau der Materie.
Umstrittene X-Strahlen
Zwar hatte Wilhelm Conrad Röntgen bereits
1895 die nach ihm benannten Strahlen entdeckt.
Das Wesen dieser auch X-Strahlen genannten
Strahlen blieb aber bis zu von Laue im Dunkeln. Die Anhänger der Korpuskulartheorie
gingen davon aus, dass es sich dabei um durch
den Raum schwirrende Partikel handle. Die
Gegner dieser Theorie, zu denen Laue gehörte,

vertraten dagegen die These, es seien dem Licht
ähnliche, elektromagnetische Wellen. Tatsächlich
konnte von Laue zeigen, dass diese Wellentheorie
für die Beschreibung der Röntgenstrahlen zutrifft.
Die Unbekannte X war damit gelöst.
Um dies zu beweisen, schickten der Physiker
und seine beiden experimentellen Helfer Walter
Friedrich und Paul Knipping im Frühjahr 1912
Röntgenstrahlen durch einen blauen Kupfersulfat-Kristall. Auf einer hinter dem Kristall angebrachten Fotoplatte wurde danach sichtbar, wonach die Wissenschaftswelt lange gesucht hatte.
Denn um den Hauptstrahl des Röntgenlichts, der
als grosser dunkler Punkt auf der Platte zu sehen
war, bildete sich ein Muster von wesentlich kleineren, mal stärkeren, mal schwächeren Punkten.
Sie stammten von Röntgenstrahlen, die – ähnlich
wie sichtbares Licht an einem Prisma – an den
Atomen des Kristalls abgelenkt wurden. Damit
war klar, dass es sich dabei um sehr kurzwelliges
Licht handelt.
Aber nicht nur das: Auf Grund von von Laues
Erkenntnis konnten die beiden Briten William
und Lawrence Bragg kurz darauf zeigen, dass das
Muster, das die vom Kristall abgelenkten Strahlen auf der Fotoplatte hinterliessen, Rückschlüsse
auf die räumliche Struktur des Kristalls zuliess.
Max von Laues Erkenntnis legte so das Fundament für das Analyseverfahren der Röntgenkristallografie, das über die Jahrzehnte hinweg
laufend verbessert wurde und heute aus der Biologie, der Physik oder der Materialwissenschaft
nicht mehr wegzudenken ist. Roger Nickl

