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Hintergrund Hintergrund

die Voraussetzung für das Verstehen von 
biologischen Vorgängen und das medi-
kamentöse Behandeln von Krankheiten 
ist, Struktur und Funktion von Proteinen 
genau zu kennen. genau das ist das län-
gerfristige Ziel des eu-Projektes ASMe-
nA mit 14 europäischen Partnern. 

•	 Von	Louis	Tiefenauer

Zellen	sind	die	kleinsten	Funktionseinheiten	des	
Lebens.	Das	wässrige	Zellinnere	wird	von	einer	
Zellmembran	aus	Lipidmolekülen	umgeben,	 in	
der	 je	 nach	 Zelltyp	 unterschiedliche	 Proteine	
anwesend	 sind,	 um	 die	 Kommunikation	 mit	
der	Aussenwelt	herzustellen	und	den	Transport	
von	geladenen	Atomen	(Ionen)	und	Molekülen	
zu	regulieren.	Aus	der	Genomanalyse	der	letz-
ten	 Jahre	 sind	 Tausende	 verschiedener	 Typen	
bekannt.	 Eine	 biologisch	 und	 pharmazeutisch	
sehr	 wichtige	 Gruppe	 von	 Membranproteinen	
sind	die	sogenannten	Ionenkanäle.

Ionenkanäle	bilden	wie	alle	Proteine	Ketten,	
die	aus	kleineren	molekularen	Bausteinen	be-
stehen.	 Die	 genaue	 räumliche	Anordnung	 der	
Atome	 von	 Proteinen	 wird	 durch	 Strukturbio-
logen	aufgeklärt,	indem	sie	Kristalle	mit	Rönt-
genlicht	 durchleuchten.	 Der	 diesjährige	 No-
belpreis	 wurde	 für	 die	 Strukturaufklärung	 der	
Proteinfabrik	 von	 Zellen	 vergeben,	 ermöglicht	
auch	durch	die	PSI-Grossforschungsanlage	SLS,	

die	hoch	aufgelöste	Bilder	liefert.	Membranpro-
teine	 sind	 insofern	 speziell,	als	dass	 sie	einen	
oder	 mehrere	 wasserabstossende	 Kettenab-
schnitte	besitzen,	die	mit	den	Membranlipiden	
wechselwirken	 (siehe	 nebenstehende	 Grafik).	
Auch	 in	 der	 Natur	 gilt	 das	 Sprichwort:	 Gleich	
und	Gleich	gesellt	sich	gern.	Membranproteine	
bilden	 deshalb	 nur	 sehr	 schwer	 dreidimensio-
nale	geordnete	Verbände,	sie	kristallisieren	also	
kaum.	Diese	Eigenschaft	macht	es	sehr	schwer,	
deren	räumliche	Struktur	im	Reagenzglas	zu	er-
halten.	In	der	Natur	werden	Membranproteine	

mit	Hilfe	verschiedener	Hilfsproteine	und	Hilfs-
membranen,	z. B.	bei	der	Zellteilung,	von	einer	
Membran	zur	andern	gereicht.	Bei	gentechno-
logisch	hergestellten	Membranproteinen	müs-
sen	 sich	 die	 Forscher	 technischer	 Hilfsmittel	
bedienen.

Das	 Erhalten	 der	 Proteinstruktur	 ist	 eine	
entscheidende	 Voraussetzung,	 um	 ihre	 Funk-
tionsweise	 untersuchen	 zu	 können.	 Dies	 ist	
wissenschaftlich	 und	 auch	 für	 medizinische	
Anwendungen	 von	 grösster	 Bedeutung.	 Vor-
aussichtlich	 werden	 die	 meisten	 zukünftigen	
Medikamente	Wirkstoffe	enthalten,	welche	die	
Funktion	 von	 Membranproteinen	 beeinflus-
sen.	Umfassende	Kenntnisse	über	Struktur	und	
Funktion	 von	 Membranproteinen	 sind	 daher	
absolut	notwendig.	Genau	das	 ist	das	 länger-
fristige	Ziel	des	EU-Projektes	mit	dem	Akronym	
ASMENA,	an	dem	14	europäische	Partner	 be-
teiligt	sind.	Im	Wesentlichen	geht	es	in	diesem	
Projekt	darum,	Methoden	für	biotechnologisch	
hergestellte	 Membranproteine	 in	 möglichst	
stabilen	künstlichen	Zellmembranen	zu	finden.
 
Konzept und Probleme
Kurz	zusammengefasst	ist	das	Ziel	des	Projek-
tes,	 Know-how	 über	 Material	 und	 Methoden	

für	 Funktionsmessungen	 von	 Membranpro-
teinen	 zu	 gewinnen.	 Dieses	 Ziel	 soll,	 wie	 bei	
der	 EU	 üblich,	 in	 Teilprojekten,	 sogenannten	
Arbeitspaketen,	erreicht	werden.	 Innerhalb	 je-
des	Pakets	wird	eine	Frage	durch	Forschungs-
anstrengungen	beantwortet	werden.	

Im	Arbeitspaket	 1	 lautet	 die	 Fragestellung:	
«Wie	 lassen	sich	geeignete	Träger	 für	 robuste	
Lipidmembranen	 herstellen?»	 Am	 PSI	 konnte	
früher	 in	 Zusammenarbeit	mit	 der	 Firma	 Leis-
ter	 in	 Sarnen	 gezeigt	 werden,	 dass	 die	 Stabi-
lität	 von	 künstlichen	 Lipidmembranen	 umso	
grösser	 wird,	 je	 kleiner	 der	 Durchmesser	 von	
Poren	ist,	in	denen	sich	Lipidmembranen	spon-
tan	ausbilden.	Für	eine	ausreichende	Stabilität	
sind	 Löcher	 mit	 Durchmesser	 im	 Bereich	 von	
nur	 200	 bis	 800	 Nanometer	 notwendig,	 also	
weniger	 als	 einem	 tausendstel	Millimeter.	 Po-
ren	werden	durch	Elektronenstrahl-Lithografie	
in	nur	300	nm	dünnen	Siliziumnitrid-Schichten	
gezeichnet	und	mittels	Ätzprozessen	anschlie-
ssend	Nanosiebe	erzeugt.	Die	Firma	Leister	ist	
für	diese	Herstellungsprozesse	auch	in	diesem	
EU-Projekt	verantwortlich.	An	der	ETH	in	Zürich	
werden	 bei	 Gesamtprojektleiter	 Prof.	 Marcus	
Textor	 auch	 andere	 Herstellungsmethoden	 für	
Nanosiebe	 weiterentwickelt	 und	 neue	 evalu-

Wie funktionieren Membranproteine?
EU-Forschungsprojekt	ASMENA	beschäftigt	sich	mit	biologischen	Grenzflächen	

« Auch in der natur gilt: 
gleich und gleich 
 gesellt sich gern.»

Die	Doktorandin	Sophie	Demarche	fügt	eine	Substanz		zu	und	misst	elektrochemisch	den	Strom	durch	die	Mem-
bran,	die	sich	zwischen	oberer	und	unterer	Kammer	befindet.	



iert.	 Schliesslich	 sollen	 an	 der	 Chalmers	 Uni-
versität	in	Schweden	diese	Chips	in	ein	Flüssig-
keitstransportsystem	 (Microfluids)	 eingebaut	
werden.

«Mit	 welcher	 Oberflächenchemie	 und	 Me-
thode	 können	 robuste	 Lipidmembranen	 mit	
integrierten	 Membranproteinen	 erzeugt	 wer-
den?»,	 beschäftigen	 sich	 die	 Arbeitspakete	 2	
und	3.	Die	 spontane	Bildung	 von	 Lipidmemb-
ranen	 aus	 aufgepinselten	 organischen	 Lösun-
gen	 ist	 seit	 Jahrzehnten	 bekannt	 und	 relativ	
einfach.	 Zwei	 grosse	 Nachteile	 sind	 aber	 mit	
dieser	«Anstreichmethode»	verbunden:	Erstens	
lässt	sich	das	verwendete	organische	Lösungs-
mittel	 nie	 vollständig	 entfernen	 und	 zweitens	
würde	 die	 Struktur	 von	 Membranproteinen	 in	
einem	organischen	Lösungsmittel	verloren	ge-
hen.

Hilfsmembranen in Poren  
von nanosieben
Analog	 zur	 Natur	 sollen	 deshalb	 für	 die	 bio-
technologisch	 hergestellten	 Membranproteine	
Hilfsmembranen	 eingesetzt	 werden,	 die	 sich	
spontan	in	den	Poren	von	Nanosieben	einbau-
en.	 Gegenwärtig	 wird	 untersucht,	 wie	 dieser	
Vorgang	 von	 der	 Oberflächenchemie	 und	 der	
Porengrösse	 abhängt,	 und	 auf	 welche	 Wei-
se	 künstlich	 hergestellte	 Hilfsmembranen	 in	
Hohlkugelform,	 sogenannte	 Liposomen	 mit	
Membranproteinen,	 in	 den	 einzelnen	 Poren	
robuste	 Lipidmembranen	 ausbilden	 können	 –	
ein	 entscheidender	 Schritt.	 Dies	 wird	 an	 der	
ETH	im	Labor	von	Prof.	Janos	Vörös	sowie	am	

Max	Planck	 Institut	 für	Biophysik	 in	 Frankfurt	
untersucht,	mit	Unterstützung	der	technischen	
Universität	ELTE	in	Budapest	und	von	zwei	wei-
teren	Projektpartnern.

«Wie	 lassen	 sich	 solche	 robuste	 Lipidmem-
branen	in	optische	Sensorsysteme	einbauen?»	
Darum	geht’s	im	Arbeitspaket	4.	Aus	nachvoll-
ziehbaren	Gründen	existieren	nur	sehr	wenige	
verlässliche	 Sensorsysteme	 für	 die	 Aktivitäts-
messung	von	Membranproteinen.	Es	gibt	aber	
bereits	kommerzielle	Geräte	zum	Nachweis	der	
Bindung	von	kleinen	Molekülen	(Liganden)	an	
Proteine	mittels	optischer	Methoden.	Die	Firma	
Farfield	Scientific	Ltd.	in	England	ist	sehr	daran	
interessiert,	ihr	optisches	Gerät	auch	mit	Mem-
branproteinen	 einzusetzen.	Auch	 hier	 besteht	
die	 wesentliche	Aufgabe	 darin,	 Membranpro-
teine	stabil	in	geeigneter	Form	auf	die	Sensor-
oberfläche	 zu	bringen.	Die	mikrometergenaue	
Positionierung	der	Liposomen	ist	entscheiden-
de	Voraussetzung	für	den	Nachweis	der	Ligan-
denbindung	an	Membranproteine	durch	Licht-
leiter.	Es	ist	anzumerken,	dass	Ionenkanäle	und	
viele	andere	Zielproteine	für	Medikamente,	die	
biologische	 Membranen	 für	 Ionen	 durchlässig	
machen,	einfacher	mit	elektrochemischen	Me-
thoden	gemessen	werden	können.

Schwierige Herstellung
Die	 Fragestellung	 des	 Arbeitspakets	 5	 lautet:	
«Auf	 welche	 Weise	 lassen	 sich	 quantitative	
Ergebnisse	 für	die	Aktivität	von	Membranpro-
teinen	gewinnen».	Die	biotechnologische	Her-
stellung	 von	 Membranproteinen	 ist	 schwierig	
und	erfordert	viel	Erfahrung.	Da	Membranpro-
teine	 wie	 erwähnt	 schlecht	 kristallisieren,	 ist	
die	Molekularanatomie	von	nur	wenigen	einfa-
chen	bakteriellen	Membranproteinen	bekannt.	
Da	 man	 nur	 wenige	 Strukturen	 von	 analogen	
menschlichen	 Proteinen	 kennt,	 steht	 deren	
Strukturaufklärung	 seit	 einiger	 Zeit	 ebenfalls	
im	Fokus	der	Biomolekularen	Forschung	am	PSI.	
Im	 ASMENA-Projekt	 werden	 zwei	 Membran-
proteine	am	PSI	hergestellt	und	wie	beschrie-
ben	 auf	 die	 Chips	 gebracht.	Weitere	 wichtige	
Membranproteine	 werden	 von	 drei	 europäi-
schen	Partnern	erwartet	und	deren	Funktion	in	
der	 Regel	 als	 Ströme	 im	 Pico-Ampère-Bereich	
nachgewiesen.	Die	dafür	notwendigen	Materi-
alien	und	Methoden	werden	am	PSI	entwickelt,	
unter	Mithilfe	externer	Partner	und	technischer	
Unterstützung	 durch	 das	 PSI.	 Die	 verfügbare	
interne	und	externe	Unterstützung	ist	entschei-
dend	für	den	Fortschritt	des	Projektes.

«Bewährt	 sich	 ein	 solches	 System	 für	 die	
Reihenuntersuchungen	 von	 neuen	 Wirkstof-
fen?»,	wird	 im	Arbeitspaket	6	untersucht.	Der	
wichtigste	 Kunde	 am	 Ende	 der	 Entwicklung	
wird	die	Pharmaindustrie	sein.	Deshalb	wurde	

die	 Firma	 Hoffmann-La	 Roche	 als	 Partner	 des	
Konsortiums	 eingeladen.	 Es	 ist	 geplant,	 die	
Wirkung	 einer	 Palette	 von	Testsubstanzen	 an	
mindestens	einem	Membranprotein	zu	zeigen.	
Voraussetzung	für	solche	Untersuchungsreihen	
(Screenings)	sind	natürlich	funktionierende	Sys-
teme,	aufbauend	auf	vorhergehenden	Arbeits-
paketen.	System	meint	hier	Zusammenbau	der	
Einzelteile	zu	einem	funktionierenden	Ganzen.	
Fragile	 Membranproteine	 in	 Lipidmembranen	
müssen	 auf	 der	 Sensoroberfläche	 des	 Chips	
funktionstüchtig	aufgebracht	werden	und	die-
se	 in	 einem	Apparat	 mit	 Flüssigkeitstransport	
und	Detektor	zusammengebaut	werden.	Es	ist	
nachvollziehbar,	 dass	 dies	 noch	 schwieriger	
ist,	als	eine	Espressokaffeemaschine	zu	bauen.	
Diese	ist	auch	aus	verschiedenen	Komponenten	
aufgebaut,	 jedoch	 ohne	 die	 labile	 biologische	
Grenzfläche.

typisches PSi-Forschungsprojekt
Das	Ziel	ist	klar:	Sensoren	für	die	Funktion	von	
Membranproteinen.	 Im	 beschriebenen	 Projekt	
können	 die	 Knackpunkte,	 die	 aufgrund	 frühe-
rer	Forschungsresultate	bekannt	waren,	gezielt	
angegangen	 werden.	 Neue	 nanostrukturierte	
Materialien	müssen	hergestellt	und	neue	Prä-
parationsmethoden	 entwickelt	 werden.	 Die	
grösste	Herausforderung	bleibt,	eine	Möglich-
keit	 zu	 finden,	 die	 fragilen	 Biomoleküle	 in	 Li-
pidmembranen	so	auf	eine	Oberfläche	zu	brin-
gen,	 dass	 sie	 richtig	 funktionieren.	 Der	 oben	
angesprochene	 Zusammenbau	 der	 Einzelteile	
zu	 einem	 Sensor	 birgt	 zwar	 auch	 noch	 einige	
Schwierigkeiten,	 ist	 aber	 eher	 vorhersehbar.	
Eine	Abgrenzung	in	Forschungs-,	Entwicklungs-	
und	 Engineering-Aktivitäten	 bleibt	 willkürlich.	
Zu	zeigen,	ob	etwas	im	Prinzip	funktioniert,	ist	
nur	der	erste	Schritt.	Darüber	hinaus	soll	auch	
breites	Wissen	 gewonnen	 werden,	 wie	 solche	
Sensoroberflächen	 hergestellt	 werden	 können	
und	 unter	 welchen	 Bedingungen	 ein	 Sensor	
funktionieren	 kann.	 Damit	 passt	 ASMENA	
auch	ins	Leitbild	des	PSI,	in	dem	es	heisst,	dass	
«Transfer	und	die	Umsetzung	der	Forschungs-
ergebnisse	 in	 neue	 Produkte,	 Verfahren	 und	
Prozesse	in	Partnerschaft	mit	der	Industrie	ge-
fördert	werden».
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Auf	ein	Nanosieb	mit	Porendurchmesser	kleiner	1tau-
sendstel	 Millimeter	 wird	 eine	 Lipidmembran	 aufge-
bracht	 (rote	Kugeln	mit	 je	zwei	schwarzen	Schwän-
zen),	 in	 denen	 sich	 die	 Membranproteine	 (grün,	 im	
Querschnitt)	befinden.	Deren	Aktivität,	z.B.	der	Trans-
port	(roter	Pfeil)	von	Molekülen	(blaue	Kugeln)	durch	
die	Lipidmembran	wird	mit	elektrochemischen	oder	
optischen	Methoden	gemessen.

« das Ziel ist: Sensoren 
für die Funktion von 
 Membranproteinen.»


