
Abb.1  Translation: Übersetzung der 
genetischen Information (Boten-RNA) in 
eine definierte Abfolge von Aminosäuren 
(Protein) mit Hilfe des Ribosoms. 
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Abstract: 
Die Faltung eines Proteins stellt den letzten Schritt bei der Übersetzung genetischer 
Information in biologisch aktive Proteine dar. In den Zellen von Organismen findet dieser 
Prozess an den Ribosomen statt. Ribosomen setzen sich aus vielen verschiedenen Proteinen 
und Ribonukleinsäuren (RNA) zusammen, die auf komplexe Weise interagieren, damit die 
Sequenz der Boten-RNA (mRNA) in die entsprechende Aminosäure-Sequenz des Protein 
übersetzt (translatiert) werden kann. 
Dieser Prozess, den man als Translation bezeichnet (1), ist schematisch in Abb.1 dargestellt. 

Das Ergebnis der Translation ist eine Kette 
von Aminosäuren. In der Regel ist das Protein 
damit im zellulären Kontext aber noch nicht 
einsatzfähig, oder funktional. Die 
Aminosäurekette muss eine definierte 
dreidimensionale Anordnung im Raum 
annehmen, damit die eigentliche Struktur des 
Proteins gebildet wird. Man spricht davon, 
dass sich die Aminosäurekette falten muss, 
daher der Begriff Proteinfaltung (1). 
Die Faltung des Proteins beginnt, während es 
noch mit dem Ribosom assoziiert ist 
(cotranslational). Spätere Faltungsschritte 
finden statt, nachdem das Protein das Ribosom 
verlassen hat (posttranslational).  
Die korrekte Faltung von Proteine ist wichtig, 
weil Struktur und Funktion eng miteinander 

verknüpft sind. Misslingt die Faltung eines Proteins, so kann es – aufgrund einer inkorrekten 
Struktur – seine Funktion nicht ausüben, was zu Krankheiten wie Parkinson und dem 
Altersdiabetes führen kann (2).  
Die Untersuchung der Proteinfaltung im zellulären Kontext (in vivo) ist möglich, aber auf 
Grund des komplexen Zusammenwirkens der vielen verschiedenen zellulären Komponenten 
schwierig. Eine bewährte Alternative ist der in vitro Ansatz. Dabei wird das zu untersuchende 
Protein aus dem betreffenden Organismus isoliert und in Abwesenheit der anderen zellulären 
Komponenten untersucht. Man kann dann leicht experimentelle Bedingungen wie 
Lösungsmittelzusammensetzung oder Temperatur verändern und den Einfluss auf die Faltung 
des Proteins analysieren. Auf diese Weise sind fundamentale Einblicke gewonnen worden, die 
sich auch auf die in vivo Situation übertragen lassen. 
Häufig bedient man sich bei der Untersuchung der Faltung von Proteinen der Fluoreszenz der 
Aminosäure Tryptophan. Während der Proteinfaltung verändert sich die lokale Umgebung, in 
der sich Tryptophane befinden, was die Fluoreszenzeigenschaften beeinflusst. Die Analyse 
des zeitabhängigen Verlaufes der Tryptophanfluoreszenz gibt nicht nur Aufschluss über die 
Geschwindigkeit der Faltungsreaktion, sondern auch über deren Mechanismus. 
Ein Modellprotein, das man für solche Studien eingesetzt hat, ist das bovine α–Lactalbumin 
(BLA). Es besteht aus einer Kette von 123 Aminosäuren, die sich zu einer α- und einer β-
Subdomäne faltet. BLA bindet ein Ca2+-Ion mit hoher Affinität und besitzt außerdem 4 
Disulfidbrücken. Die Struktur ist in Abb. 2 gezeigt.  



Neueste Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass die Faltung von BLA dem 
Schema in Abb. 3 folgt (4). 
Danach besteht der Ausgangszustand 
(der entfaltete Zustand) aus zwei 
verschiedenen Konformationen. Nur 
eine der beiden Konformationen (U1) 
kann das gefaltete Protein (N) bilden. 
Weiterhin existieren parallele 
Faltungswege. U1 kann entweder direkt 
oder über ein Faltungsintermediat (I; 
partiell gefaltet) den gefalteten Zustand 
(N) bilden.  
Die beiden angebotenen Bachelor-
projekte beschäftigen sich mit je einem 
Teilaspekt des Faltungsmechanismus’ 

von α-Lactalbumin. In Projekt 1 soll das 
Faltungsintermediat (I) weiter charakterisiert 
werden. Hierbei besteht der Schwerpunkt in 
einem ‚Interrupted refolding’-Experiment (5), 
das dazu dienen soll, die Bildungs- und 
Abbauraten des Intermediates genauer zu 
bestimmen. Projekt 2 widmet sich der 
Charakterisierung der zwei verschiedenen 
Konformationen im entfalteten Zustand (U1 und 
U2). Es soll heraus gefunden werden, warum der 
entfaltete Zustand nicht homogen ist und nicht 
nur aus einer einzigen Konformation besteht. 
Beide Projekte werden schwerpunktmäßig die 
Tryptophanfluoreszenz als Methode nutzen.  
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Abb. 2  Struktur des bovinen α-Lactalbumins 
(3): Faltung der Aminosäurekette in α- und β-
Subdomänen. 
 

Abb. 3: Schema des Faltungs-
mechanimus des bovinen α-
Lactalbumins. U1, U2: Konformationen 
des entfalteten Zustands; I: partiell 
gefaltetes Intermediat; N: gefalteter 
(nativer) Zustand. Für die einzelnen 
Umwandlungsschritte sind die 
Zeitkonstanten angegeben. 


