
MAKROMOLEKULARE INTERAKTION  / STRUKTURBIOLOGIE

„DIE DNA ENTHÄLT ZWAR DEN BAUPLAN FÜR BIOMOLEKÜLE. DIESE 

MÜSSEN JEDOCH NICHT DAS MACHEN, WAS DIE DNA IHNEN DIKTIERT. 

SIE KÖNNEN SPONTAN UND BISLANG NOCH UNVORHERSEHBAR 

REAGIEREN – UND UNS DANN AUCH KRANK MACHEN.“

Dr. Christiane Ritter, Arbeitsgruppenleiterin Makromolekulare Interaktionen 

Im Labor von Christiane Ritter herrscht ein Stück biologischer Anarchie. Sie arbeitet mit Strukturen, die entstehen können, 
wenn Biomoleküle sich den allgemein anerkannten Regeln des Lebens entziehen, wie sie unser genetischer Bauplan vor-
sieht. Amyloide heißen diese Strukturen, die auch spontan und unabhängig von genetischen Vorlagen aus ganz normalen 
Eiweißen entstehen können. 

AMYLOIDE – DIE ANARCHISTEN UNTER DEN EIWEISSSTOFFEN  

k  Amyloid:

Strukturell veränderte 

Proteine außerhalb der 

Zelle. Bilden unlösliche 

Ablagerungen in Form 

von Beta-Fibrillen.

k  Proteinkomplex:

Zusammenlagerung 

mehrerer Proteine. Erst 

der Zusammenschluss 

führt zur biologischen 

Funktion.
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Wann sie sich bilden, wie und weshalb, das ist 

bislang noch ihr Geheimnis. Regelverstöße 

gehören zur Regel, könnte man nun sagen und 

die Existenz der Amyloide einfach akzeptieren 

– nur lösen einige dieser besonderen Eiweiß-

strukturen so schwere Krankheiten wie Alzheimer, 

BSE und die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit aus. 

Christiane Ritter sucht nicht nach Therapien ge-

gen diese Krankheiten. Sie beginnt am Anfang 

und will wissen, wie Amyloide überhaupt mit 

den altbekannten Proteinformen interagieren. 

Wie entstehen sie? Wie dringen sie in den Körper 

ein? Und weshalb machen einige von ihnen krank 

und andere nicht?

„Amyloide sind faserartige, hoch geordnete Pro-

teinkomplexe. Sie entstehen häufig, wenn sich 

natürliche Proteinstrukturen, die unsere Gene 

vorgeben, umwandeln“, erklärt Christiane Ritter. Die 

Gene codieren die Reihenfolge der einzelnen Eiweiß-

bausteine und Hilfsmoleküle falten, drehen und knicken 

die dabei entstehenden langen Ketten zum endgültigen 

Protein. Der Schlüssel für seine Wirkung liegt in der 

dreidimensionalen Form, die das Protein nach diesem 

Falten hat. Mit seinen Taschen und Nischen kann es an 

andere Moleküle andocken und so seine biologische 

Wirkung entfalten.

Aber manchmal kommt es eben anders. Dann falten und 

drehen sich die zuständigen Zellbestandteile nicht wie 

gewohnt, sondern durch – bislang noch 

– geheimnisvolle Prozesse legen sich 

die Eiweißmoleküle zu einer flachen 

Faser zusammen, einem Amyloid. 

Gelegentlich hat es der Körper sogar 

vorgesehen, dass diese besonderen 

Eiweißstrukturen mit ihren langen Fäden 

entstehen. „Bei der Bildung des Haut-

farbstoffes Melanin spielen die Amyloide 

eine wichtige, nützliche Rolle“, sagt die 

Biochemikerin. „Sie schützen die Melanin 

bildenden Zellen.“ Pilze und Bakterien hüllen 

sich in diese komplexen Proteingebilde ein und 

schirmen sich so vor Trockenheit ab oder kle-

ben sich an verschiedenen Oberflächen fest. 

Oder Salmonellen schleusen sich mit einer 

schwammigen Hülle aus einem Amyloid in 

ihre Wirte ein, dem Wissenschaftler den 

Namen „Curli“ gegeben haben.

Wie genau Curli an bestimmte Proteine 

des menschlichen Körpers bindet und ob 

andere Amyloide dies genauso können, 

möchte Christiane Ritter herausfinden. 

„Dann hätten wir einen ganz neuen 

Ansatz, um Wirkstoffe gegen bestimmte 

bakterielle Infektionen zu entwickeln.“ 

Die mikrobiellen Amyloide haben es der Wissenschaft-

lerin noch aus einem anderen Grund angetan: Amyloide 

haben in Pilzen und Bakterien eine Funktion, die Chris-
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CHRISTIANE RITTER

Christiane Ritter hat an der Universität Hannover Biochemie studiert (1992-1997). Seit ihrer 

Diplomarbeit an der Universität Zürich interessiert sie sich für die molekularen Interaktionen, die 

bei der Faltung und Fehlfaltung von Proteinen eine Rolle spielen. Während ihrer Promotion an der 

Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (1997-2002) untersuchte sie, wie zelluläre Fal-

tungssensoren  strukturelle Defekte in Glykoproteinen erkennen können. Anschließend wechselte 

sie an das Salk Institute for Biological Studies in La Jolla, USA, wo sie an der Entwicklung eines 

neuartigen Verfahrens beteiligt war, mit dem es ihr gelungen ist, ein hochaufgelöstes Strukturmo-

dell der infektiösen Form eines in Schimmelpilzen vorkommenden Prions zu ermitteln.

Seit März 2007 leitet sie die Helmholtz-Hochschul-Nachwuchsgruppe „Makromolekulare Interakti-

onen“. Neben der Kernspinresonanz kommt eine Vielzahl weiterer biophysikalischer Methoden in 

ihrer Gruppe zur Anwendung.

Christiane Ritter ist Mutter von zwei Kindern und engagiert sich in verschiedenen, interdisziplinär 

arbeitenden Akademien und Stiftungen. 

tiane Ritter sehen, messen und verändern kann. Das 

macht diese Lebewesen zu idealen Modellsystemen, 

um die grundsätzlichen Eigenschaften von Amyloiden 

zu untersuchen. Und weil sich Bakterien und Pilze so 

schnell vermehren, kann sie sehr schnell und einfach 

prüfen, was geschieht, wenn sie die Bakterien oder Pilze 

verändert – ändert sich die Struktur und Funktion der 

Amyloide? 

METHODENSUCHE WIE BEI EINEM PUZZLE

Im menschlichen Körper sorgen Amyloide meist eher für 

Schwierigkeiten, als dass sie nutzen. Die faserartigen 

Strukturen bilden Ablagerungen, die die Abläufe in den 

Zellen stören, und ziehen immer mehr Proteine, die 

ihrer biologischen Aufgabe nachgehen, in ihre Bandnu-

delstruktur hinein: wie bei einer Lawine, die mit einem 

k Melanin:

Rötliche, braune oder 

schwarze Pigmente, 

die durch enzyma-

tische Oxidation des 

Tyrosins entstehen. 

Färben Haut, Haare 

und Augen. Kommen in 

Wirbeltieren, Insekten, 

Mikroorganismen, 

Pflanzen und in der Tin-

te der Tintenfische vor. 

Wirbeltiere bilden es in 

Melanozyten der Haut 

und in der Netzhaut.

vermeintlich harmlosen Schneeball angefangen hat. 

Um zu verstehen, wie es zu diesen Kettenreaktionen 

kommt, was dabei passiert, weshalb Bakterien Amyloide 

so gezielt einsetzen können, weshalb sie unser Gehirn 

bei der Arbeit stören, ob sie sich vielleicht sogar nutzen 

lassen oder wie sie zumindest beeinflusst werden 

können, müssen die Wissenschaftler erst einmal ihren 

Aufbau untersuchen. Doch das ist schwierig. Zwar gibt 

es für die Analyse von Stoffen unzählige Verfahren, 

mit denen Forscher herausfinden können, aus wel-

chen Atomen winzige Moleküle bestehen und wie die 

räumliche Struktur der hochkomplexen DNA aussieht 

– sie sind jedoch alle für konventionelle Moleküle ent-

wickelt worden, bei den verklumpenden Amyloidfasern 

versagen sie. Die Strukturbiologen nähern sich deshalb 

Stück für Stück der Struktur dieser Laune der Natur, 

sagt Christiane Ritter: „Wie bei einem Puzzle wenden 

wir viele verschiedene biophysikalische Methoden an. 

Mit ihnen können wir zwar nicht direkt die Struktur der 

Amyloide sichtbar machen, aber jede neue Information 

hilft uns, ihre molekulare Anatomie ein wenig besser zu 

verstehen.“

Und wenn die Wissenschaftler erst einmal das Phäno-

men Amyloid entschlüsselt haben, wenn sie wissen, 

wie sich diese Strukturen bilden, was für biologische 

Gesetze hinter ihnen stehen, ist das der erste Schritt, 

sie auch manipulieren zu können. Und dann steht die 

Forschung an Krankheiten, die durch Amyloid-Struk-

turen entstehen, auf einem soliden Fundament. Die 

Behandlung oder Vorbeugung von Creutzfeldt-Jacob 

oder Alzheimer würde ein Stück näher an die Realität 

rücken – auch wenn das dann nicht mehr Christiane 

Modell eines Amyloids

ββ1β2

β4 β3

Fibril axis


