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Neue Technologien
Es ist äußerst schwierig, komplexe Proteingemische, wie sie in der Proteomik anfallen,
quantitativ zu analysieren. Hierfür gibt es eine
Reihe von Gründen, zum Beispiel Limitierungen in der Reproduzierbarkeit der Analysensysteme, das „Undersampling“ bei der Massenspektrometrie, weil für die vollständigen
Analysen der Peptidgemische zu wenig Zeit
zur Verfügung steht, und die halbquantitativen Ergebnissen beim „Peptidcount“.

Proteinmarkierung mit
stabilen Isotopen
Eine deutliche Verbesserung lässt sich durch
„Labeling“ erzielen: Wenn man die Proteine der verschiedenen Proben mit Anhängseln aus unterschiedlichen stabilen Isotopen markiert, wie zum Beispiel 12C/13C oder
Wasserstoff/Deuterium, oder deren Kombination, unterscheidet sich das chemischphysikalische Verhalten der Proteine bei der
Auftrennung nicht, aber die kleinen Massenunterschiede der Anhängsel werden in
der Massenspektrometrie deutlich sichtbar. Mit einem solchen „Multiplex“-Ansatz
ist es möglich, die unterschiedlich markierten Proteingemische zu vereinigen, mit Endoproteasen zu Peptiden zu verdauen und
in identischen Trenngängen aufzutrennen.
Die relativen Mengenverhältnisse der exprimierten Proteine bleiben dabei konstant, sozusagen „eingefroren“. Auf diese Weise lassen sich Regulierungen von Proteinen sehr
zuverlässig erkennen und quantitativ messen. Die seit längerem angewandten Markierungsstrategien funktionieren entweder
über die Markierung von Cysteinen mittels
Biotin-Streptavidin (ICAT: Isotope coded affinity tags), über metabolische Markierung
(SILAC: Stable isotope labeling by/with amino acids in cell culture) oder durch Markierung von Peptiden (iTraQ: Isobaric tag for relative and absolute quantification, oder TMT:
Tandem Mass Tag).

von Proteinen ist nur bei wachsenden Organismen möglich, wie in Zellkulturen.
Eine sehr leistungsfähige Methode ist das
„ICPL“ (Isotope coded protein labeling), weil
man die Markierung an fertig exprimierte
intakte Proteine anbringen kann [2] und sie
damit auch für klinische Proben wie Körperflüssigkeiten, Gewebeextrakte und Zelllysate einsetzbar ist. Die reaktiven ICPL-Moleküle werden mittels der einfachen und sehr
stabilen Succinimid-Ester-Chemie an die
αalpha-Aminogruppe der Lysine angehängt.
Es stehen vier unterschiedlich schwere ICPLMoleküle zur Verfügung; dies ermöglicht die
Analyse von bis zu vier Proteom-Zuständen
auf einmal (Quadruplets). Die Komplexität
der Proben kann wahlweise vor oder nach
der Peptidspaltung durch chromatographische oder elektrophoretische Trennung reduziert werden, oder vor- und nachher (siehe Abb.). ICPL hat den weiteren Vorteil, dass
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die Quantifizierung bereits auf dem MS-Level erfolgt, dass also keine Peptidfragmentierung (MS-MS) nötig ist. Durch die Blockierung der Lysine kann das Trypsin allein nur
noch an den Arginin-Resten spalten. Deshalb ist zum vollständigen Verdau die Kombination mit einer zweiten Endoprotease
notwendig und sinnvoll: am besten funktioniert hier Glu-C.
Allerdings gab es bis vor kurzem Probleme bei der Auswertung mit gängigen Mas-

Markierung intakter Proteine
mit ICPL
Die Markierungen von intakten Proteinen ermöglichen erheblich umfangreichere Informationen über verschiedene Proteom-Zustände als die Markierung der Peptide nach einem
Gesamtverdau der Proteine. Leider hat die
ICAT-Methode in der Praxis eine Reihe von
Schwächen gezeigt, so dass sie kaum noch angewendet wird [1]. Metabolisches Markieren
Itranskript I Nr. 5 I 19. Jahrgang 2013

Schematische Darstellung des ICPL-Arbeitsablaufs
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senspektrometrie-Auswerteprogrammen.
Abhilfe schafft ein neues Software Package
„ICPL-Quant“ [3], das am MPI für Biochemie
in Martinsried entwickelt wurde und kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden
kann: www.biochem.mpg.de/lottspeich/technologies/ICPLQuant/index.html. ICPL-Quant
funktioniert mit unterschiedlichen Systemen
wie MALDI- und ESI-Massenspektrometern
und unterschiedlichen Datenformaten, detektiert Molekülmassen und die Multiplets, selektiert gezielt die regulierten Multiplets – selbst
wenn in einer oder mehreren Proben ein Protein komplett abgeregelt ist – und produziert
gut handhabbare Ergebnisdatenlisten.
In der modernen Proteinanalytik sollte
nicht nur auf die Sensitivität und Reproduzierbarkeit der Analysegeräte und Reagenzien geachtet, sondern auch die richtige Wahl
bei den verwendeten Verbrauchsartikel getroffen werden: Viele Wissenschaftler unterschätzen den Probenverlust, der durch die
Bindung von Peptiden oder Proteinen an die
üblicherweise hydrophobe Oberfläche von
Reaktionsgefäßen aus Kunststoff entstehen
kann. Vergleichende Untersuchungen mit unterschiedlichen Proteinen haben gezeigt, dass
innerhalb von nur 24 Stunden bis zu 90% des
Probenmaterials durch Bindung an die Kunststoffoberfläche verlorengehen kann. Neuartige Protein LoBind-Reaktionsgefäße und -Platten reduzieren die Anlagerung der Probe an
die Oberfläche auf ein Minimum und maximieren dadurch die Probenrückgewinnung.
Die deutlich hydrophilere Oberfläche wird dabei durch ein spezielles Zwei-KomponentenMaterial erzielt. Auf diese Weise kann auf eine Beschichtung verzichtet werden, die sich
eventuell ablösen und damit in der sensitiven
Analytik stören könnte. Inzwischen gibt es viele wissenschaftliche Publikationen, die die Vorteile von LoBind-Gefäßen beschreiben. Ein
Auszug aktueller Referenzen findet sich zum
Beispiel unter www.eppendorf.de/lobind. D
Reiner Westermeier, Susanne Hanke,
Daniel Wehrhahn, Ausschuss Wissenschaftsdialog der Fachgemeinschaft LSR
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LL Vortragsreihe

Local Heroes bei der btS in Heidelberg

Zahlreiche Heidelberger Studenten nutzten die Chance, sich über die Biotech-Branche
vor Ort zu informieren.
In der Metropolregion Rhein-Neckar existieren zahlreiche kleine bis mittelgroße Biotechnologieunternehmen und Start-ups aus
den Bereichen personalisierte Medizin und
Krebsforschung. Diese Firmen sind bei Studenten und Absolventen im Gegensatz zu
den großen Konzernen selten bekannt. Um
die Unternehmen vor Ort näher vorzustellen, organisierte die btS Heidelberg die
Vortragsreihe „Local Heroes“.

Blick über den eigenen Tellerrand
Hauptmotivation der Organisatoren war
der so oft genannte Blick über den eigenen
Tellerrand. Die meisten Kooperationen der
btS-Geschäftsstelle betrafen bisher wohlbekannte Großunternehmen der deutschen
Biotech-, Chemie- und Pharmaindustrie. Um
den Sprung hin zur lokalen Biotech-Szene
zu schaffen, wurde der regionale Dachverband Biotech-Cluster Rhein-Neckar (BioRN)
kontaktiert. Dabei ging es den Heidelberger
btS-Mitgliedern darum, mit der Vortragsreihe bei Studierenden, Promovenden und
Alumni Interesse für die Unternehmen zu wecken, die quasi direkt vor der Haustür liegen,
allerdings zwischen all den Großunternehmen oft übersehen werden. Durch die Zusammenarbeit mit dem Clustermanagement
gelang es, mit mehr als einem Dutzend interessierter Unternehmen gemeinsam die Vortragsreihe „Local Heroes“ zu organisieren.
Dabei waren vom kleinen Start-up bis zum
global operierenden Konzern mit Niederlassung in der Region, Firmen unterschiedlichster Größe vertreten. Die Vortragsreihe
startete Ende Oktober 2012 mit einem all-

gemeinen Überblick über die Biotech-Branche in Baden-Württemberg und der Spezialisierung des Clusters in der Metropolregion
Rhein-Neckar. Viele der rund 80 Mitgliedsunternehmen des Verbandes BioRN sind im
Bereich personalisierte Medizin und Krebsforschung tätig, was insbesondere an den regionalen Forschungseinrichtungen mit weltweiter Bedeutung liegt. Einige Start-ups sind
Ausgründungen dieser lokalen Forschungseinrichtungen.
In ihren Vorträgen boten Wissenschaftler, Führungskräfte und Personalreferenten
Einblick in ihre Tätigkeitsfelder. Vom Fachvortrag über das Unternehmens-porträt bis
hin zur Vorstellung konkreter Einstiegs- und
Karrieremöglichkeiten wurden alle relevanten Bereiche der lokalen Branche abgedeckt.
Vorgestellt haben sich im vergangenen Wintersemester auf diese Weise Leica, Comprehensive Biomarker Center, Cellzome, PharmaLex, PEPperPRINT, Vaximm, Apogenix,
Octapharma, Phenex und Biopharm. Den
Abschluss der Vortragsreihe bildeten Promega, SERVA und Becton Dickinson.
Der stets gut besuchte Seminarraum an
der Universität Heidelberg sprach für das
große Interesse auf Seiten der Studierenden.
Aber nicht nur bei den Zuhörern war die Veranstaltungsreihe ein voller Erfolg. Auch die
teilnehmenden Firmen waren begeistert. Bereits in naher Zukunft ist deshalb eine Fortsetzung der Reihe geplant. Schon jetzt haben
erste Unternehmen ihr Interesse bekundet,
diese Plattform für ihre Firmenvorstellung zu
nutzen und um gut ausgebildete Fachkräfte
zu werben.
D
Julian Kellner, David Spannagel btS e.V..
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