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CHAPTER 8 

 

DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG FÜR LAIEN 

Die Welt der Mikroben ist endlos und faszinierend. Im Alltag ist diese Welt 

allerdings kaum wahrnehmbar. Mikroben sind zwar mit dem blossen Auge nicht 

sichtbar, hinterlassen aber auf vielfältige Weise ihre Spuren: man denke an die Art auf 

die Joghurt und Käse gemacht werden, den würzigen Geruch eines Waldes nach dem 

Regen oder die bunten Quellen im Yellowstone Nationalpark. Mikroben können aber 

auch unangenehme Dinge verursachen, soals Verderben von Nahrung oder 

Krankheiten. 

Die grosse Herausforderung für Mikrobiologen ist daher, das unsichtbare sichtbar 

zu machen, aus indirekten Beobachtungen Rückschlüsse zu ziehen auf Lebensvorgänge 

im Maßstab von wenigen tausendstel Millimeter. Eine besondere Gruppe von 

Mikroorganismen sind die Archäen (oder Archaea), die während der Evolution als eine 

dritte Gruppe neben den Bakterien und Eukaryoten1 hervorgegangen sind. Die Gruppe 

(Domäne) der Archaea wurde ersmals Ende der 70-er Jahre durch Carl Woese und 

George Fox definiert aufgrund von molekulären DNA Untersuchungen an der 

sogenannten kleinen ribosomalen Untereinheit. Archäen sind durch klassische 

Methoden (zum Beispiel mikroskopische Techniken) nicht von Bakterien zu 

unterscheiden. Darum wird noch immer häufig darüber diskutiert, ob Archäen nun 

tatsächlich eine eigene grosse Gruppe von Organismen bilden, die unabhängig ist von 

der der Bakterien und Eukaryoten. Manche Wissenschaftler sind der Meinung, dass die 

Archaea lediglich eine Gruppe „exotischer“ Bakterien sind. 

Archäen findet man überall, wo Leben möglich ist, aber viele Vertreter dieser 

Gruppe von Organismen gedeihen auch unter – aus menschlicher Sicht – 

lebensfeindlichen Umweltbedingungen. Diese sind z.B. sehr hohe, oder sehr niedrige 

Temperaturen, ein stark saures oder stark basiches Milieu, oder eine sehr hohe 

Salzkonzentration. Solche Organismen nennt man Extremophile. Zu den 

aussergewöhnlichen Habitaten, die diese extremophilen Archäen bewohnen gehört das 

„Tote“ Meer und Quellen vulkanischen Ursprungs. Der Organismus, mit dem die 

meisten in dieser Dissertation beschriebenen Untersuchungen verichtet wurden ist 

Sulfolobus soflataricus. Vertreter der Gattung Sulfolobus findet man weltweit in 

heissen, säurehaltigen vulkanischen Quellen. Die Art Sulfolobus solfataricus zum 

Beispiel wurde in vulkanischen Gebieten von Neapel (Pozzuoli Solfatara2) und aus 

heissen Quellen des Yellowstone Nationalpark isoliert. Sowohl im Feld als auch im 

Laboratorium sind die optimalen Wachstumsbedingungen für diese Archäen äusserst 

extrem: das Temperaturoptimum liegt bei ungefähr 80°C und durch die Anwesenheit 

von Schwefelsäure ist der Säuregrad (pH) der Quellen bei 2 bis 3. Der pH von Essig 

oder Zitronensaft liegt auch in diesem Bereich. Wie kann Sulfolobus unter diesen 

                                                 
1 Zu den Eukaryoten gehören alle Organismen deren Zellen einen Zellkern besitzen. Dies sind vor allem Vertreter der 
„sichtbaren“ Biologie, d.h. Tiere, Pflanzen und Pilze, aber auch viele einzellige Organismen, z. B. Seeplankton. Baktrien und 
Archaea haben keinen Zellkern und die zwei Gruppen werden vor allem aufgrund von molekularen Eigenschaften 
klassifiziert. 
2 Eine Solfatara ist eine Ausströmung von Schwefelwasserstoff bei abklingender Vulkantätigkeit. Für Sulfolobus solfataricus 
ist Schwefel eine geeignete Energiequelle. 
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Bedingungen überleben? Zwei wichtigte Eigenschaften von Sulfolobus Zellen sind von 

entscheidender Bedeutung: zum einen ist ihre Zellmembran besonders undurchlässig 

für Säure. So kann im inneren der Zelle ein nahezu neutraler (weder sauer noch 

basisch) pH-Wert aufrechterhalten werden. Zum zweiten sind die Protein-

(Eiweiss)moleküle dieser Organismen besonders Hitzestabil. In Box 1 sind die Begriffe 

Protein und Zellmembran anhand einer Sulfolobuszelle näher erläutert. 

 
Box 1 Schematische Darstellung einer Sulfolobus Zelle, und einige Grundlagen der Molekularbiologie.  
In der Abbildung ist ein schematischer Querschnitt der Zelle gezeigt. Der Durchmesser der Zelle entspricht ca. 1 
µm, oder einem tausendstel millimeter. Die in die Zelle gezeichneten Komponenten sind nicht Maßstabsgerecht. 
Die Erbinformation wird gepeichert in der DNA (Abkürzung für Desoxyribonukleinsäure1), eine Eigenschaft, die 
alle Lebewesen gemein haben. Die DNA besteht aus zwei einander spiralartig umlaufenden Fäden,der 
sogenannten Doppelhelix. Der DNA Faden ist aufgebaut aus sich wiederholenden Untereinheiten (Nukleotiden). 
Alle Nukleotide haben einen konstanten Teil, der den Rückgrat des DNA-Fadens bildet. Hieran sind die variablen 
Teile gebunden, die Basen. Die Basen sind die eigentlichen Informationsträger der DNA. Es gibt vier Basen, die 
mit den Buchstaben A, T, G und C abgekürzt werden. Ein DNA Faden kann daher als ein Buch gesehen werden, 
der mit diesen vier Buchstaben geschrieben ist. Die Sätze dieses Buches (oder Genoms) sind die Gene, die in 
den meisten Fällen in Proteine übersetzt werden. Das menschliche Genom besteht aus mehreren DNA Molekülen 
oder Chromosomen, dies könnte man als Kapitel des Buches beschreiben. Die meisten Bakterien und Archäen 
haben nur ein einziges, zirkuläres DNA Molekül. Der Informationsfluss ist wie folgt: erst wird eine exakte Kopie 
eines Gens erstellt, eine sogenannte boten RNA (mRNA). RNA besteht auch aus “Buchstaben”, vergleichbar mit 
DNA. Die mRNA wiederum wird von einer grossen Maschine, dem Ribosom abgelesen. Während das Ribosom 
die mRNA abliest, übersetzt es die darin gespeicherte Information. Proteine sind Ketten von Aminosäuren und die 
Information in der mRNA (und damit der Gene) sagt dem Ribsom in welcher Reihenfolge es die Aminosäuren 
aneinanderfügen muss. Es gibt 20 „standard“ Aminosäuren und ein typisches Protein von Mikroben besteht aus 
einer Kette von etwa 200-400 Aminosäuren. Während oder nach ihrer Synthese falten sich Proteine auf zu einer 
dreidimensionalen Struktur, die schliesslich eine bestimmte Funktion in der Zelle erfüllt, wie z.B. ein Enyzm das 

                                                 
1In der deutschsprachigen Literatur wird Desoxynukleinsäure sowohl mit DNS als auch mit DNA abgekürzt. Das “A” stammt 
aus dem englischen “acid” für Säure.  
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Zuckermoleküle spaltet. Es ist die Reihenfolge und die Zusammensetzung der Aminosäuren (die Sequenz) in 
einem Protein, die bestimmt zu welcher Struktur es sich auffaltet und welche Funktion es erfüllt.  
Eine besondere Klasse von Proteinen sind die Membranproteine. Jede Zelle ist umgeben von einer Membran, die 
aus sogennanten Lipiden besteht. Diese Moleküle besitzen eine besondere Eigenschaft: sie bestehen aus einem 
wasserliebenden (hydrophilem) „Kopf“ und einem wasserabstossendem (hydrophobem) „Schwanz“. Die Membran 
von fast allen Zelltypen setzt sich aus einer Doppelschicht von Lipiden zusammen: die „Köpfe“ sind dem 
wässrigen Milieu innerhalb und ausserhalb der Zelle zugerichtet, während die „Schwänze“ im Inneren der 
Membran eine Fettschicht bilden (siehe Abbildung). Auf diese Weise ist die Membran eine Art flexibler Mantel, der 
die Zelle umgibt und weitgehend vorkommt, dass wertvolle (Nahrungs)stoffe aus der Zelle herauslecken oder 
schädliche Stoffe in die Zelle eindringen.  
Besonders interessant ist, dass bei vielen Archäen (so auch Sulfolobus), die Membran aus einer Einzelschicht von 
Molekülen besteht, die aus einem längeren hydrophobem „Schwanz“ mit zwei hydrophilen Köpfen an den beiden 
Enden besteht. Solche Membranen sind besonders beständig und können den extremen Lebensumständen soals 
hohe Temperatur und saurem pH trotzen. Die Membran wiederum ist in der Regel umgeben von einer Zellwand, 
die für die Stabilität der Zelle sorgt. Bei Sulfolobus ist die Zellwand aufgebaut aus einem Bienenwabenartigen 
Netzwerk von besonders hitze- und säurebeständigen Proteinen. Wie kommen Proteine in die Zellmembran bzw. 
durch die Membran nach aussen? Am Ribosom werden Membranproteine bereits am Anfang der Synthese 
erkannt. Daraufhin „wandert“ das Ribosom zur Membran, wo es an ein Kanal bindet, mit dessen Hilfe das Protein 
während der Synthese in die Membran gefädelt wird. (Der Kanal selbst besteht auch aus spezialisierten 
Membranproteinen.) Der Teil eines Membranproteins der durch das hydrophobe Innere der Zellmembran geht 
besteht selbst aus hydrophoben Aminosäuren. Membranproteine haben sehr wichtige Funktionen, da sie sich an 
der Grenze zwischen dem Inneren der Zelle und der „Aussenwelt“ stehen. Sie pumpen z.B. Nahrungsstoffe in die 
Zelle, oder erkennen bestimmte Singalmoleküle aus der Umgebung und geben die Information weiter an das 
Innere der Zelle.  

 

In dieser Dissertation sind drei Klassen von Membranproteinen von besonderem 

Interesse: 

1. Transportproteine (sogenannte „ABC-Transporter“), die Nahrungsstoffe erkennen 

und diese in die Zelle hineinpumpen. Bestimmte ABC-Transporter von Sulfolobus 

solfataricus arbeiten mit „Bindeproteinen“ zusammen, die Zuckermoleküle fangen 

können und diese an den Transporter weitergeben, der sie in die Zelle 

hineinpumpt.  

2. Das Flagellinprotein. Tausende von Flagellinproteinen werden an der Zelloberfläche 

zu geschraubten, schiffstauartigen Strukturen zusammengesetzt, die propellerartig 

drehen. Auf diese Weise kann die Zelle schwimmen.  

3. Die ersten ca. 20 Aminosäuren Flagellinproteins und den Bindeproteinen bilden 

eine sogenanntes Signalpeptid1. Das Signalpeptid ist dafür notwendig, dass diese 

Proteine in der korrekten Orientation in die Membran gelangen können. Es gibt 

verschiedene Klassen von Signalpeptiden, in dieser Dissertation spielt das 

sogenannte Klasse III Signalpeptid eine wichtige Rolle. Bevor das Flagellinprotein 

und die Bindeproteine ihre Funktion erfüllen können, muss ein Teil des 

Signalpeptids abgeschnitten werden. Hierfür ist einen sogenannte Signalpeptidase 

verantwortlich (die Endung –ase gibt an, dass dieses Protein Signalpeptide 

spaltet). Das Signalpeptid ist damit eine Art Fahrkarte, die einem Protein erlaubt, 

zur Membran zu gelangen. In der Membran angekommen wird die Fahrkarte durch 

die Signalpeptidase “entwertet”. 

 

Der Schwerpunkt der in dieser Dissertation beschriebenen Arbeit lag auf der 

Identifizierung und näheren Beschreibung der unter Punkt drei beschriebenen 

                                                 
1 Ein Peptid ist eine Kette von wenigen Aminosäuren 
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Signalpeptidase (siehe auch Kapitel 2 und 3). Die Genomsequenz (der „Text“ des DNA 

Moleküls in der Zelle) und damit alle Gene von Sulfolobus solfataricus sind bekannt und 

in Datenbanken über das Internet frei zugänglich. Mit Hilfe von Computerprogrammen 

(siehe Box 2) wurde aus diesen 3000 Genen dasjenige ausgewählt, das bekannten 

Signalpeptidasen am ähnlichsten war. Dies war Gen SSO01311. Um zu bestimmen, ob 

Gen SSO0131 tatsächlich eine Signalpeptidase war, wurde das Gen isoliert und in 

Kolibakterien hineingebracht. Dies war notwendig weil Sulfolobus Zellen mit gänigen 

molekularbiologischen Methoden nicht oder nur sehr schwer manipuliert werden 

können. Kolibakterien dagegen sind eines der sogennanten “Haustiere” der 

Molekularbiologie, da man diese Bakterien sehr leicht im Labor züchten und mit 

gängigen Methoden genetisch manipulieren kann.  

Es ist uns gelungen, Kolibakterien dazu zu “zwingen”, das durch Gen SSO0131 

codierte Protein zu produzieren. Wie erwartet, fanden wir dieses Protein in der 

Membran der Bakterien zurück. Mit in vitro2 Methoden konnten wir zeigen, dass Protein 

SSO0131 (später in PibD umbenannt) die Signalpeptide von sowohl Flagellin, als auch 

den Bindeproteinen schneidet (Abbildung 1).  

Im Folgenden wurde die Funktionsweise von PibD näher untersucht (Kapitel 3). 

Nach Durchforsten der zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Literatur und aus 

vorläufigen Exerimenten konnten wir folgern welche der insgesamt 236 Aminosäuren 

im PibD Protein für die Schneidereaktion zuständig sein könnten. Wir fanden neun 

solche Aminosäure-“Kandidaten” in der PibD Proteinsequenz. Das pibD Gen wurde 

gezielt so verändert, dass im codierten Protein jeweils eines dieser Aminosäuren durch 

eine andere (nämlich „Alanin“) ausgetauscht wurde. Wir haben eine Reihe solcher 

“Mutanten” hergestellt und getestet, ob die entsprechenden PibD Varianten noch das 

Flagellinprotein schneiden können. Wir fanden drei Mutanten, die das Flagellinprotein 

nicht mehr schneiden konnten. Eine nähere Untersuchung der Aminosäuresequenz von 

PibD ergab, dass zwei der drei gefundenen Aminosäuren an der Spaltung von 

Signalpeptiden direkt beteiligt sind. Diese nennt man katalyitsche Aminosäuren (in 

diesem Kontext bedeutet “katalytisch” dasselbe wie “schneidend”). Man kann diese 

Aminosäuren vergleichen mit den Klingen einer Schere: obwohl der Griff und die 

formgebenden Teile der Schere wichtig sind für die Funktion, sind doch die scharfen 

Klingen für das Schneiden von Papier direkt verantwortlich. Wenn man die Klingen 

abstumpft (“mutiert”), behält die Schere ihre ursprüngliche Form, kann aber kein 

Papier mehr schneiden.  

Schliesslich haben wir die Anordnung des PibD Proteins in der Zellmembran 

bestimmt. Wiederum haben wir das pibD Gen mutiert. In diesem Fall haben wir das 

pibD Gen so verändert, dass im PibD Protein bestimmte Aminosäuren durch Cystein 

ersetzt wurden. Cystein ist eine der 20 Aminosäuren, die in Proteinen vorkommen. Es 

hat die besondere Eigenschaft, dass es mit bestimmten chemischen Reagenzien 

markiert warden kann. Diese Markierung kann experimentiell nachgewiesen werden. 

Mithilfe solcher “Cystein modifizierenden Reagenzien” konnten wir ermitteln, ob 

bestimmte Abschnitte von PibD sich auf der Innen- oder auf der Aussenseite der 

                                                 
1 alle Gene im Genom von Sulfolobus solfataricus sind aufeinander folgend durchnummeriert, sind nach einem arbitary 
startpunkt auf dem zirkulären DNA-Molekül, das erste Gen ist also SSO0001, das letzte SSO3251 
2 In vitro – im Reagenzglas durchgeführtes Experiment. Vgl. in vivo – Untersuchung am lebenden Organismus . Vor einigen 
Jahren ist ein dritter Begriff hinzugekommen, in silico. Dieser begriff umfasst alle Untersuchungen, die mit Hilfe eines 
Computers durchgeführt wurden. In dieser Dissertation sind Experimente beschrieben aus allen drei Kategorien: in Kapitel 2 
und 3 vor allem in vitro, in Kaptiel 4 auch in vivo Versuche. In Kapitel 5 ist eine umfangreiche in silico Analyse beschrieben. 
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Membran befinden. Das Ergebnis dieser Studie war, dass das PibD Protein 

wahrscheinlich sechsmal die Membran durchquert (Abbildung 1). Die in die Membran 

eingebetteten Teile des Proteins nennt man „Transmembransegmente“. Der Anfang 

und das Ende der Aminosäurekette von PibD sind zur Aussenseite der Membran 

gerichtet. Es muss betont werden, dass die (momentan noch unbekannte) 

dreidimensionale Struktur von PibD viel komplizierter ist als die in Abbildung 1 gezeigte 

schematische Struktur. 

Kapitel 4 befasst sich mit dem durch PibD geschnittenen Flagellin. Wenn man 

Sulfolbus-Zellen im Elektronenmikroskop betrachtet, sieht man tauartige Strukturen, 

die an der Zelle festsitzen. Das Elektronenmikroskop ist im Stande sehr feine Details 

von den kleinsten Lebewesen sichtbar zu machen. Die tauartigen Strukturen werden 

Flagellen genannt und sie sind aus Flagellinproteinen zusammengesetzt. In der 

Genomsequenz von Sulfolobus solfataricus fanden wir neben dem Flagellin-Gen weitere 

Gene, die wahrscheinilch eine Rolle spielen beim Zusammensetzen von 

Flagellinproteinen. Eines dieser Gene wurde gezielt ausgeschaltet (inaktiviert). Zellen, 

in denen dieses Gen inaktiviert ist, hatten keine Flagellen mehr und konnten auch nicht 

mehr schwimmen. Daraus können wir schliessen, dass das inaktivierte Gen direkt oder 

indirekt am Zusammensetzten von Flagellen beteiligt ist. Eine weitere Schlussfolgerung 

ist dass die tauartigen Flagellenstrukturen tatsächlich für die Fortbewegung der Zellen 

zuständig sind.  

Im Rahmen dieses Projekts wurden auch Flagellen, die während des Wachstums 

von Zellen abgefallen sind durch Zentrifugation gesammelt und unter dem 

Elektronenmikroskop betrachtet. Mit einer speziellen computerunterstützten Technik 

war es möglich, aus vielen Einzelbildern ein einziges, qualitativ hochwertiges Bild zu 

erstellen (Abbildung zu Box 1, unter der Lupe).  

Kapitel 5 schliesslich beschreibt eine fachübergreifende (interdisziplinäre) Studie 

mit dem Ziel, bisher unbekannte Gene zu finden, die für Proteine mit Klasse III 

Signalpeptiden codieren. In einer Zusammenarbeit mit zwei Forschungsgruppen in den 

USA wurde ein Computerprogramm entwickelt, das Genomsequenzen nach solchen

 

Abbildung 1. PibD ist ein 

Membranprotein welches das  

Signalpeptid (bzw. einen Teil 

davon) des Flagellinproteins und 

der Bindeproteine von Sulfolobus 

solfataricus entfernt. Das 

Signalpeptid (dunkelgrau) wird durch 

PibD abgeschnitten. Erst danach 

können Flagellinproteine in das 

Flagellum eingebaut werden. 

Wahrscheinlich werden die 

Bindeproteine auch in eine Art 

grössere Struktur zusammengesetzt. 

Wie diese Struktur aussieht, ist noch 

weitgehend unbekannt. 



 

94 

Genen durchsucht. Zum Zeitpunkt der Studie standen uns neben der von Sulfolobus 

solfataricus 21 weitere vollständige Genomsequenzen von Archäen zur Verfügung. 

Insgesamt fanden wir über 300 Gene, die den von uns definierten Kriterien 

entsprachen. Wir haben zwei Gene des Archäons Methanococcus maripaludis 

ausgewählt um unsere Vorhersagen experimentiell zu bestätigen. Mit einer ähnlichen 

Strategie wie die in Kapitel 2 beschrieben wurde, konnten wir zeigen, dass eine der 

Signalpeptidasen von Methanococcus maripaludis die “neuen” Proteine mit Klasse III 

Signalpeptiden tatsächlich schneidet. Die genaue Funktion dieser neuen Proteine kann 

in der Zukunft näher untersucht werden.  

In der allgeneinen Einleitung (Kapitel 1) wird diskutiert wie nach dem neuesten 

Stand der Wissenschaft Proteine von Archäen durch die Membran nach aussen 

gelangen und welche (Membran)protein an diesen Prozessen beteiligt sind. Weiterhin 

werden in diesem Stück bekannte „Zellanhänge“ von Archäen, wie zum Beispiel 

Flagellen, diskutiert. In Kapitel 6 schliesslich werden die Ergebnisse dieser Arbeit noch 

einmal zusammengefasst und global diskutiert. Das Kapitel schliesst mit einem 

Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsrichtungen in diesem Gebiet. 

Box 2. Wie Computer und das Internet Molekularbiologen helfen können.  
In den vergangenen etwa zehn Jahren war eine der grossen Zielsetzungen der Molekularbiologie die Realisation 
von Genomsequenzierungsprojekten. Das Genom ist die in den DNA Molekül(en) einer Zelle gespeicherte 
gesamte Erbinformation. Die Genomsequenz von Sulfolobus solfataricus z.B. besteht aus ungefähr drei Millionen 
Basenpaaren („Buchstaben“), die des Menschen aus etwa drei Milliarden Basenpaaren. In dieser Sequenz ist die 
vollständige Information enthalten für den Aufbau und das Funktionieren der Sulfolobuszelle bzw. des Menschen. 
Tagtäglich werden neue Genomsequenzen veröffentlicht und bereits die Speicherung dieser immensen 
Informationsmenge ist eine grosse Herausforderung. Das wahre Problem jedoch ist die Interpretation dieser 
Genomsequenzen. Die Rohdaten (also der reine „Text“ des Genoms) allein geben noch keine relevante 
Information, darum ist ihre korrekte Interpretation sehr wichtig. Hier spielen Computerprogramme eine Rolle, die 
z.B. Gene in einer Genomsequenz automatisch aufspüren können und anschliessend mit der zur Verfügung 
stehenden Information vergleichen. So kann vielen Genen eine (hypothetische) Funktion zuweisen werden. Die 
automatische „Sequenzverarbeitung“ ist allerdings nur eine Vorhersage und kann fehlerhaft sein. Darum können 
Wissenschaftler, die an einem bestimmten Gen interessiert sind, auch manuell Daten überprüfen. Zu diesem 
Zweck sind über das Internet zahlreiche Computerprogramme erhältlich, mit deren Hilfe das durch ein Gen 
codierte Protein näher untersucht werden kann. Das am häufigsten verwendete Programm ist BLAST: mit Hilfe 
dieses Programms kann man eine Proteinsequenz (z.B. die von Flagellin aus Sulfolobus solfataricus) mit allen bis 
heute bekannten Proteinsequenzen vergleichen. Momentan ist die Zahl dieser Proteinsequenzen bei über 4 
Millionen1. Je nach Belastung des Servers dauert der Vergleich einer gegebenen Sequenz mit diesen 4 Millionen 
Sequenzen 10 Sekunden bis einige Minuten. Im Internet sind zahlreiche weitere Datenbanken und Programme 
erhältlich, mit denen eine Proteinsequenz untersucht werden kann. Man kann bestimmen, ob es sich um ein 
Membranprotein handelt und wie viele male es die Membran durchquert. Man kann herausfinden, zu welcher 
„Proteinfamilie“ die unbekannte Sequenz gehört, oder kurze Abschnitte (sogenannte Sequenzmotive) im der 
Sequenz aufspüren, die für die Funktion des jeweiligen Proteins essenziell sind. Nahezu alle diese Programme 
und Datenbanken sind für Wissenschaftler kostenlos zugänglich und die meisten dieser „Dienstleistungen“ sind 
auch ohne fundierte Programmierkenntnisse verwendbar. Eine besonders häufig benutzte Seite ist „Entrez“ 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/), die von der National Institue of Health (Nationales 
Gesundheitsinstitut) der U.S.A. aufrechterhalten wird. Hier kann man mit Hilfe von Suchbegriffen 
wissenschaftliche Literatur durchsuchen oder alle zur Verfügung stehende Information über ein bestimmtes Gen 
finden. Mittlerweile sind also der Computer und das Internet für die meisten Biologen neben der Pipette und dem 
Reagenzglas eines der Standard „Werkzeuge“ bei der Forschung. Im Fall von neuartigen Fragestellungen ist es 
jedoch essenziell, dass Molekularbiologen und Informatiker zusammenarbeiten. So kann ein biologisches Problem 
mit Hilfe von Computerprogrammen untersucht werden. Die Ergebnisse einer solchen Zusammenarbeit sind in 
Kapitel 5 dieser Arbeit beschrieben und auch in diesem Kapitel kurz zusammengefasst. 

                                                 
1 Das menschliche Genom zum Beispiel enthält etwa 30.000 proteincodierende Gene, diese immense Datenmenge macht 
damit weniger als 1% der zur Verfügung stehenden Information aus! 




