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B I O I N F O R M A T I K

Die Strukturprognose von Proteinen
Herausforderung für die Molekulare Bioinformatik

Datenbanken in der Bioinformatik

Die Menge und die Komplexität der In-
formationen in der biologischen For-
schung nehmen derzeit rasant zu. Viele
der Informationen sind in traditionell
strukturierten Datenbanken organisiert
und stehen der Forschung über das
Internet zur Verfügung. Zu den bekanntes-
ten zählen Entrez/Genbank (http://www.
ncbi.nlm.nih.gov), EMBL (http://www.ebi.
ac.uk), und SwissProt (http://www.
expasy.ch), in denen DNA- und Protein-
sequenzen sowie Tertiärstrukturen all-
gemein verfügbar sind. Unter den neu
gewonnenen Daten haben die Genomse-
quenzen zweifellos den bedeutendsten
Anteil. 

Eine zentrale Aufgabe der Bioinforma-
tik besteht in der Organisation dieser
komplexen und großen Datenmengen,
aber auch in der Aufdeckung neuartiger
Informationszusammenhänge im Sinne
eines data mining. Die durch Gensequen-
zierung erhaltenen Informationen sind in

vielen Fällen nur dann praktisch verwert-
bar, wenn die funktionelle Bedeutung ei-
ner bestimmten (Gen-)Sequenz aufge-
klärt wird. Die exprimierten Proteine des
zellulären Proteoms bilden den zentralen
Mittelpunkt biologischer Prozesse.

Tertiärstruktur von Proteinen

Der Schlüssel zum Verständnis der biolo-
gischen und funktionellen Eigenschaften
von Proteinen liegt in ihrer Struktur be-
gründet. Life Sciences-Unternehmen be-
nötigen diese biologischen Eigenschaften
beispielsweise zur Einschätzung von eige-
nen experimentellen Arbeiten und für Er-
findungen und Patente. Die Struktur eines
gegebenen Proteins wird meist experi-
mentell bestimmt. Dies erfordert jedoch
einen hohen Zeit- und Kostenaufwand,
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Abb. 1: Modellstruktur des DNA-bindenden Pro-
teins HU aus Thermotoga maritima, einem hyper-
thermophilen Eubakterium, mit daran gebunde-
ner doppelsträngiger DNA. Das Modell
unterscheidet sich von der – später – experimen-
tell bestimmten Kristallstruktur nur in der DNA-
Bindungsstelle; die Kristallstruktur wurde ohne
Zusatz von DNA bestimmt und gibt daher die für
funktionelle Studien wichtigen DNA-Bindungsei-
genschaften nicht wieder.
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und ein (schneller) Erfolg ist nicht garan-
tiert. Ein Computerverfahren zur Model-
lierung der Struktur kann dagegen rasch
und kostengünstig erfolgen und bereits
vor der aufwändigen experimentellen
Strukturaufklärung wesentliche Eigen-
schaften des untersuchten Zielproteins
korrekt darstellen (Abb. 1). Die Erstellung
solcher Strukturmodelle ist Teil der mo-
dernen molekularen Bioinformatik; das
Faltungsproblem, also die Vorhersage der
Tertiärstruktur von Proteinen aufgrund
von Sequenzinformationen, gilt heute als
die Königsdisziplin der Bioinformatik. Bis
heute ist noch nicht verstanden, nach wel-
chem Mechanismus sich eine gegebene
Aminosäuresequenz zu einer nativen und
funktionellen Protein-Tertiärstruktur fal-
tet, somit existiert auch kein eindeutiger
mathematischer Algorithmus zur Ablei-
tung der Tertiärstruktur anhand von Se-
quenzinformationen.

Wissensbasierte Modellierung

Aus diesen Gründen werden bei Vorher-
sagen der Tertiärstruktur von Proteinen
wissensbasierte Ansätze zugrunde gelegt,
die derzeit als die zuverlässigsten Verfah-
ren zur Strukturprognose angesehen
werden [1]. Hierbei wird versucht, bei
Kenntnis der Sequenz eines unbekannten
Proteins und einer dazu „verwandten“
Templatstruktur durch Vergleichende
Modellierung (homology modeling) auf
ein Tertiärstrukturmodell zu schließen.
Eine bislang unbekannte Faltungstopolo-
gie kann daher nicht vorhergesagt wer-
den. Es wird jedoch erwartet, dass bin-
nen der nächsten fünf bis acht Jahre im
Rahmen der Initiative „structural geno-
mics“ alle relevanten natürlichen Topolo-
gien bekannt sein werden; völlig neuar-
tige Proteintopologien sind danach kaum
mehr zu erwarten [2].

Die üblicherweise eingesetzten Verfah-
ren der Vergleichenden Modellierung sind
ab einem bestimmten Verwandtschafts-
grad (etwa 50 % Sequenzidentität von un-
bekanntem Protein und Templat [3]) rela-
tiv robust und zuverlässig, können aber
auch dann Details wie beispielsweise
Unterschiede in der Elektrodynamik im
aktiven Zentrum eines Proteins nur mit
begrenzter Auflösung darstellen. Es ist
daher sehr wichtig, zu jedem Tertiär-
strukturmodell auch dessen Zuverlässig-
keit zu bestimmen, damit eine Überinter-
pretation der Modelle ausgeschlossen ist.
Für Vergleichende Modellierung stehen
heute verschiedene kommerzielle und
nichtkommerzielle Verfahren und Algo-
rithmen zur Verfügung [4].

Die Modellierung lässt sich grundsätz-
lich nach folgenden Arbeitsschritten
durchführen:
1. Identifizierung verwandter Proteine

durch Vergleich auf Sequenzbasis (Se-
quenzhomologien) oder mit anderen
Verfahren (z. B. threading)

2. Alignment der Sequenzen von unbe-
kanntem Protein und Elterstrukturen;
es sollten möglichst viele (verschie-
dene) Elterstrukturen einer gemein-
samen Faltungstopologie mit einge-
bunden werden

3. Identifizierung strukturell konservier-
ter und variabler Regionen (Protein-
kern und Loops)

4. Ableitung der Koordinaten des Pro-
teinkerns (strukturell konservierte
Bereiche, insbesondere in den Regio-
nen periodischer Sekundärstruktur)

5. Vorhersage der Konformation der
Loops (strukturell variable Bereiche)
einschließlich der Modellierung von
Insertionen und Deletionen in diesen
Segmenten

6. Validierung der Modellstruktur und
Qualitätsanalyse, ggf. noch geometri-
sche Verfeinerung der Modellstruktur.

Der Wettbewerb CASP

Für jeden der erläuterten Schritte existie-
ren eine Reihe von kommerziell oder frei
verfügbaren Werkzeugen, jedoch erfor-
dern die einzelnen Prozesse auch viel Er-
fahrung und handwerkliches Geschick.
Die Entwicklung neuer, zuverlässiger und
automatisierbarer Algorithmen zur Terti-
ärstrukturvorhersage ist daher eine vor-
dringliche Herausforderung. Der Erfolg
solcher neuer Verfahren wird in einem
internationalen und öffentlichen Wettbe-
werb im Abstand von jeweils zwei Jahren
bewertet [5]. Bei diesem CASP-Wettbe-
werb (Critical Assessment of Techniques
for Protein Structure Prediction, vgl.
http://predictioncenter. llnl.gov/) können
Forschergruppen ihre Vorschläge für bis-

lang unbekannte Proteinstrukturen ein-
reichen, deren experimentelle Darstel-
lung jeweils kurz vor der Aufklärung
steht. Nach erfolgreicher experimenteller
Strukturaufklärung werden die bis dato
eingereichten Modelle mit der realen
Struktur verglichen; dadurch werden er-
folgreiche Verfahren objektiv bewertet.
Der CASP-Wettbewerb ist heute aner-
kannter Standard bei der Beurteilung
neuer Modellierungsverfahren.

Ausblick

Nach der Bereitstellung einer qualitativ
hochwertigen Datenbank der humanen
Genomsequenz und anderer wichtiger
Genome wird der nächste große Schritt
der Forschung in der Bestimmung wich-
tiger biologischer Funktionen der Be-
standteile des zellulären Proteoms lie-
gen. Hierzu kann die molekulare
Bioinformatik mit ihrer anspruchsvoll-
sten Disziplin, der Tertiärstrukturvor-
hersage von Proteinen anhand der Se-
quenz, wertvolle Hilfestellungen leisten.
Die Entwicklung neuartiger und automa-
tisierbarer Verfahren zur Tertiärstruk-
turprognose im Rahmen der Verglei-
chenden Modellierung wird daher in
Zukunft enorme Bedeutung gewinnen. 
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