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Blutgefässbildung im Zebrafisch: Vom Genom zum Proteom
Markus Affolter, Prof. Dr.
Zusammenfassung
Das Ziel der Entwicklungsbiologie ist es, molekulare Prozesse, die zur Organbildung oder generell
zur Ausbildung eines Lebewesens führen, im Detail zu verstehen. Wieso ist jedes Organ an seinem
angestammten Platz und funktioniert so, wie es sollte? Wie werden verschiedene Zelltypen
hervorgerufen, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort? Wie werden Blutgefässzellen so
programmiert, dass sie ein komplexes Netzwerk von Gefässen entsteht, das den ganzen Körper
durchzieht?
In den vergangenen Jahren hat vor allem die Genetik viel zu einem besseren Verständnis von
solchen Entwicklungsprozessen beigetragen. Durch genetische Defekte (und den daraus
resultierenden Organdefekten) hat man sehr viel gelernt, vor allem mit Modelorganismen wie
Fliegen, Fadenwürmern und anderen. Neue Methoden wie zum Beispiel Crispr-Cas9 erlauben es
heute, das Genom ganz gezielt zu verändern und so Entwicklungsprozesse noch besser zu
verstehen.
Da die Zellen als Grundbaustein aller Lebewesen ihre Funktion aber vor allem durch Eiweisse zum
Ausdruck bringen, ist ein vertieftes Verständnis der Funktion der verschiedenen Eiweisse
erforderlich. Es wäre sehr hilfreich, wenn wir Methoden zur Verfügung hätten, die es erlauben,
Proteine gezielt zu verändern, um deren Funktion besser zu verstehen.
Antikörper sind grosse Eiweisskomplexe, die von Immunzellen gegen Antigene hergestellt werden.
Antikörper binden ihre Zielproteine im extrazellulären Raum und führen zu deren Zerstörung.
Leider sind diese Antikörper nicht geeignet, Eiweisse im Inneren der Zellen zu erkennen und so zu
einer gezielten Veränderung der Letzteren zu führen.
Durch einen Fehler in einem wissenschaftlichen Experiment hat das Team um Raymond Hamers
und Serge Myuldermans 1993 entdeckt, dass Lamas Antikörper herstellen, die sehr viel kleiner als
herkömmliche Antikörper sind. Diese Entdeckung hat dazu geführt, dass kleine Fragmente von
solchen Antikörpern (sogenannte Nanobodies) in Zellen eingeschleust werden konnten und im
Zellinneren auch tatsächliche funktionell waren! Solche Nanobodies erkennen also sehr gezielt ein
bestimmtes Protein in der Zelle, und das erlaubt es heute, das Proteom ganz gezielt und akut zu
verändern und so besser zu charakterisieren!
In meinem Vortrag möchte ich diese neuen Methoden vorstellen. Es besteht kein Zweifel, dass nach
der Genomrevolution heute eine Proteomrevolution ansteht, und wir können hoffen, dass unser
Verständnis der Funktion verschiedener Eiweisse sich schnell erweitern wird in den kommenden
Jahren. Dies wiederum wird die Arzneimittelentwicklung dramatische beeinflussen, was schon
heute absehbar ist.
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