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Anwendungsgebiet 
Die Elektronenspinresonanz(ESR)-Spektroskopie liefert 
Daten über die Struktur und Dynamik großer Moleküle. 
Jedoch enthalten die meisten biologischen Strukturen 
keine ungepaarten Elektronen. An strategisch ausge-
suchten Stellen von Proteinstrukturen können magne-
tische Markierungen angebracht werden, die dann mitein-
ander in Wechselwirkung treten. Über die Messung der 
Stärke der Wechselwirkungen werden Informationen ge-
wonnen, die Aufschluss auf die dreidimensionale Struktur 
des Proteins geben. 
Die Methode lässt die Untersuchung biologisch relevanter 
Systeme zu, die bei der Regulation der Expression krank-
heitsrelevanter Gene eine Rolle spielen. Die Messung 
kann dank der vorliegenden Erfindung direkt und mit 
großer Genauigkeit in vivo in der Zelle durchgeführt wer-
den, ohne die Zelle zu schädigen. 

 

Stand der Technik 
Gewöhnlich werden die Marker mit dem ungepaarten 
Elektron zielgerichtet an einer bestimmten Position des zu 
untersuchenden Proteins angebracht. Beispielsweise wird 
ein Cysteinrest künstlich in das Protein eingebaut und 
anschließend mit einem Spin-Marker wie dem Methan-
thiosulfonat-Marker zur Reaktion gebracht. Diese Vorge-
hensweise beruht allerdings auf der Bildung der Disulfid-
bindung zwischen dem Marker und dem Cysteinrest, so 
dass sie sich für andere Aminosäuren nicht eignet. Zu-
dem darf das zu untersuchenden Molekül keine weiteren 
Cysteinreste enthalten, weil das Verfahren ansonsten an 
Spezifizität verliert. Demzufolge müssen die endogenen 
Cysteinreste substituiert werden, wodurch das Molekül 
verändert wird. Schließlich ist diese Methode nicht auf 
lebende Zellen anwendbar. Alternativ kann das gesamte 
Protein Fmoc- und Boc-geschützt über eine Peptidsyn-
these hergestellt werden. Diese Vorgehensweise ist auf 
ca. 150 Aminosäuren limitiert, sie eignet sich nur für die 
extrazelluläre Anwendung und die synthetischen Moleküle 
unterscheiden sich häufig von ihren natürlichen Äquiva-
lenten. 

 

Technologietransfer 
Die Technologie-Lizenz-Büro GmbH ist mit der Verwer-
tung der Technologie beauftragt und bietet Unternehmen 
die Möglichkeit der Lizenznahme. 

 

Patent-Portfolio 
Internationale PCT-Anmeldung ist anhängig. 
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Innovation 
An der Universität Konstanz wurden eine Molekülstruktur 
und die entsprechenden Verfahren entwickelt, mit denen 
der Einbau von ESR-Markern in Peptidstrukturen weit-
gehend unabhängig von vorhandenen (endogenen) 
Aminosäureresten gelingt. Der Einbau der Marker kann 
zielgerichtet erfolgen. Dadurch wird die Messung 
zwischen virtuell beliebigen Lokalisationen innerhalb der 
dreidimensionalen Struktur möglich, die für deren Auf-
klärung strategisch relevant sind. Die Peptidstruktur 
erfährt keine wesentlichen Veränderungen, wodurch eine 
Untersuchung mittels ESR-Spektroskopie intrazellulär und 
in vivo möglich wird. Das Verfahren ist potentiell für jedes 
natürlich vorkommende Peptid geeignet und weist nicht 
die Einschränkungen der Methode über die vollsynthe-
tischen Moleküle auf. 
Es ist davon auszugehen, dass der verbleibende Entwick-
lungsaufwand zur Marktreife sehr gering ist. Die Ver-
wertung der Erfindung schließt unter anderem den Ver-
trieb von Vektoren, Zell-Linien und organischen Rea-
genzien ein. 
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Genetische Kodierung von ESR-Markern 

� Potentiell auf jede beliebige Proteinstruktur 
anwendbar 

� Anwendbar auf potentiell jede Lokalisation 
innerhalb der Proteinstruktur 

� Zielgerichteter, spezifischer Einbau 

� Keine relevanten funktionellen Veränderungen in 
der Zielstruktur 

� In vivo Untersuchungen möglich 

� In bestehende Produktstrategien ohne großen, 
zusätzlichen Entwicklungsaufwand integrierbar 

Genetische Kodierung von Elektronenspinresonanz-
Markern 


