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Struktur und Funktion thrombozytär exprimierter „junctional adhesion molecules“ 

(JAMs) und Interaktion mit Liganden 
 
 
Ziel des Projekts ist das Verständnis der Struktur, Funktion und Interaktion der 

thrombozytären JAM Proteine JAM-A, JAM-B und JAM-C. Über die Strukturen von JAM-B 

und JAM-C ist bisher nichts bekannt, und Strukturen von Komplexen von JAM Proteinen mit 

Integrin-liganden existieren auch nicht. Im ersten Schritt sollen daher zunächst die Strukturen 

der extrazellulären Regionen von JAM-B und JAM-C aufgeklärt werden. Dieses Teil des 

Projektes ist relativ gut planbar und soll in Anlehnung an die bei der Strukturanalyse des 

JAM-A Proteins bereits erfolgreich eingesetzten Methoden durchgeführt werden. Da eine 

heteromere Assoziation zwischen JAM-B und JAM-C in der Literatur beschrieben wurde, 

werden wir die Kristallisationsversuche der beiden Proteine mit Bindungsstudien 

komplementieren. Diese Bindungsanalysen sollen die homophilen und heterophilen 

Affinitäten der Proteine etablieren.  Im zweiten, deutlich komplexeren Schritt sollen dann 

Strukturen von JAM-B und JAM-C Domänen (z.B. D1, oder D1-D2) in Komplexen mit 

relevanten Regionen ihrer Integrin-Liganden bestimmt werden.  

 

3.4.2   Methoden 

Proteinproduktion. Wir haben eine Auswahl verschiedener Expressionssysteme und 

Reinigungsschemata zur Verfügung und können diese zur Produktion der gewünschten 

Proteine einsetzen. Wir werden zunächst versuchen, analog zur Expression von JAM-A auch 

die JAM-B und JAM-C Proteine in getaggter Form in Bakterien zu exprimieren. Wir werden 

nach der Induktion der Expression im grossen Ansatz (8 Liter Kultur) und Aufschluss der 

Bakterien (French Press) eine erste Reinigung über Affinitätschromatographie vornehmen. 

Falls die Proteine nach dem Aufschluss unlöslich sind werden wir sie mit Harnstoff 

solubilisieren und dann Rückfaltungsexperimente (in Lösung oder auf einer Affinitätssäule) 

anschliessen. Wir werden die so erhaltenen Proteine nochmals über eine 

Gelfiltrationschromatographie (Superdex S-200 HR) reinigen, um kleinere Verunreinigungen 

zu entfernen. Dieser letzte Schritt dient auch dazu, sicherzustellen, dass die Proteine bei 

ihrem zu erwartenden Molekulargewicht (entweder als Monomer oder auch Dimer) eluieren 

und als homogene Species in der Lösung vorliegen. Sollte dieses zu unlöslichen oder 

schlecht gefalteten Produkten führen, werden wir die Proteine in Säugetierzellen 

produzieren, analog zur Expression des humanen CD46 Rezeptors. Weiterhin besitzen wir 

die Möglichkeit, JAM-B und JAM-C in Hefen oder Insektenzellen zu produzieren; dies stellt 

ebenfalls eine gute Alternative dar, falls Schwierigkeiten mit der Expression in Bakterien 



auftreten sollten. Integrin-Regionen werden wir von Anfang an in Insektenzellen exprimieren, 

analog zum bereits erfolgreich produzierten heterodimeren αVβ3 Protein. Hier werden wir 

sowohl die kompletten Heterodimere sowie auch kleinere funktionell unabhängig 

funktionierende Domänen wie die “I-domain” exprimieren. 

 

Analyse der Konformation und Faltung. Eine Charakterisierung der Konformation des 

gereinigten Produkts ist wichtig, um festzustellen, ob das Protein, (was in den meisten Fällen 

ja als Fragment des Gesamtproteins produziert wird), gefaltet hat und sich daher zur 

Kristallisation und zu Funktionsstudien eignet. Wir setzen hierzu die CD Spektroskopie ein. 

Wir haben im Labor ein solches Gerät und haben auch eine Reihe von Testmessungen mit 

Proteinen unterschiedlicher Sekundärstruktur durchgeführt. Damit können wir den Anteil an 

a-Helix, b-Faltblatt und „random coil“ im untersuchten Protein relativ genau abschätzen.  Oft 

kann man durch diese Analyse Probleme mit dem produzierten Protein frühzeitig erkennen. 

Gezielter proteolytischer Verdau mit verschiedenen Enzymen gibt ebenfalls Aufschluss über 

die Faltung, Stabilität und Domänenstruktur von Proteinen und kann daher helfen, stabile 

Fragmente zu identifizieren. Weiterhin kann die Methode der Gelfiltration Aufschluss über 

eventuelle Aggregation eines Proteins geben, oder auch den Assoziationszustand. Alle diese 

Methoden finden in Lösung unter Verwendung relativ kleiner Mengen statt und sind daher 

gut geeignet für eine erste Analyse eines Proteins. 

 

Kristallisation. Das Phänomen der Kristallisation beruht im Wesentlichen auf dem gezielten 

Entzug von Wasser aus einer hochkonzentrierten Proteinlösung. Wir verwenden Protein bei 

Konzentrationen von 10-20 mg/ml. Die Proteinlösung wird hierbei zunächst mit einem 

Microfilter filtriert (0.2 mm) und dann in einem kleinen Tropfen (1 ml) über eine 

Reservoirlösung plaziert (Hängetropfenmethode). Das System wird dann luftdicht versiegelt 

und inkubiert. Über Tage oder Wochen entsteht durch Wasserentzug (vapor diffusion) eine 

konzentriertere Proteinlösung und im günstigen Fall Kristalle, die dann zur Strukturanalyse 

verwendet werden können. Normalerweise setzen wir viele Hundert verschiedene 

Experimente parallel an. Hierzu verwenden wir sowohl kommerzielle “incomplete factorial” 

Screen Kits (z.B. von Emerald Biosciences, oder Hampton Research), als auch unsere 

eigenen, selber entworfenen und zusammengestellten Grid Screens. Alle diese Screens 

variieren verschiedene Parameter, wie z.B. die Art des Fällungsmittels (Salze, Organische 

Substanzen, Polyethylenglykole), den pH, die Art des Puffers, die Konzentration von 

Additiven (Ionen, milde Detergentien, Reduktionsmittel) und andere Komponenten. 

Normalerweise führt dieses “Screening” zum Erhalt kleiner Kristalle (z.B. Nadeln); diese 

können dann durch Optimierung der Züchtungsbedingungen grösser gezüchtet werden. 

Hierzu verwenden wir unter anderem auch gezieltes Micro- und Macroseeding, d.h. die 



Züchtung von größeren Kristallen durch Animpfen übersättigter Proteinlösungen mit kleinen 

Nukleationskeimen. Ein zentraler Parameter, der bei der Kristallzüchtung verändert werden 

kann ist die Temperatur. Wir haben hier die Möglichkeit, verschiedene Temperaturen (von 

4oC bis 30oC) in speziell für die Kristallisation designierten Inkubatoren im Labor zu testen. 

 Falls nach Anwendung dieser Methoden keine Kristalle erhalten werden, liegt das oft 

daran, dass bestimmte Regionen des Proteins flexibel sind und die Bildung von definierten 

Kontakten verhindern. Meist sind dies die Termini der Proteinkette, da die genauen Start- 

und Endpunkte einer Domäne oft nicht bekannt sind. Ein terminaler Überhang von nur 

wenigen Aminosäuren kann die Kristallisation verhindern. Durch leichte Variation der Termini 

(verkürzen, verlängern) kann man sehr oft kristallisierbares Protein erhalten.  

 

Strukturanalyse. Wir werden Röntgendaten der erhaltenen Kristalle auf unserer 

laboreigenen Diffraktionsanlage (MSC MicroMax 007 High-Flux Drehanodengenerator, 

ausgerüstet mit einem MAR345 Image Plate Detektorsystem, X-stream Cryosystem, und 

VariMax HF Optik) sammeln. Falls die Kristalle nicht zufriedenstellend streuen, werden wir 

weitere Messungen an Synchrotronquellen durchführen. Hier kommen die Swiss 

Synchrotron Light Source (SLS) in Villigen oder dieEuropean Synchrotron Radiation Facility 

in Grenoble in Frage; beide besuchen wir regelmässig. Die Strukturanalyse wird dann mit im 

Labor seit langem etablierten Methoden durchgeführt werden. Diese Methoden können aus 

Platzgründen nicht im einzelnen beschrieben werden. Unsere Arbeitsgruppe ist aber mit 

diesen Methoden bestens vertraut und wir haben alle nötigen Programme (von der initialen 

Datenauswertung bis zur graphischen Darstellung und Verfeinerung des Modells) auf einer 

Reihe von 3D-graphikfähigen Linux Workstations im Labor installiert. 

 

Stellung innerhalb der Klinischen Forschergruppe 

Beitrag des Teilprojekts zum Gesamtvorhaben: 

Unsere Arbeiten werden eine Grundlage für das bessere Verständnis der Funktion der 

thrombozytären JAMs legen. Dies ist sicher für alle Mitglieder der Forschergruppe von 

Relevanz. Die Kollegen Langer (TP7) und Gawaz (TP1) haben bereits direkte Expertise zur 

Funktion von JAM-A und JAM-C und können uns daher bei der Interpretation der 

Strukturdaten assistieren. Unsere strukturbiologische Expertise und technologische 

Ausstattung (verschiedene Expressionssysteme für Proteine (Bakterien, Hefe, Insekten), 

„surface plasmon resonance“ etc.) und Computur-assistierte Protein-„Modelling“ ist für die 

Entwicklung und Charakterisierung neuer Fusionsproteine von Vorteil und wird die 

Teilprojekte insbesondere TP 1 (Gawaz/Stellos), TP 3 (Seizer/May) und TP 4 (Elvers/Feil) 

unterstützen. Konkrete Zusammenarbeiten existieren bereits mit TP4 (Elvers/Feil). Hier 

wollen wir gemeinsam Struktur- und Funktionsuntersuchungen der BAR Domänen in Angriff 



nehmen. Analysen zur Identifizierung von JAM-A Liganden über „pulldown-assays“ in 

Kooperation mit TP7 (Langer) sind ebenfalls bereits im Gange, und werden bei erfolgreicher 

Identifizierung zu einer Charakterisierung der Interaktion bezüglich der Struktur (TP2) und 

Funktion (TP7) führen. Weiterhin ist unsere Expertise bei der Expression, Aufreinigung und 

funktionellen Charakterisierung von Proteinen für viele Projektleiter relevant. Unsere 

gereinigten JAM-A Proteine werden bereits von einigen Projektleitern eingesetzt. 

 

 
 
 

 

 
 


