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ó Im September 2017 trafen sich Wissen-
schaftlerInnen aus aller Welt am Leibniz-Insti-
tut für Pflanzenbiochemie in Halle/Saale, um
an „N-term 2017: Proteostasis via the N-termi-
nus“ teilzunehmen. Amino-(N-)terminale Ami-
nosäuresequenzen können einer Vielzahl von
Modifikationen unterzogen werden, welche
Proteinfunktion, Lokalisierung und Stabilität
beeinflussen können. Ein Schwerpunkt von
„N-Term 2017“ lag auf der Vielfalt der post-
translationellen Modifikationen (PTMs) und
ihren Auswirkungen auf das Schicksal von
Proteinen, insbesondere durch Proteolyse, die
über den N-end rule pathway vermittelt wird.
Der N-end rule pathway ist in Eukaryonten als
Teil des Ubiquitin-Proteasom-Systems (UPS)
und in Prokaryonten als Teil von Ubiquitin-
unabhängigen Proteinabbausystemen einge-
ordnet, die zur Proteinqualitätskontrolle und
Signalweiterleitung beitragen, indem sie regu-
latorische und fehlgefaltete Proteine abbau-
en. Es hat sich gezeigt, dass der N-end rule
pathway in viele Entwicklungs- und Stress-
assoziierte Prozesse involviert ist. N-termi-
nale Modifikationen können auch das Ver-
halten von Proteinen jenseits der Proteolyse
beeinflussen, bspw. ist N-terminale Acetylie-
rung weit verbreitet sowie N-terminale Lipi-
dierung, z.B. Myristoylierung.

In den letzten Jahren hat sich eine dyna-
mische, globale N-end rule Community entwi-
ckelt. Das Ziel des „N-Term 2017“-Organisa-
tionsteams um Nico Dissmeyer aus Halle war
es, in Zusammenarbeit mit der GBM-Stu-
diengruppe Biochemie/Molekularbiologie der

Pflanzen, die erste internationale, interdiszi-
plinäre Konferenz abzuhalten, die vor allem
spezies-übergreifende Themen zusammen -
bringen, sich aber ausschließlich auf Pro-
teinmodifikationen unter Anteilnahme der
Protein-N-Termini konzentrieren sollte. An
der dreitägigen Konferenz nahmen über 110
WissenschaftlerInnen mit knapp 40 Vorträ-
gen aus den Tier- und Pflanzenwissenschaf-
ten, Mikrobiologie, Medizin und Biotechno-
logie teil.

Zwei Plenarvorträge lieferten „Alten Hasen“
auf dem Gebiet des N-end rule pathways:
Andreas Bachmair (Wien), der mit Daniel Fin-
ley und Alexander Varshavsky den N-end rule
pathway Mitte der 1980er entdeckte und seit-
dem bedeutende Beiträge zur Charakterisie-
rung des Pathways in Pflanzen geleistet hat,
und Yong Tae Kwon (Seoul), der seine Rolle
bei Säugetieren und in der Autophagie
erforscht. Die Sprecherinnen und Sprecher
verknüpften elegant den Spagat zwischen pro-
teasomalem Proteinabbau und Autophagie,
als auch zwischen Modellsystemen und
methodischen Ansätzen, wie sie fast unter-
schiedlicher nicht sein können: Hefe, Pflan-
zen, Säugetiere und Bakterien. „Of mice, rats
and leaves: Comparative N-terminomics“ war
dazu ein passend programmatischer Beitrag
von Pitter Huesgen (Jülich).

Ein zentraler Fokus lag auf Proteinbioche-
mie, Strukturbiologie, Genetik, sowie physio-
logischer Chemie und molekularer Biologie
des Proteinabbaus. Schlaglichter fielen ins-
besondere auf Analytikmethoden der Mas-
senspektrometrie und Spektroskopie, Che-
mische Genetik, Synthetische Biologie, Fluo-
reszenzfarbstoffe zur dynamischen Protein-
analytik, activity-based protein profiling
(ABPP), Click-Chemistry sowie auf biotech-
nologische Anwendungen des N-end rule path-
ways wie Modulation von Proteinabundanzen
und -funktionen durch temperatur- und sau-
erstoffabhängige Abbausignale.

In intensiven Diskussionen wurde immer
deutlicher, dass die N-end rule plastischer und
komplexer ist, als bisher angenommen. Viele
N-terminale PTMs, von denen postuliert wur-
de, dass sie Proteine destabilisieren, führen
nicht zur Proteolyse. Hingegen können N-ter-
minale Aminosäurereste, die als stabilisie-
rend galten, nun als potentiell destabilisie-
rend eingeordnet werden. Die N-end rule soll-
te anstatt als „harte“ Regel eher als ein
„Trend“ betrachtet werden, abhängig von
intrinsischen und extrinsischen Faktoren.

Während „N-term 2017“ wurde am Halle-
schen Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie
eine Atmosphäre für einen „generationen-
übergreifenden“ Diskurs geschaffen. Gezielt
wurden TeilnehmerInnen verschiedener Kar-
rierestufen eingeladen, darunter ca. jeweils
ein Viertel Studierende/Promovierende und
Postdocs, davon – mit knapp einem Drittel
aller Teilnehmenden – der Großteil aus dem
europäischen und außereuropäischen Aus-

Protein-Amino-Termini und Spielarten der Regulation zellulärer Funktionen
durch gerichtete Proteostase

Konferenzposter mit zahlreichen Unterstützern

Einige der Teilnehmer nach der Aufforderung: “...and now, show your favorite N-terminal amino acid in
single-letter code!”
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land, sowie mehr als ein Dutzend Nach-
wuchsgruppenleitende. Mehr als 50% der Teil-
nehmenden stammten aus dem Ausland, ein
Viertel aus Übersee. Das Organisationsteam,
dem neben Nico Dissmeyer (Halle), Daniel
Gibbs (Birmingham), Emmanuelle Graciet
(Maynooth) und Michael Holdsworth (Not-
tingham) angehörten, konnte viele Gruppen-
leitende überzeugen, Juniorwissenschaft -
lerInnen (DoktorandInnen, Postdocs) mitrei-
sen zu lassen, besonders aus Deutschland
und Europa. Aber auch bspw. in Korea war
diese Strategie sehr erfolgreich, insbesonde-
re, da Mittel gezielt für den Zweck der Unter-
stützung der Reisekosten von Jungwissen-
schaftlerInnen durch die GMB, die Boehringer
Ingelheim Stiftung und den Fonds der Che-
mischen Industrie zur Verfügung gestellt wur-
den.

Zehn DoktorandInnen wurden ausgewählt,
die ihre Ergebnisse in Kurzpräsentationen

hervorheben konnten. Ein EMBO-Posterpreis
ging an Sjon Hartman (Utrecht) für “NO pro-
blem: ethylene-induced regulation of nitric oxi-
de confers flooding tolerance in plants.” Buch-
preise von Nature gingen an Leah Taylor-Kear-
ney (Oxford) für “Conserved Function of a
Plant Cysteine Oxidase from Marchantia poly-
morphia” und an Su Hyun Lee (Seoul) für “p62
is an N-recognin of the N-end rule pathway
which modulates autophagosome biogenesis”.
Die Fragestellungen der GewinnerInnen
unterstreichen die aktuellen Trends in der
Community, in der insbesondere die Pflan-
zenforschung in den letzten 10 Jahren bei-
spiellos an Popularität und Aufmerksamkeit
gewonnen hat.

„N-Term 2017“ war ein großer Erfolg und
bot eine fantastische Gelegenheit für die Teil-
nehmenden, „Namen mit Gesichtern“ zu ver-
knüpfen und verdeutlichte, wie sehr dieses
Feld gewachsen ist und welche Breite die For-

schung an, mit und über N-Termini erreicht
hat. Der Grundstein für eine wiederkehren-
de Versammlung konnte ebenfalls in Halle
gelegt und der „N-Term-Staffelstab“ von Nico
Dissmeyer an Yong Tae Kwon übergeben wer-
den. „N-term 2019“ wird somit an der Seoul
National University in Südkorea stattfinden.

Die Veranstalter wurden von der COST
Action BM1307 “European network to inte-
grate research on intracellular proteolysis path-
ways in health and disease (PROTEOSTASIS)”,
der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit
DI 1794/6-1, vom Leibniz-Institut für Pflan-
zenbiochemie (IPB), Halle, der Boehringer
Ingelheim Stiftung, dem Fonds der Che -
mischen Industrie, der Deutschen Gesell-
schaft für Biochemie und Molekularbiologie
(GBM), der Deutschen Botanischen Ge -
sellschaft (DBG), der Company of Biologists
und der Society of Experimental Biology
 unterstützt. ó

Daniel Gibbs (links), mit den Plakatpreisträgern (v.l.n.r.): Sjon Hartman,
Leah Taylor-Kearney und Su Hyun Lee

Nico Dissmeyer bei der Eröffnung der Konferenz. 
(Bildnachweis: Antje Hellmuth und Pavel Reichman, beide IPB, Halle).

ó Im zurückliegenden Jahr 2017 haben die
Kontaktpersonen der GBM, oft in Koopera-
tion mit den Junior GBM Stadtgruppen, ins-
gesamt 20 Mal den Masterpreis für die beste
Abschlussarbeit eines Studiengangs am
Standort verliehen. Preisträger waren:

Vanessa Flegler (Halle), Tebbe de Vries
(Halle), Josephine Reinhardt (Berlin), Patrick
Jung (Kaiserslautern), Tamara Grund (Bay-
reuth), Julian Greb (Düsseldorf), Roman Sak-
son (Heidelberg), Andreas Maier (Regens-
burg), Henri Wedekind (Hannover), Gia-Gia
Toni Hò (Hannover), Ioannis Sarropoulos (Hei-
delberg), Philipp Walch (Heidelberg), Vinzenz
Särchen (Kiel), Victoria Anne Trinkaus

(Bochum), Nina Kim Stoffel (Bielefeld), Ann-
Christin Moritzer (Bielefeld), Sami Sebastian
Khaznadar (Bonn), Pauline Pinnow (Ham-
burg), Annika Möller-Kerutt (Münster) und
Silvia Brocchetti (Bonn).

Für das Jahr 2016 möchten wir nachträg-
lich Johannes Morstein, München, nennen,
den wir in BIOspektrum 1/2017 versehent-
lich nicht aufgeführt hatten.

Der Masterpreis beinhaltet eine Urkunde,
einen Büchergutschein über 150 Euro vom
Springer Verlag, sowie eine einjährige kos-
tenfreie Mitgliedschaft in der GBM.

Jede Kontaktperson der GBM kann einmal
pro Jahr einen Absolventen jedes Studien-

GBM Masterpreisträger 2017
gangs der molekularen Biowissenschaften am
Standort für den Masterpreis vorschlagen. Sie
muss dazu nur den Namen des ausgewähl-
ten Preisträgers zusammen mit einer kurzen
fachlichen Würdigung der Arbeit an die GBM
Geschäftsstelle senden. Der GBM Schriftfüh-
rer, Professor Jürgen Alves, entscheidet dann
über die Anerkennung des Preisträgers.

Interessierte Masterstudenten können sich
an die zuständige Kontaktperson an ihrem
Studienort wenden. Und für weitere Infor-
mationen steht die GBM Geschäftsstelle in
Frankfurt gerne zur Verfügung. ó

Kontakt:
lischeid@gbm-online.de; www.gbm-online.de
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