
 

 

Biologische Membranen enthalten Domänen, die sich nach dem Grad ihrer Ordnung 

unterscheiden. Kleine cholesterinhaltige geordnete Domänen werden als Rafts bezeichnet. 

Befinden sich in beiden Monoschichten geordnete Domänen lagern diese sich in der Regel 

zu transmembranen Domänen zusammen, wie Untersuchungen an den etwas größeren 

Domänen in künstlichen Membranen gezeigt haben. Obwohl bisher unklarer Genese ist die 

Zusammenlagerung fundamental für die Herausbildung von Komplexen, die der 

Signalübertragung dienen. Die Vielzahl der möglicherweise involvierten Kräfte beinhaltet 

Reibungskräfte in der Membranmitte, Anziehungskräfte zwischen steiferen Regionen aus 

beiden Monoschichten und die Linearspannung zwischen den unterschiedlich dicken 

Domänen verschiedener Ordnung. Das Ziel des vorliegenden Projektantrages ist zwischen 

den Hypothesen zu unterscheiden und den molekularen Mechanismus für die Herausbildung 

transmembraner Lipiddomänen zu identifizieren. Wir beginnen mit der Erfassung der 

Interaktionsenergie zwischen beiden Monoschichten. Diesem Zweck dient die durch 

Polymerbindung induzierte Herausbildung kleiner Domänen in einer der Monoschichten einer 

freistehenden ebenen Lipiddoppelschicht und die Erfassung ihrer Gleitgeschwindigkeit relativ 

zur anderen Monoschicht mittels Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie in Abhängigkeit von 

der Temperatur. Zur Darstellung größerer Domänen raftbildender Lipide dient die 

Fluoreszenzmikroskpie, die zur Registrierung der Gleitgeschwindigkeit und der Abhängigkeit 

derselben von der Lipidkomposition mit der Korrelationsspektroskopie gepaart wird. Ziel ist 

zu unterscheiden, ob geordnete Domänen über die Membranmitte herausragen und so eine 

gewisse Ordnung in der gegenüberliegenden Monoschicht induzieren oder ob dort bereits 

existierende unsichtbar kleine Domänen durch die veränderte Linienspannung zur Fusion 

gebracht und auf diese Weise sichtbar werden. Unterstützend werden wir mittels Applikation 

von hydrostatischem Druck oder durch Elektrostriktion die theoretische Abhängigkeit der 

Domängröße von der Membranspannung untersuchen. Die Rolle der Linearspannung wird 

durch die Messung der Interaktionsenergie zwischen polymerinduzierten Domänen getestet, 

die sich auf wohldefinierte Weise in ihrer Größe unterscheiden. Letztlich werden wir die 

errechneten Energien für die Interaktion in der Membranmitte einer Prüfung unterziehen, 

indem wir ähnliche Experimente mit Membranen aus bipolaren Lipiden ausführen, die frei 

von derartigen Interaktionen sind. Sämtliche Experimente werden von theoretischen Arbeiten 

begleitet, um eine adäquate Beschreibung der Membranmechanik zu sichern. Im Ergebnis 

erwarten wir ein molekulares Bild gut charakterisierter Kräften, die das Bestreben zur Bildung 

transmembraner Lipiddomänen plausibel erklärt.   

 


