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Eine wichtige Rolle bei der Ent-
wicklung von Melanomen 
spielen Fehlfunktionen im Mi-

krophthalmie-assoziierten Transkrip-
tionsfaktor MITF. Allgemein steuern 
Transkriptionsfaktoren, welche Teile 
des Erbguts in einer Zelle abgelesen 
und in Baupläne für Proteine umge-
setzt werden. In einer 
einzelnen Zelle ist 
jeweils zu einer be-
stimmten Zeit nur 
ein kleiner Teil al-
ler Gene aktiv.
MITF aktiviert 
beispielsweise 
die zelleigene 
Maschinerie, 
um aus der 
Aminosäure 
Tyrosin das 

Pigment Melanin zu produzieren. 
Aber der Transkriptionsfaktor sorgt 
auch dafür, dass aus Stammzellen 
überhaupt erst Melanozyten werden. 
Er spielt eine wichtige Rolle bei  
der Vermehrung und beim Tod von 
Pigmentzellen. Aus diesem Grund 
wird MITF auch als Hauptschalter 
bezeichnet. Zusätzlich hat er Auf -
gaben in anderen Zelltypen wie den 
Mastzellen des Immunsystems oder 
den „Knochenfressern“, den Osteo-
klasten.
Die Ergebnisse, die in der Dezember-
ausgabe des Fachjournals „Genes & 
Development“ erschienen, werfen 
ein neues Licht auf die Funktion des 
MITF. „Unsere Ergebnisse können 
eine rationale Grundlage für die Ent-
wicklung maßgeschneiderter Wirk-
stoffe liefern, die an MITF angrei-
fen“, erläutert Erstautorin Vivian Po-
genberg von der Hamburger Außen-
stelle des Europäischen Laboratori-
ums für Molekularbiologie EMBL.
Die Forscher um Pogenberg und 
EMBL-Gruppenleiter Matthias Wil-
manns ließen im Labor kleine Pro-
teinkristalle aus MITF wachsen und 
durchleuchteten diese mit dem Rönt-
genlicht von DORIS. Dabei entsteht 
kein klassisches Röntgenbild, son-
dern die Kristalle streuen die Rönt-
genstrahlung auf charakteristische 
Weise. Aus dem Streubild lässt sich 
mathematisch die Struktur des Kris-
talls rekonstruieren und damit die 
Struktur von MITF. Die Analyse  
enthüllte ungewöhnliche Verände-
rungen in dem Molekül, die ihm ei-
nen charakteristischen Knick verlei-
hen. MITF bildet ein Doppelmolekül 
(Dimer) mit langen Spiralen, die wie 
ein Reißverschluss ineinandergrei-

fen. Der charakteristische Knick in 
diesem Reißverschluss führt dazu, 
dass MITF sich kaum an andere Tran-
skriptionsfaktoren binden kann.

Die verschiedenen MITF-Formen 
steuerte das Labor von Ko-Autor Ei-
ríkur Steingrímsson an der Universi-
tät von Island bei. Steingrímsson war 

auch maßgeblich an der Interpretati-
on der Daten beteiligt.
Mit den MITF-Strukturinformatio-
nen von DORIS konnten die Wissen-
schaftler an der Europäischen Syn-
chrotronstrahlungsquelle ESRF im 
französischen Grenoble die Verbin-
dung zwischen MITF und der DNA 
untersuchen. Die Analyse zeigte unter 
anderem Strukturänderungen durch 
die namensgebende Mutation, die zu 

weißem Fell und unnatürlich kleinen 
Augen (Mikrophthalmie) bei Mäusen 
führt. Es zeigte sich, dass diese Struk-
turänderungen die Bindungsstelle 
zwischen MITF und der DNA beein-
flussen, wodurch der Transkriptions-
faktor schlechter an die DNA an-
dockt. Andere Mutationen führen 
wiederum dazu, dass MITF sich an zu 
viele Gene binden kann und so an fal-
schen Stellen andockt. 

Hautkrebs-Diagnostik

DORIS enthüllt Melanom-Schalter
Mit dem Röntgenblick der Forschungslichtquelle DORIS des Deutschen  
Elektronen-Synchrotrons (DESY) haben Forscher aus Hamburg und Island die 
Struktur eines zentralen molekularen Schalters entschlüsselt, der eine wichtige  
Rolle bei der Entstehung des Malignen Melanoms spielt.

Struktur des Mikrophthalmie-assoziier-
ten Transkriptionsfaktors MITF.  
Deutlich erkennbar ist der neu  
entdeckte Knick. Strukturelle 
 Veränderungen durch Mutationen bei 
Menschen (Tietz- oder Waardenburg-
Syndrom) sind rot markiert, solche bei 
der Maus in Orange.
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