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High-precision FRET erlaubt eine quantitative Charakterisierung der 
Strukturen heterogener Biomoleküle. Es können gleichzeitig die Strukturen
mehrerer Zustände und die Austauschdynamik (ns- bis s-Zeitbereich) 
zwischen ihnen untersucht werden.

High-precision FRET allows a quantitative structural characterisation of
heterogeneous biomolecules. It is possible to study simultaneously the
structures of several species and the exchange dynamics between them
within a ns- to s-time range.

Motivation

ó Die Funktionalität von Biomolekülen ist
bestimmt durch ihre dreidimensionale Struk-
tur und ihre dynamischen Eigenschaften. Auf-
grund der Größe von Biomolekülen ist ihre
Energielandschaft äußerst komplex und bei
Raumtemperatur sind zahlreiche lokale Kon-
formationsminima zugänglich. Dabei erstreckt
sich die nötige Zeit für Übergänge zwischen
diesen Konformationen über einen Bereich
von Nanosekunden bis zu Sekunden [1].

Im Gegensatz zu Experimenten mit einem
Molekül-Ensemble sind bei einzelnen Mole-
külen Messungen dieser Übergänge ohne
Gleichgewichtsauslenkungen möglich, da die-
se nicht synchronisiert werden müssen. Da

zu jeder Zeit der Messung nur ein Molekül
beobachtet wird, ist es möglich, die Hetero-
genität von Populationen und die Kinetik von
Übergängen zwischen verschiedenen Zustän-
den direkt unter Gleichgewichtsbedingungen
zu untersuchen.

Aufgrund der hohen Sensitivität sind Fluo-
reszenzmethoden ideal geeignet, um Ein-
zelmolekülspektroskopie an Biomolekülen
zur Beobachtung der Heterogenität in Raum
und Zeit durchzuführen. Dabei ist die zeit-

liche Untergrenze für Dynamikuntersuchun-
gen im Wesentlichen durch die Fluoreszenz-
lebensdauer der Fluorophore bestimmt. Des-
halb lassen sich Prozesse von Pikosekunden
bis zu Sekunden mit Fluoreszenz untersu-
chen (Abb. 1). Der Förster-Resonanz-Ener-
gietransfer (FRET, [2]) zwischen einem Donor-
und einem Akzeptor-Fluoreszenzfarbstoff
kann in Einzelmolekül-Fluoreszenzexperi-
menten als „spektroskopisches Lineal“ zur
Abstandsmessung zwischen den Farbstoffen
genutzt werden [3]. Bei FRET wird durch
Dipol-Dipol-Kopplung strahlungslos Energie
von einem angeregten Donorfarbstoff auf
einen Akzeptorfarbstoff übertragen und die
Effizienz von FRET durch das Verhältnis der
sensibilisierten Akzeptorfluoreszenz zur
Donor- und Akzeptorfluoreszenz bestimmt.
FRET lässt sich daher ähnlich wie andere
labelbasierte Techniken wie EPR, NMR (PRE)
zur Strukturaufklärung von Biomolekülen
nutzen. Dabei ist FRET durch die große
Anzahl der möglichen Fluorophore extrem
variabel und insbesondere große makromo-
lekulare Komplexe sind der Messung zugäng-
lich, z. B. der offene Komplex des bakteriellen

Einzelmolekülspektroskopie

Struktur und Dynamik von
Biomolekülen mit high precision-FRET

˘ Abb. 1: Relevante Dynamiken in Biomolekü-
len und ihre Zugänglichkeit durch Fluoreszenz-
messungen. Die Untergrenze für durch Fluores-
zenzmessungen zugängliche Dynamiken ist
gegeben durch die Fluoreszenzlebensdauer
(Piko- bis Nanosekunden), in einem konfokalen
Experiment mit frei diffundierenden Biomole-
külen ist die Obergrenze durch die Diffusions-
zeit der Proteine innerhalb des Konfokalvolu-
mens gegeben. Falls langsame Prozesse von
Interesse sind, können diese durch die Analyse
von Fluoreszenz-Zeitspuren immobilisierter
Moleküle mittels einer CCD-Kamera untersucht
werden. TCSPC: zeitkorrelierte Einzelphotonen-
zählung; FCS: Fluoreszenzkorrelationsspek-
troskopie; PDA: Photonenverteilungsanalyse.



766 WISSENSCHAFT ·  METHODEN

BIOspektrum | 07.11 | 17. Jahrgang

RNA-Polymerase-Promotors [4] oder der Syn-
aptotagmin-1-SNARE-Fusionskomplex [5].

High precision-FRET

Fluoreszenzmessungen werden schon lange
zur qualitativen bzw. (semi-)quantitativen
Untersuchung und Validierung biomolekula-
rer Strukturen und Dynamiken genutzt [1].
Vor diesem Hintergrund hat sich die Arbeits-
gruppe Seidel zum Ziel gesetzt, Fluoreszenz-
messungen mit FRET zu einem vollständig
quantitativen strukturmodellgebenden Ver-
fahren zu entwickeln und gleichzeitig die gro-
ße Zeitauflösung der Fluoreszenz zu nutzen.
Hierfür müssen Proben strategisch geplant
werden, und es werden höhere Anforderun-
gen an Mess- und Auswertungsmethodik
gestellt. Die nötigen Schritte zur Nutzung von
Fluoreszenzmessungen für die Strukturge-
bung sind in Abbildung 2B in einem Fluss-
diagramm mit sieben Schritten zusammen-
gefasst und werden im Folgenden als high pre-
cision-FRET (hpFRET) bezeichnet und erläu-
tert.

Schritt 1: Aufgrund der hohen Anzahl an
Freiheitsgraden in Biomolekülen wird ein
geeignetes Netzwerk von Abstandsmessun-

gen zur Multilateration (Abb. 2A) geplant und
in einem iterativen Verfahren gezielt abge-
fragt. Dazu werden künstliche, meist organi-
sche Fluorophore mit hoher Photostabilität
und Fluoreszenzquantenausbeute in das Bio-
molekül durch Kopplung an Cysteine und/
oder nicht-natürliche Aminosäuren einge-
bracht.

Schritt 2: Die gemessenen Abstände müs-
sen zuverlässig und mit möglichst kleinen
Fehlern behaftet sein. Zur Reduzierung von
Messartefakten wurde in den letzten Jahren
die Anzahl der experimentell zugänglichen
Fluoreszenzparameter Schritt für Schritt
erhöht. Inzwischen sind fünf intrinsische
Eigenschaften der Chromophore in Bezug auf
die Fluoreszenz, wie Anregungs- und Fluo-
reszenzspektren, Quantenausbeuten (ΦF),
Lebensdauern (τ) und Anisotropie (r) mittels
MFD (Multiparameter-Fluoreszenz-Detektion)
in einem Experiment gleichzeitig zugänglich
und können aus zeitaufgelösten Messungen
abgeleitet werden. Aus diesen Größen lassen
sich Informationen zur lokalen Umgebung
der Fluorophore gewinnen [6]. Durch Mes-
sungen mit mehreren Fluorophoren können
Informationen zum Gesamtsystem mittels

FRET, Helligkeiten sowie zur zeitlichen Ent-
wicklung aller genannten Parameter abge-
leitet werden. Die Nützlichkeit dieser Mess-
methodik wurde bereits mehrfach an kom-
plexeren Proben gezeigt [7, 8]. Mit Einzel-
molekül-FRET und MFD können bekannte
Probleme von klassischen Ensemble-Experi-
menten in Bezug auf die Qualität der Probe
(Verunreinigungen, Aggregate, unvollständi-
ge Markierung) und unsichere Fluorophor-
eigenschaften (lokale Löschung bzw. Unsi-
cherheiten bezüglich der Orientierung der
Farbstoffübergangsdipolmomente – beschrie-
ben durch den FRET-Orientierungsfaktor κ2)
deutlich reduziert werden. Allerdings ist es
erst durch neuere verbesserte Analyseme-
thoden, wie z. B. photon distribution analysis
(PDA) [9], dynamische PDA [10], lifetime fil-
tered species cross-correlation [11] und einem
Paradigmenwechsel bezüglich der Interpre-
tation des Fluorophor/Linker-Verhaltens [12],
in den letzten Jahren möglich geworden, dyna-
mische Systeme strukturell quantitativ zu
erfassen (Abb. 2C).

Schritt 3: In Fluoreszenzexperimenten
werden die Farbstoffe in der Regel über flex-
ible Linker mit einer Länge von etwa 20 Ang-
ström an die Biomoleküle angekoppelt,
wodurch Fluoreszenzlöschung und Adsorp-
tion der Farbstoffe minimiert werden. Aller-
dings erschwerte bisher die Unsicherheit in
Bezug auf die tatsächliche Farbstoffposition
die Auswertung von FRET-Abständen in
Bezug auf die Struktur der Biomoleküle. Um
aus quantitativen Abstandsmessungen
mittels MFD Struktur-relevante Informatio-
nen zu gewinnen, ist es unabdingbar, die
Farbstoff/Linker-Eigenschaften zu berück-
sichtigen. In früheren Untersuchungen wur-
den Linkereffekte als Messunsicherheiten
betrachtet [7] oder eine fixe Position und
Ausrichtung der Dipolmomente angenom-
men [13]. Wie allerdings Moleküldynamik-
Simulationen und experimentelle Befunde
zeigen, durchlaufen die Fluorophore/Linker
innerhalb der Beobachtungszeit der Mole-
küle (Millisekunden) ihren gesamten mög-
lichen Konfigurationsraum. Daher lässt sich
das Verhalten der Fluorophore an Biomole-
külen in guter erster Näherung mit einfa-
chen und schnellen Zugänglichkeitsrech-
nungen (accessible volume, AV-Simulationen)
beschreiben. Zudem ist es mittels zeitauf-
gelöster Anisotropie möglich, die Annahmen
der AV-Simulationen experimentell zu über-
prüfen und die Fehlergrenzen aufgrund der
Unsicherheiten im FRET-Orientierungsfak-
tor κ2 zu bestimmen [14].

˚ Abb. 2: A, Abstandsnetzwerk zur Lokalisation einer doppelsträngigen DNA in einem HIV-1-
Reverse-Transkriptase-Komplex [1R0A]. Die verwendeten Farbstoffpositionen sind durch grüne
und rote Kugeln für Donor bzw. Akzeptor dargestellt. Die zwei farbigen Wolken zeigen den durch
AV-Simulationen berechneten sterisch erlaubten Raum der Farbstoffpositionen. B, Flussdiagramm
von hpFRET. C, Beispielmessung. Im oberen 2D-Histogramm der beobachteten Einzelmolekül-
ereignisse ist das Verhältnis der Donor- (FD) zur Akzeptorfluoreszenz (FA) gegen die Donorlebens-
dauer (τD(A)) des Donorfluorophors aufgetragen. Bereits mit dem Auge lassen sich zwei verschie-
dene FRET-Populationen erkennen. Der höchstpopulierte Zustand (P-E, produktiver Komplex im
Edukt-Zustand) ist der aus der Kristallstruktur bekannte Komplex, während der Zustand P-P der
produktive Komplex im Produkt-Zustand ist. Die FRET-Population D-E (Dead-End-Komplex) ist ein
Zustand mit einem anderen Bindungsmodus und bisher unbekannter Struktur. Im unteren 2D-His-
togramm ist die Anisotropie (r) der Einzelmolekülereignisse gegen die Donorlebensdauer aufgetra-
gen. Der Verlauf der Anisotropie in Abhängigkeit der Donorlebensdauer ist durch die Perrin-Glei-
chung beschrieben (rote Kurve). D, Vergleich der bekannten Kristallstruktur einer doppelsträngi-
gen DNA im Komplex mit HIV-RT – die DNA aus der Kristallstruktur ist in Magenta, die mit hpFRET
gedockte DNA in Blau dargestellt. Weitere Erklärungen im Text.
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Schritt 4: Innerhalb gegebener Modellpa-
rameter für das Biomolekül (z. B. starrer Kör-
per im Falle von DNA, Abb. 2A) werden inner-
halb der Fehlergrenzen alle möglichen Lösun-
gen mit PDA und Fluoreszenzanisotropie
bestimmt.

Schritt 5: Darauf basierend werden alle
FRET-erlaubten Strukturmodelle mit neuem
Algorithmus generiert.

Schritt 6: Die Lösungen werden anschlie-
ßend gemäß ihrer Modellgüte sortiert, in Klas-
sen verwandter Strukturen eingeteilt und die
Eindeutigkeit der FRET-basierten Struktur-
modelle bestimmt.

Schritt 7: Die Genauigkeit der gewonnenen
Strukturmodelle lässt sich mittels Bootstrap-
ping bestimmen.

Der hpFRET-Ansatz für Einzelmolekülex-
perimente integriert alle oben diskutierten
leistungsfähigen Mess- und Analysemetho-
den in einer Arbeitssequenz und ermöglicht
es somit, quantitative Strukturmodelle zu
generieren und Fehlergrenzen für diese zu
ermitteln.

Die Stärke dieses Ansatzes zeigt sich durch
den Vergleich einer durch hpFRET-gedockten
Primer/Template-DNA in die offene Struktur
der HIV-1-Reversen-Transkriptase (RT) mit
der bekannten Kristallstruktur dieses Kom-
plexes. Zur Lokalisation der Primer/Template-
DNA wurden 20 Abstandsmessungen von die-
ser zum Protein durchgeführt und ein Ab-
standsnetzwerk gespannt (Abb. 2A). Die sta-
tistische Analyse der mit hpFRET-Methode
erzeugten Strukturmodelle ergab eine ein-
deutige Lösung, die in Abbildung 2D im Ver-
gleich zur Kristallstruktur dargestellt ist. Die
exzellente Übereinstimmung für die DNA-
Position zeigt sich an einem RMSD-Wert von
0,6 Angström gegenüber der Kristallstruktur.

Ausblick

Ausgehend von den ersten Einzelmolekül-
FRET-Messungen [15] ist in den letzen Jah-
ren die Mess- und Auswertemethodik signi-
fikant verbessert worden, sodass hpFRET

auf dem Weg ist, eine ergänzende Methode
zur quantitativen Strukturcharakterisierung
für heterogene Proben zu werden. Durch den
Einzelmolekülansatz gibt hpFRET nicht nur
Strukturinformationen für mehrere Zustän-
de, sondern auch direkte Informationen zur
Aufklärung der Dynamik zwischen diesen
in einem durchgehenden Zeitbereich von
Nanosekunden bis Sekunden. Auf diese
Weise ist die Strukturuntersuchung von
schwach bevölkerten (angeregten) Zustän-
den möglich, welche mit konventionellen
Methoden wie Röntgenstrukturanalyse von
kristallisierten Proben und NMR nur schwer
und oft auch gar nicht zugänglich sind. Die
Kombination von hpFRET mit bioinformati-
schen Methoden zur Strukturvorhersage von
Biomolekülen ermöglicht die Bearbeitung
komplexer Systeme auch dann, wenn nur
eine begrenzte Anzahl von gut gewählten
FRET-Abständen gemessen wurde. Des Wei-
teren hat FRET als optische Methode mit ulti-
mativer Empfindlichkeit den großen Vorteil,
dass sie unter in vivo-Bedingungen bei der
Mikro- bzw. Nanoskopie eingesetzt werden
kann, um die Strukturen von Biomolekülen
im zellulären Kontext zu charakterisieren
[16].
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