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ó Proteine sind dynamische Moleküle, die
oft mit Liganden und anderen Proteinen funk-
tionelle makromolekulare Komplexe in der
Zelle bilden. Die Bestimmung der 3D-Struktur
solcher Komplexe stellt eine Herausforderung
dar. Klassische strukturgebende Verfahren,
wie Röntgenkristallographie und Magnet -
resonanzspektroskopie, sind aufgrund der
molekularen Größe, der Flexibilität und der
Heterogenität der meisten makromolekula-
ren Proteinkomplexe limitiert.

Derzeit etabliert sich die Kryo-Elektro-
nenmikroskopie (Kryo-EM) zur Struktur-
aufklärung von makromolekularen Kom-
plexen. Die Kryo-EM ermöglicht die 3D-
Strukturaufklärung aus 2D-Bildprojektio-
nen, wobei die Struktur der zu untersu-
chenden Spezies durch die Einbettung in
amorphem Eis in einem möglichst nativen
Zustand erhalten bleibt. Durch technische
Verbesserungen an den Mikroskopen sowie
die Entwicklung geeigneter Software wer-

den derzeit beindruckende Strukturen von
teilweise unter 3 Ångström (Å) Auflösung
erreicht [1–4]. Beispiele solcher Strukturen
sind unter anderem Ribosomen, Proteaso-
men, an der Transkription beteiligte Kom-
plexe, Spleißosomen, Kernporen und mito -
chondriale, membranständige Importkom-
plexe [5].

Dennoch besitzt nur ein sehr kleiner Teil
solcher Strukturen eine Auflösung von 3 Å
oder besser. Mehr als 90 Prozent der ver -
öffentlichten Strukturen besitzen eine Auf -
lösung von 3 bis 5  Å oder schlechter
(https://pdbj.org/emnavi/stat.php). Die Grün-
de hierfür sind Bewegungsfreiheitsgrade der
Proteinkomponenten innerhalb des makro-
molekularen Komplexes sowie innerhalb der
einzelnen Proteine. Ferner spielt die Proben-
qualität, die Qualität der 2D-Bilder und die
Statistik des 3D-Bildprozesses eine Rolle. Da
bei Strukturen mit einer Auflösung von
schlechter als 4 Å, nicht die Seitenketten der

Aminosäuren sichtbar sind, ist die Lokalisa-
tion und Anordnung von Proteinen in Kyro-
EM-Strukturen bei entsprechend geringerer
Auflösung erschwert.

Hier unterstützt die chemische Protein-
quervernetzung (Cross-Linking) in Verbin-
dung mit Massenspektrometrie (MS) die 3D-
Kryo-EM. Cross-Linking in Verbindung mit
MS (CX-MS) ermöglicht es, Aussagen über
die interagierenden Proteindomänen in
makromolekularen Komplexen zu erhalten,
nachdem diese chemisch quervernetzt und
die quervernetzten Proteinregionen mittels
MS identifiziert und sequenziert wurden [6–
8]. CX-MS ist in diesem Sinne keine eigen-
ständige Methode zur Strukturaufklärung,
aber sie trägt in hohem Maße zur Interpreta-
tion von Strukturen bei. Dies gilt insbeson-
dere, wenn (1) es keine strukturellen Infor-
mationen zur Anordnung von Proteinen in
Komplexen gibt, (2) Proteine sehr dynami-
sche Domänen enthalten, die nicht durch Kris-
tallographie oder Kernspinresonanz(NMR)-
Spektroskopie erfasst werden können und
auch in Kryo-EM keine Zuordnung zu Pro-
teinstrukturen gestatten, (3) Komplexe nur
mit einem Teil ihrer Proteine strukturell
bestimmt werden können, während andere
spezifische Proteinkomponenten nicht in der
Struktur erfasst werden können, oder (4) zur
Validierung von Strukturvorhersagen von
Strukturmodellen von Proteinen. Zudem
ermöglicht CX-MS die Identifizierung von ver-
schiedenen Proteinkonformationen einzelner
Proteine in einem Komplex, wenn sich durch
Interaktionen mit anderen Proteinen die
Quervernetzungsstellen ändern.

Protein-Cross-Linking
Für das Cross-Linking werden meist Rea-
genzien verwendet, die als reaktive Gruppen
N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester besitzen
und mit primären Aminogruppen von Lysi-
nen wie auch mit dem N-Terminus des Pro-
teins reagieren (Abb. 1). NHS-Ester sind rela-
tiv stabil in wässriger Lösung und bei neu-
tralem pH-Wert reaktiv. Ferner befinden sich
Lysinreste bevorzugt auf den Oberflächen von
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Proteinen, was sie zum idealen Angriffspunkt
für die Reagenzien macht. Die NHS-Ester-
Cross-Linker besitzen einen Spacer zwischen
den reaktiven Gruppen von variabler Länge.
Das am meisten verwendete Reagens Di -
succinimidylsuberat (DSS) vernetzt Lysine,
die ca. 30 Å voneinander entfernt sind, wobei
der Abstand der jeweiligen Cα-Atome der Lysi-
ne gemeint ist. Nach chemischer Querver-
netzung werden die Proteine enzymatisch
mittels einer Endoproteinase (meist Trypsin)
verdaut und die quervernetzten Peptide
samt Cross-Linker im Massenspektrometer
sequenziert. Aus der Peptidsequenz ergeben
sich die quervernetzten Aminosäuren (z. B.
Lysine) und die quervernetzten Proteine. Die
Datenbanksuche nach der Sequenzierung der
quervernetzten Peptide im Massenspektro-
meter stellt, anders als bei der etablierten
MS-basierten Proteomik, eine enorme Her-
ausforderung dar. Es bedarf spezieller Soft-
ware (Tab. 1), die nicht nur eine einzelne
Sequenz, sondern beide quervernetzten Pep-
tidsequenzen (plus der molekularen Massen
des verwendeten Cross-Linkers) aus den
Kombinationen aller infrage kommenden
Peptidsequenzen aller im Komplex vorlie-
genden Proteine ermittelt und mit den
Sequenzierdaten abgleicht.

Um die Datenbanksuche zu vereinfachen,
wurden spaltbare Cross-Linker entwickelt
(Abb. 1, [9–11]). Solche Cross-Linker wie
Disuccinimidylsulfoxid (DSSO) sind in der
Gasphase des Massenspektrometers spaltbar.
Damit wird wie bei der klassischen Peptid-
sequenzierung das quervernetzte Peptidpaar
ausgewählt, aber zunächst nur der Cross-Lin-
ker gespalten, während die Peptide intakt
bleiben. Im zweiten Schritt werden die bei-
den Peptide ausgewählt und anschließend
unabhängig voneinander sequenziert. Das
hat den Vorteil, dass beide Sequenzen mit
einer normalen Datenbanksuche (unter
Berücksichtigung des Restes des Cross-Lin-
kers) identifiziert werden können.

Ähnlich stabile Cross-Linker wie NHS-
Ester-basierte Reagenzien beinhalten Male -
imidgruppen und reagieren bevorzugt mit
Cystein. Andere Cross-Linker reagieren mit
den Carboxylgruppen der Aminosäuren, aber
ihre Verwendung ist aufgrund der meist
 sauren Reaktionsbedingungen limitiert. Des
Weiteren existieren UV-reaktive Protein-
Cross-Linker. Diese reagieren mit jeder Ami-
nosäure, was die massenspektrometrische
Datenauswertung erschwert, da die reakti-
ve Aminosäure nicht a priori definiert wer-
den kann.

CX-MS von Proteinkomplexen erfolgt wie
in Abbildung 2 dargestellt. Isolierte, makro-
molekulare Proteinkomplexe werden mit
Cross-Linker-Reagenzien inkubiert, sodass
Proteine, die in Nachbarschaft zueinander lie-
gen, quervernetzt werden (Interlinks). Darü-
ber hinaus werden Proteine auch in sich ver-
netzt (Intralinks). Quervernetzte Komplexe
werden mit Trypsin verdaut und die querver-
netzten Peptidpaare angereichert, z. B. durch

eine Gelfiltration. Angereicherte Fraktionen
werden im Massenspektrometer analysiert
und die quervernetzten Peptidpaare sequen-
ziert. Durch die Sequenzierung werden die
quervernetzten Proteine mit ihrer jeweils
quervernetzten Aminosäure identifiziert. Der
Einsatz von spezieller Software ermöglicht die
Visualisierung der identifizierten Querver-
netzungsstellen auf Proteinebene und in 3D-
Strukturmodellen der Proteine (Tab. 1).
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˚ Abb. 1: Schematische Darstellung der chemischen Quervernetzungsreaktion von Proteinen mit
Disuccinimidylsulfoxid (DSSO) und Disuccinimidylsuberat (DSS) und des anschließenden Verdaus
mit Endoproteinase zur massenspektrometrischen Analyse der quervernetzten Peptide. In Pro -
teinen reagieren die Aminogruppen von Lysinen mit der N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester-Gruppe
des Quervernetzungsreagens, wobei die NHS-Gruppe abgespalten wird und eine stabile Amidbin-
dung entsteht. Sind zwei Proteine in räumlicher Nähe zueinander, kann zwischen den beiden Pro-
teinen eine kovalente Bindung ausgebildet werden (Cross-Link). Nach enzymatischem Verdau wer-
den die quervernetzen Peptide im Massenspektrometer sequenziert (LC-MS/MS) und das ent-
sprechende Protein durch Datenbanksuche identifiziert. Dadurch lässt sich ermitteln, welche Pro-
teine und Proteinregionen in Nachbarschaft zueinander liegen. Bei nicht spaltbaren Cross-Linkern
werden zwei Peptide auf einmal im MS sequenziert, während bei spaltbaren Cross-Linkern dieser
zunächst im MS gespalten wird und die ursprünglich quervernetzten Peptide separat voneinander
sequenziert werden (MS3).
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Die quervernetzten Aminosäurepositio-
nen können mit den Kryo-EM-Strukturmo-
dellen abgeglichen werden. Abbildung 2
beschreibt schematisch den Ablauf der Ein-
zelpartikel-Kryo-EM, die zum 3D-Volumen-
modell des Komplexes führt. Aus einer gro-
ßen Anzahl von elektronenmikroskopischen
2D-Bildern des Komplexes werden die unter-
schiedlichen Orientierungswinkel der Mole-
küle bestimmt und mit dieser Information
im Computer eine dreidimensionale Rekon-
struktion der Struktur berechnet. Die Inter-
pretation der berechneten Strukturen in
Form von atomaren Modellen erfordert ent-
weder ein bereits vorhandenes Struktur -
modell oder eine de novo-Erstellung eines
solchen Modells. Eine zuverlässige de novo-
Modellierung der Proteine erfordert jedoch
eine Auflösung im Bereich von 3 Å oder bes-
ser, die es ermöglicht, nahezu alle Protein-
seitenketten in der Kryo-EM-Struktur sicht-
bar zu machen. Weil letztendlich die meisten

der derzeit vorhandenen Kryo-EM-Struktu-
ren eine niedrigere Auflösung besitzen, bie-
ten CX-MS-Daten die Möglichkeit, Protein-
bausteine anhand von Cross-Linking-Daten
und Homologiemodellen in die Gesamt-
struktur einzupassen. Ferner erlaubt CX-MS
den Verlauf von intrinsisch ungeordneten
Proteinregionen in dem Proteinensemble zu
kartieren, selbst wenn diese aufgrund ihrer
Dynamik nicht in der 3D-Volumendichte
sichtbar sind. Die Strukturmodelle der
 Proteine werden in das 3D-Volumen des
Kryo-EM-Modells eingepasst und die Orien-
tierung der Proteine zueinander mit den
 CX-MS-Daten abgeglichen.

Das manuelle Einpassen und Modellieren
von Proteinen in das 3D-Volumen, basierend
auf CX-MS-Daten, ist sehr aufwendig und
bedarf einer profunden Kenntnis aller zur
Verfügung stehenden biochemischen und
genetischen Daten der beteiligten Proteine.
Es beschäftigen sich zunehmend Arbeits-

gruppen mit der Programmierung von Algo-
rithmen, die solche Prozesse automatisieren
(Tab. 1).

Das Spleißosom als Paradebeispiel
für CX-MS-Daten in der
Strukturanalyse
Wie CX-MS-Daten zur Anordnung von Pro-
teinen in 3D-Kryo-EM-Strukturen genutzt
werden, soll anhand der kürzlich gelösten
Strukturen des Spleißosoms [12–16] ver-
deutlicht werden. Das Spleißosom stellt einen
der dynamischsten multifaktoriellen Ribo-
nukleoproteinkomplexe in eukaryotischen
Zellen dar. Es katalysiert das Herausschnei-
den der Introns und die Ligation der Exons
einer Prä-mRNA zu einer „reifen“ mRNA und
besteht aus fünf kleinen small nuclear-RNAs
(snRNAs) und bis zu 170 Proteinen. Das
Spleißosom assembliert auf der Prä-mRNA
und durchläuft mehrere funktionelle Stufen,
die sich in den RNA-RNA-Interaktionen und
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ECL 2.0 http://bioinformatics.ust.hk/ecl.html

Kojak http://www.kojak-ms.org

Mass Spec Studio https://www.msstudio.ca/crosslinking Plug-in zur Crosslink-Analyse

MaxQuant http://www.biochem.mpg.de/5111795/maxquant

MeroX http://www.stavrox.com Analyse von spaltbaren Crosslinkern

pLink1 /pLink2 http://pfind.ict.ac.cn/index.html

Protein Prospector http://prospector.ucsf.edu/prospector/mshome.htm

SIM-XL http://patternlabforproteomics.org/sim-xl/Work.html Identifizierung, Quantifizierung und Darstellung von Crosslinks

StavroX http://www.stavrox.com

xComb http://goodlettlab.org/xcomb.php

Xilmass https://github.com/compomics/xilmass

XlinkX/Proteome Discoverer 2.2 https://xlinkx2beta.hecklab.com Analyse von spaltbaren Crosslinkern (Node für Thermo Proteome 
https://portal.thermo-brims.com Discoverer 2.2)

xQuest/xProphet/xTract http://prottools.ethz.ch/orinner/public/htdocs/xquest Identifizierung und Quantifizierung von Crosslinks. optimiert für 
http://proteomics.ethz.ch/cgi-bin/xtract_cgi/index.cgi Verwendung von isotopenmarkierten Crosslinkern

CX-Circos http://www.cx-circos.net/user 2D-Darstellung von Crosslinks mit Chord-Diagrammen

DynamXL http://dynamxl.chem.ox.ac.uk 3D-Darstellung und Analyse von Crosslinks, Berücksichtigung 
der Proteindynamik

Jwalk http://topf-group.ismb.lon.ac.uk/Jwalk/Jwalk-master.zip Oberflächenabstände zwischen quervernetzten Aminosäuren

ProXL https://github.com/yeastrc/proxl-web-app Datenbank zur Analyse und zur 2D/3D-Darstellung von 
Crosslink-Datensätzen

xiNET http://crosslinkviewer.org 2D-Darstellung von Crosslinks in Netzwerken

Xlink Analyzer http://www.beck.embl.de/XlinkAnalyzer.html 3D-Darstellung von Crosslinks (Plug-in für UCSF Chimera 
https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/plugins/plugins.html Programm)

XLinkDB 2.0 http://xlinkdb.gs.washington.edu/xlinkdb Datenbank und Werkzeuge zum Speichern, Visualisieren und
 Vorhersagen von Proteininteraktionen

HADDOCK https://haddock.science.uu.nl Proteindocking mit räumlichen Beschränkungen

IMP https://integrativemodeling.org Proteinmodellieren/Docking mit räumlichen Beschränkungen

I-TASSER https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER 3D-Proteinstrukturvorhersage mit räumlichen Beschränkungen

Tab. 1: Verschiedene Softwares mit den entsprechenden URLs zur massenspektrometrischen Identifizierung und Darstellung von Protein-Protein-Crosslinks
und zur Modellierung. Die Literaturangaben zu diesen Softwares befinden sich auf den entsprechenden Internetseiten.

Software zur Identifizierung von Crosslinks

Software zur Darstellung von Crosslinks

Software zur Modellierung von Proteinen und zum Docking innerhalb von Proteinkomplexen
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in extrem unterschiedlichen Proteinkompo-
sitionen unterscheiden. Diese Dynamik, die
flexible Natur der Proteine und das große
Molekulargewicht haben die Strukturaufklä-
rung von funktionellen Zuständen des Splei -
ßosoms lange erschwert. Durch Kryo-EM
gelang es in den letzten beiden Jahren, beein-
druckende 3D-Strukturen von intakten, funk-
tionellen Spleißosomen zu generieren. Um
Proteine in den verschiedenen Zuständen prä-
ziser zu lokalisieren und zu posi tionieren,
nutzen wir CX-MS-Daten. Abbildung 3 illus-
triert ein solches Vorgehen anhand des 3D-
Volumenmodells des aktivierten Spleißosoms
(Bact-Komplex) [13] mit einer Auflösung von
5,8 Å (Abb. 3A). In das 3D-Volumen wurden
die zur Verfügung stehenden Strukturen von
einzelnen Proteinen eingepasst. Aufgrund
der Auflösung sind ungefaltete Proteinberei-
che der spleißosomalen Proteine Prp2, Bud13,
Prp45 und Spp2 nicht eindeutig zuzuordnen.
Gerade solche Bereiche sind von strukturel-
ler und funktioneller Relevanz im Spleißo-
som, da sie mit multiplen Proteinen sequen-
ziell interagieren können. Diese Bereiche
können durch CX-MS in der 3D-Struktur
des Bact-Komplexes platziert werden. Abbil-
dung 3B zeigt einen vergrößerten Teilbereich
ohne 3D-Volumen-Darstellung und nur noch
solche Proteine, die definierte Sekundär-
strukturelemente aufweisen. Diese Proteine
können auch als einfache farbige Flächen mit
entsprechend farbigen Aminosäuren, die als
Cross-Links zu den ungefalteten Regionen
der Proteine Prp2, Bud13, Prp45 und Spp2
identifiziert wurden, dargestellt werden
(Abb. 3C, D). Abbildung 3E zeigt dann die
entsprechenden Aminosäurereste und sche-
matisch die ungefalteten Proteinregionen der
Proteine Prp2, Bud13, Prp45 und Spp2, die
dort aufgrund der Cross-Linking-Daten plat-
ziert wurden und ein extensives Proteinin-
teraktionsnetzwerk erscheinen lassen. Die-
ses Netzwerk ist von funktioneller Bedeu-
tung, da vermutlich gerade diese Interaktio-
nen der ungefalteten Proteinregionen das
Protein Prp2 „festklemmen“, bevor dieses
katalytisch aktiv werden kann und den Bact-
Komplex in einen weiteren funktionellen
Zustand, den katalytisch aktivierten B*-Kom-
plex, überführt.
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˚ Abb. 2: Darstellung der CX-MS- und Kryo-Elektronenmikroskopie(EM)-Arbeitsabläufe anhand
eines makromolekularen Komplexes. Zur CX-MS-Analyse werden aufgereinigte makromolekulare
Proteinkomplexe mit Cross-Linkern inkubiert und anschließend alle Proteine mit Endoproteinasen
zu Peptiden verdaut. Quervernetzte Peptide werden mittels Gelfiltration von nicht quervernetzten
Peptiden abgetrennt und im Massenspektrometer (MS) sequenziert. Liegen Strukturmodelle der
Proteine vor, können die quervernetzten Proteinregionen zueinander angeordnet werden. Zur
Kryo-EM-Analyse werden Proteinkomplexe in amorphem Eis eingebettet, und es werden 2D-Pro-
jektionen der Komplexe erzeugt, die anschließend nach mehreren Bearbeitungsschritten in drei -
dimensionale Dichtevolumina rückprojeziert werden. In diesen 3D-Volumina sind die Proteinstruk-
turen je nach erzielter Auflösung sichtbar und/oder werden mithilfe der CX-MS-Daten und vorlie-
genden Strukturmodelle der Proteine im 3D-Volumen platziert.
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˚ Abb. 3: Modellierung von ungefalteten Proteinbereichen der spleißosomalen Proteine Prp2, Bud13, Prp45 und Spp2 innerhalb des aktivierten Spleiß -
osoms (Bact) mittels CX-MS-Daten. A, 3D-Struktur des Bact-Spleißosoms bei einer Auflösung von ca. 6 Å. Diese Auflösung erlaubt die Platzierung von
Strukturen spleißosomaler Proteine mit definierten Proteindomänen. Nicht sichtbar hingegen sind Proteine bzw. Domänen mit großen ungefalteten
Bereichen. B, Bereich des Spleißosoms ohne 3D-Volumendichte mit den Strukturen der spleißosomalen Proteine Cwc22, Prp45, Pml1, Hsh155, Prp2
und Brr2. C, Darstellung der Proteine als farbige Flächen und deren Aminosäuren (Lysine in den entsprechenden Farben der Proteine), die mittels Mas-
senspektrometrie zu anderen Proteinen quervernetzt gefunden wurden. D, wie C, nur ohne Strukturmodelle der entsprechenden Proteine. E, schemati-
sche Darstellung der ungefalteten Bereiche der Proteine Cwc22, Prp45, Prp2, Spp2 und Bud13 mit ihren quervernetzten Aminosäuren zu anderen Pro -
teinen im Komplex. Die identifizierten Cross-Links erlauben die Platzierung der nicht gefalteten Bereiche der Proteine Cwc22, Prp45, Prp2, Spp2 und
Bud13 in diesen Bereich des Spleißosoms.
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