
Plectin, ein überaus vielseitiges Zytolinker-Protein, verbindet Intermediärfilamente (IF), elementare 

strukturelle Bestandteile des zellulären Zytoskeletts, miteinander und verankert sie an strategisch 

wichtigen Stellen in der Zelle. Mutationen im humanen Plectin-Gen (PLEC) führen zu Epidermolysis 

bullosa simplex mit Muskeldystrophie (EBS-MD), einer Erkrankung, die schmerzhafte Blasenbildung 

der Haut sowie Muskelschwäche hervorruft. Darüber hinaus können PLEC Mutationen EBS-MD mit 

einem myasthenischen Syndrom, EBS mit Pylorusatresie, oder Gliedergürtelmuskeldystrophie Typ 2Q 

verursachen. EBS-Ogna wird durch die bisher einzige dominante Plectin-Mutation verursacht, eine 

Erkrankung, bei der die Patienten unter empfindlicher Haut mit Blasenbildung leiden, aber ohne 

muskuläre Beteiligung. In Muskelproben von Plectinopathie-Patienten zeigen sich pathologische 

Aggregate von IF-Proteinen, degenerative Veränderungen an den Myofibrillen, und mitochondriale 

Veränderungen. Anhand dieser gemeinsamen Merkmale kann man die Plectinopathien auch zu einer 

stark wachsenden Gruppe von Muskelerkrankungen zuordnen, den Myofibrillären Myopathien 

(MFM). Alle MFM sind schwere Erkrankungen, die zu massiven körperlichen Beeinträchtigungen 

führen, bis hin zum frühzeitigen Tod der Patienten. Die genauen molekularen Mechanismen, die von 

einer Mutation in einem MFM-Gen zur Entwicklung einer massiven Muskelschwäche führen, sind 

bisher kaum erforscht. Genaueres Wissen über diese Mechanismen ist aber essentiell, um die 

Bedürfnisse der Patienten zu verstehen und für die Entwicklung von Behandlungsansätzen. Im 

Skelettmuskel ist vor allem die Interaktion zwischen Plectin und dem Desmin IF-Netzwerk essentiell 

für die strukturelle Integrität der Muskelfasern. Demzufolge führt eine Beeinträchtigung dieses 

Netzwerks zu einer erhöhten mechanischen Verletzlichkeit, was vermutlich die Grundlage bei MFM 

ist. Veränderte intrazelluläre Signalwege und Protein-Abbaumechanismen spielen hier wahrscheinlich 

ebenfalls eine wichtige Rolle. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes sollen die molekularen 

Mechanismen, die in der Plectin-abhängigen MFM zur Muskelschwäche führen, untersucht werden, 

mit einem besonderen Fokus auf die Auswirkungen auf das IF-Netzwerk und Protein-

Abbaumechanismen. In Experimenten zur Wiederherstellung von beeinträchtigten Abbauwegen sollen 

die Grundsteine für spätere Therapiemöglichkeiten für Patienten gelegt werden. Darüber hinaus wird 

im Rahmen dieser Studie zum ersten Mal eine dominante Plectinopathie untersucht, die den Muskel, 

nicht jedoch die Haut betrifft – eine bisher unbekannte Variante in dieser wachsenden Gruppe von 

Erkrankungen. Mit einer Kombination aus molekular- und zellbiologischen Methoden sowie 

biochemischen und biophysikalischen Ansätzen sollen in diesem Projekt neue Erkenntnisse gewonnen 

werden, wie der Skelettmuskel mit besonderen Beanspruchungen umgeht, sowohl unter normalen 

Bedingungen als auch bei einer Erkrankung. Als Modellsysteme werden dazu mutierte Mauslinien 

verwendet, denen entweder Plectin oder das Muskel-IF-Protein Desmin fehlen, aus diesen Mäusen 

gewonnene Muskel-Zellkulturen, sowie Proben von Patienten-Muskeln. Die Ergebnisse aus diesen 

Untersuchungen werden uns helfen, die aufeinanderfolgenden molekularen Abläufe zu verstehen, die 

in Plectinopathien, aber auch in anderen MFM, zur Ausbildung von Muskelschwäche führen. 


