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ó Tausende Proteinarten werden im Sekundentakt in den Zellen unseres Körpers hergestellt. Dabei hat jedes Protein seine eigene
spezielle Funktion im Leben einer Zelle. Proteine nehmen an chemischen Reaktionen
teil, sind für den Transport anderer Moleküle
verantwortlich und helfen bei der Kommunikation der Zelle mit der Außenwelt. Dies ist
besonders wichtig für Neuronen, die Zellen,
die in unserem Gehirn Informationen übertragen und speichern. Neuronen kommunizieren über Synapsen, die eine Kontaktstelle
zwischen zwei Neuronen bilden. Experimente deuten darauf hin, dass die Neuronen
Informationen speichern, indem sie die Proteinzusammensetzung der individuellen
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Synapse verändern. Damit ein Neuron oder
eine Synapse funktionsfähig bleiben kann,
muss eine ausreichende Menge von bestimmten Proteinen zum richtigen Zeitpunkt an der
richtigen Stelle im Neuron vorhanden sein.
Dies ist eine große Herausforderung für
die Neuronen, weil ihre Nervenfortsätze, die
Dendriten, mehrere Hundert Mikrometer
lang sein können und die Proteine deshalb
große Distanzen zurücklegen müssen. Welche Transportmöglichkeiten gibt es für Proteine innerhalb eines Neurons? Alle Proteine
können frei diffundieren, und einige können
zusätzlich in speziellen molekularen Komplexen entlang der dendritischen Mikrotubuli aktiv befördert werden. Die Lebenszeit der
Proteine in den Dendriten ist auf wenige
Tage begrenzt, deshalb kann nur ein Bruch-

teil der neu synthetisierten Proteine eine
100 Mikrometer weit entfernte Synapse
erreichen.
Es wurde lange vermutet, dass die Proteintranslation ausschließlich im Zellkörper
(Soma) stattfindet. Im Jahr 1996 hat jedoch
die Gruppe von Erin M. Schuman, Caltech,
gezeigt [1], dass die Produktion der Proteine,
die für synaptische Plastizität verantwortlich
sind, direkt in den Dendriten stattfindet.
Während die Experimente der letzten Jahre
weitere wichtige Eigenschaften der dendritischen Proteinsynthese aufdeckten und
beschrieben [2–5], fehlte die theoretische
Beschreibung, um die Beobachtungen in ein
gemeinsames theoretisches Modell einzubetten. Gleichzeitig haben die theoretischen
Arbeiten gezeigt, dass die klassischen mathe-
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˚ Abb. 1: A, Neuron aus dem Hippocampus einer Ratte. Proteine müssen in Dendriten verteilt werden, um die Funktion der Synapsen zu erhalten.
CaMKIIα: Calcium/Calmodulin-abhängige Proteinkinase IIα; MAP2: Mikrotubuli-assoziiertes Protein 2. B, Unser Modell erklärt, wie die Verteilung der
mRNA-Moleküle (oben) die Proteindynamik in Dendriten beeinflusst (unten).
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matischen Modelle, die eine zentrale somatische Proteinquelle annehmen, die schnellen
lokalen Änderungen der Proteinkonzentra
tion nicht abbilden können [6].
In der letzten Neuron-Ausgabe [7] haben
wir ein Modell vorgestellt, das in der Lage ist,
das räumliche Profil der mRNAs und der entsprechenden Proteine auf kurzen und langen
Zeitskalen zu erfassen. Diese Arbeit ist das
Ergebnis eines kollaborativen Projekts der
beiden Gruppen Schuman und Tchumatchenko am Max-Planck-Institut für Hirnforschung. Unser Modell berücksichtigt Prozesse, die an der intrazellulären Versorgung
beteiligt sind, wie der passive und aktive
Transport, die Produktion und den Abbau
von Molekülen. Die Analyse unseres Modells
zeigt, wie entscheidend der aktive mRNATransport für die Proteinverteilung ist. Um
die Ergebnisse unseres Modells zu validieren, verwenden wir die Daten aus den Experimenten mit mRNAs und Proteinen der Calcium/Calmodulin-abhängigen Proteinkinase
IIα (CaMKIIα). Das Modell soll dabei auch
helfen, mit den ständig wachsenden experi-

mentellen Daten für die Visualisierung von
dendritischen mRNAs und Proteinen mitzuhalten. Wir bieten eine Online-Webanwendung für unsere Leser, um die Dynamik
anderer mRNA und Proteine zu erforschen
(http://www.tchumatchenko.de/Visualisa
tion.html).
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