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BILDUNG NEURONALER UND VASKULÄRER NETZWERKE

GEMEINSAME SIGNALWEGE

Blutgefäße und Nervenzellen durchzie-

hen den Organismus häufig Seite an 

Seite, wobei die Zellen miteinander ver-

netzt sind. Für die Vernetzung benutzen sie 

ähnliche Mechanismen: Die Feinregulation 

erfolgt über verschiedene anziehende und 

abstoßende Signale. Die Arbeitsgruppe von 

Amparo Acker-Palmer erforscht die mole-

kularen Übertragungswege, die der Bildung 

neuronaler und vaskulärer Netzwerke zu-

grunde liegen. 

Die Kommunikation zwischen Zellen im 

Organismus wird zum großen Teil von ei-

ner Signalkaskade kontrolliert. Dabei bin-

den so genannte Eph-Rezeptoren, die die 

größte Gruppe von Rezeptor-Tyrosin-Ki-

nasen im menschlichen Genom ausma-

chen, membrangebundene Ephrin-Ligan-

den benachbarter Zellen und vermitteln so 

Zell-zu-Zell-Kommunikation über kurze 

Strecken. Wegen ihrer Fähigkeit, die Wan-

derung und Positionierung von Zellen zu 

lenken, nennt man sie auch Zielführungs-

signale. Ein bedeutender Schwerpunkt un-

serer Forschungsarbeiten liegt darin, die Si-

gnalkaskaden zu verstehen, die von diesen 

Rezeptoren und Liganden während der Ent-

wicklung eingeleitet werden.

NEURONALE NETZWERKE

Nervenzellen kommunizieren miteinander 

über Synapsen, die permanent neu gebildet, 

stabilisiert und wieder aufgelöst werden. 

Diese Form der Plastizität ist die Grundlage 

aller Lern- und Gedächtnisprozesse. Das Ge-

hirn ist das Zentrum für kognitive Funktio-

nen, in dem Neuronen Informationen über 

unsere Umwelt und Erlebnisse weiterleiten 

und speichern. Die Anpassung neuronaler 

Schaltkreise erlaubt uns, diese Informa-

tionen zu verarbeiten und darauf angemes-

sen zu reagieren. Die korrekte Entwicklung 

von Neuronen ist deshalb entscheidend für 

die mentale Verfassung eines Individuums. 

Störungen in den Signalwegen oder in der 

Morphologie führen wahrscheinlich zu 

kog nitiven Beeinträchtigungen. 

Die Entwicklung eines Neurons erfolgt 

in einer Reihe von Schritten. Die Kommu-

nikation von Zellen miteinander sowie mit 

ihrer Umwelt sind Voraussetzung für die 

dabei ablaufenden Prozesse. Informationen 

AMPARO ACKER-PALMER

Amparo Acker-Palmer, geboren 1968 in 
Sueca, Valencia, Spanien, studierte Bio-
logie und Biochemie an der Universität 
von Valencia und promovierte von 1992 
bis 1996 am Instituto de Investigaciones 
Citologicas. Danach ging sie als Post-
doc an das Europäische Molekularbio-
logische Labor (EMBL) nach Heidelberg. 
2001 wechselte sie als Leiterin einer 
selbständigen Nachwuchsgruppe 
für Signaltransduktion an das Max-
Planck-Institut für Neurobiologie nach 
Martinsried bei München. 2007 wurde 
sie an die Goethe-Universität Frankfurt 
berufen, seit 2009 ist sie Mitglied des 
CEF-Direktoriums. 2010 erhielt sie den 
Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-
Nachwuchspreis. Amparo Acker-Pal-
mer ist mit dem Gießener Neuropatho-
logen Till Acker verheiratet, mit dem sie 
ihre Begeisterung für die Wissenschaft 
teilt und eng bei der Erforschung der 
Tumorangiogenese zusammenarbeitet. 
Sie haben zwei Töchter, Alba Katharina, 
geboren 2004, und Lotta Marlena, 
geboren 2006.

Hochverzweigtes Netz-
werk von Blutgefäßen und 
sprossende Angiogenese 
in der Retina einer sieben 
Tage alten Maus.
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von außerhalb der Zelle werden zunächst 

über Oberflächenrezeptoren empfangen 

und ins Innere der Zelle weitergeleitet, um 

die entsprechenden Antworten hervorzu-

rufen. Die Signalübertragung innerhalb der 

Zelle ist weit mehr als nur die lineare Über-

mittlung von Informationen. Sie umfasst 

vielmehr komplexe Netzwerke molekula-

rer Interaktionen. Diese erfordern spezifi-

sche Mechanismen, um wichtige Schritte 

bei verschiedenen Prozessen der neurona-

len Entwicklung zu regulieren, wie Neuri-

tenauswuchs, Differenzierung, Zielfindung 

von Axonen und die Bildung und Aufrecht-

erhaltung von dendritischen Dornen. 

Im Zentrum unserer Forschungstätigkeit 

stehen die Ephrin-B-Liganden, die über in-

trazelluläre Signale maßgeblich an der Bil-

dung von Synapsen beteiligt sind. Wir ha-

ben die molekularen Mechanismen der 

Synapsenreifung durch Ephrine aufgeklärt 

und entdeckt, dass Ephrine die synaptische 

Funktion über Internalisierung des AMPA-

Rezeptors, des Hauptüberträgers von stimu-

lierenden Signalen im Gehirn, reguliert. 

VASKULÄRE NETZWERKE

Inzwischen haben wir unsere Arbeit auf 

Blutgefäße ausgeweitet. Auch hier wird die 

Ausbildung vaskulärer Netzwerke durch 

eine Kombination anziehender und absto-

ßender Signale streng reguliert. Es ist be-

kannt, dass sich Gefäße und Nerven über 

ähnliche molekulare Mechanismen entwi-

ckeln. Dies gilt auch für Plastizitätsvorgänge 

im adulten Organismus, einschließlich pa-

thologischen Situationen, wie zum Beispiel 

beim Tumorwachstum. 

So hatte man 2003 eine spezialisierte, 

bewegliche Zelle am vorderen Ende von Ka-

pillaren entdeckt, die als »tip cell« bezeich-

net wird. Die Strukturen dieser Spitzenzel-

len ähneln Wachstumskegeln, und aktuelle 

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, 

dass Wachstumskegel der Fortsätze von 

Nervenzellen und Spitzenzellen von Kapil-

laren gemeinsame abstoßende und anzie-

hende Signale in ihrer Umgebung verwen-

den. Wir haben Parallelen im molekularen 

Übertragungsweg und in der Rezeptoren-

Regulation festgestellt und herausgefunden, 

dass Ephrin-B-Liganden auch eine wichti-

ge Rolle bei der Entstehung und Vernetzung 

von Blutgefäßen in Tumoren spielen, der so 

genannten Tumorangiogenese.

Neuron, das am embryonalen Tag 16 aus dem Hip-
pocampus einer Ratte isoliert und 21 Tage in vitro 
kultiviert wurde. Grüne Färbung: Membran-GFP, 
rot: Synaptophysin. 

Vergrößerung von reifen 
dendritischen Dornen in 
einem normal entwickel-
ten Neuron und unreife 
Filopodien in einem Neu-
ron, in dem eine Mutation 
im Ephrin-B-Signalweg 
vorliegt.

Unreife Filopodien (Mutante)Reife dendritische Dornen


