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begann er in 1990 mit seinem Chemiestudi-
um, bevor es ihn nach Marburg zog, wo er 
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Thema verfasste. 2000 ging er nach San 
Diego, USA, wo er zum ersten Mal die Be-
kanntschaft mit Caenorhabditis elegans als 
neurobiologisches Modellsystem machte. 
Mit zwei Kindern – mittlerweile ist noch ein 
drittes dazugekommen – kehrte die Familie 
Ende 2003 wieder nach Frankfurt zurück, 
wo er bis Ende 2009 als Juniorprofessor 
für molekulare Membranbiologie arbeitete. 
Seit dem 1. März 2010 hat er eine Heisen-
berg-Professur der DFG inne.

LICHTINDUZIERTE NEURONALE REIZWEITERLEITUNG

Ferngesteuerter Fadenwurm

Makromolekulare Komplexe sind wichtig bei der neuronalen Reizweiterleitung an Sy-
napsen. Auf der »sendenden« Seite enthalten Synapsen chemische Botenstoffe (Neu-
rotransmitter), deren Freisetzung hoch reguliert ist. Auf der anderen Seite – post-syn-
aptisch – sorgen Rezeptoren für eine Umsetzung des Signals. Wir untersuchen solche 
Reizweiterleitungen am Fadenwurm Caenorhabditis elegans. 

Synaptische Proteine sind häufig Komponenten von großen Komplexen, z. B. von niko-
tinischen Azetylcholinrezeptoren (nAChR) oder SNARE-Komplexen, die für die Fusion 
der synaptischen Vesikel zuständig sind, welche die Neurotransmitter enthalten. Be-
standteile dieser Proteinkomplexe identifizieren wir mit Hilfe der Massenspektrome-
trie. Zwei nAChR-assoziierte Proteine zeigten eine Funktion beim Zusammenbau der 
nAChR-Komplexe. Neue SNARE-assoziierte Proteine wurden ebenfalls identifiziert und 
werden zurzeit charakterisiert.

Zudem untersuchen wir die Nervensystemfunktion, indem wir einzelne Neuronen 
durch lichtsensitive Proteine (z. B. mikrobielle Rhodopsine), per Licht »fernsteuern«. 
2005 und 2007 konnten wir mit diesen »optogenetischen« Methoden erstmals in ei-
nem lebenden Tier Verhalten auslösen oder hemmen. Kürzlich untersuchten wir Neu-
ronen, die für Nozizeption (Schmerzempfinden) zuständig sind und konnten in diesen 
Gene identifizieren, welche Schmerzsignale verstärken. 

Durch Optogenetik quantifizieren wir die Funktion der Synapsen, um hier Proteine 
zu finden, die für die funktionelle Kopplung der Freisetzung von Transmittern, sowie 
für das Recycling synaptischer Vesikel bedeutsam sind. Diese Kopplung ist essentiell, 
damit Nervenzellen trotz hoher Aktivität über lange Zeit funktionieren. Die identifi-
zierten Proteine werden nun genau untersucht, unter anderem mit der Elektronenmik-
roskopie, mit welcher wir die Veränderung der Synapsenstruktur – zeitaufgelöst nach 
einem definierten Stimulus – analysieren.

Links: Ein Exemplar von C. elegans, welches ein 
fluoreszierendes Protein sowie Channelrhodop-
sin-2 in einem »Schmerzrezeptor«-Neuron expri-
miert. Rechts: Elektronenmikroskopisches Bild 
einer Synapse von C. elegans, in der verschiedene 
Bereiche und Organellen markiert sind. 


