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diengang an der Universität Princeton im 
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de. Erin Schuman ist mit Gilles Laurent ver-
heiratet, der ebenfalls Direktor am MPI für 
Hirnforschung ist. Die drei Töchter Emma, 
Charlotte und Camille machen ihr nicht nur 
viel Freude, sondern erinnern sie auch im-
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ge im Leben. In ihrer Freizeit genießt es 
Erin Schuman zu lesen, zu gärtnern und 
zu kochen.

SYNAPTISCHE PLASTIZITÄT AUF MOLEKULARER UND ZELLBIOLOGISCHER EBENE

Lebenslanges Lernen und Erinnern

Synapsen, über die Neuronen miteinander kommunizieren, können hinsichtlich Grö-
ße, Stärke und Anzahl variieren. Da Synapsen sich während der ganzen Lebenszeit ei-
nes Lebewesens verändern können, sind sie wichtig für die lebenslange Fähigkeit zu 
lernen und sich zu erinnern. Wir befassen uns in unserer Forschungsarbeit mit der 
Frage, wie sich Synapsen auf zellulärer und molekularer Ebene verändern. Und wir 
interessieren uns dafür, wie sich die neuronalen Schaltkreise verändern, wenn die Sy-
napsen ihre Eigenschaften ändern. Um unsere Fragen zu beantworten, nutzen wir bio-
logische Techniken einschließlich Molekularbiologie, Elektrophysiologie, Proteomics 
sowie bildgebende Verfahren. 

Ein wesentlicher Punkt unserer Forschungsarbeiten befasst sich mit denjenigen bio-
logischen Mechanismen der Zelle, die die Modifikationen an einzelnen Synapsen 
steuern. Dabei wollen wir insbesondere klären, ob die neuronale Aktivität durch post-
synaptische Neuronen »übersetzt« wird, indem diese das synaptische Proteom über 
Proteinsynthese und -abbau umbauen. Dazu verwenden wir nicht-kanonische Amino-
säuren sowie die Methode der Click-Chemie, um neu synthetisierte Proteine zu iden-
tifizieren, zu visualisieren sowie ihre Dynamik zu untersuchen. Zudem interessieren 
wir uns dafür, wie mRNA zur Verfügung gestellt wird sowie für die Translation wäh-
rend der synaptischen Plastizität. 

Um die Stimulation und Visualisierung zellbiologischer Prozesse in Synapsen zu si-
mulieren, haben wir Mikrofluid-Zellkulturkammern entwickelt. Zusätzlich verwen-
den wir Zebrafische als Modellorganismus, um zu untersuchen, wie sich neuronale 
Schaltkreise während des Lernens und Erinnerns verändern.

In Mikrofluid-Kammern kultivierte Neuronen 
können selektiv an den Ausläufern der Zellen 
behandelt werden, die parallel zueinander in 
kleinen Mikrorillen wachsen. Hier wurden 
Neuronen (gefärbt mit Antikörpern gegen MAP2, 
grün) mit der nichtkanonischen Aminosäure 
AHA behandelt, um neusynthetisierte Proteine 
mittels Click-Chemie nachzuweisen (rot). Auch 
wenn die Aminosäure nur an den Ausläufern 
angeboten wird, findet sich neu synthetisiertes 
Protein im Zellkörper um die mit DAPI (blau) 
gefärbten Zellkerne.


