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LICHTAKTIVIERTE IONENK ANÄLE UND IHRE NEUROBIOLOGISCHE ANWENDUNG

Molekulare Lichtschalter

Der von uns im Jahr 2003 erstmals beschriebene lichtaktivierte Kationenkanal 
Channel rhodopsin-2 (ChR2) aus der einzelligen Grünalge Chlamydomonas reinhardtii 
und die lichtgetriebene Chlorid-Ionen-Pumpe Halorhodopsin (NpHR) haben sich als 
wertvolle Werkzeuge für die Neurobiologie erwiesen. Wenn diese mikrobiellen Rho-
dopsine in Neuronen exprimiert werden, können die Zellen nicht nur in Kultur son-
dern auch im Gehirn lebender Tiere mit bisher unbekannter zeitlicher und räumlicher 
Präzision einfach mit Licht verschiedener Wellenlängen an- bzw. abgeschaltet werden. 
Auf Basis dieser Methodik hat sich das derzeit mit hohem Tempo weltweit ausbrei-
tende Gebiet der Optogenetik entwickelt, wodurch die experimentellen Möglichkeiten 
insbesondere in den Neurowissenschaften revolutioniert wurden. 

In unserem Projekt beschäftigen wir uns zum Einen mit der Aufklärung des Mecha-
nismus von Channelrhodopsinen, und zum Anderen werden von uns Channelrhodop-
sin-Mutanten hergestellt, die eine veränderte Kationenleitfähigkeit, insbesondere eine 
erhöhte Ca2+-Leitfähigkeit, aufweisen und die, wie von uns gezeigt, eine erhöhte Licht-
empfindlichkeit an den Neuronen hervorrufen. Letzteres ist wichtig für Studien, die 
wir im Verbund mit anderen Forschungsgruppen zur Wiederherstellung des Sehens 
an Photorezeptorzell-defizienten Mäusen durchführen, da für die volle Aktivierung 
des Wildtyp ChR2 sehr hohe Lichtintensitäten notwendig sind, die eine mögliche spä-
tere biomedizinische Anwendung erschweren. Generell eröffnet die von uns demons-
trierte erhöhte Ca2+-Leitfähigkeit einer ChR2-Mutante lichtinduzierte und reversibel 
erzeugte intrazelluläre Ca2+-Sprünge für vielfältige zellbiologische Anwendungen.

Schematische Darstellung von Channelrhodopsin-2 
als lichtgesteuerter Kationenkanal


