
Teilprojekt 4: Elvers / Feil 

Bedeutung GTPase-aktivierender Proteine (GAPs) mit BAR-Domäne für die 

Thrombozytenfunktion 

Die Adhäsion und Aggregation von Thrombozyten an der verletzten Gefäßwand ist 

essentiell für Hämostase und Thrombose. Hierbei spielen die durch das Aktin-basierte 

Zytoskelett gesteuerten morphologischen und funktionellen Veränderungen aktivierter 

Thrombozyten eine große Rolle, denn diese führen zusammen mit der Fibrinogen-Bindung 

an das Integrin αIIbβ3 zur Thrombozyten-Aggregation und Thrombusbildung.  

Die Proteine der Rho-Familie der kleinen GTPasen wie auch ihre Regulatoren, die GTPase 

aktivierenden Proteine (GAPs), spielen eine entscheidende Rolle bei der αIIbβ3-induzierten 

Aktin-Zytoskelett-Dynamik in Thrombozyten. In Vorarbeiten konnten wir zeigen, das Rac1 

essentiell für die Bildung von Lamellipodien ist, Cdc42 hingegen entbehrlich für die Bildung 

von Filopodien. Neben der Regulation des Zytoskeletts sind die Rho-GTPasen auch an der 

Degranulierung, Phospholipase Cγ2 Aktivierung und an der Regulation von GPIb-

vermittelten Signalwegen beteiligt. GAPs mit BAR-Domäne sind Regulatoren dieser Rho-

GTPasen. Den GAPs wie Oligophrenin1 (OPHN1), Nadrin und GRAF1 kommt eine 

besondere Bedeutung zu, denn sie zeigen einen autoregulatorischen Mechanismus zur 

Kontrolle der GAP-Aktivität durch ihre N-terminale BAR-Domäne.  

In Vorarbeiten konnten wir zeigen, dass die neuronalen GAPs OPHN1 und Nadrin in 

Thrombozyten vorkommen. Erste Untersuchungen zeigten eine Lokalisierung von OPHN1 

und Nadrin in Filopodien, Lamellipodien und im inneren Aktinring von aktivierten 

Thrombozyten. Immunhistochemische Studien konnten zudem eine Ko-Lokalisierung von 

OPHN1 und Nadrin mit Aktin wie auch mit dem thrombozyten-spezifischen Rezeptor 

GPIbα nachweisen. Quantitative RT-PCR-Analysen zeigten eine verstärkte Expression 

dieser Proteine nach Myokardinfarkt (LAD-Ligation).  

In diesem Projekt wollen wir die durch GAPs mit BAR-Domäne vermittelten Signalwege in 

Thrombozyten identifizieren und charakterisieren und deren Bedeutung für Hämostase und 

Thrombose in Knockout Mausmodellen (Ophn1fl/fl, Nadrinfl/fl/Nadrin-/-) analysieren. Weiterhin 

möchten wir den Einfluss dieser Proteine auf verschiedene entzündliche kardiovaskuläre 

Erkrankungen näher untersuchen. Dazu soll neben den bereits vorhandenen Mauslinien 

Ophn1fl/f undPF4-Cre und den derzeit generierten konstitutiven Nadrin-/-Tieren eine Nadrinfl/fl 

Mauslinie generiert werden. Des Weiteren planen wir, die einzelnen Mauslinien mit einer 

vorhandenen Cre Reportermaus (mT/mG Maus) zu verpaaren, um das Verhalten der 

mutanten Thrombozyten in vivo in verschiedenen Mausmodellen in Echtzeit mittels 

Intravitalmikroskopie zu verfolgen (Cell tracking). Ziel dieser Untersuchungen ist die 

Gewinnung grundlegender Erkenntnisse über die Regulation der Thrombozytenadhäsion, 



Zytoskelett-Reorganisation und der Integrinaktivierung, die als potentieller Angriffspunkt für 

die Entwicklung neuer pharmakologischer Therapien dienen könnte.  

 

 


