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Mathematische Modellierung von Strukturbildung
in zellulären Systemen
Angela Stevens
\Vestfälische \Vilhelms-U nivernität l\1 ünster

Einleitung
l\fathernatik und mathematische l\Iodellierung in Biologie und :Medizin
beschreiben einerseits bekannte experimentelle Phänomene mit mathematischen l\fothoden. Dabei sollen beobachtbare Verhaltensweisen im Modell wimlerentcleckt werden und spezifische mathematische 1Iodelle validiert werden. Andererseits tragen mathematische l\Iodelle :,,;ur Hypothesenbildung in den Lebenswissenschaften bei, in ähnlicher ·weise wie dies für
l\fathematik und andere naturwissenschaftliche Disziplinen seit Längerem
bekannt ist und genutzt wird. Dieser z,veite Aspekt der Rolle der Mathematik ist in den Lebenswissenschaften noch weit weniger vertreten als in
anderen Naturwissenschaften und wird in Zukunft eine immer größere Rolle
spielen. Um dies näher zu erläutern, beschränkt sich dieser Beitrag auf drei
Beispiele. Davon sind die ersten beiden Beispiele klassische Analysen, deren
Ausführungen sich hier stark an das Buch von L. Edelstein-Keshet anlehnen
[l]. Auf Grund der reichhaltigen Literatur im Großgebiet der l\Iodellierung
in den Lebenswissenschaften, insbesonderen auch zu den hier behandelten
Themen, werden hier nur solche Quellen genannt, die im Text auch direkt
verwendet ,verden.
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Turings Analyse

Ein klassisches Beispiel für Hypothesenbildung in der Biologie durch Mathematik ist die Arbeit von A. M. Turing [5]. Reaktion und Diffusion von
chemischen Signalen in embryonalem Gewebe vor der Gastrulation, also
im noch fast kugelförmigen Zustand des Embryos, kann eine Symmetriebrechung der Struktur bewirken und damit \Veiterentwicklung. In Turings Analyse werden mechanische Aspekte des Zellverbandes in einer ersten Approximation vernachlässigt. Die Zellen werden in einem Zeitfenster

