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Biologie neurologischer Erkrankungen
Für die deutsche Ausgabe Franz Blaes

Das humane Nervensystem ist zuständig für Bewusstsein, Kognition,
Ethik und soziales Verhalten. Dies macht es zum kompliziertesten aller Organe. Mehr als ein Drittel der 23.000 kodierenden Gene des
menschlichen Genoms werden im Nervensystem exprimiert. Jedes
ausgewachsene Gehirn besteht aus 100 Mrd. Neuronen, mehreren
Millionen Kilometern von Axonen und Dendriten und mehr als
1015 Synapsen. Die Neuronen befinden sich in einem dichten Parenchym aus multifunktionalen Gliazellen, welche das Myelin synthetisieren, die Homöostase aufrechterhalten und Immunantworten regulieren. Betrachtet man diesen komplexen Aufbau, so sind die bisherigen Errungenschaften der Erforschung molekularer Grundlagen umso beeindruckender. Die Fortschritte in der Zellbiologie und der
Genetik haben neue Möglichkeiten der Erforschung von Krankheiten
des Zentralnervensystems eröﬀnet. Hierdurch können zugrunde liegende Ursachen aufgeklärt und neue Zusammenhänge aufgedeckt
werden. Damit ergeben sich berechtigte Hoﬀnungen auf neue Therapiestrategien und Präventionsmaßnahmen. Dieses Kapitel gibt einen
Überblick ausgewählter Themen der Neurobiologie und schaﬀt so die
Grundlage zum Verständnis der grundlegenden Mechanismen neurologischer Erkrankungen.
NEUROGENETIK
Das Verständnis neurologischer Erkrankungen hat sich durch die
molekulargenetische Forschung deutlich gewandelt. Inzwischen lassen sich durch Gentestung mehrere Hundert neurologische und psychiatrische Krankheiten diagnostizieren (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/sites/GeneTests/?db=GeneTests). Die große Mehrheit dieser genetischen Veränderungen hat zwar eine hohe phänotypische Penetranz,
verursacht jedoch in der Regel sehr selten neuropsychiatrische Erkrankungen. Andererseits sind sie sehr seltene monogenetische Ursachen für relativ häufige Erkrankungen. Beispiele hierfür sind die Mutationen des Amyloid-Vorläufer-Proteins (Amyloid Precursor Protein,
APP) bei der familiären Alzheimer-Krankheit, des Mikrotubuli-assoziierten Proteins Tau (MAPT) bei der frontotemporalen Demenz und
das α-Synuklein beim Parkinson-Syndrom. Die Erforschung dieser
Mutationen ist von großer Bedeutung, da die mutierten Gene bei den
seltenen genetisch bedingten Erkrankungsformen für Proteine kodieren, die auch an den pathogenetischen Abläufen der viel häufigeren
sporadischen Formen der jeweiligen Erkrankungen beteiligt sind. Üblicherweise ist dabei das Processing der Proteine verändert, was zu deren Aggregation und damit zur Neurotoxizität führen kann (siehe Abschnitt Proteinaggregation und Neurodegeneration).
Bei der Mehrzahl der neurodegenerativen Erkrankungen geht man
davon aus, dass diese auf Basis komplexer Veränderungen durch eine
Kombination aus genetischen und umweltbedingten Faktoren verursacht sind. Es besteht die große Hoﬀnung, dass ein verbessertes
Verständnis diese Erkrankungen behandelbar macht. Um die komplexen genetischen Veränderungen zu identifizieren, wurden bei einer
Vielzahl neuropsychiatrischer Erkrankungen genomweite Assoziationsstudien (GWAS) durchgeführt. Dabei wurden mehrere Hundert
Varianten, d. h. genetische Polymorphismen oder „Risko-Allele“
identifiziert, die das Erkrankungsrisiko jeweils nur geringfügig erhöhen (um den Faktor 1,15–1,5). Die GWAS beruhen auf der Hypothese
„häufige Erkrankung, häufige Variante“. Dabei werden mögliche Risiko-Allele untersucht, die in der Allgemeinbevölkerung relativ häufig
sind (z. B. > 5 %). Inzwischen wurden mehr als 1500 GWAS durchgeführt. Dabei wurden z. B. 110 Risiko-Allele für die Multiple Sklerose entdeckt (Kap. 458). Durch den Einsatz der Bioinformatik lassen
sich dann Risikovarianten biologischen Signalwegen zuordnen und
damit neue pathologische Mechanismen oder Variabilitäten im
Krankheitsverlauf entschlüsseln. Trotz dieser Erfolge stellen einige erfahrene Genetiker den Wert krankheitsassoziierter Varianten infrage.
Insbesondere ist unklar, ob sie wirklich ursächlich beteiligt sind oder
ob sie nur die ungefähre Lage wichtigerer, tatsächlich kausativer seltener Mutationen markieren.

Diese Diskussion bahnte die nächste Revolution der Humangenetik
und forcierte die Entwicklung zu immer eﬃzienteren und kosteneﬀektiveren High-throughput-Sequenzierungsverfahren. Derzeit lässt
sich das gesamte menschliche Genom in etwa einer Stunde sequenzieren. Die Kosten betragen heute schon weniger als 1300 US-Dollar für
die gesamte kodierende Sequenz des menschlichen Genoms („Gesamt-Exom“) und 3000 US-Dollar für das gesamte humane Genom,
wobei die Kosten mit Sicherheit weiter sinken werden. Dadurch ist
absehbar, dass in naher Zukunft bei jedem einzelnen Patienten die Suche nach krankheitsverursachenden Sequenzvariationen mit Identifikation seltener pathogener Varianten möglich sein wird. Der diagnostische Nutzen dieses Vorgehens wurde beispielhaft bei der Genomsequenzierung eines Patienten mit einer Charcot-Marie-Tooth-Neuropathie belegt, bei dem sogenannte Compound-heterozygote
Mutationen des SH3TC2-Gens gefunden wurden, die bei anderen Familienmitgliedern mit der Krankheit kosegregieren.
Inzwischen wird immer deutlicher, dass nicht alle genetisch bedingten Erkrankungen des Nervensystems auf einfachen Veränderungen in der linearen Nukleotidsequenz beruhen. Die krankheitsauslösenden Mutationen treten oft auch in nicht kodierenden Sequenzen
der DNA auf. So wurden vor kurzem große intronische GGGGCCRepeat-Expansionen in einem Gen unbekannter Funktion, dem
C9orf-72-Gen (Chromosom 9 Open Reading Frame 72), als häufige
Ursache der frontotemporalen Demenz und der amyotrophen Lateralsklerose (ALS) identifiziert. Diese Mutation ist die bislang häufigste
Ursache der familiären und der sporadischen ALS. Sie ist mit Einschlüssen von TDP-43 (tar DNA binding protein-43) in hippokampalen und zerebralen Neuronen assoziiert. Interessant ist, dass die drei
alternierenden Dipeptidsequenzen, die aus zwei Aminosäuren bestehen, trotz eines fehlenden Start-Codons translatiert werden und post
mortem im Gehirngewebe betroﬀener Patienten nachgewiesen werden können. Es wurden drei mögliche pathogenetische Mechanismen
vorgeschlagen: (1) Haploinsuﬃzienz, (2) wiederholte RNS-vermittelte
Toxizität und (3) Dipeptidproteintoxizität. Die RNS-Toxizität wird
dadurch gestützt, dass intranukleäre RNS-Foci C9orf-72-Hexanukleotid-Repeats und spezifische RNS-Bindungsproteine enthalten. Die
C9orf-72-mRNS bildet Quadruplexe aus DNS und RNS, welche die
Transkription unterbrechen und Transkritptionsfaktoren binden können. Auch Mutationen in TARDP (Transactive Region DNA Binding
Protein) und FUS (Fused in Sarcoma) kodieren für DNS/RNS-verarbeitende Polypeptide und sind Ursachen der familiären und sporadischen ALS.
Durch Erforschung der komplizierten Struktur des menschlichen
Genoms ist zu erwarten, dass Erkrankungen identifiziert werden können, die durch ungleichmäßige intrachromosomale Rekombinationen
mit veränderter Kopienanzahl der Gene (Gendosis-Eﬀekte) entstehen.
Bis zu 5–10 % des humanen Genoms bestehen aus nicht homologen
Duplikationen und Deletionen, die mit einer weitaus höheren Mutationsrate aufzutreten scheinen als Mutationen einzelner Basenpaare.
Die ersten Erkrankungen, für die ein Zusammenhang mit einer gestörten Kopienanzahl belegt wurde, waren die Charcot-Marie-ToothKrankheit Typ 1A (CMT1A), die durch eine Duplikation des für
Myelinprotein PMP22 kodierenden Gens hervorgerufen wird, und
die hereditäre Neuropathie mit Neigung zu Druckparesen (HNPP, tomakulöse Polyneuropathie), die durch eine reziproke Translokation
dieses Gens verursacht wird (Kap. 459). Gendosis-Eﬀekte sind ursächlich für einige Formen des Parkinson-Syndroms (α-Synuklein),
der Demenz vom Alzheimer-Typ (Amyloid Precursor Protein), der
spinalen Muskelatrophie (Survival Motor Neuron 2), der Demyelinisierungserkrankung Pelizaeus-Merzbacher Syndrom (Proteolipid Protein 1), der Late-onset-Leukodystrophie (Lamin B1) und einer Vielzahl von Erkrankungen durch entwicklungsbedingte Fehlbildungen.
Inzwischen ist bekannt, dass Variationen in der Gendosis entscheidend zu Veränderungen von humanen Genen beitragen, die entweder
an neurologischen Funktionen beteiligt sind oder Zellwachstum und
Zellmetabolismus regulieren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese
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Gendosis-Eﬀekte das menschliche Verhalten, Lernstörungen oder
auch Erkrankungen des Autismus-Formenkreises beeinflussen. Deletionen von ch1q und ch15q wurden mit der Schizophrenie assoziiert
und Deletionen von 15q und 16p mit dem Autismus, wobei 16p-Deletionen auch bei Epilepsie vorkommen. Duplikationen des X-chromosomalen MeCP2-Gens führen beim Mann zum Autismus und bei
Frauen zu Angststörungen, während Punktmutationen dieses Gens
das Rett-Syndrom auslösen, eine neurologische Entwicklungsstörung.
Das Verständnis der Bedeutung von Variationen der Kopienzahl bei
Krankheiten des Menschen steckt noch in den Kinderschuhen.
Die Bedeutung von Spleißvariationen bei neurologischen Erkrankungen ist ein weiteres Gebiet der Forschung. Alternative Spleißprozesse führen zum Einschluss von verschiedenen Exonkombinationen
in die „reife” mRNS, was zur Bildung verschiedener Proteine führen
kann, die primär durch dasselbe Gen kodiert sind. Somit stellen alternative Spleißprozesse einen bedeutsamen Mechanismus zur Generierung der genetischen Komplexität und Variationsmöglichkeit dar. Insbesondere, da diese Mechanismen im Nervensystem weit verbreitet
sind und Schlüsselstrukturen, wie z. B. Neurotransmitter und Ionenkanäle, betreﬀen. Mittlerweile sind zahlreiche Erkrankungen bekannt,
die durch die Fehlregulation alternativer Spleißprozesse hervorgerufen werden. So können vermehrt auftretende Spleißvarianten des
Tau-Gens (MAPT), die das Exon 10 enthalten, frontotemporale Demenz verursachen. Aberrante Spleißvorgänge tragen zur Pathogenese
der Duchenne-Muskeldystrophie, der myotonen Dystrophien, der fazioskapulohumeralen Muskeldystrophie, der Ataxia teleangiectatica,
der Neurofibromatose, einigen hereditären Ataxien, des Fragilen-XSyndroms und anderer Erkrankungen bei. Wahrscheinlich können
bestimmte Spleißvarianten zahlreiche genetische Erkrankungen beeinflussen. Vor kurzem wurde ein Zusammenhang zwischen der Suszeptibilität für Multiple Sklerose in verschiedenen Bevölkerungsgruppen und einer Spleißvariante der α-Kette des Interleukin-7-Rezeptors
beschrieben, die zur Bildung eines freien, nicht membranständigen
Rezeptors führt.
Die Epigenetik bezieht sich auf Mechanismen, welche die Genexpression nicht durch Variation der primären DNS-Sequenz, sondern durch postgenomische Modifikationen von DNS und Chromatinstruktur modulieren. Die postgenomische Modifikation beeinflusst
„wie“, „wann“ und „wo“ eine Genexpression erfolgt. DNS-Methylierung sowie die Methylierung und Acetylierung von Histonproteinen,
die mit der nukleären DNS die Chromatinstruktur ausbilden, spielen
eine Schlüsselrolle bei diesen Prozessen. Epigenetische Prozesse scheinen sogar in postmitotischen Neuronen dynamisch aktiv zu sein. Die
genomische Prägung (Imprinting) bezieht sich auf einen epigenetischen Prozess einer Untergruppe von Genen, bei denen die prädominante Expression eines Allels durch den „Parent-of-origin“-Eﬀekt bestimmt wird, d. h., dass durch epigenetische Mechanismen entweder
nur das mütterliche (maternal) oder väterliche (paternal) Allel in dem
entsprechenden Gewebe aktiv ist. Die entwicklungsbedingten Erkrankungen Prader-Willi-Syndrom (mentale Retardierung und endokrine
Veränderungen) und das Angelman-Syndrom (kortikale Atrophie, zerebelläre Dysmyelinisierung, Purkinje-Zell-Verlust) sind klassische
Beispiele für Veränderungen im Imprinting, dessen spezielle Ausprägung von der paternalen oder der maternalen Chromosomenkopie
des kritischen genetischen Abschnitts 15q11-13 abhängt. In einer Studie an monozygoten Zwillingen, bei denen einer der beiden an Multipler Sklerose erkrankte (Diskordanz bzgl. dieses Merkmals), wurden
unter Einsatz von High-throughput-Verfahren die vollständige DNSSequenz, das gesamte Transkriptom und Methylom untersucht und
dabei eine Gruppe von Genen mit interessanten Unterschieden in der
Nutzung der paternalen und maternalen Allelkopie identifiziert. Unabhängig davon, welcher Mechanismus (z. B. Imprinting, X-Chromosom-Inaktivierung) der bevorzugten allelischen Expression zugrunde
liegt, sie spielt wahrscheinlich eine bedeutsame Rolle in der Ausbildung von komplexen Verhaltensmustern verschiedener neuropsychiatrischer Erkrankungen.
Ein weiterer Fortschritt ist die Entwicklung transgener Mausmodelle für neurologische Krankheiten, die insbesondere für AlzheimerKrankheit, Parkinson-Syndrom, Chorea Huntington und amyotrophe
Lateralsklerose wertvolle Modelle zum Studium der Pathogenese und
zur Testung neuer Therapieansätze liefern. Neue transgene Mausmodelle mit konditionaler Expression haben Untersuchungen ermöglicht, bei denen die späte Genexpression eine Kompensation während
der Entwicklung verhindert oder bei denen sich die Reversibilität ei-
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nes pathologischen Phänotyps durch das Ausschalten eines Gens
nach der Manifestation des Phänotyps untersuchen lässt. Außerdem
lassen sich die Eﬀekte der Genexpression auf bestimmte Neuronengruppen, z. B. im entorhinalen Kortex, oder selektiv in Neuronen, Astrozyten und Mikroglia evaluieren. Auch Modelle mit Caenorhabditis
elegans und Drosophila haben sich bei der Untersuchung genetischer
Einflussfaktoren und therapeutischer Interventionen bewährt.
IONENKANÄLE UND IONENKANALERKRANKUNGEN
Die Ruhepotenziale der Neuronen sowie die aktiven Potenziale, welche für die Reizweiterleitung verantwortlich sind, werden durch Ionenströme bestimmter Kanäle hervorgerufen. Die meisten Ionenkanäle unterliegen einer speziellen Regulierung. Sie können zwischen
für die Ionenströme oﬀenen und geschlossenen Konformationen
wechseln. Die jeweiligen Ionenkanäle können nach verschiedenen
Kriterien unterteilt werden: anhand der sie durchströmenden Ionen,
anhand ihrer Kinetik und ihrer Spannungsabhängigkeit, anhand ihrer
Funktion als Rezeptoren für Neurotransmitter oder andere Liganden
wie Neurotrophine oder anhand einer Aktivierung durch Secondmessenger-Botenstoﬀe. Die unterschiedlichen Eigenschaften der Ionenkanäle ermöglichen eine hervorragende Modulation der neuronalen Erregung auf zellulärer und subzellulärer Ebene. Mutationen der
Ionenkanäle – Ionenkanalerkrankungen – sind für eine steigende Anzahl neurologischer Erkrankungen verantwortlich (Tab. 444e-1). Ein
Beispiel hierfür sind einige Formen der Epilepsie, eine Krankheitsgruppe verschiedener Ursachen mit repetitiven, synchronen Entladungen neuronaler Aktionspotenziale. Diese Aktionspotenziale entstehen normalerweise durch die Öﬀnung von Natriumkanälen und
das Einströmen von Natriumionen entlang eines intrazellulären Konzentrationsgradienten. Die dadurch ausgelöste Depolarisation der
neuronalen Zellmembran öﬀnet Kaliumkanäle mit nachfolgendem
Auswärtsstrom der Kaliumionen und resultierender Repolarisierung.
Der Verschluss der Natriumkanäle führt schließlich zur Hyperpolarisation der Neuronen. Die kodierenden Gene für Natrium- und Kaliumkanäle wurden lange Zeit als Kandidatengene der hereditären Epilepsie betrachtet, und kürzlich konnten entsprechende Mutationen
entdeckt werden. Diese scheinen das normale Ruhepotenzial der Ionenkanäle zu verändern, wodurch die Erregbarkeit der neuronalen
Zellmembran in diesem Bereich erleichtert wird.
Während die spezifischen klinischen Manifestationen der Ionenkanalerkrankungen sehr unterschiedlich sind, gibt es ein gemeinsames
Symptom: Die Erkrankungen treten intermittierend bzw. paroxysmal
auf, wie bei der Epilepsie, der Migräne, der Ataxie, der Myotonie oder
der periodischen Paralyse. Ausnahmen bilden klinisch progressive Ionenkanalerkrankungen wie die autosomal dominante Schwerhörigkeit.
Die bisher bekannten neurologischen Ionenkanalerkrankungen werden durch bekannte Mutationen in den für die Ionenkanäle kodierenden Genen hervorgerufen. Da das gesamte Spektrum humaner Ionenkanäle und verwandter Proteine identifiziert wurde, ist zu erwarten,
dass weitere Ionenkanalerkrankungen erkannt werden. Neben den seltenen Erkrankungen, die aus einer bekannten Genmutation entstehen,
können unterschwellige Variationen (geringe genetische Penetranz)
der einzelnen Allele oder ihrer Expressionsmuster zu einer besonderen
Empfänglichkeit für einige oﬀenbar sporadische Formen von Epilepsie,
Migräne und anderen Erkrankungen führen. So fanden sich bei vielen
Patienten mit thyreotoxischer hypokaliämischer periodischer Paralyse
Mutationen im Kaliumkanalgen Kir2.6. Diese Krankheit ähnelt der
hypokaliämischen periodischen Paralyse, folgt aber einer Hyperthyreose oder einer Kohlenhydratbelastung.
NEUROTRANSMITTER UND IHRE REZEPTOREN
Die synaptische Neurotransmission ist das zentrale Ereignis, durch
das Neuronen untereinander kommunizieren. Die klassischen Neurotransmitter werden in den präsynaptischen Anteilen der Nervenenden synthetisiert, in Vesikeln gespeichert und in den synaptischen
Spalt sezerniert. Dort binden sie an Rezeptoren der postsynaptischen
Zelle. Neurotransmitter werden durch Wiederaufnahme in die präsynaptische Zelle, durch Diﬀusion weg vom synaptischen Spalt oder
durch spezifische Inaktivierung eliminiert. Neben den klassischen
Neurotransmittern konnten viele Neuropeptide als eindeutige oder
mögliche Neurotransmitter identifiziert werden: Substanz P, Neurotensin, Enkephaline, β-Endorphine, Histamin, vasoaktives intestinales
Polypeptid, Cholezystokinin, Neuropeptid Y und Somatostatin. Pep-
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TABELLE 444e-1 Ausgewählte neurologische Ionenkanalerkrankungen
Gruppe

Erkrankung

Kanaltyp

Gen

Kap.

Episodische Ataxie 1

K

KCNA1

450

Episodische Ataxie 2

Ca

CACNLIAd

Spinozerebelläre Ataxie 6

Ca

CACNLIAd

Genetisch
Ataxien

Migräne

Familiäre hemiplegische Migräne

Ca

CACNLIAd

447

Epilepsie

Benigne neonatale familiäre Krampfanfälle

K

KCNQ2, KCNQ3

445

Generalisierte Epilepsie mit Fieberkrämpfen

Na

SCNIB

Hyperkaliämische periodische Paralyse

Na

SCN4A

Hypokaliämische periodische Paralyse

Ca

CACNLIA3

Myotonia congenita

C1

CLCN1

Paramyotonia congenita

Na

SCN4A

Jorvell- und Lange-Nielsen-Syndrom (Taubheit, verlängertes
QT-Intervall, Arrhythmie)

K

KCNQ1, KCNE1

Autosomal dominante progressive Taubheit

K

KCNQ4

Limbische Enzephalitis

VGKC-Komplex (LGi1)

—

Periodische Paralyse

Myotonie

Taubheit

462e

462e

43

Autoimmun
Paraneoplastisch und
nicht paraneoplastisch

Neuromyotonie/Morvan-Syndrom

VGKC-Komplex (Caspr2)

—

Zerebellitis

Ca (P/Q Typ)

—

Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom

Ca (P/Q Typ)

—

tidneurotransmitter werden im Gegensatz zu den klassischen Neurotransmittern nicht in den terminalen Nervenendstücken, sondern im
Zellkörper synthetisiert und können gemeinsam mit den klassischen
Neurotransmittern in ein und demselben Neuron vorkommen. An
der Schmerzmodulation sind mehrere Neuropeptide beteiligt, wie
Substanz P und Calcitonin Gene-related Peptide (CGRP), beide spielen bei der Migräne eine wichtige Rolle. Daher wurden CGRP-Rezeptorantagonisten entwickelt, die sich inzwischen bei der Therapie des
Migränekopfschmerzes bewährt haben. Auch die Gase Stickstoﬀoxid
und Kohlenmonoxid können als Neurotransmitter fungieren, insbesondere bei der retrograden Signalkaskade der postsynaptischen
zur präsynaptischen Zelle.
Neurotransmitter modulieren die Funktion der postsynaptischen
Zelle durch Bindung an spezifische Rezeptoren, die man in zwei große
Gruppen einteilen kann. Ionotrope Rezeptoren sind direkte Ionenkanäle, die sich nach Bindung des Neurotransmitters öﬀnen. Metabotrope Rezeptoren interagieren mit G-Proteinen, stimulieren die Produktion von sekundären Botenstoﬀen und aktivieren Proteinkinasen, die
eine Vielzahl zellulärer Aktivitäten modulieren. Ionotrope Rezeptoren
bestehen aus mehreren Untereinheiten, während metabotrope Rezeptoren aus nur einer Untereinheit aufgebaut sind. Ein wichtiger Unterschied zwischen ionotropen und metabotropen Rezeptoren ist die Geschwindigkeit ihrer Kinetik: Ionotrope Rezeptoren sind schnell
(< 1 ms), da die Bindung von Neurotransmittern das elektrische Potenzial der postsynaptischen Zelle direkt verändert. Metabotrope Rezeptoren reagieren über einen längeren Zeitraum. Diese verschiedenen Eigenschaften tragen zu der selektiven und fein abgestimmten
Signalgebung durch Neurotransmitter bei.
Neurotransmittersysteme sind bei zahlreichen Erkrankungen betroﬀen (Tab. 444e-2). Ein Beispiel ist die Beteiligung dopaminerger
Neurone der Substantia nigra des Mittelhirns, die zum Striatum projizieren (nigrostriatale Bahn). Sie sind beim Parkinson-Syndrom und
nach Einnahme des Toxins MPTP (1-Methyl-4-phenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin) im Rahmen einer Heroinsucht betroﬀen.
Ein zweites, wichtiges dopaminerges System mit Ursprung im Mittelhirn ist das mesocorticolimbische System, das eine große Rolle bei
der Pathogenese von Suchterkrankungen spielt. Hauptbestandteile
dieser Bahn sind das ventrale Tegmentum des Mittelhirns (ventral
tegmenal area; VTA), der mediale präfrontale Kortex und der Nucleus
accumbens (siehe Abb. 390-1). Der cholinerge Signalweg, der vom
Nucleus basalis Meynert ausgeht, spielt eine Rolle bei der Gedächtnisstörung im Rahmen der Demenz vom Alzheimer-Typ.
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Alle Drogen mit Abhängigkeitspotenzial können die Dopaminausschüttung im Nucleus accumbens erhöhen (Kap. 465e): Amphetamine
erhöhen die intrazelluläre Ausschüttung von Dopamin aus Vesikeln
und bewirken eine Umkehrung des Dopamintransportes in den spezifischen Transportern. Suchtkranke Patienten zeigen nach Einnahme
von Amphetaminen eine verstärkte Aktivierung des Nucleus accumbens. Kokain bindet an die Dopamintransporter und verhindert die
Dopaminwiederaufnahme. Ethanol hemmt die inhibitorischen Neurone der VTA, was in einer erhöhten Dopaminausschüttung im Nucleus accumbens resultiert. Auch Opioide heben die Inhibition von
dopaminergen Neuronen durch Bindung an μ-Rezeptoren von GABAergen Interneuronen der VTA auf. Nikotin erhöht die Dopaminausschüttung durch Aktivierung von nikotinergen Acetylcholinrezeptoren
von dopaminergen VTA-Neuronen. Tetrahydrocannabinoid, der aktive Bestandteil der Cannabinoide, erhöht ebenfalls Dopamin im Nucleus accumbens. Eine Blockade von Dopamin im Nucleus accumbens
kann den „belohnenden“ Eﬀekt von Drogen mit Suchtpotenzial verhindern.
Nicht jede interzelluläre Kommunikation des Zentralnervensystems
läuft über Neurotransmitter. Sogenannte Gap junctions ermöglichen
eine direkte neuroneuronale elektrische Übertragung und öﬀnen Kanäle zur Diﬀusion von Ionen und Metaboliten zwischen den Zellen.
Gap junctions verbinden sowohl Neuronen als auch Gliazellen. Hierdurch wird ein Zellverband aufgebaut, welcher die Neuronen durch
die Entfernung von Glutamat und Kalium aus dem Extrazellulärraum
schützt. Gap junctions bestehen aus membranverbindenden Proteinen, den Connexinen, welche benachbarte Zellen verbinden. Veränderungen der Gap junctions spielen bei verschiedenen neurologischen
Erkrankungen eine Rolle. Mutationen in Connexin 32, einem Gapjunction-Protein, das von den Schwann-Zellen exprimiert wird, sind
für die X-chromosomale Form der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit
verantwortlich (Kap. 459). Mutationen in einem der beiden Gapjunction-Proteine des Innenohres, Connexin 26 und Connexin 31,
führen zum autosomal dominanten progressiven Hörverlust
(Kap. 43). Kalziumströme der Gliazellen, die ebenfalls durch Gap
junctions vermittelt werden, scheinen sowohl für das Phänomen der
spreading depression im Rahmen der Migräneaura als auch für die
Ausbreitung epileptischer Entladungen verantwortlich zu sein. Die
spreading depression ist eine neuronale Antwort auf verschiedene pathogene Stimuli, charakterisiert durch eine Welle negativer Potenziale,
die sich mit einer Geschwindigkeit von 20 m/s über den zerebralen
Kortex ausbreitet und mit einem Anstieg des extrazellulären Kaliums
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TABELLE 444e-2 Die wichtigsten klassischen Neurotransmitter
Neurotransmitter

Anatomie

Klinische Merkmale

Acetylcholin

Motorische Neurone des Rückenmarks →
Neuromuskuläre Verbindungen

Acetylcholinesterase (Nervengase)

O
CH3

C

CH2

O

N

Myasthenia gravis (Antikörper gegen den ACh-Rezeptor)
Kongenitales myasthenes Syndrom (Mutationen in ACh-RezeptorUntereinheiten)

(CH3)3

Lambert-Eaton-Syndrom (Antikörper gegen Kalziumkanäle behindern ACh-Freisetzung)
Botulismus (Toxin unterbricht die exozytische ACh-Freisetzung)
Basales Stirnhirn → ausgedehnt zum Kortex

Alzheimer-Krankheit (selektiver Zelltod), autosomal dominante
Frontallappenepilepsie (Mutationen im zerebralen ACh-Rezeptor)

Interneurone im Striatum

Parkinson-Syndrom (Tremor)

Autonomes Nervensystem (präganglionär und
postganglionär parasympathisch, präganglionär
sympathisch)

Autoimmune autonome Gangliopathie (Antikörper gegen α3Untereinheit des ACh-Rezeptors)

Dopamin
HO

Substantia nigra → Striatum (nigrostriatale
Bahnen)

Parkinson-Syndrom (selektiver Zelltod)

Abhängigkeit, Verhaltensstörungen

HO

Substantia nigra → limbisches System und
ausgedehnt zum Kortex
Nucleus arcuatus des Hypothalamus → Hypophysenvorderlappen (über Portalvenen)

Hemmung der Prolaktinsekretion

Locus coeruleus (Pons) → limbisches System,
Hypothalamus, Kortex

Affektive Erkrankungen (MAO-A-Hemmer und trizyklische Antidepressiva erhöhen Noradrenalinspiegel und bessern Depressionen)

Medulla → Locus coeruleus, Rückenmark
sympathische postganglionäre Neurone

Ängstlichkeit

Serotonin

Pontine Nuclei raphae → ausgedehnte Projektionsbahnen

Affektive Erkrankungen (SSRI bessern Depression)

HO

Medulla/Pons → Hinterhorn im Rückenmark

Schmerzbahn

CH2

CH2

NH3

Noradrenalin

HO

HO

CH

CH2

NH2

MPTP-Parkinsonismus (in die Neuronen transportiertes Toxin)

Orthostatisches Tachykardiesyndrom (Mutationen des Noradrenalintransporters)

OH

CH2

CH2

NH2

Migräneschmerzbahn

N
H
γ-Aminobuttersäure (GABA)

H2N

CH2

CH2

CH2

COOH

Wichtigster zerebraler inhibitorischer NeuroStiff-man-Syndrom (Antikörper gegen Glutaminsäure-Decarboxytransmitter; ausgedehnte kortikale Interneurone lase, das Enzym der GABA-Biosynthese)
und lange Projektionsbahnen
Limbische Enzephalitis (Antikörper gegen GABAB-Rezeptor 1)
Epilepsie (Gabapentin und Valproinsäure erhöhen den GABASpiegel)

Glycin

H2N

Wichtigster spinaler inhibitorischer Neurotransmitter

CH2

COOH

Glutamat

H2N

CH

CH2

CH2

COOH

Spastik
Hyperekplexie (myoklones Startle-Syndrom) bei Mutationen im
Glycinrezeptor oder Autoantikörper gegen die α1-Untereinheit des
Glycin-Rezeptors)

Wichtigster exzitatorischer Neurotransmitter des Krampfanfälle bei Aufnahme von Domoinsäure (Glutamatanalogon)
gesamten ZNS, einschließlich der kortikalen
Rasmussen-Enzephalitis (Antikörper gegen Glutamatrezeptor 3)
Pyramidenzellen
NMDA-Rezeptor-Enzephalitis (Antikörper gegen NR1-Untereinheit)
Limbische (AMPA-Rezeptor-) Enzephalitis (Antikörper gegen
GluR1/2-Untereinheit)

COOH

Exzitatorischer Zelltod
Abkürzungen: MPTP = 1-Methyl-4-phenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin; ZNS = Zentralnervensystem.

verbunden ist. Sie spielt nicht nur eine wichtige Rolle bei der Migräneaura, sondern auch bei der Schadensausbreitung im Rahmen von
ischämischen Schlaganfällen und der Subarachnoidalblutung.
SIGNALKASKADEN UND GENTRANSKRIPTION
Das Verständnis der höheren Gehirnfunktionen – Gedächtnis, Lernen
und Denken – wird nicht nur durch die Erforschung der Signalkaskaden bei der neuronalen Diﬀerenzierung, der axonalen Leitung und
der Synapsenbildung ermöglicht, sondern auch durch das Verständnis, wie diese Kaskaden durch verschiedenste Stimuli induzierbar
bzw. modulierbar sind. Eine Vielzahl von Transkriptionsfaktoren, die
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zu verschiedenen Familien gehören, werden im Zentralnervensystem
exprimiert. Die gleichen Stimuli können in Abhängigkeit der Intensität zellschädigende, aber auch zytoprotektive Signalkaskaden induzieren. „Subletale“ Stimuli können eine endogene Toleranz gegenüber
sonst letalen Stimuli induzieren. Die Identifizierung der zelleigenen
Schutzprogramme mit dem Ziel der Entwicklung neuer Therapien
gelingt in Modellen der so genannten Präkonditionierung. Hierbei
spielen u. a. Wachstumsfaktoren, z. B. Erythropoetin, eine wichtige
Rolle. Die Erforschung dieser Signalkaskaden erlaubt Einblicke in die
Ursachen vieler verschiedener neurologischer Erkrankungen, z. B. bei
hereditären kognitiven Erkrankungen wie der X-chromosomalen
mentalen Retardierung. Diese Erkrankung betriﬀt ungefähr einen von
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500 Männern. Untersuchungen verschiedener betroﬀener Familien legen nahe, dass vermutlich etwa 60 verschiedene, X-chromosomal kodierte Gene für diese Erkrankungen verantwortlich sind. Auch bei der
mit dem Fragilen-X-Syndrom assoziierten mentalen Retardierung
wurde bei CGG-Repeat-Expansionen die Bildung von RNS-DNS-Duplexen, welche die Transkription blockieren, beobachtet. Das RettSyndrom, eine häufige Ursache der X-chromosomal dominanten progressiven mentalen Retardierung bei Frauen, wird durch eine Mutation im MECP2-Gen hervorgerufen. MECP2 ist ein DNS-Bindeprotein, das über epigenetische Mechanismen (siehe oben) an der transkriptionellen Regulation einer Vielzahl von Genen beteiligt ist.
Durch die Mutation geht die repressive Funktion von MECP2 verloren. In der Folge kommt es zu einer gestörten globalen Genexpression. Wie weiter unten erläutert, gibt es immer mehr Hinweise, dass
eine gestörte Gentranskription in der Pathogenese neurodegenerativer Erkrankungen eine grundsätzliche Rolle spielt. So können die bei
der Chorea Huntington verlängerten Polyglutaminstrukturen im
Huntingtin-Protein an Transkriptionsfaktoren binden und diese sequestrieren. Ein entscheidender Transkriptionsfaktor für die neuronale Integrität ist das Protein CREB (Cyclic Adenosine Monophosphate
Responsive Element binding), das auch eine bedeutende Rolle in der
Gedächtnisfunktion des Hippokampus spielt. Der genregulierende
Repressor Element 1-Silencing Transcription Factor (REST) koordiniert im normalen Alterungsprozess die Expression neuroprotektiver Stressgene. Er schaltet am Zelltod und an Zellpathologien beteiligte Gene aus und verstärkt protektive Faktoren. Hohe REST-Spiegel
sind selbst in Anwesenheit von Amyloidplaques und Neurofibrillenbündeln mit einer normalen Kognition assoziiert. REST nimmt normalerweise mit der normalen Alterung zu. Eine Ausnahme sind Patienten mit Alzheimer-Krankheit, bei denen seine Konzentration im
Nukleus nicht ansteigen kann, weil es mit Amyloid verklumpt in Autophagosomen liegt.
MYELIN
Myelin ist die mehrschichtige Isolierschicht, welche die Axone umgibt. Sie ermöglicht den Impulsen der Aktionspotenziale, von myelinfreien Regionen (Ranvier-Schnürringe) über die Myelinsegmente zu
springen. Ein einzelner Oligodendrozyt umschnürt normalerweise
mehrere Axone im Zentralnervensystem (ZNS), während im peripheren Nervensystem (PNS) jede Schwann-Zelle typischerweise nur ein
einzelnes Axon myelinisiert. Myelin ist ein fettreiches Material, das
durch einen spiralisierenden Vorgang von der Membran der myelinisierenden Zellen um das Axon gebildet wird. Dadurch entstehen multiple Membrandoppelschichten, die durch Proteininteraktionen eng
aneinanderliegen (kompaktes Myelin). Mehrere klinisch bedeutende
neurologische Erkrankungen werden durch vererbbare Mutationen in
den Myelinproteinen des zentralen oder peripheren Nervensystems
hervorgerufen (Abb. 444e-1). Außerdem werden die Bestandteile der
Myelinscheiden oft als Autoantigene bei autoimmunen demyelinisierenden Erkrankungen angegriﬀen (Abb. 444e-2). Die Spezifikation
zu Vorläuferzellen der Oligodendrozyten wird transkriptionell von
den Genen Olig 2 und Yin Yang 1 reguliert, während die Myelinisierung durch die postmitotischen Oligodendrozyten von einem anderen Transkriptionsfaktor abhängt, dem Myelingen-regulatorischen
Faktor (MRF). Wichtig ist, dass im erwachsenen Gehirn zwar viele
Vorläuferzellen der Oligodendrozyten (exprimieren Platelet-derived
Growth Factor Receptor alpha [PDGFR-α] und NG2) weit verstreut
sind, aber keine Axone remyelinisieren, insbesondere auch nicht bei
Demyelinisierung, wie sie bei einer Multiplen Sklerose vorliegt. Inzwischen wurden mehrere Molekülfamilien identifiziert, welche die Differenzierung und Myelinisierung von Oligodendrozyten steuern, wie
LINGO-1, PSA-NCAM, Hyaluronan, Nogo-A, der Wnt-Signalweg,
Notch Signaling (und sein Rezeptor Jagged) sowie der Retinolsäurerezeptor RXRγ. Bis auf den exzitatorisch wirkenden RXRγ wirken sie
jeweils inhibitorisch. Außerdem sind sie alle mögliche Angriﬀspunkte
von Myelinreparaturtherapien. Ein monoklonaler Antikörper gegen
LINGO-1 befindet sich derzeit in der klinischen Testung zur Remyelinisierung bei Multipler Sklerose. Vor kurzem haben mehrere Beobachtungen das traditionelle Konzept infrage gestellt, wonach für eine
Myelinisierung grundsätzlich axonale Auslösereize vorhanden sein
müssen. Fixierte (also tote) Axone lassen sich in vitro eﬀektiv mithilfe
von Oligodendrozyten myelinisieren. Das Gleiche gilt für künstliche
Polystyrol-Nanodrähte mit ähnlichem Durchmesser. Daraus wurden
neue Hochdurchsatz-Screening-Assays entwickelt, die auf der Myeli-

MOG

PMP22

PLP

Po

Myelinbasisches Protein
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Abbildung 444e-1 Der molekulare Aufbau der Myelinscheide zeigt die wichtigsten
krankheitsrelevanten Proteine. Auf das zerebrale Myelin beschränkte Proteine sind grün
eingezeichnet, Proteine des periphernervösen Myelins sind lila und Proteine, die im gesamten Nervensystem vorkommen, sind rot eingezeichnet. Im ZNS werden mehrere Xchromosomale allelische Erkrankungen, wie das Pelizaeus-Merzbacher-Syndrom und eine
Variante der spastischen Paraplegie, durch Mutationen im Gen für das Proteolipidprotein
(PLP) hervorgerufen Dieses vermittelt normalerweise die extrazelluläre Anhaftung aneinandergrenzender Myelinlamellen. Das Homologon von PLP im PNS ist das P0-Protein,
dessen Mutationen die Charcot-Marie-Tooth-Krankheit (CMT) vom Typ 1B auslösen. Die
häufigste Form der CMT ist der Subtyp 1A durch Duplikation des PMP22-Gens, Deletionen von PMP22 sind für eine andere erbliche Neuropathie verantwortlich, die hereditäre
Neuropathie mit Neigung zu Druckparesen (Kap. 459).
Bei der Multiplen Sklerose (MS) sind vermutlich das myelinbasische Protein (MBP) und
das quantitativ weniger bedeutsame, im ZNS vorkommende Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein (MOG) T- oder -B-Zellantigene (Kap. 458). Die Lage von MOG auf der äußersten Lamelle der ZNS-Myelinmembran macht es vermutlich angreifbarer für Autoantikörper. Im PNS sind Autoantikörper gegen Myelinganglioside an zahlreichen Erkrankungen
beteiligt, wie das GQ1b an der Miller-Fisher-Variante des Guillain-Barré-Syndroms, GM1
an der multifokalen motorischen Neuropathie sowie Sulfidgruppen des myelinassoziierten
Glykoproteins (MAG) an Gammopathie-assoziierten Polyneuropathien (Kap. 460).

nisierung von Polystyrol-Nanodrähten beruhen und die Bestandteile
identifizieren sollen, die eine Myelinisierung fördern.
Im zentralen Nervensystem sind Makrophagen und Mikroglia die
wichtigsten Zellen der angeborenen Immunität und der Antigenpräsentation. Die Gehirnmakrophagen stammen entweder von Monozyten ab, die im Knochenmark aus hämatopoetischen Stammzellen
hervorgegangen sind, oder aus der zerebralen Mikroglia, die früh in
der Embryogenese und vor der Ausbildung der Blut-Hirn-Schranke
vom Dottersack einwandert. In einem Mausmodell zur autoimmunen
Demyelinisierung, der experimentellen allergischen Enzephalomyelitis (EAE) (Abb. 444e-3), bestand die kritische Population, welche die
entzündliche Demyelinisierung in den paraxonalen Bereichen an den
Ranvier-Schnürringen auslöste, aus Makrophagen, die aus dem Knochenmark und nicht aus Mikroglia hervorgegangen waren. Als weitere unerwartete Rolle der zerebralen Mikroglia wurden die Steuerung
neuraler Kreisläufe durch das Kürzen exzitatorischer Synapsen und
die Kontrolle der dendritischen Dichte im Rückenmark identifiziert.
Mäuse, denen während ihrer Entwicklung Mikroglia fehlte, zeigten
verschiedene Lern- und Verhaltensdefizite sowie ein anormales soziales Verhalten. Die Depletion der Mikroglia bei erwachsenen Mäusen
durch Gabe eines selektiven Inhibitors des Colony-stimulating Factor
Receptor 1 (CSFR1) verursachte eine rasche Nachbildung der Mikroglia. Daraus folgt, dass im ZNS ein Pool aus residenten MikrogliaVorläuferzellen vorhanden ist.
MIKROBIOTA UND NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN
Das menschliche Mikrobiom (Kap. 86e) umfasst alle Gene der 1014
Organismen, die im Darm des Menschen, auf seiner Haut, den
Schleimhäuten und in anderen Lokalisationen vorhanden sind. Die
Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaften hängt mit der
ethnischen Herkunft, der Ernährung und der Umgebung zusammen.
Bei jedem Menschen kann die prädominante Mikrobiota des Darms
über Jahrzehnte erstaunlich stabil sein, kann sich aber auch durch die
Exposition mit bestimmten mikrobiellen Spezies, z. B. durch den Verzehr von Probiotika, verändern.
Es gibt überzeugende Belege dafür, dass die Mikrobiota des Darms
die Immunreaktionen durch die Interaktion ihres Metabolismus mit
dem des Menschen beeinflussen kann. Diese Interaktionen sind ver-
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Abbildung 444e-2 Beteiligung der Mitochondrien am Zelltod. Eine schwere exzitotoxische Schädigung (A) führt eher zum nekrotischen Zelltod, während eine leichte exzitotoxische Schädigung (B) vorwiegend zur Apoptose führt. Nach einer schweren Schädigung (wie einer Ischämie) nimmt die Glutamataktivierung des NMDA-Rezeptors massiv zu, ebenso die
intrazelluläre Kalziumkonzentration, die Aktivierung der Stickstoffoxidsynthetase (NOS), der mitochondriale Kalziumgehalt und die Superoxidbildung mit nachfolgender Bildung von
ONOO–. Diese Abfolge mündet in einer Schädigung einer Vielzahl zellulärer Makromoleküle, einschließlich der DNS, die u. a. die Poly-ADP-Ribosepolymerase (PARS) aktiviert. Sowohl
die Kalziumanreicherung in den Mitochondrien als auch der oxidative Schaden aktivieren die Permeabilitätstransitionspore (PTP), die zur Schwellung der Mitochondrien und Ruptur der
Mitochondrienmembran führen kann. Eine leichte exzitotoxische Schädigung kann entweder auf der Überaktivierung oder Störung eines exzitotoxischen Aminosäurerezeptors beruhen,
wodurch ein höherer Kalziumeinstrom in die Zelle bedingt ist, oder auf einer gestörten Funktion von Ionenkanälen bzw. der zellulären Energiebereitstellung. In der Folge steigt der Gehalt
an Kalzium und die Produktion freier Radikale in den Mitochondrien an, obwohl die ATP-Produktion zunächst noch intakt bleibt. Die nachfolgende Freisetzung von verschiedenen
proapoptotischen Molekülen aus den Mitochondrien(-membranen) wie Cytochrom C (Cyt c), Caspase 9, Apoptose-induzierendem Faktor (Aif) führen zur Apoptose. Eine wichtige Rolle
im Rahmen des programmierten Zelltodes spielt auch die PTP. So ist der Adeninnukleotidtransporter, ein zentraler Bestandteil von PTP, von zentraler Bedeutung.

mutlich für das Verständnis der Pathogenese vieler Autoimmunerkrankungen wichtig. So sind mit Breitspektrumantibiotika behandelte
Mäuse gegen EAE resistent, ein Eﬀekt, der mit einer Reduktion der
Produktion proinflammatorischer Zytokine und der vermehrten Bildung der immunsuppressiven Zytokine Interleukin (IL) 10 und IL-13
und einer Zunahme der regulatorischen T- und B-Lymphozyten assoziiert ist. Die orale Gabe von Polysaccharid A (PSA) aus Bacillus fragilis schützt Mäuse ebenfalls – über eine Zunahme von IL-10 – vor
EAE.
Neben den unspezifischen Eﬀekten auf die Immunhomöostase über
Zytokine und regulatorische Zellen können manche mikrobielle Proteine bei suszeptiblen Menschen eine kreuzreaktive Immunreaktion
gegen ein homologes Protein des Nervensystems auslösen (molekulares Mimikry). Beispiele sind die Kreuzreaktivität zwischen dem astrozytären Wasserkanal Aquaporin-4 und einer ABC-Transporterpermease aus Clostridium perfringens bei Neuromyelitis optica (Kap.
458), zwischen dem neuralen Gangliosid Gm1 und ähnlichen sialinsäurehaltigen Strukturen aus Campylobacter jejuni beim GuillainBarré-Syndrom (Kap. 460) sowie zwischen dem schlaﬀördernden
Protein Hypokretin und dem Hämagglutinin des H1N1-Influenzavirus bei Narkolepsie (Kap. 38).
Vor kurzem hat eine Reihe interessanter Beobachtungen nahegelegt, dass jenseits des Rahmens der traditionell immunvermittelten
Krankheiten die mikrobielle Umgebung bei einem weitaus breiteren
Spektrum von neurologischen Krankheiten und Verhaltensformen eine Rolle bei der Pathogenese zugesprochen werden muss. Dies mag
nicht überraschend sein, da seit langem in der Neurologie bekannt ist,
dass die Darmbakterien die Gehirnfunktion beeinflussen. Die Grund-
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lage dafür sind vor allem klassische Studien, gemäß derer Produkte
der Darmmikroben die hepatische Enzephalopathie verschlechtern
können, weswegen diese Krankheit mit Antibiotika behandelt wird.
Mäuse, die in einer keimfreien Umgebung gehalten wurden, zeigten
weniger Angst, reagierten weniger stark auf Belastungssituationen,
zeigten ein explorativeres Verhalten, aber eine schlechtere Gedächtnisfunktionen als nicht keimfreie Kontrollen. Diese Verhaltensweisen
wurden auf Änderungen der Genexpression in der neuronalen Signalgebung, der synaptischen Funktion und einer Modulation der Neurotransmitter zurückgeführt. Außerdem ließen sich diese Verhaltensweisen aufheben, wenn die keimfreien Mäuse gemeinsam mit nicht
keimfreien Mäusen gehalten wurden.
Das enterische autonome Nervensystem bildet beim Menschen eine
bidirektionale neurale Verbindung zwischen Gehirn und Darm. Der
N. vagus, der den oberen Darmabschnitt und das proximale Kolon innerviert, wurde bei Mäusen mit angst- und depressionsartigen Verhaltensweisen in Verbindung gebracht. Die Zufuhr von Lactobacillus
rhamnosus verändert die Expression des inhibitorischen Neurotransmitters GABA1b in Neuronen des limbischen Kortex, Hippocampus
und Amygdala und reduziert neben dem Glukokortikoidspiegel auch
das angst- und depressionsartige Verhalten. Diese Veränderungen lassen sich durch eine Vagotomie verhindern.
Ein weiterer Bereich von zunehmendem Interesse ist der Einfluss
des Darmmikrobioms auf Autismus und damit assoziierte Krankheiten. Schon lange ist bekannt, dass Kinder mit autistischen Spektrumkrankheiten gastrointestinale Störungen aufweisen, und wurde behauptet, dass die Schwere der Dysbiose mit der Schwere des Autismus
korreliert. Vor kurzem wurde ein Mausmodell des Autismus beim
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Abbildung 444e-3 Modell der experimentellen allergischen Enzephalomyelitis (EAE). Die entscheidenden pathologischen Schritte sind die periphere Aktivierung bereits vorhandener T-Zellen, deren Homing in das ZNS mit Extravasation über die Blut-Hirn-Schranke, die Reaktivierung der T-Zellen durch präsentierte Autoantigene, die Sekretion von Zytokinen, die Aktivierung von Mikroglia und Astrozyten sowie die Rekrutierung einer sekundären inflammatorischen Welle, die zur Myelinzerstörung führt. ICAM = interzelluläres Adhäsionsmolekül; IFN = Interferon; IL = Interleukin; LFA-1 = Leukozytenfunktion-assoziiertes Antigen 1; TNF = Tumor-Nekrose-Faktor; VCAM = vaskuläres Zelladhäsionsmolekül.

Nachwuchs eingeführt, bei dem das trächtige Muttertier eine Injektion mit der artifiziellen virusähnlichen RNS Polyinosinic:Polycytidylic
Acid (poly I:C) erhält. Wichtig ist, dass die orale Behandlung des
Nachwuchses mit B. fragilis einige autistische Verhaltensweisen korrigierte und auch die Darmpermeabilität verbesserte.
NEUROTROPHE FAKTOREN
Neurotrophe Faktoren (Tab. 444e-3) sind sezernierte Proteine, die
Wachstum, Diﬀerenzierung, Reparatur und Überleben von Nervenzellen beeinflussen. Einige weisen zusätzliche Funktionen auf, z. B. im
Rahmen der Neurotransmission und der synaptischen Umorganisierung bei Lern- und Gedächtnisvorgängen. Zur Familie der Neurotrophine (NT) gehören der nervale Wachstumsfaktor (NGF), der Brainderived Neurotrophic Factor (BDNF), NT3 und NT4/5. Die Neurotrophine wirken auf die TrK- und p75-Rezeptoren und fördern neuronales Überleben. BDNF hängt mit der Synaptogenese zusammen.
Bestimmte Polymorphismen gehen mit einem erhöhten Risiko für eine Alzheimer-Krankheit (AD) einher; bei Chorea Huntington ist
BDNF stark reduziert. Wegen ihrer überlebensfördernden und antiapoptotischen Eﬀekte sind neurotrophe Faktoren theoretisch zur Therapie von Erkrankungen geeignet, die durch ein vorzeitiges Absterben
von Neuronen gekennzeichnet sind, wie die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) und andere degenerative Erkrankungen des Motoneurons.
Knock-out-Mäuse ohne Rezeptoren für den ziliären neurotrophen
Faktor (CNTF) oder BDNF weisen einen Verlust von Motoneuronen
auf, wobei der experimentelle neuronale Zelluntergang durch eine Behandlung mit verschiedenen neurotrophen Faktoren, einschließlich
CNTF und BDNF, behoben werden kann. Allerdings waren CNTF
und BDNF in klinischen Phase-III-Studien bei der ALS des Menschen
unwirksam. Der gliale neurotrophe Wachstumsfaktor (GDNF) ist von
Bedeutung bei der Erhaltung dopaminerger Neurone. Die direkte Infusion von GDNF zeigte erste vielversprechende Ergebnisse beim Parkinson-Syndrom, die sich aber in einer größeren klinischen Studie
nicht bestätigten.

TABELLE 444e-3 Neurotrophe Faktoren (Neurotrophic Factors)
Neurotrophinfamilie
Nervenwachstumsfaktor
Brain-derived neurotrophic Factor
Neurotrophin 3
Neurotrohin 4
Neurotrophin 6
Zytokinfamilie
Ziliärer neurotropher Faktor
Leukämie-inhibierender Faktor
Interleukin 6
Kardiotrophin 1
Familie des Transforming Growth Factor β
Glial-derived neurotrophic Family
Neurturin
Persephin
Familie des Fibroblasten-Wachstumsfaktors
Hepatozyten-Wachstumsfaktor
Familie des insulinähnlichen Wachstumsfaktors (IGF)
IGF-1
IGF-2

STAMMZELLEN UND TRANSPLANTATION
Neurone im ausdiﬀerenzierten Nervensystem eines Erwachsenen werden traditionell als postmitotische, also nicht mehr teilungsfähige Zellen aufgefasst. Dieses Konzept wurde durch Beobachtungen, dass neurale Stammzellen im adulten ZNS vorliegen, die durchaus zur weiteren Diﬀerenzierung, Migration und Bildung extensiver axonaler
Verzweigungen und Synapsen fähig sind, in letzter Zeit zumindest
teilweise widerlegt. Dies weist darauf hin, dass das Repertoire an Faktoren, die für Wachstum, Überleben, Diﬀerenzierung und Wanderung
dieser Zellen essenziell sind, auch noch im reifen Nervensystem zur
Verfügung steht. Bei Nagetieren wurden neurale Stammzellen, welche
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als Vorläuferzellen das Potenzial zur Diﬀerenzierung in reife neurale
oder gliale Zelllinien besitzen, sowohl aus fetalen Hirnen und neuroektodermem Gewebe als auch aus adulter germinaler Matrix und
ependymalen Regionen kultiviert. Auch ist humanes fetales ZNS-Gewebe in der Lage, sich in Zellen mit neuronaler, astrozytärer oder oligodendrozytärer Morphologie zu diﬀerenzieren, wenn es in Gegenwart von bestimmten Wachstumsfaktoren kultiviert wird.
Wäre das Repertoire von Signalen, welches für die zelltypische Spezifizierung notwendig ist, besser bekannt, könnte die Diﬀerenzierung
in bestimmte neurale oder gliale Subpopulationen gesteuert werden.
Solche Zellen könnten dann auch ihren Einsatz in der Expression therapeutisch relevanter Moleküle finden. Ein weiterer Erfolg versprechender Ansatz ist der Einsatz von Wachstumsfaktoren wie BDNF
zur Stimulation endogener Stammzellen mit nachfolgender Proliferation und Migration in Regionen neuronaler Schädigung.
Ein wichtiger Fortschritt war die Entwicklung induzierter pluripotenter Stammzellen. Bei diesem Verfahren werden adulte somatische Stammzellen, wie z. B. Hautfibroblasten, mit vier pluripotenten
Faktoren behandelt (SOX2, KLF4, cMYC und Oct4), sodass induzierte
pluripotente Stammzellen entstehen (iPSCs). Sie umgehen die ethischen Bedenken bei der Verwendung von Stammzellen aus humanen
Embryonen. Die Entwicklung dieser Zellen ist ausgesprochen vielversprechend für das Studium von Krankheitsmechanismen und für die
Testung von Medikamenten. Obwohl keine Einigkeit über das beste
Vorgehen bei der Erzeugung und Diﬀerenzierung von iPSCs besteht,
führen Verfahren, die virale Vektoren vermeiden ebenso wie Cre-loxSysteme zur Entfernung reprogrammierender Faktoren zu besser passenden Genexpressionsprofilen als bei Einsatz embryonaler Stammzellen. Im Laufe der Jahre hat das Gebiet der direkten Diﬀerenzierung
drei Strategien eingesetzt, um die neuralen Linien der menschlichen
pluripotenten Stammzellen festzulegen. Diese Strategien sind die Bildung embryonaler Körperchen, die Kokultur auf Böden mit neuronaler Induktion und direkte neuronale Induktion. Bislang wurden iPSCs
von Patienten mit allen wichtigen menschlichen neurodegenerativen
Krankheiten erzeugt; Studien, in denen sie eingesetzt werden, laufen
derzeit.
Obwohl die Stammzellforschung große Hoﬀnungen auf eine zukünftige Behandlung von behindernden neurologischen Erkrankungen wie Parkinson-Syndrom und Rückenmarksverletzungen weckt,
sollte bedacht werden, dass die therapeutische Anwendung noch in
der Anfangsphase steht. Ein großes Hindernis stellt die Entwicklung
von Positions- und Neurotransmitter-spezifizierten Neuronen und
deren Isolation als reine Zellpopulation dar. Dies jedoch ist absolut
notwendig, um Tumoren durch eine hohe Anzahl nicht diﬀerenzierter
embryonaler Stammzellen (ES) sicher zu vermeiden. Weitere kritische
Punkte sind die notwendige Ausbildung von geeigneten neuronalen
Verknüpfungen sowie die aﬀerente Kontrolle dieser Neuronen. So
müssen z. B. humane Motorneuron-Stammzellen an verschiedenen
Stellen der Neuroachse eingebracht werden, damit ihre Axone vom
Spinalmark zur peripheren Muskulatur auswachsen können.
Die experimentelle Transplantation humaner dopaminerger Neuronen bei Parkinson-Patienten zeigte, dass transplantierte Zellen im
Striatum des Empfängers überleben können. Jedoch entwickelten einige Patienten stark einschränkende Dyskinesien, sodass diese experimentelle Therapie klinisch nicht weiterentwickelt wird. Der Einsatz
von iPSCs beim Parkinson-Syndrom wurde durch Studien gestützt,
die ihre Diﬀerenzierung in dopaminerge Neruone belegen. Anschließend beheben die dopaminergen Neurone den parkinsonoiden Phänotyp in einem MPTP-induzierten Primatenmodell mit ausgezeichnetem Überleben der dopaminergen Neurone und fehlender neuraler
Überwucherung. Die Korrektur der Tau-Mutationen in iPSC-stämmigen Neuronen kehrt den toxischen Phänotyp mit Dendritenretraktion
und Zelltod um.
Ein weiterer neuer Einsatzbereich der iPSCs ist das Screening auf
mögliche medikamentöse Behandlungen neurodegenerativer und anderer Krankheiten. Die Machbarkeit wurde anhand von iPSC-induzierten Makrophagen von Patienten mit Gaucher-Krankheit belegt,
indem die Eﬃzienz der Proteinchaperone in diesen Zellen als Möglichkeit zur Stabilisierung der mutierten Glukozerebrosidase und Erhöhung seiner Wirkungsdauer verifiziert wurden. Weitere Ansätze
sind die Reduktion der Expression von Proteinen, wie Amyloid, Tau
und α-Synuklein, denen eine Bedeutung in der Pathogenese neurodegenerativer Krankheiten zugeschrieben wird. Ein Problem bestand
darin, dass die Zellen durch die Umprogrammierung zu iPSCs wieder
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ihre embryonale Identität annehmen, was bei Modellen für Krankheiten mit spätem Beginn hinderlich ist. Ein Ansatz war die Expression
eines Fragments des mutierten Gens, wie einem Anteil von Lamin A,
der bei der Progerie zur vorzeitigen Alterung führt. Dieses Vorgehen
zeigte, dass bei der durch Progerin induzierten Alterung in den iPSCstämmigen dopaminergen Neuronen eine Degeneration der Dendriten und ein progressive Verlust der Tyrosinhydroxylase-Expression
sowie eine Vergrößerung von Mitochondrien und Lewy-KörperchenPräkursoren-Einschlüssen induziert wird.
Untersuchungen zur Zelltransplantation bei Patienten mit einer
Chorea Huntington zeigten ebenfalls erste ermutigende Ergebnisse.
Darüber hinaus wanderten auch Oligodendrozyten-Präkursorzellen,
welche in Mausmodellen demyelinisierender Erkrankungen transplantiert wurden, eﬀektiv in die neue Umgebung ein, interagierten
mit Neuronen und vermittelten eine Remyelinisierung. Solche Experimente lassen hoﬀen, dass ähnliche Transplantationsstrategien auch
bei menschlichen demyelinisierenden Erkrankungen wie der Multiplen Sklerose möglich werden. Die Hoﬀnung auf Stammzelltherapie
sowohl bei neurodegenerativen Erkrankungen als auch Traumata ist
groß, jedoch muss der Enthusiasmus aufgrund noch ungeklärter Fragen zur Sicherheit (einschließlich des theoretischen Risikos einer malignen Transformation der transplantierten Zellen), zur Ethik (insbesondere hinsichtlich des Einsatzes fetalen Gewebes) und zur Wirksamkeit gedämpft werden.
In der Hirnentwicklung gibt die extrazelluläre Matrix bei der neuronalen Migration, dem Neuritenwachstum und der Axonaussprossung stimulatorische und inhibierende Signale. Nach neuronaler
Schädigung könnte die Re-Expression von inhibitorischen Molekülen
wie Chondroitinsulfat-Proteoglykanen eine Geweberegeneration verhindern. In einem Rattenmodell mit spinalem Trauma konnte Chondroitinase, die diese inhibitorischen Moleküle degradiert, eine verstärkte axonale Regeneration und Verbesserung der motorischen Fähigkeiten bewirken. Auch einige Myelinproteine, wie Nogo, Oligodendrozyten-Myelin-Glykoprotein (OMGP) und das Myelin-assoziierte
Glykoprotein (MAG), könnten bei der axonalen Regeneration beteiligt sein. Sialidase, die den MAG-Rezeptor abbauen kann, verstärkt
die axonale Aussprossung. In Modellen der fokalen zerebralen Ischämie wie des Rückenmarktraumas verbessern Antikörper gegen Nogo
die Regeneration. Nogo, OMGP und MAG binden alle an den sog.
Nogo-Rezeptor, der seine inhibitorische Funktion via p75-Neurotrophinrezeptor-Signalkaskade vermittelt.
ZELLTOD – EXZITOTOXIZITÄT UND APOPTOSE
Exzitotoxizität bezeichnet eine Form des neuronalen Zellunterganges,
bei dem die Aktivierung von Rezeptoren für exzitatorische Aminosäuren eine ursächliche Rolle spielt (Abb. 444e-4). Wichtige Hinweise
für die Bedeutung der Exzitoxizität, insbesondere bei der ischämischen Neuronenschädigung, ergaben tierexperimentelle Untersuchungen. So kommt es bei experimentellen Modellen des ischämischen Schlaganfalls zu erhöhten extrazellulären Konzentrationen
der exzitatorischen Aminosäure Glutamat. Diese Aminosäure stellt
unter physiologischen Bedingungen einen Neurotransmitter dar,
kann aber in pathologischen Zuständen extrem toxisch sein. Umgekehrt kann die Neuronenschädigung durch Verabreichung von Glutamatrezeptorantagonisten verhindert werden. Die intrazerebrale Verteilung von Ischämie-sensitiven Zellen entspricht derjenigen von Zellen mit N-Methyl-D-Aspartat(NMDA)-Rezeptoren. Ausnahmen sind
die zerebellären Purkinje-Zellen, welche ebenfalls empfindlich gegenüber Hypoxie bzw. Ischämie reagieren, aber keine NMDA-Rezeptoren
besitzen. Kompetitive oder nicht kompetitive NMDA-Antagonisten
sind eﬀektiv in der Prävention fokaler Ischämien. Bei der globalen zerebralen Ischämie spielen die NMDA-Rezeptoren eine untergeordnete
Rolle im Gegensatz zu den Kainat- und AMPA-Rezeptoren. Antagonisten dieser Rezeptoren wirken in entsprechenden tierexperimentellen Krankheitsmodellen protektiv. Auch die experimentelle Hirnschädigung durch Hypoglykämie wird durch NMDA-Antagonisten abgeschwächt.
Die Exzitotoxizität ist pathophysiologisch kein isolierter Mechanismus, sondern eine komplexe Signalkaskade, die letztendlich zum
Neuronenuntergang führt. Die Exzitotoxizität verursacht einen übermäßigen Kalziumeinstrom in die Zellen, von dem eine große Menge
in Mitochondrien aufgenommen wird. Erhöhte mitochondriale Kalziumkonzentrationen verursachen eine metabolische Dysfunktion und
die Generierung freier Radikale. Dabei spielt die unphysiologische
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Abbildung 444e-4 Neurodegeneration durch Prione. A. Bei sporadischen neurodegenerativen Krankheiten (NDs) multiplizieren sich Wildtyp(Wt)-Prione durch sich selbst unterhaltende Zyklen aus posttranslationaler Modifikation, in deren Verlauf das Präkursorprotein (grüner Kreis) in die Prionform (rotes Viereck) umgewandelt wird, die in der Regel viele β-Blätter
enthält. Pathogene Prione sind als Oligomere toxischer und nach Polymerisierung in Amyloidfibrillen weniger toxisch. Die kleinen Polygone (blau) entsprechen proteolytischen Spaltprodukten des Prions. Abhängig vom Protein verschmelzen diese Fibrillen bei der Alzheimer-Krankheit (AD) zu Aβ-Amyloidplaques, bei AD und Pick-Krankheit zu neurofibrillären Bündeln oder beim Parkinson-Syndrom und der Lewy-Körperchen-Demenz zu Lewy-Körperchen. Angriffspunkte für die Entwicklung neuer Medikamente sind: (1) die Reduktion des Präkursorproteins, (2) die Hemmung der Prionbildung und (3) die Verstärkung der Prion-Clearance. B. Eine hereditäre Neurodegeneration mit spätem Beginn spricht für zwei Ereignisse: Das
(i) erste ist die Synthese eines mutierten Präkursorproteins (grüner Kreis) und das (ii) zweite die altersabhängige Bildung von mutierten Prionen (rotes Viereck). Der in der DNS hervorgestellte gelbe Balken entspricht der Mutation eines Basenpaares in einem Exon und die kleinen gelben Kreise entsprechen der entsprechenden mutierten Aminosäuresubstitution. Die
grünen Pfeile zeigen einen normalen Prozess, die roten Pfeile einen pathologischen Prozess und die blauen Pfeile einen Prozess, der zwar bekannt ist, von dem aber unbekannt ist, ob
er normal oder pathogen ist. (Mikroskopische Bilder präpariert von Stephen J. DeArmond. Wiedergabe mit frdl. Genehmigung von SB Prusiner: Biology and genetics of prions causing
neurodegeneration. Annu Rev Genet 47:601, 2013.)

Aktivierung verschiedener Proteinkinasen, Phospholipasen, Stickoxidsynthetasen, Proteasen und Endonukleasen ebenso eine Rolle wie
die Inhibition der Proteinsynthese. Die Aktivierung der NO-Synthetase führt zur Freisetzung von Stickoxid (NO ), welches mit Superoxid (O 2) reagiert, wodurch das extrem toxische Peroxinitrit
(ONOO–) entsteht. Ein anderer kritischer metabolischer Weg ist die
Aktivierung der Poly-ADP-Ribosepolymerase als Reaktion auf die
DNS-Schädigung durch freie Radikale. So sind Mäuse mit Knockout-Mutationen der Poly-ADP-Ribose-Polymerase sowie solche, welche die Superoxiddismutase überexprimieren, gegenüber der fokalen
Ischämie teilweise geschützt.
Ein weiterer Aspekt der Exzitotoxizität ist, dass die Stimulation extrasynaptischer NMDA-Rezeptoren zum Zelltod führt, während die
Stimulation synaptischer Rezeptoren schützend wirkt. Dieser Umstand spielt bei der Exzitotoxizität in transgenen Mausmodellen zur
Chorea Huntington eine Rolle, indem sich die niedrig dosierte Gabe
von Memantin zur selektiven Blockade der extrasynaptischen Rezeptoren günstig auswirkt.
Obwohl die Exzitotoxizität in der Pathogenese des Schlaganfalls eine zentrale Rolle spielt, hat sich die Behandlung mit NMDA-Antagonisten in klinischen Schlaganfall-Studien als nicht erfolgreich dargestellt. Ein Ansatz war die Verwendung eines Inhibitors des postsynaptischen Density-95-Proteins, das die NMDA-Rezeptoren von
neurotoxischen Signalwegen entkoppelt, einschließlich der Bildung
von Stickoxid. Dieses Vorgehen war in einem Primatenmodell zum
Schlaganfall und in einer klinischen Phase-II-Studie zum Schlaganfall
mit endovaskulärer Reparatur zerebraler Aneurysmen eﬀektiv. Transiente Rezeptorpotenziale (TRP) sind Kalziumkanäle, die durch oxidativen Stress in Kombination mit exzitotoxischen Signalkaskaden aktiviert werden. Interessanterweise konnten Glutamat-unabhängige
Kaskaden des Kalziumflusses über säuresensible Ionenkanäle identifiziert werden. Diese Kanäle transportieren Kalzium im Rahmen einer
Azidose und Substratdepletion, wie sie im Rahmen einer zerebralen
Ischämie auftreten. Die pharmakologische Blockade dieser Kanäle
kann die neuronale Schädigung im Rahmen eines experimentellen

.

.

Schlaganfalls deutlich abmildern. Daraus eröﬀnen sich neue therapeutische Angriﬀspunkte des Schlaganfalls.
Die Apoptose – auch als programmierter Zelltod bezeichnet – spielt
unter physiologischen und pathologischen Bedingungen eine wichtige
Rolle. Während die Apoptose in der Embryogenese wichtig ist, u. a.
um fehlerhaft diﬀerenzierte Neuronen zu zerstören, gibt es zunehmende Belege für eine erhöhte Apoptose-Rate bei zahlreichen akuten
und chronischen neurologischen Erkrankungen. Eine Apoptose ist
durch neuronale Schrumpfung, Chromatinkondensation und DNSFragmentierung charakterisiert, während im Gegensatz hierzu der
nekrotische Zelltod mit zytoplasmatischen und mitochondrialen Anschwellungen, gefolgt von einer Auflösung der Zellmembran, gekennzeichnet ist. Der apoptotische und der nekrotische Zelltod können
isoliert, gleichzeitig oder hintereinander, abhängig vom Schweregrad
des initialen Insultes, auftreten. Diese zwei Formen des Zelltodes
scheinen auch von den zellulären Energiereserven abzuhängen, wobei
die Apoptose bei erhaltenem ATP-Spiegel bevorzugt zu sein scheint.
Hinweise für eine DNS-Fragmentierung als Kernmerkmal der Apoptose fanden sich bei zahlreichen degenerativen neurologischen Krankheiten, wie der Demenz vom Alzheimer-Typ, der Chorea Huntington
oder der amyotrophen Lateralsklerose. Eine der am besten untersuchten neurologischen Krankheiten, die durch eine selektive Apoptose
hervorgerufen wird, ist die infantile spinale Muskelatrophie (Werdnig-Hofmann-Krankheit), bei der zwei Apoptose-regulierende Gene
durch Mutationen verändert sind.
Mitochondrien sind für die Kontrolle spezifischer Apoptosewege
essenziell. Die im Rahmen der Apoptose früh einsetzende Freisetzung
von Cytochrom C aus den Mitochondrien aktiviert eine Kaskade intrazellulärer Proteasen, die als Caspasen bezeichnet werden. Die Caspasen-unabhängige Apoptose tritt u. a. nach isolierter DNS-Schädigung auf und führt zur Freisetzung des Apoptose-induzierenden Faktors (AIF) aus den Mitochondrien. Nach Translokation von AIF in
den Zellkern orchestriert dieser Faktor die Expression proapoptotischer Proteine. Andererseits kann die Freisetzung von proapoptotischen Molekülen aus den Mitochondrien, wie z. B. von Cytochrom C,
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durch antiapoptotische Proteine (z. B. BCL2 und BCLXL) verhindert
und durch proapoptotische Proteine (z. B. BAX und BAD) gefördert
werden. Für die Apoptoseregulation spielt der funktionelle Zustand
bestimmter Poren-Strukturen eine Rolle. Diese Signalwege können
durch die Aktivierung durch eine große Pore der inneren mitochondrialen Membran, der sog. Permeabilitätstransitionspore (PTP), ausgelöst werden, können aber in anderen Fällen auch unabhängig davon
auftreten. Die Permeabilitätstransitionspore besteht aus Dimeren der
ATP-Synthetase und wird durch Cyclophilin D aktiviert, was zu einem starken Kalziumeinstrom über die innere Mitochondrienmembran führt. Einige der kongenitalen Muskeldystrophien entstehen
durch Mutationen in Kollagen VI, wodurch die Aktivität der Permeabilitätstransitionspore erhöht wird. Aktuelle Studien zeigen, dass eine
Blockade dieser Pore den hypoglykämischen und ischämischen Zelltod reduziert. Beispielsweise sind genetisch veränderte Mäuse, denen
mit Cyclophilin D ein Schlüsselmolekül der PTP fehlt, teilweise geschützt vor experimentellem Schlaganfall.
PROTEINAGGREGATION UND NEURODEGENERATION
Die Möglichkeit, dass die pathologische Aggregation von Proteinen
eine wichtige Rolle bei der Pathogenese neurodegenerativer Erkrankungen spielt, wird gegenwärtig intensiv erforscht. Die Proteinaggregation ist ein wesentliches histopathologisches Charakteristikum neurodegenerativer Krankheiten. Die Ablagerung von β-Amyloid ist ein
essenzieller Bestandteil bei der Pathogenese der Demenz vom Alzheimer-Typ. Genetische Mutationen bei familiärer Alzheimer-Erkrankung sind mit einer erhöhten Freisetzung des aus 42 Aminosäuren
bestehenden β-Amyloid-Peptids verbunden. Im Gegensatz zum 40
Aminosäuren langen β-Amyloid-Peptid besitzt das längere β-Amyloid-Peptid eine besonders starke Tendenz zur pathologischen Aggregation. Außerdem schützen Mutationen im Amyloid-Präkursorprotein (APP), welche die Produktion von β-Amyloid reduzieren, vor der
Entwicklung einer Alzheimer-Krankheit und sind mit einem Erhalt
der Kognition bei älteren Menschen assoziiert. Mutationen im Mikrotubuli-assoziierten Tau-Protein führen über verändertes Splicing von
Tau zur Bildung von Neurofibrillenbündeln bei der frontotemporalen
Demenz und der progressiven supranukleären Parese. Das familiäre
Parkinson-Syndrom ist mit verschiedenen Mutationen verbunden,
u. a. in den Genen Leucine-rich Repeat Kinase 2 (LRRK2), α-Synuklein, Parkin, PINK1 und DJ-1. PINK1 ist eine mitochondriale Kinase
(siehe unten) und DJ-1 ist ein am Schutz vor oxidativem Stress beteiligtes Protein. Parkin, das bei einem autosomal rezessiven, früh einsetzenden Parkinson-Syndrom eine Rolle spielt, ist eine Ubiquitin-Ligase. Die charakteristische histopathologische Läsion beim ParkinsonSyndrom ist der Lewy-Körper, ein eosinophiler zytoplasmatischer
Einschlusskörper, welcher sowohl Neurofilamente als auch α-Synuklein enthält. Die Chorea Huntington und einige zerebelläre Ataxien
sind mit Verlängerungen von Polyglutaminwiederholungen in verschiedenen Proteinen assoziiert, die ihrerseits abnorm aggregieren
können und zu neuronalen intranukleären Einschlüssen führen, die
zu Funktionsstörungen der Proteine führen können. Die familiäre
amyotrophe Lateralsklerose kann durch Mutationen in der Superoxiddismutase und zytoplasmatische Einschlüsse dieses Proteins bedingt sein. Ubiquinierte Einschlüsse, die sich bei Patienten mit amyotropher Lateralsklerose (ALS) und frontotemporaler Demenz finden,
bestehen aus TAR DNA Binding Protein 43 (TDP-43). In weiteren familiären Formen der ALS wurden Mutationen für das TDP-43 kodierende Gen und das Fused-in-sarcoma-Gen (FUS) gefunden. Diese
beiden Proteine sind an der transkriptionellen Regulation und am
RNS-Metabolismus beteiligt. Bei einer ganz anderen Erkrankung,
dem autosomal dominanten neurohypophysären Diabetes insipidus,
führen Mutationen von Vasopressin zu dessen pathologischer Aggregationsneigung und Akkumulation im endoplasmatischen Retikulum,
die letztlich für den Zelltod verantwortlich gemacht wird.
Ein weiterer Schlüsselmechanismus des Zelltods wird in der mitochondrialen Dynamik gesehen. Dazu zählt die zytoplasmatische bzw.
zelluläre Bewegung der Mitochondrien, aber auch die mitochondriale
Teilung und Fusion, die eine entscheidende Rolle beim Umsatz der
Mitochondrien und beim Ersatz beschädigter Mitochondrien spielen.
Fehlfunktionen der Mitochondrien sind mit der Pathogenese einer
Reihe von neurodegenerativen Krankheiten assoziiert. So entsteht z. B.
die Friedreich-Ataxie durch Mutationen in einem eisenbindenden
Protein, das für den Transfer von Eisen zu Eisensulfat-Clustern für
die Akonitase im Zitratzyklus und Komplex I und II der Atmungsket-
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te wichtig ist. Die Teilung der Mitochondrien hängt von Dynamin-related-Proteinen (Drp1) ab. Mitofuszine 1 und 2 (MF 1/2) sowie das
Optic Atrophy Protein 1 (Opa1) sind für die Fusion der äußeren bzw.
der inneren mitochondrialen Membran verantwortlich. Mutationen
von Mfn2 führen zur Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 2A und
Mutationen von Opa1 zur autosomal dominanten Optikusatrophie.
β-Amyloid und mutiertes Huntingtin führen durch erhöhte Aktivität
von Drp1 zur Fragmentierung der Mitochondrien und zum
Nervenzelluntergang. Mutationen in den Parkin- und PINK1-Genen,
die zum autosomal rezessiven Parkinson-Syndrom führen, verursachen morphologische Veränderungen der Mitochondrien und stören
damit die Fähigkeit der Zelle zur Beseitigung beschädigter Mitochondrien mittels Autophagie.
Eine gegenwärtig sehr kontrovers diskutierte Frage ist, ob die Aggregation oder deren Bestandteile (Oligomere) der oben genannten
Proteine ursächlich für den Zelltod verantwortlich ist, oder ob es sich
hierbei um ein Epiphänomen handelt. Normalerweise werden Proteinaggregate ubiquiniert und damit dem Abbau durch die 26-SKomponente des Proteasoms zugänglich gemacht. Die Unfähigkeit,
solche Proteinaggregate zu degradieren, könnte zur zellulären Dysfunktion, zum gestörten axonalen Transport und zum Zelltod durch
Apoptose führen.
Es gibt immer mehr Belege dafür, dass die Autophagie, der Abbau
von Zytosolkomponenten in den Lysosomen, eine wichtige Funktion
beim Abbau von Proteinaggregaten bei neurodegenerativen Krankheiten, wie beim Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson oder der Chorea
Huntington, hat. Für das Überleben der Neurone ist die Autophagie
essenziell. Bei der Chorea Huntington trägt eine insuﬃziente Erkennung von Proteinaggregaten im Rahmen der Autophagie zum Zelltod
bei. Rapamycin, das die Autophagie induziert, ist nicht nur in transgenen Mausmodellen der Chorea Huntington, sondern auch der Alzheimer-Krankheit und des Parkinson-Syndroms therapeutisch wirksam.
Es gibt noch weitere Evidenz für eine lysosomale Dysfunktion und
gestörte Autophagie beim Parkinson-Syndrom. Mutationen der Glukozerebrosidase finden sich bei 5 % aller Patienten mit ParkinsonSyndrom und 8 % der Patienten mit einer Lewy-Körperchen-Demenz. Daher sind sie die bislang wichtigste identifizierte genetische
Ursache beider Krankheiten. Es scheint reziproke Interaktionen zwischen der Glukozerebrosidase und α-Synuklein zu geben. Beim sporadischen Parkinson-Syndrom sind Konzentration und Aktivität der
Glukozerebrosidase in der Substantia nigra reduziert. Außerdem wird
α-Synuklein durch chaperonvermittelte und Makrophagenautophagie
abgebaut. Der Abbau von α-Synuklein ist bei transgenen Mäusen mit
einem Mangel an Glukozerebrosidase sowie bei Mäusen mit einer Inhibition dieses Enzyms reduziert. Außerdem ist bekannt, dass α-Synuklein die Aktivität der Glukozerebrosidase hemmt. Somit besteht
ein bidirektionales Feedback zwischen α-Synuklein und Glukozerebrosidase. Eine attraktive therapeutische Intervention wäre der Einsatz von Proteinchaperonen zur Erhöhung von Aktivität und Wirkungsdauer der Glukozerebrosidase. Dadurch würden auch die α-Synukleinspiegel sinken und die Degeneration von dopaminergen Neuronen würde reduziert.
Der Retromerkomplex ist ein konservierter membranassoziierter
Proteinkomplex, der im Endosom-Golgi-Komplex funktioniert. Der
Retromerkomplex enthält einen kargoselektiven Komplex aus VPS35,
VPS26 und VPS29 sowie ein sortierendes Nexindimer. Vor kurzem
wurden Mutationen in VPS35 nachgewiesen, die zu einem autosomal
dominanten Parkinson-Syndrom mit spätem Krankheitsbeginn führen. Außerdem transportiert Retromer APP aus den Endosmomen,
wo es zu β-Amyloid gespalten wird. Defekte von VPS35 und VPS26
wurden auch im hippokampalen Gehirngewebe von Alzheimer-Patienten nachgewiesen. Bei einem neuen therapeutischen Ansatz werden Chaperone eingesetzt, um das Retromer zu stabilisieren und die
Bildung von β-Amyloid und α-Synuklein zu reduzieren.
Von den LRRK2-Mutationen wurde gezeigt, dass sie sich in vitro
und in vivo auf die Clearance der Golgi-Vesikel durch das Autophagen-Lysosom-System auswirken. LRRK2-Mutationen sind über eine
ribosomale Protein-s15-Phosphorylierung auch mit einer vermehrten
Proteinsynthese assoziiert. Die Blockade dieser Phosphorylierung reduziert den LRRK2-vermittelten Neuritenuntergang und Zelltod in
menschlichen dopaminergen und kortikalen Neuronen.
Interessanterweise korreliert in experimentellen Modellen der Chorea Huntington und der zerebellären Ataxie die Menge der Protein-
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aggregate nur sehr gering mit dem Neuronenuntergang, sie können
auch protektiv wirken. Ursache dieser Erkrankungen sind Polyglutaminerweiterungen in den entsprechenden Proteinen, die an Transkriptionsfaktoren binden, deren Funktion beeinträchtigen und so
zur Pathogenese beitragen. Bei der Chorea Huntington kommt es dadurch nicht nur zu einer Funktionsstörung des Transkriptionsfaktors
CBP (siehe oben), sondern auch des transkriptionellen Co-Regulators
PGC-1α, einem Schlüsselregulator der mitochondrialen Biogenese. Es
gibt Hinweise darauf, dass die gestörte Funktion von PGC-1α auch
beim Parkinson-Syndrom und der Alzheimer-Krankheit eine wichtige
Rolle spielt und damit ein interessanter Angriﬀspunkt für eine gezielte
Therapie sein könnte. Substanzen, die die Gentranskription hochregulieren, zeigen in tierexperimentellen Modellen dieser Erkrankungen einen neuroprotektiven Eﬀekt. Es wurden zahlreiche Substanzen
entwickelt, welche die β-Amyloidproduktion und/oder Aggregation
blockieren und die derzeit in der frühen klinischen Prüfung beim
Menschen getestet werden. Ein weiterer, derzeit in Studien untersuchter Ansatz ist die Immuntherapie mit Antikörpern gegen β-Amyloid,
Tau oder α-Synuklein. Dies konnte in Tierstudien eﬀektiv die Ausbreitung von Amyloid, Tau und α-Synuklein verhindern, was hoﬀen
lässt, dass sich daraus durch die Blockade der Weiterleitung von Neuron zu Neuron eﬀektive Therapien ergeben. Zwei große klinische Studien zur β-Amyloidimmuntherapie konnten jedoch keine klinische
Wirksamkeit belegen, wobei diese therapeutische Strategie derzeit
weiterhin untersucht wird.
PRIONE UND NEURODEGENERATIVE KRANKHEITEN
Mit zunehmendem Wissen über Ätiologien und Pathogenese der neurodegenerativen Krankheiten wurde deutlich, dass die einst als Kuriositäten betrachteten histologischen Veränderungen wohl tatsächlich
die Ätiologie widerspiegeln. So sind die Amyloidplaques bei Kuru
und Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD) mit PrPSc-Prionen gefüllt, die
sich zu Fibrillen zusammengelagert haben. In den letzten 30 Jahren
hat das Wissen über Prione explosionsartig zugenommen. Jahrelang
ging man davon aus, dass Kuru, CJD und die Skrapie der Schafe
durch langsam wirkende Viren verursacht werden. Inzwischen gibt es
überwältigende experimentelle Belege dafür, dass die infektiösen Pathogene, die diese Krankheiten auslösen, keine Nukleinsäure enthalten. Derartige Pathogene werden als Prione bezeichnet, die aus vom
Wirt kodierten Proteinen bestehen, die alternative Konformationen
einnehmen (Kap. 453e). Prione verbreiten sich selbst, indem sie ihre
Konformation auf das normale Präkursorprotein übertragen; die
meisten Prione enthalten viele β-Blätter und können sich zu Amyloidfibrillen zsuammenlagern.
Ähnlich wie die Plaques bei Kuru und CJD, die aus PrP-Prionen
bestehen, enthalten die Amyloidplaques bei AD A-Prione, die zu Fibrillen polymerisiert sind. Dieser Zusammenhang zwischen den neuropathologischen Befunden und dem ätiologischen Prion wurde
durch die genetische Kopplung der familiären CJD mit Mutationen
des PrP-Gens sowie (wie oben erwähnt) der familiären AD mit APPMutationen gestärkt. Außerdem wurde in Island eine Korrelation zwischen einer APP-Mutation, welche die A-Peptidbildung verhindert,
und einer reduzierten AD-Inzidenz hergestellt.
Die hereditären neurodegenerativen Krankheiten erlauben eine
wichtige Einsicht in die Pathogenese häufigerer, sporadischer Krankheiten. Obwohl die mutierten Proteine, die diese Krankheiten auslösen, bereits früh im Leben in den Gehirnen exprimiert werden, treten die Krankheiten erst Jahrzehnte später auf. Es gibt viele Erklärungsversuche für den späten Erkrankungsbeginn der familiären neurodegenerativen Krankheiten, die aber jeweils nicht durch
substanzielle experimentelle Evidenz gestützt werden. Der späte Beginn kann auf einem sekundären Ereignis beruhen, durch welches das
mutierte Protein nach der Konversion in ein Prion in einem recht
fortgeschrittenen Alter zu akkumulieren beginnt (Abb. 444e-5). Dazu
passen auch Daten, gemäß derer der Kontrollmechanismus der Proteinqualität im Alter weniger eﬃzient ist. Dadurch werden die Prionformen der Wildtyp-Proteine und der mutierten Proteine bei jüngeren Menschen eﬃzient abgebaut, während dies bei älteren Menschen
schwierig ist. Diese Erklärung passt zu der Ansicht, dass neurodegenerative Krankheiten Erkrankungen des alternden Nervensystems
sind.
Für die neurodegenerativen Krankheiten lässt sich damit eine neue
Klassifikation aufstellen, die nicht nur wie früher auf dem Phänotyp
und der Neuropathologie, sondern auf der Prionätiologie beruht
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TABELLE 444e-4 Klassifikation neurodegenerativer Krankheiten auf
Basis der Prionätiologie
Neurodegenerative Krankheiten

Auslösende Prionproteine

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD)

PrPSc

Kuru
Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Syndrom (GSS)
Fatale Insomnie
Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE)
Skrapie
Chronisch auszehrende Krankheit der Hirschartigen
Feline spongiforme Enzephalopathie
Übertragbare Enzephalopathie der Nerze
Alzheimer-Krankheit (AD)

Aβ → Tau

Parkinson-Syndrom

α-Synuklein

Frontotemporale Demenzen (FTDs)

Tau, TDP43, FUS (C9orf72, ProPosttraumatische FTD (chronische traumatische granulin)
Enzephalopathie)
Amyotrophe Lateralsklerose

SOD1, TDP43, FUS (C9orf72)

Chorea Huntington

Huntingtin

(Tab. 444e-4). In den letzten 10 Jahren gab es immer mehr experimentelle Daten, die für eine Beteiligung von Prionen bei diesen
Krankheiten sprechen. Neben Kuru und CJD werden beim Menschen
auch das Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Syndrom und die fatale Insomnie von PrPSc-Prionen verursacht. Beim Tier lösen PrPSc-Prionen
die Skrapie der Schafe, die bovine spongiforme Enzephalopathie
(BSE), die chronisch auszehrende Krankheit der Hirschartigen, die feline spongiforme Enzephalopathie und die übertragbare Enzephalopathie der Nerze (TME) aus. Ähnlich wie PrP nehmen Aβ, Tau, α-Synuklein, Superoxiddismutase 1 (SOD1) sowie vermutlich auch Huntingtin eine alternative Konformation an, die sich selbst weiter fortpflanzt. Dadurch können diese Proteine zu Prionen werden und als
solche auf synaptisch verbundene Neurone übertragen werden. Außerdem löst jedes dieser Prione eine typische neurodegenerative
Krankheit aus.
Die Evidenz für eine Prionätiologie der Alzheimer-Krankheit
stammt aus einer Reihe von Transmissionsexperimenten zunächst an
Seidenaﬀen und vor kurzem auch an transgenen (Tg) Mäusen, die mit
einem synthetischen, zu einem Prion gefalteten Aβ-Peptid inokuliert
wurden. Studien mit dem Tau-Protein haben gezeigt, dass es nicht nur
an der Pathogenese der Alzheimer-Krankheit beteiligt ist, sondern
auch Krankheiten wie die frontotemporalen Demenzen, einschließlich
der chronischen traumatischen Enzephalopathie, auslöst. Letztere
wurde bei Kontaktsportlern und militärischem Personal nach Hirntraumen beschrieben. Mehrere Studien mit kultivierten Zellen und
Tg-Mäusen haben belegt, dass das Tau-Protein zu einem Prion werden
und sich im Gehirn vervielfältigen kann. Im Gegensatz zu Aβ- and
Tau-Prionen tötete ein Stamm von α-Synuklein-Prionen aus dem Gehirn von Patienten, die an der Multisystematrophie (MSA) verstorben
waren, die Tg-Maus etwa 90 Tage nach der intrazerebralen Inokulation, während α-Synuklein-Prione, die sich spontan im Gehirn von TgMäusen bildeten, die Mäuse nach etwa 200 Tagen töteten.
Das jahrelang gegen die Existenz von Prione angeführte Argument
war das Vorhandensein von Stämmen, die bestimmte klinische
Krankheitsbilder, aber unterschiedliche neuropathologische Läsionsmuster erzeugen. Einige Untersucher führten an, dass die biologische
Information, welche die verschiedenen Prionenstämme tragen, nur
von einer Nukleinsäure kodiert sein könne. Anschließend wurde in
zahlreichen Studien belegt, dass in der Konformation der PRPScStämme stammspezifische Variationen verschlüsselt sind, wobei der
molekulare Mechanismus, der für die Speicherung der biologischen
Informationen verantwortlich ist, weiterhin unbekannt ist. Jeder Prionenstamm wird nach einem bestimmten neuroanatomischen Muster
abgelagert. Überzeugende Belege dafür wurden für PrP, Aβ-, Tauund α-Synuklein-Prione zusammengetragen.
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Abbildung 444e-5 Video-Spiel-Training kann die kognitive Leistung verbessern. A. Ein älterer Teilnehmer des NeuroRacer-Trainings (Fahren mit Reaktion auf Target-Zeichen),
mit (B) einem Screenshot der experimentellen Trainingssitzung. C. Die Verbesserung der Diskriminierung durch NeuroRacer Multitasking (d. h. stärkere Abnahme der Leistung bei
Einzelaufgaben beim Multitasking) mit (i) linearem Verlauf im Laufe des Lebens und (ii) den Kosten vor dem Training, 1 Monat und 6 Monate nach dem Training zeigt den Nutzen des
Multitasking-Trainings im Vergleich zu einer Gruppe mit Single-Tasking-Training. D. Die enzephalografische Theta-Aktivität in der frontalen Mittellinie war nur nach dem MultitaskingTraining verstärkt. Das Muster ähnelte demjenigen der Verhaltensänderung und der Leistungsverbesserung bei untrainierten Tests des Arbeitsgedächtnisses und der kontinuierlichen
Aufmerksamkeit (nicht dargestellt). Für eine ausführlichere Darstellung siehe JA Anguera et al: Nature 501:97, 2013.

Während bei Säugetieren und Pilzen immer mehr Prione identifiziert werden, ist ihre Existenz bei anderen Lebewesen unbekannt. Einige der Säugetierprione haben vitale Funktionen und lösen keine
Krankheiten aus. Zu diesen nicht pathogenen Prionen gehören das
CPEB-Protein (Cytoplasmic Polyadenylation Element Binding), das
MAVS-Protein (Mitochondrial Antiviral-Signaling) und das TIA-1Antigen (T cell-restricted intracellular antigen 1).
Alle Säugetierprione nehmen eine überwiegende β-Faltblattstruktur
an und scheinen leicht zu oligomerisieren, da sich dieser Prozess selbst
fortpflanzt. Die Kontrolle dieser eigenständigen Oligomerisierung der
benignen Säugetierprione ist nicht gut verstanden, aber entscheidend
für das Wohlbefinden des Wirts. Die pathogenen Säugetierprione vervielfältigen sich hingegen exponentiell durch Mechanismen, über die
wenig bekannt ist. Unklar ist, ob sich Prione als Monomere oder Oligomere vervielfältigen; Untersuchungen bei Inaktivierung von PrPSc-Prionen durch ionisierende Strahlung weisen auf ein Trimer hin. Die oligomeren Formen der pathogenen Säugetierprione scheinen die toxischen
Formen zu sein. Diese Toxizität wird vermutlich durch die Zusammenlagerung zu größeren Polymeren, wie Amyloidfibrillen, minimiert.
Bislang gibt es keine medikamentöse Behandlung, mit der sich die
menschlichen neurodegenerativen Krankheiten aufhalten oder ver-

444e-12

langsamen lassen. Die Entwicklung von Substanzen, welche die Konversion von normalen Präkursor-Proteinen in Prione verhindern oder
den Abbau von Prionen fördern, konzentriert sich auf den ersten
Schritt der Prionakkumulation. Es wurden zwar mehrere Substanzen
identifiziert, welche die Blut-Hirn-Schranke überqueren und das Leben von Mäusen, die mit Skrapie-Prionen infiziert wurden, verlängern können, aber bislang keine Substanzen, die das Leben von TgMäusen verlängern, die humane CJD-Prione replizieren. Bei Mäusen,
die mit Skrapie-Prionen inokuliert wurden, verdoppeln sich zwar die
Inkubationszeiten, schließlich entwickeln sie aber alle die Krankheit.
Da die neurologischen Funktionsstörungen bei allen behandelten
Mäusen gleichzeitig auftreten, dürfte die Mutationsrate, gemessen an
der Arzneimittelresistenz, bei fast 100 % liegen. Damit ist sie weitaus
höher als die für Bakterien und Viren belegten Mutationsraten. Mutationen in Prionen entsprechen vermutlich Konformationsvarianten,
die bei Säugetieren selektiert werden, weil das Überleben durch die
sich am schnellsten replizierenden Prione eingeschränkt ist. Aufgrund
dieser Ergebnisse ist wohl die Entwicklung eﬀektiver MedikamentenCocktails, die gegen zahlreiche Prion-Konformer wirken, erforderlich.
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SYSTEMISCHE NEUROWISSENSCHAFT
Die systemische Neurowissenschaft umfasst die Untersuchung von
neuronalen Netzwerken und deren Relation zu Gehirnfunktion, Verhalten, motorischer Aktivität und Kognition. Bildgebende Techniken,
allen voran die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) und
die Positronen-Emissionstomografie (PET) machen es möglich, nicht
invasiv und beim wachen Patienten kognitive Prozesse wie Wahrnehmung, Entscheidungsverhalten, Aufmerksamkeit und Denken zu untersuchen. Durch diese Untersuchungen sind Kenntnisse darüber gewonnen worden, wie neuronale Netzwerke menschliches Verhalten
hervorbringen. Viele der aktuellen Studien basieren auf der Untersuchung der Konnektivität der neuronalen Netzwerke und deren
Funktionsweise und daraus abgeleiteten Modellen, die das Ziel haben,
das Wissen über physiologische Prozesse zu erhöhen. fMRT-Untersuchungen nutzen Kontrastmechanismen, die von physiologischen
Veränderungen im Gewebe abhängen. Die Hirnperfusion kann untersucht werden, indem die Veränderung des Wassersignals über die Zeit
nach Injektionen der paramagnetischen Substanz Gadolinium und
ihrer Anreicherung im Gehirn gemessen wird. Basierend auf dem so
genannten BOLD-Eﬀekt (blood-oxygen dependent) wurde kürzlich
ein schneller, nicht invasiver Ansatz zur funktionellen Untersuchung
der temporospatialen Hirnaktivität entwickelt. Diese Methoden nutzen lokale Veränderungen der Blutoxygenierung im engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Hirnaktivität als intrinsisches kontrastgebendes Signal für die MRT-Untersuchung. Der
BOLD-Eﬀekt macht sich dabei unterschiedliche magnetische Eigenschaften von oxygeniertem und desoxygeniertem Blut zunutze. Diese
Techniken konnten zuverlässig für Untersuchungen des Verhaltens als
auch der Kognition genutzt werden. Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz der fMRT zur Darstellung der Aktivität des Spiegel-NeuronenSystems, das durch die Beobachtung von Fremdhandlungen aktiviert
werden kann. Spiegel-Neuronen wird eine wichtige Rolle beim sozialen Verhalten und bei verschiedenen Arten des Lernens zugeschrieben. Pathologische Veränderungen im Spiegel-Neuronen-System
könnten eine Ursache für autistische Erkrankungen darstellen.
Verfahren, welche die strukturellen und funktionellen Verbindungen untersuchen, zeigen bei der Alzheimer-Krankheit und der frontotemporalen Demenz eine umfangreiche Funktionsstörung von Netzwerken. Bei der Alzheimer-Krankheit handelt es sich dabei um das
Default-Netzwerk und bei der frontotemporalen Demenz um das Salience-Netzwerk. Das Default-Netzwerk enthält bereits vor dem Beginn der Demenz im temporoparietalen Kortex einen Bereich mit reduziertem Glukosemetabolismus, in dem vorzugsweise Amyloid abgelagert wird. Diese Netzwerke sind vermutlich Signalwege, die für die
Ausbreitung der anormalen Proteine (Prione; siehe oben), wie βAmyloid, Tau-Protein und α-Synuklein verantwortlich sind.
Weitere Anwendungsgebiete der fMRT sind Untersuchungen zur
Funktionsweise des menschlichen Gedächtnisses. Kürzlich veröﬀentlichte Studien konnten zeigen, dass während der Konsolidierung von
Gedächtnisinhalten nicht nur Aktivierungsveränderungen im Hippocampus, sondern auch im ventralen Teil des medialen präfrontalen
Kortex auftreten. Die Konsolidierung von Gedächtnisinhalten geht mit
Aktivierungsabnahmen im Hippocampus und Zunahmen in ventromedialen präfrontalen Regionen einher, die wiederum am Abruf bereits konsolidierter Gedächtnisinhalte beteiligt sind. Außerdem werden
fMRT-Untersuchungen dazu genutzt, Sequenzen der Hirnaktivierung
bei normalen Bewegungsabläufen und auch Aktivierungsveränderungen nach Verletzungen oder in der Rekonvaleszenz zu identifizieren.
Darüber hinaus spielen fMRT-Untersuchungen eine bedeutende Rolle
bei der Planung neurochirurgischer Operationen und bei der Rekonstruktion aktueller Bilder aus der Sehrinde. Nicht invasive GehirnComputer-Interfaces ermöglichen das Vorantreiben der Entwicklung
von Robotern und Exoskelettgeräten, die durch die Gehirnaktivität gesteuert werden und Patienten mit zahlreichen Störungen des Nervensystems helfen können. Die Diﬀusion-Tensor-MRT-Bildgebung ist eine
neu entwickelte Kernspintechnik, die den makroskopisch-axonalen
Aufbau im Nervengewebe darstellen kann. Dies scheint bei der Analyse sowohl von Schädigungen des Myelins oder der Axone als auch
bei der Hirnentwicklung nützlich zu sein. Aufgrund von Fortschritten
beim Verständnis der neuralen Signalverarbeitung lässt sich nunmehr
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auch nachweisen, dass der Mensch eine ständige willkürliche Kontrolle
über seine Temporallappenneurone hat.
Das Multitasking, einschließlich der Aufmerksamkeit, die bei Ablenkungen auf eine Aufgabe gerichtet werden kann, nimmt mit dem
Alter durch die Abnahme des medialen präfrontalen kognitiven Kontrollsystems ab. Das Videospiel-Training kann die kognitive Kontrolle
beim Multitasking verbessern, indem es die präfrontale Suppression
durch das Default-Netzwerk verstärkt. Es führt, gemessen an enzephalografischen und fMRT-Befunden, zu einer dauerhaften Leistungsverbesserung und lässt sich auf andere kognitive Aufgaben übertragen, die nicht mit dem Trainingsprogramm assoziiert waren.
Ein entscheidender Fortschritt in der Neuropathologie war die Entdeckung, dass das Gehirn durch die Behandlung mit der Seife Natriumdodecylsulfat (SDS) durchsichtig wird (CLARITY). Dabei werden die Lipide entfernt, während die meisten Proteine und strukturellen Elemente erhalten bleiben und lassen sich Gehirnstrukturen und
neurale Netzwerke mit einer zuvor unbekannten Präzision erkennen.
Ein Therapieverfahren mit weitreichenden Auswirkungen auf die
Entwicklung neuartiger Therapieansätze für neurologische Erkrankungen und Verhaltensauﬀälligkeiten ist die Tiefenhirnstimulation als
hocheﬀektive therapeutische Maßnahme zur Behandlung exzessiv
feuernder Neurone im Nucleus subthalamicus bei Patienten mit Parkinson-Syndrom und im präcingulären Kortex bei Patienten mit Depression.
HIRNFORSCHUNG MIT INNOVATIVEN NEUROTECHNOLOGIEN (BRAIN-INITIATIVE)
Die groß angelegte BRAIN-Initiative wurde 2013 ins Leben gerufen,
um die Fortschritte beim Verständnis, der Behandlung, der Reparatur
und der Prävention häufiger neurologischer Krankheiten voranzutreiben, die gemeinsam mehr als eine Milliarde Menschen weltweit betreﬀen. Das initiale Ziel von BRAIN ist die Zusammenführung von
Experten der Neurobiologie (einschließlich Optogenetikern), des Engineering, der Informationstechnologie und anderer Fachgebieten,
um neue Verfahren zur Darstellung und elektrophysiologischen Untersuchung zu entwickeln, die bei der Definition und dem Verständnis der neuralen Schaltkreise und aller Verbindungen der einzelnen
Neurone helfen. Die Ankündigung der BRAIN-Initiative erfolgte nur
wenige Wochen nach der Bekanntgabe eines ähnlich ambitionierten
Projektes, dem Human Brain Project (HBP), durch die Europäische
Union. Das HBP versucht mithilfe von Computertechnologien eine
modellhafte Darstellung einzelner Neurone, neuraler Schaltkreise sowie schließlich des gesamten Gehirns. Seinen Konstrukteuren schwebt
auch die Überlagerung von klinischen Daten und Biomarkern aus
großen Gesundheitsdatenbanken vor, um Biosignaturen der humanen
Phänotypen zu identifizieren, die möglicherweise zu einer ganz neuen
Klassifikation von Krankheiten führen könnten. Dieses Konzept wurde auch von anderen vorgeschlagen, z. B. 2011 in einem Bericht der
National Academy of Sciences (Toward Precision Medicine: Building
a Knowledge Network for Biomedical Research and a New Taxonomy
of Disease). Diese beiden ehrgeizigen Projekte werden einander ergänzen und im Laufe der Zeit hoﬀentlich zunehmend ineinander
übergehen. Durch die zu erwartenden Entdeckungen werden sicherlich zahlreiche ethische Fragen aufgeworfen werden, von denen viele
zwar nicht nur auf die Neurowissenschaften zutreﬀen, in diesem Gebiet aber besonders zum Tragen kommen. Dazu gehören mögliche Risiken hinsichtlich des Schutzes von persönlichen Informationen über
Gesundheit, kognitive Fähigkeiten oder Verhaltensmerkmale, die Unantastbarkeit unserer Gedanken sowie Bedenken über Technologien
zum Neuroenhancement, einschließlich einer möglichen militärischen Verwendung. Die BRAIN- und die HBP-Initiative haben strenge ethische Vorgaben festgelegt, damit sie von Anfang an und möglichst umfassend in Übereinstimmung mit ethischen Grundsätzen
(Autonomie, öﬀentlicher Nutzen, Gerechtigkeit und Anstand, demokratische Deliberation und Transparenz) durchgeführt werden.
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