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Regulation der Regulatoren –
die „Hintermänner“ des Zelltods
Neurowissenschaftliche Forschung am Institut für Pharmakologie und Toxikologie
gung sind bei der Alzheimer-Krankheit die Folge eines langsam fortschreitenden Untergangs von Nervenzellen in bestimmten Regionen
der Hirnrinde und des Hirnstammes.
Es gilt also dieses fortschreitende
Absterben der Hirnzellen zu verlangsamen, am besten aufzuhalten.
In der Vergangenheit sind bereits
verschiedene Stoffe beschrieben
worden, die Nervenzellen vor dem
Zugrundegehen schützen können.
Doch auch wenn diese Substanzen
in Experimenten überaus vielversprechend waren, so konnten sie in
der klinischen Prüfung doch nicht
überzeugen. Deshalb mussten neue
Ansätze gesucht werden, um dem
Ziel der Neuroprotektion, dem
Schutz von Nervenzellen vor dem
Absterben, näher zu kommen.

Das Gehirn des Menschen ist eines
der komplexesten Gebilde, die es
auf der Welt gibt. Es besteht aus
100 Milliarden Nervenzellen, die
über annähernd eine Billiarde (1015!)
Kontaktstellen miteinander verknüpft
sind. Dieses komplexe Netzwerk ermöglicht es uns zu sprechen, zu
denken und zu fühlen, es ist verantwortlich für Intelligenz und Kreativität. Doch obwohl das Gehirn mit
dieser Fülle an Zellen ein ziemlich robustes Organ ist, das den Verlust einer Vielzahl von Neuronen gut wegsteckt, kommt es immer wieder zu
verheerenden Erkrankungen wie
Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson oder auch zum Schlaganfall. Die
Zellverluste bei diesen Erkrankungen
sind so groß, dass das Gehirn seine
volle Leistung nicht mehr erbringen
kann. So sind die Hirnleistungsstörungen bei der Alzheimer’schen Erkrankung erst dann zu erkennen,
wenn schon weit über 50 Prozent
der Nervenzellen zugrunde gegangen sind.

Selbstmordprogramm der Zelle

Hirnschädigung und die damit verbundene Demenz aufhält, gibt es
bislang nicht. Die Erforschung der
Ursachen dieser Krankheiten und die
Entwicklung einer erfolgreichen, kausalen Therapie ist also ein drängendes Problem und eine große Herausforderung für die nächste Zukunft.

Um zu testen, ob ein Stoff Nervenzellen vor dem Absterben schützen
kann, werden von uns Zellkulturen
kontrolliert geschädigt und daran die
Wirksamkeit der Substanzen geprüft. Zur Schädigung stehen verschiedene Methoden zur Verfügung,
die von der Zugabe toxischer Substanzen bis zum Entzug von für die
Zelle lebenswichtigen Stoffen reichen. Die Zelle kann dabei passiv
geschädigt werden oder aktiv ein
„Selbstmordprogramm“, die so genannte Apoptose, starten. Hierbei
handelt es sich um ein genetisch gesteuertes Programm, das nach Ablauf äußerst komplexer Kaskaden
letztlich zum Untergang der Zelle
führt. Ein Eingriff in diese Kaskaden
und damit eine Hemmung der Apoptose vermindert das Absterben von
Zellen und spielt damit eine zentrale
Rolle bei der Entwicklung neuer Therapien gegen neurodegenerative Erkrankungen.

Schutz von Nervenzellen

Schutzstoffe fürs Gehirn

Wie viele andere Neurowissenschaftler arbeiten wir – die Arbeitsgruppe
von Professor Josef Kriegstein am
Institut für Pharmakologie und Toxikologie im Fachbereich Pharmazie
der Philipps-Universität – an der Lösung dieses Problems und versuchen neue Wege der Therapie zu finden. Sinkende geistige Fähigkeiten
und nachlassende Alltagsbewälti-

Bei der Suche nach neuen Schutzstoffen erschien uns die Möglichkeit
interessant, körpereigene Schutzmechanismen auszunutzen. Denn der
Körper verfügt selbst über Stoffe,
die teilweise massive neuroprotektive Effekte haben. Zu diesen hochpotenten, körpereigenen Substanzen
zählen die Wachstumsfaktoren wie
beispielsweise der Nervenwachs-

Belastende Erkrankungen
Für den Betroffenen und seine Angehörigen haben diese schweren Erkrankungen tiefgreifende Folgen.
Der bislang gewohnte Alltag muss
komplett neu organisiert und immer
wieder auf die veränderten Bedürfnisse des Patienten abgestimmt werden. Stehen beim Morbus Alzheimer
zunächst vor allem die Gedächtnisstörungen im Vordergrund, die es
dem Patienten mehr und mehr erschweren, seinen Alltag allein zu
meistern, werden im weiteren Verlauf der Krankheit die Probleme immer auffallender und behindern den
Alzheimer-Patienten zunehmend. Er
benötigt nun ständige Hilfe bei allen
Aktivitäten des täglichen Lebens,
beim Anziehen, Waschen und auch
beim Toilettengang. Im Spätstadium
der Erkrankung gerät der Betroffene
schließlich in völlige Abhängigkeit
und Inaktivität. Der körperliche Verfall des Patienten und seine Gedächtnisstörungen sind dann so stark ausgeprägt, dass intensivste Pflege notwendig wird.

Steigende Patientenzahlen
Zur Zeit leiden in Deutschland etwa
eine Million Menschen an mittel-

Veränderungen des Gehirns bei Morbus Alzheimer: Das obere Bild zeigt das
Gehirn eines gesunden Menschen – darunter im Vergleich das Gehirn eines
Alzheimer-Patienten. Die Windungen des Alzheimer-Gehirns sind schmaler und
die Furchen breiter als beim gesunden Gehirn. Die Veränderungen zeigen den
Verlust von Nervenzellen an.

schwer und schwer ausgeprägten
Demenzerkrankungen. Zwei Drittel
von ihnen sind von der Alzheimer
Krankheit betroffen. Bereits heute
müssen allein in Deutschland für
Pflege und Therapie von AlzheimerPatienten jährlich circa 40 Milliarden
Euro aufgewendet werden. Und nach
Vorausberechnungen der Bevölkerungsentwicklung wird die Zahl der
Demenzkranken Jahr für Jahr um etwa 20 000 zunehmen und sich bis
zum Jahr 2050 auf circa zwei Millionen erhöhen. Entsprechend werden
auch die Kosten weiter steigen – sofern kein Durchbruch in Prävention
und Therapie gelingt.
Denn zur Zeit können mit Arzneistoffen nur die Symptome dieser
schweren Erkrankungen eine Zeit
lang unterdrückt werden. Eine kausale Therapie, die die fortschreitende
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Die Endothelzellen auf dem linken
Bild sind vital und weisen typische
Form und Größe auf. Die Abbildung
rechts zeigt die selben Zellen nach
einer vierstündigen Behandlung mit
Ölsäure. In diesen Zellen ist durch
die ungesättigte Fettsäure die Todeskaskade (der programmierte
Zelltod, die Apoptose) aktiviert worden, es sind nur noch kleine runde
Zellreste zu erkennen.

tumsfaktor (NGF). Diese Faktoren
schützen, indem sie das Selbstmordprogramm der Zelle so beeinflussen,
dass die Zelle am Ende überlebt.
Sie verschieben dabei das Verhältnis von pro- zu anti-apoptotischen Proteinen der Apoptose-Kaskade auf die anti-apoptotische, also
überlebensfördernde Seite. Leider
sind diese körpereigenen Schutzstoffe nicht als Arzneimittel anwendbar, da sie als Proteine kaum über
die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn gelangen können. Eine direkte Applikation in das Gehirngewebe ist zwar
möglich, aber neben der hohen Belastung für den Patienten auch mit
erheblichen Nebenwirkungen verbunden.

Produktionssteigerung
Um die zellschützende Wirkung der
Wachstumsfaktoren dennoch nutzen
zu können, mussten wir neue Wege
finden. Wir sind daher der Frage
nachgegangen, ob nicht die Möglichkeit besteht, das Gehirngewebe zu
einer gesteigerten Produktion dieser
körpereigenen Stoffe zu veranlassen. In kultivierten Hirnzellen ist uns
dies gelungen. Durch Zugabe des
Arzneistoffs Clenbuterol konnten die
Zellen stimuliert werden, was zu einer beachtlichen Steigerung der
Wachstumsfaktorproduktion geführt
hat. Doch hat durch die Vorbehandlung der Hirnzellen nicht nur die Menge an Wachstumsfaktor zugenommen, die Produktion konnte auch viel
schneller und länger anhaltend gesteigert werden. Die mit Clenbuterol
behandelten Zellkulturen konnten
sich dann auch einer nachfolgenden
Schädigung gut widersetzen. Die
therapeutische Brauchbarkeit dieser
Ergebnisse muss klinisch noch überprüft werden.
24

Die eigentlichen Regulatoren
Die Forschung der letzten Jahre hat
zu einem tiefergehenden Verständnis
der Mechanismen der Apoptose geführt. Es ist deutlich geworden, dass
die vielen schon bekannten Regulatorproteine, die den Ablauf der Apoptose steuern und regulieren, selbst
noch reguliert sein müssen. Denn
die Zellproteine, die Zelltod oder
-überleben regeln, können nicht konstant aktiv sein, sondern müssen individuell an- und abgeschaltet werden. Diese Aktivierung und Deaktivierung geschieht durch das Anbringen
bzw. Abspalten von Phosphatgruppen. Die Zelle besitzt hierfür spezielle Enzyme, die Protein-Kinasen und
die Protein-Phosphatasen. Diese
sind die eigentlichen Regulatoren
der Apoptose und stehen damit inzwischen auch im Mittelpunkt unserer Forschung.

Nachahmer der Schutzstoffe
So konnten wir nicht nur über eine
gesteigerte Produktion und damit eine höhere Konzentration an Wachstumsfaktoren Nervenzellen vor dem
Absterben bewahren. Ein Schutz ist
uns auch gelungen, indem wir mit
bestimmten Substanzen die Wirkung
der Wachstumsfaktoren nachgeahmt
haben. Denn die protektive Wirkung
der Wachstumsfaktoren hält nicht
ewig an, sondern wird durch Zellenzyme schon nach kurzer Zeit wieder
gestoppt. Für die Weiterleitung seines Überlebenssignals von der Oberfläche der Zelle bis in den Zellkern
muss der Wachstumsfaktor zunächst mit seiner Bindestelle auf der
Zelloberfläche, seinem Rezeptor, in
Kontakt treten. Nach dem Andocken
des Nervenwachstumsfaktors
kommt es im Zellinnern zu Verände-

rungen am Rezeptor, es werden
Phosphatgruppen angeheftet. Auch
hier zeigt sich die Relevanz der Aktivierung und Deaktivierung durch
Phosphatgruppen, denn nur solange
die angehefteten Phosphatreste an
der Andockstelle des Wachstumsfaktors hängen, wird das Überlebenssignal weitergeleitet.
Allerdings heben, wie bereits erwähnt, zelleigene Enzyme die schützende Wirkung des Wachstumsfak-

Gehirne von Schlaganfall-Patienten:
Das obere Bild zeigt ein Gehirn nach
Verschluss der mittleren Gehirnarterie. Rechts ist die Zerstörung von
Gehirngewebe erkennbar. Im unteren
Bild wurde der Schlaganfall verursacht durch das Zerreißen eines Gefäßes mit nachfolgender Massenblutung ins Gehirn.
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Den Alltag zu meistern fällt Patienten mit Demenzerkrankungen zunehmend
schwer. Im Spätstadium der Erkrankung sind sie häufig auf intensivste Pflege
angewiesen.

Weitere Hemmstoffe gesucht
Professorin Susanne Klumpp aus
Münster, mit deren Arbeitsgruppe
eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit besteht, hat erst

Unsere vielversprechenden experimentellen Befunde könnten die Therapie der neurodegenerativen Erkrankungen, des Schlaganfalls und
der Atherosklerose entscheidend
verbessern, vielleicht sogar revolutionieren. Dass unser Gebiet zur Zeit
zu den weltweit wichtigsten Forschungsansätzen zählt, zeigt auch
ein Zitat des Phosphatase-Experten
Sir Philip Cohen, Dundee: ”Protein kinases/phosphatases are now the second largest class of proteins targeted for the development of therapeutics, accounting for perhaps a quarter of all drug discovery programmes worldwide.“
Dorothee Ott

kürzlich die erste Protein-HistidinPhosphatase im Säuger gefunden.
Diese bei Säugetieren einschließlich
dem Menschen bislang unbekannte
Phosphatase entfernt Phosphatgruppen, die in Proteinen an der Aminosäure Histidin gebunden sind. Eine
Rolle dieser Phosphatase bei der Regulation der Apoptose scheint inzwischen sehr wahrscheinlich.
Ebenso steht die Protein-Phosphatase Typ 2C (PP2C) im Zentrum
des Interesses beider Arbeitskreise.
Die PP2C spaltet Phosphat von einem Apoptose-Regulator-Protein
(Bad) ab, das dann pro-apoptotisch
wirkt. Das bedeutet, ohne Phosphat
an diesem Protein stirbt die Zelle.

Dorothee Ott
Institut für Pharmakologie
und Toxikologie
Fachbereich Pharmazie
Ketzerbach 63
35032 Marburg
Tel.: (06421) 28-21308
Fax: (06421) 28-28918
E-Mail:
ott@staff.uni-marburg.de

Doch nicht nur in Nervenzellen
kann die PP2C mit einer erhöhten
Apoptoserate in Verbindung gebracht werden. Auch in Zellen, die
die Gefäßinnenwände auskleiden
(Endothelzellen), führt eine Aktivierung der PP2C zum Zelltod. Wir
konnten zeigen, dass die PP2C
durch freie ungesättigte Fettsäuren
aktiviert werden kann. Dieser Befund
lässt einen Zusammenhang mit der
Entstehung von Atherosklerose vermuten, da die Endothelzellen im Körper hohen Fettsäurekonzentrationen
ausgesetzt sind.
Ein Hemmstoff der PP2C könnte
wie die Hemmung der Protein-Tyrosin-Phosphatase die verstärkte
Apoptose und damit den Untergang
der Zellen verhindern und verdeutlicht exemplarisch das Ziel unserer
momentanen Forschung: Suchen
und Finden spezifischer Inhibitoren
der am Selbstmordprogramm beteiligten Phosphatasen.

International Symposium
on Pharmacology
of Cerebral Ischemia
Vom 25. bis 28. Juli ist Marburg
dieses Jahr wieder Treffpunkt der
führenden Schlaganfallforscher
aus der ganzen Welt. Das alle
zwei Jahre stattfindende Symposium der zerebralen Ischämie,
das in diesem Jahr zum zehnten
Mal unter der Leitung von Prof.
Dr. Dr. Josef Krieglstein steht,
hat sich im Laufe der Zeit zu einem richtungsweisenden Kongress auf diesem Gebiet entwickelt.
Die diesjährigen Themen, die
von Neurodegeneration und Neuroprotektion, Protein-Kinasen und
-Phosphatasen über Wachstumsfaktoren bis hin zur Stammzell-

Angriffspunkte für Arzneistoffe
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tors schon nach kurzer Zeit wieder
auf. So spaltet die Protein-TyrosinPhosphatase bereits nach zehn Minuten die Phoshatgruppen vom Rezeptor wieder ab und stoppt damit
das Schutzsignal. In Experimenten
ist es uns gelungen, dieses Zellenzym zu hemmen. Die Wirkung des
Faktors hält somit länger an – die
Zelle überlebt.
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Therapie reichen, belegen die Aktualität und Relevanz dieser international höchst angesehenen Tagung.
Den zahlreichen Rednern und
Gästen des Symposiums wird ein
straff organisiertes wissenschaftliches Programm mit etwa 60
Vorträgen und 100 Posterbeiträgen, einem Plenarvortrag in der
Aula der Alten Universität und einem festlichen Abendessen im
Fürstensaal des Marburger Landgrafenschlosses geboten.

Prof. Dr. Dr. Josef Krieglstein
Geschäftsführender Direktor des
Instituts für Pharmakologie
und Toxikologie
Fachbereich Pharmazie
Ketzerbach 63
Tel.: (06421) 28-21310
Fax: (06421) 28-28918
E-Mail:
krieglst@mailer.uni-marburg.de
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