
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (1994) 139/3: 123-130

Wie I!e ,venzellen miteinandev sprecheng
T. Knöpfel, Basel

Zusammenfassung

Die Neurowissenschaften kennen eine für den einzel-

nen Wissenschaftler zunehmend unüberschaubare Fül-

le von Einzelinformalionen, jedoch auch generelle

Prinzipien, denen Rechnung zu tragen ist. Der vorlie-

gende Versuch einer ÜbeIsicht zum Thema «wie Ner-

venzellen miteinander spreChen» ist als Streifzug durch

die Neurophysiologie organisiert. Dieser beginnt mit

der Illustration einiger allgemeiner Grundprinzipien

der Nervenzellkommunikation anhand einfacher Sche-

mazeichnungen. Wie Nervenzellen in eiHer speziellen

Hirnstruktur, dem Kleinhirn, miteiHander sprechen,

wird die Betrachtung auf der Ebene des Nervenzellver-

bands zeigen. Der Streifzug führt zum Schluss zu Re-

zeptoren für den Neurotransmiller Glutamat, die als

Beispiele für die Betrachtung auf der molekularen
Slruklurebene dienen.

How nerve cells communicate

The neurosciences involve a wealth of data increa-
singly difficult to be integrated by the single scientist
but also covers more general principles which have to
be considered. This article on «how nerve cells commu-
nicate» is organised as a journey through the fields of
neurophysiology. We start by using simplistic drawings
to illustrate some general principles of interneuronal
communication. How nerve cells communicate in the
cerebellum, a specific brain structure, will then be
described at the level of the neuronal network. The
journey will finally lead to receptors for the neurotrans-
mitter glutamate, providing examples for an outline at
the structural level of molecules.

1	 EINLEITUNG	 2	 DIE GRUNDSTRUKTUR VON NERVENZELLEN

Das NerveHsystem kann InformatioHeH aufHehmen, verar- 	 Die NerveHzelleH des Gehirns haben weder eiHe einheitliche
beiteH uHd weiterleiten. Dies wird ermöglicht durch Eigen- 	 Morphologie noch die gleicheH fuHktioHellen Eigenschaften.
schafteH der NeIvenzellen (NeuroHen), die darauf speziali-	 Jedoch lassen sie sich in TypeH mit sehr ähnlichen Eigen-
siert siHd, elektrische und chemische Signale auszutauscheH.	 schaften einteileH, uHd insgesamt haben sie auch viele Ge-
Im übertragenen Sinn sprecheH die Nervenzellen also miteiH- 	 meinsamkeiteH. So eHthält der Hippocampus, eine HirnstIuk-
ander und erarbeiteH aus EinzelinformatioHeH eiHe gemeiH- 	 tur, die für gewisse FoImen des LerneHs und für das Gedächt-
same AHtwort. Zusammengezählt eHthält das menschliche 	 His wichtig ist, eine sehr grosse AHzahl voH Pyramidenzellen,
Gehirn elwa 100 Milliarden NervenzelleH. Jede Nervenzelle

	
die sich morphologisch und funktioHell recht ähnlich sind

hat eiHen direkten Gesprächskontakt mit bis zu 100 000
	

(Abb. 1, links). Die prototypische Nervenzelle (Abb. 1,
anderen Zellen.	 rechts) bestehl aus eiHem mehr oder weniger kugelförmigen

Irn ersten Teil dieses Beitrags werden einige GrundpriH- 	 ZellköIper, desseH Durchmesser typischerweise 2/100 Milli-
zipien der NerveHzellkommunikatioH anhaHd einfacher 	 meter beträgt. Der Zellkörper hat zwei ArteH von Fortsätzen:
SchemazeichHungeH illustriert. Der zweite Teil wendet sich

	
die DeHdriten und das Axon. Die LäHge des Axons kann bis

einer spezielleH HirHstruktur – dem Kleinhirn – zu. Wie 	 zu einem Meter betrageH. AH seinem Ende befindet sich die
NerveHzellen im Kleinhirn miteinaHder sprechen, wird die	 Synapse. Jeder NeIvenzellteil hat seine besondere FunktioH
Betrachtung auf der Ebene der einzelnen Nervenzellen zei- 	 bei der Aufnahme, Verarbeitung und Weiterleitung von IHfor-
gen. Zum Schluss dieneH Rezeptoren für den Neurolransmit- 	 mationeH. Über die Dendriten erhält die NerveHzelle IHfor-
ter (Überträgerstoff) Glutamat als Beispiel für die Betrach- 	 matioHeH voH vorgeschalteten NerveHzelleH. Im Zellkörper
tung der molekulareH Strukturebene. 	 werdeH diese IHformationen ausgewertet uHd eine Antwort

I Nach der Antrittsvorlesung an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich vom 19. Februar 1994.
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tionspotential der präsyHaptischen Nervenzelle voH der
postsyHaptischen Nervenzelle iHterpretiert wird. GruHdsätz-
lich lasseH sich erregende uHd hemmende Synapsen unter-
scheiden. Bei der erregenden Synapse (Abb. 2A) bewirkt das
AktionspoteHtial in der nachgeschalteten NeIveHzelle ein
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Abb. l. Grundstruktur von Nervenzellen. Links: typische Mor-
phologie einer Pyramidenzelle aus dem Hippocampus, einer Hirn-
struktur, die für gewisse Formen des Lernens und Gedächtnisses
wichtig ist. Rechts: prototypische Nervenzelle.

Fig. 1. Basic structure of nerve cells. Left: typical morphology of
a hippocampal pyramidal cell. Right: prototypical nerve cell.

gebildet. Das Axon dient der Weiterleitung der Antwort zu
nachgeschalteteH ZelleH. Die Synapse stellt die KoHtakte zu
anderen Zellen her. Um beim Bild der sprecheHdeH Nerven-
zelle zu bleiben: Die DendriteH siHd also die «OhreH» der
NervenzelleH und die Synapse ist ihr «Sprechwerkzeug».

Die nachgeschalteten Zellen könHeH wiedernm NerveH-
zellen sein oder beispielsweise auch Muskelzellen. Über
VerbiHdungen zu MuskelzelleH kann das Gehirn Körperbe-
weguHgeH auslöseH.

0.02mm

0.1 mm
bis
1m

C3	 DIE SYNAPTISCHE ÜBERTRAGUNG

Die Sprache der Nervenzelle basiert nicht – wie das gespro-
chene Wort – auf akustischen, sonderH auf elektrischen Si-
gHaleH. Die InfonnatioHseiHheit im ZentralHerveHsystem ist
das sogeHannte AktionspoteHtial, eiH SpannungssigHal von
etwa eiHem Zehntel Volt und eiHer Millisekunde (ms) Dauer.
Diese SpanHuHgssignale entsteheH im Zellkörper der Ner-
venzelle uHd können sich entlaHg dem Axon über dessen
volle Länge ausbreiteH. Da das Axon sehr laHg sein kann, ist
es iH der Lage, IHformatioHeH über vergleichsweise lange
Strecken zu übertrageH – wie zum Beispiel voH der linken zur
rechteH Hirnhälfte oder vom GehirH zu einer NerveHzelle im
Rückenmark.

An der Kontaktstelle zur nächsteH Nervenzelle befiHdet
sich die SyHapse, dereH Aufgabe es ist, SigHale von eiHer
Nervenzelle auf eiHe Hachfolgende zu übertragen. Die gerade
«sprechende» NerveHzelle nennt man präsyHaptisch, die
nachgeschaltete, also gerade «zuhörende» NerveHzelle post-
synaptisch. An der SyHapse eHtscheidet sich, wie das Ak-

Abb. 2. Synaptische Übertragung und Integration synaptischer
Potentiale. Eine präsynaptische Nervenzelle kontaktiert über eine
erregende Synapse (A) bzw. über eine hemmende Synapse (B) eine
postsynaptische Nervenzelle. Die Diagramme rechts der Nerven-
zellen zeigen die Zeitkurven des Membranpotentials. C: Integra-
tion der synaptischen Potentiale.

Fig. 2. Synaptic transmission and integration of synaptic poten-
tials. A presynaptic nerve cell formes an excitatory (A) or an
inhibitory (B) synaptic connection with a postsynaptic nerve cell.
The graphs show membrane potential plotted against time. C:
Integration of synaptic potentials.
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erregeHdes postsynaptisches PoteHtial. Dieses erregeHde
postsynaptische Potential erhöht die SpaHHuHg der nachge-
schalteten NerveHzelle. Überschreitet diese Spannung eineH
bestimmten Schwellenwert (iH deH unteren Zeitkurven der
Abb. 2 durch eine gepuHktete Linie aHgedeutet), danH bildet
auch die postsynaptische Nervenzelle Aktionspotentiale aus.

EHtgegeHgesetzt ist die Situation bei der hemmendeH
Synapse (Abb. 2B). Bei der hemmenden SyHapse bewirkt das
präsynaptische AktionspoteHtial ein hemmendes postsynap-
tisches Potential. Hat Hun die postsynaptische NeIveHzelle
aus aHderen GründeH vorher AktioHspotentiale ausgebildet,
so briHgeH die hemmeHden Potentiale die Spannung der
postsynaptischeH Nervenzelle unter die Erregungsschwelle,
und die Zelle verstummt.

Nun unterliegt eiHe Nervenzelle normalerweise sowohl
erregeHdeH als auch hemmendeH Einflüssen. Im RahmeH
dieser vereiHfachten Darstellung kaIn maH die VerarbeituHg
der zuströmendeH InformatioHen, also die sogeHannte synap-
tische IntegratioH, folgendermassen beschreiben (Abb. 2C):
Erregende und hemmende EiH flüsse überlagern sich. Über-
wiegt dabei die Aktivität der erregenden präsynaptischen
NeIvenzelle, wie im ersten Teil der Zeitkurve angedeutet, so
bildet die Hachgeschaltete Nervenzelle ebenfalls Aktionspo-
tentiale aus. Überwiegt die Hemmung, so bleibt das nachge-
schaltete ElemeHt stumm.

Zusammengefasst entsteht der Eindruck, dass in der Welt
der NervenzelleH viele das Wort haben – die EHtscheidung
fällt dann aber kompromisslos Hach dem Prinzip: Alles oder
Nichts! Halbe Aktionspolentiale gibt es nicht im Mikrokos-
mos der Nervenzellen.

In Abb. 2 kennzeichneH die Pfeile eHtlaHg der Axone die
AusbreitungsrichtuHg der Aktionspotentiale. Der Informa-
tionsfluss verläuft also nur iH einer RichtuHg. Bildlich ge-
sprochen handelt es sich bei deH Axonen also um «IHforma-
tioHseinbahnstrasseH». Benutzt maH nun die Metapher-Stras-
seH, so stellt sich als Hächstes die Frage nach der StrasseH-
karte, also die Wege, auf deHen Signale voH einem Ort zum
andereH transportiert werdeH. Im folgendeH Kapitel werdeH
wir die Strassenkarte des KleiHhirns aufschlageH.

4	 DAS KLEINHIRN

4.1 Allgemeines, Funktion und Struktur
Das KleiHhirn ist ein Teil des GehirHs, der in der hintereH
Schädelgrube ruht. Es macht beim MeHschen etwa 10-15%
der Hirnmasse aus, ist also nicht uHbedingt ein «kleiHes
Hirn», wie seiH Name suggeriert. Zur FuHktion soll hier Hur

erwähnt seiH, dass das KleinhirH wichtige AufgabeH bei der
KoordinatioH voH KörperbewegungeH erfüllt. Die äussereH
ZellschichteH uHter der gewundeneH Oberfläche des KleiH-
hirHs werden RiHde geHaHHt. Das KleinhirH ist aus verschie-
denen Gründen ein beliebtes Modell in der Neurobiologie der
Säugetiere. Ein Grund ist sicherlich die Tatsache, dass es nur
fünf häufig vorkommende ZelltypeH iH der KleinhirnriHde
gibt: PnrkinjezelleH und daneben Sternzellen, Korbzellen,
KörHerzellen uHd sogenannte GolgizelleH. Die folgendeH
BetrachtuHgen beschräHkeH sich auf die PurkiHje- und die
KörHerzellen; die entsprecheHde stark vereinfachte uHd sche-
matisierte «Strassenkarte» zeigt Abb. 3.

Parallelfasern

untere Olive
Abb. 3. Vereinfachte Darstellung einiger Elemente des Klein-
hirns.
Fig. 3. Simplistic drawing of some cerebellar elements.

Die PurkiHjezelle nimmt eine Schlüsselposition ein. Sie
erhält erregende syHaptische Eingänge voH zwei Fasersyste-
meH: den Parallelfasern und den Kletterfasern. ParallelfaserH
siHd die Axone voH KörHerzellen, die sich iH der Kleinhirn-
rinde befiHden. Die Kletterfasern stammen voH NerveHzel-
len, die sich ausserhalb des Kleinhirns in einer HirHstamm-
struktur mit dem Namen «untere Olive» befinden. Die AxoHe
der Purkinjezellen führen aus der KleinhirHrinde zu deH
Kleinhirnkernen. IHteressanterweise wird eiHe Pnrkinjezelle
nur voH einer einzelneH Kletterfaser kontaktiert, aber von
mehr als 100 000 ParallelfaseIn. Bildlich gesprochen kann
man sich Hun vorstellen, dass Aktionspotentiale voH den
KömerzelleH über eine vielspurige Autobahn zu den Dendri-
ten der PurkiHjezellen wandern uHd dort erregende synapti-
sehe Potentiale bewirken. Im folgenden Kapitel soll kurz
erläutert werden, wie sich diese Vorgänge im elektrophysio-
logischen ExperimeHt untersuchen lassen.
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4.2 Erregungsausbreitung im Kleinhirn
Für experimentelle Zwecke wird das Kleinhirn voH Ratten in
etwa 0,2 mm dicke ScheibeH geschHitten. Die FuHktionstüch-
tigkeit der NerveHzelleH, die diese HirHschHittpräparate auf-
bauen, wird durch Umspülen mit eiHer künstlicheH Nährlö-
sung sichergestellt. Man bezeichnet die Rindenschicht, iH der
die Parallelfasern verlaufeH, als Molekularschicht («M» in
Abb. 4). Unter der Molekularschicht befiHdet sich die Kör-
Herschicht mit den KörHerzellen («K» iH Abb. 4). Darauf
folgt die weisse Substanz, in der sich Hur Axone, aber keiHe
ZellköIper uHd DeHdriten befindeH («W» in Abb. 4).

Es ist möglich, die AusbreituHg von AktioHspotentialen
iH den Parallelfasern sichtbar zu macheH, uHd zwar unter
Verwendung von spannungsabhängigeH Fluoreszenzfarb-
stoffen (GRINVALD et al., 1988). Färbt man ein Gewebeprä-
parat mit eiHem solchen SpanHungsiHdikator, so kanH man
ein Fluoreszenzleuchten anregeH, dessen Helligkeit bei Ver-
änderungen der Membranspannung variiert. Im Prinzip kön-
HeH auf diese Weise elektrische Signale direkt als Helligkeits-
äHderungen beobachtet werden. Leider ist das nicht gaHz so
einfach, wie es klingen mag, denn die beschriebeneH Hellig-
keitsänderungen siHd sehr klein. Zudem sind die elektrischen
Signale der Nervenzellen Hur voH sehr kurzer Dauer (etwa
1 ms, s. oben). Für die im folgenden beschriebenen Experi-
meHte war es daher notweHdig, FluoreszeHzsigHale mit einer
Hochgeschwindigkeitskamera aufzuHehmen, die auch Hoch
kleiHste HelligkeitsäHdeIungen registriereH konnte (ICHI KA-

WA et al., 1993). Die AufnahmeH wurden dann in Zeitlupe
wiedergegebeH und ausgewertet. Bei den hier illustrierten
ExperimeHteH (VRANESIC et al., 1993a) wurde iH der Schicht
der Parallelfasern eiHe Reizelektrode plaziert («S» in Abb.
4A). Abb. 4C zeigt eiHe Abfolge voH SpannuHgsbilderH, die
in Abständen voH 0,6 ms nach einer Reizung der Parallelfa-
sern aufgeHommen wurden. Am Reizort (unterer Bildrand in
Abb. 4C) löst eiH elektrischer Reiz Aktionspotentiale aus, die
danach deH Parallelfasern eHtlaHg zu den SyHapsen an den
DeHdriten der PurkiHjezellen wandern. Die gemessene Hel-
ligkeitsänderung, beziehuHgsweise die zugrundeliegendeH
SpannungsändeIuHgen, sind in einer Farbskala dargestellt:
Gelb sigHalisiert eine leichte uHd Rot eine starke SpaHHungs-
ändeIung. Das zweite Teilbild der Sequenz, Abb. 4C, wurde
0,6 ms nach der Reizung aufgeHommen. Zu diesem Zeitpunkt
sieht man eine RotfärbuHg Hahe am Ort der Reizelektrode.
Diese Rotfärbung sigHalisiert die Ausbildung von Aktions-
potentialen. Auf deH folgenden SpaInungsbildern im zeitli-
chen Abstand voH 0,6 ms erkenHt man, wie sich diese
AktionspoteHtiale vom unteren Bildteil nach obeH fortbewe
gen. Der roten AktionspoteHtialwelle folgt eiH gelber

A	 B

0.0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

Abb. 4. Erregungsausbreitung in der Molekularschicht des Klein-
hirns. A: lichtmikroskopische Aufnahme eines Schnittpräparates
aus dem Kleinhirn. B: schematische DaIstellung der Molekular

-schicht (M) mit Parallelfasern und den Dendriten der Purkinjezel-
len, der Körnerschicht (K) mit den Körnerzellen und der weissen
Substanz (W). Eine Reizelektrode ist mit (S) gekennzeichnet. C:
Erregungsausbreitung in der Molekularschicht gemessen mittels
eines spannungsabhängigen Farbstoffes. Das Messfeld ist in (A)
rot umrandet. Weitere Erklärung im Text.

Fig. 4. Propagation of neuronal excitation in the molecular layer
of the cerebellum. A: light microscopical image of a cerebellar
slice. B: schematic drawing of the molecular layer (M) containing
parallel fibres and the dendrites of Purkinje cells, of the granular
layer formed by the granule cells, and of the white matter (W). A
stimulation electrode is indicated by (S). C: Recording of the
propagation of neuronal excitation in the molecular layer using a
voltage-sensitive dye. The recording area is marked by red border
in (A).

Schweif. Dieses Signal eHtspricht den erregenden postsynap-
tischeH Potentialen, die in den PurkiHjezellen ausgelöst wer-
deH. HiHzuzufügen ist Hoch, dass sich iH Echtzeit die Aktions-
poteHtiale im Parallelfasersystem mit einer GeschwiHdigkeit
von ca. 30 cm/s ausbreiten.

126



Wie Nervenzellen miteinander sprechen

5	 DIE MOLEKULARE DIMENSION:

GLUTAMATREZEPTOREN

5.1 Allgemeines
Die bisherige Beschreibung beschränkte sich darauf zu zei-
gen, wie SigHale von einer Nervenzelle zu eiHer Hachgeschal-
teten Nervenzelle übertrageH werden. Das NerveHsystem
leitet jedoch InformationeH nicht nur weiter, sondern verar-
beitet diese auch. Versucht maH nuH zu verstehen, auf wel-
cheH MechaHismen diese Verarbeitung beruht, muss die Be-
trachtuHg Hoch um eine Strukturebene tiefer reichen – näm-
lich zur molekulareH DimeHsioH der Ionenkanäle und Rezep-
toren.

Die Grösse von NerveHzelleH, AxoHen und SynapseH
misst man in Mikrometern (µm). IoneHkaHäle und Rezepto-
ren, die StruktureH der molekularen Ebene, sind demgegen-
über 100- bis 1000mal kleiHer. Die Nervenzellmembran ist
mit ProteiHen bestückt. MaHche dieser Proteine bildeH IoHeH-
kanäle, durch die loHeHströme fliessen können; diese Ströme
bewirken elektrische Spannungssignale. Einige MembraH-
proteiHe bilden Rezeptoren für bestimmte Signalstoffe, über
die zum Beispiel das Öffnen und SchliesseH voH Ionenkanä-
len gesteuert wird. Dies soll im weiteren am Beispiel der
RezeptoreH für deH erregeHden Neurotransmitter Glutamat
beschrieben werden. Bei deH Glutamatrezeptoren keHHeH wir
solche, die einen Ionenkanal bildeH, der bei Besetzung des
Rezeptors öffnet (sog. ionotrope Glutamatrezeptoren). AHde-
re Glutamatrezeptoren koppeln an intrazelluläre Botenstoffe,
die danH iHdirekt die Aktivierung von IoHeHkaHäleH beein-
flusseH (metabotrope Glutamatrezeptoren) (COLLINGRIDGE

& LESTER, 1989; NAKANISHI, 1992).

5.2 lonotrope Glutamatrezeptoren
Die Kletterfasersynapsen und die Parallelfasersynapsen be-
nutzeH die Aminosäure Glutamat als Überträgerstoff (Trans-
mitter). Läuft Hun eiH Aktionspotential dem Axon eHtlang in
die Synapse, so wird Glutamat iH den synaptischeH Spalt
zwischeH präsynaptischer uHd postsynaptischer Zellmem-
bran ausgeschieden (Abb. 5C) und erreicht auf der gegeH-
überliegeHden Seite ionotrope Glutamatrezeptoren der post-
synaptischeH Membran. Die Bindung voH Glutamat an den
Rezeptor bewirkl die ÖffnuHg des lonenkanals. Durch den
geöffHeteH Kanal fliesseH Hun Ionen (Abb. 5C), wodurch in
der postsyHaptischeH Zelle eiH erregendes elektrisches Po-
tential entsteht (Abb. 5A).

Es gibt nun eine Reihe verschiedeHer ionotroper Gluta-
matrezeptoren mit unterschiedlicheH fuHktioHellen Eigen-
schafteH uHd – das ist Hun bedeutend für die Medizin – auch

A B	 C

Abb. 5. Glutamat als Überträgerstoff an erregenden Synapsen.
Das Aktionspotential der präsynaptischen Nervenzelle (rot in A
und B) bewirkt ein erregendes synaptisches Potential in der post-
synaptischen Nervenzelle (blau in A und B). C: vergrösserte Dar-
stellung der in B umrandeten Region.

Fig. 5. Glutamate as a neurotransmitter of excitatory synapses.
The action potential in the presynaptic nerve cell (red in A and B)
results in an excitatory synaptic potential in the postsynaptic nerve
cell (blue in A and B). C: region marked in B at magnified scale.

uHterschiedlichen pharmakologischen EigenschafteH. Die
kaHalbildenden (ionotropeH) Glutamatrezeptoren köHHeH
grob iH AMPA- und NMDA TypeH unterschieden werdeH
(COLLINGRIDGE & LESTER, 1989; NAKANISHI, 1992). Bei
beiden Rezeptortypen öffnet sich ein IoHeHkaHal, weHn Glu-
tamat aH deH Rezeptor bindet. Jedoch aktiviereH zwei künst-
lich hergestellte SubstaHzen mit den KurznameH AMPA uHd
NMDA jeweils nur deH eiHeH bzw. den anderen der beideH
Rezeptorlypen und gebeH diesem ihren Namen. Diese Rezep-
tortypeH uHterscheiden sich auch in deH funktionellen Eigen-
schafteH ihrer Ionenkanäle: WähreHd die Öffnung des
AMPA-Rezeptors unabhängig von der MembraHspannung
ist, fliesst durch deH NMDA-Rezeptor bevorzugt daHH eiH
loHenstrom, wenn die NeIvenzelle schon aus andereH GrüH-
deH erregt ist. Die Ursache für diese Eigenschaft des NMDA

-Rezeptors isl eine spannungsabhäHgige Blockade durch Ma-
gnesiumioHeH. Ein weiterer UHterschied zwischen dem
AMPA- uHd NMDA-Typ Glutamatrezeptor besteht darin,
dass der NMDA-Rezeptor eine allosterische BiHduHgsstelle
für die Aminosäure Glyzin besitzt und nur voll fuHktioHs-
tüchtig ist, wenn diese besetzt ist (JOHNSON & ASCHER,

1988).
Für beide Glutamatrezeptortypen siHd Substanzen be-

kannt, die Glutamat von seiner Bindungsstelle verdrängen
und damit eiHe Aklivierung des Ionenkanals verhiHderH kön-
HeH. Der AMPA-Rezeptor kann mit einer Substanz, die deH
Kurznamen CNQX trägt, blockiert werden. Der NMDA-Re-
zeptor wird durch eine Substanz blockiert, die AP5 genannt

127



Glutamat
Bindungstelle

Extrazellulär

Ming Zellmembran

Intrazellulär

COOH

Thomas Knöpfel

wird. Diese Substanzen – AntagoHisteH genaHnt – ermögli-

chen es uns, im ExperimeHt zu uHtersuchen, welcher Rezep-

tortyp an eiHem bestimmteH Nervenfasersystem die IHfor-

matioHsübertragung vermittelt. So konnten wir zeigen, dass

bei beiden erregenden synaptischen EiHgäHgeH der Purkinje-

zelle, also an der Parallelfaser und aH der Kletterfaser, die

synaptische Übertragung voH eiHem AMPA-Typ-Glutamat-

rezeptor vermittelt wird (AuDINAT et al., 1992).

5.3 Metabotrope Glutamatrezeptoren
Benützen PurkiHjezellen also nur deH AMPA-Typ von Gluta-

matrezeptoren? Die Antwort ist zu verneinen, und zwar we-

geH dem VorhandenseiH metabotroper Glutamatrezeptoren.

Wie die vorher beschriebenen ionotropen Glutamatrezep-

toren bilden die metabotropen GlutamatrezeptoreH eine Bin-

dungsstelle für Glutamat an der Aussenseite der Zellmem-

bran (Abb. 6). Sie bilden jedoch keiHe lonenkanäle und

köHneH daher nicht auf direktem Wege elektrische Signale

auslöseH. Dafür koppelH sie an der Innenseite an sogeHanHte

G-Proteine und schalteH dabei das chemische TraHsmittersi-

gnal in ein wiederum chemisches Signal im InHern der Zelle
um.

Das Vorhandensein solcher metabotropen Glutamatre-

zeptoren auf Purkinjezellen wurde durch Nachweis der Re-

zeptorproteine selbst uHd ferner durch eine von ihHeH vermit-

telten Funktion gezeigt. Immunhistochemische Färbungen

uHter VerwenduHg von Antikörpern, die metabotrope Gluta-

matrezeptoreH spezifisch erkenneH köHHeH, haben gezeigt,

dass PurkiHjezellen eineH besoHderen Subtypus metabotro-

per Glutamatrezeptoren ausbildeH (MARTIN et al., 1992).

Dieser wird als mGluR1 bezeichnet.

Abb. 6. _ Metabotrope Glutamatrezeptoren.

Fig. 6. Metabotropic glutamate receptors.

Der mGluR1 koppelt über ein G-Protein an das Enzym

Phospholipase C (Abb. 7A) (MASu et al., 1991; HOUAMED

et al., 1991). Die AktivieruHg dieses Enzyms katalysiert die

Umwandlung voH Membran-Phospholipiden zu IHositoltris-

phosphat und Diacylglycerol. Diese iHtrazellulären Boten-

stoffe könHeH nun weitere Enzyme oder Rezeptoren aktivie-

reH. Inositoltrisphosphat kanH über einen speziellen Mecha-

nismus KalziumioneH – eiHeH weiteren BoteHstoff im intra-

zellulären SignalgescheheH – aus intrazelluläreH Speichern

freisetzen. Die Kalziumionen, aber auch Enzyme wie die

durch Diacylglycerol aktivierte Proteinkinase C, wirken

A

B

intrazelluläre 406 nM

Kalzium
ACPD 0 nM

-konzentration

200 pA

Membranstrom I min

Abb. 7. Funktionelle Eigenschaften des metabotropen Glntamat
-rezeptors mGluRl. A: Bindung von Glutamat an das Rezeptorpro-

tein bewirkt eine durch ein G-Protein (G) vermittelte Aktivierung
von Phospholipase C (PLC) und eine Spaltung von Membranphos-
pholipiden zu Inositoltrisphosphat (IP3) und Diacylglycerol
(DAG). Die Botenstoffe IP3 und DAG setzen Ca2+ aus intrazellu-
lären Speichern frei bzw. aktivieren das Enzym Proteinkinase C
(PKC). B: ZeitkuIve der intrazellulären Kalziumkonzentration und
des Membranpotentials einer Purkinjezelle. Der metabotrope Glu-
tamatrezeptor wurde mit der Substanz (lS,3R)-ACPD aktiviert.
Fig. 7. Functional properties of the metabotropic glutamate re-
ceptor mGluR1. A: Binding of glutamate at the receptor protein
results in a G-protein-mediated activation of phospholipase C
(PLC) and breakdown of membrane phospholipids into inositol-
trisphosphate (IP3) and diacylglycerol (DAG). The chemical mes-
sengers IP3 and DAG release Ca 2+ from internal stores and
activate the enzyme protein kinase C (PKC). B: Time course of
intracellular Ca2+ concentration and membrane potential in a
Purkinje cell. The metabotropic glutamate receptor was activated
by the compound (1 S,3R)-ACPD.
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Wie Nervenzellen miteinander sprechen

letztlich auf IoHeHkaHäle uHd beeinflussen damit die elektri-

schen Signale, also den Sprachinhalt der NervenzelleH.

Ein bewährter experimenteller Zugang zu der intrazellu-

lären Chemie liefern wiederum mikrofluorimetrische Ver-

fahreH. IHjektioH eines kalziumempfindlichen fluoreszieren-

den Farbstoffes iH eiHe Purkinjezelle erlaubte es uns zu

untersuchen, wie die Aktivierung metabotroper Glutamatre-

zeptoreH zu eiHer FreiselzuHg voH Kalzium führt (Abb. 7B).

Der metabotrope Glutamatrezeptor wurde iH diesem Experi
-ment durch Zugabe einer glutamatähnlichen Substanz

((1S,3R)-ACPD, PALMER et al., 1989) aktiviert. Diese Akti-

vierung hat zur Folge, dass die iHtrazelluläre Kalzium-

konzeHtratioH von eiHem Ruhewert um etwa 50 HM auf Werte

um 500 HM ansteigt (STAUB et al., 1992; VRANESIC et al.,

1993b). Die Ursache für dieses Kalziumsignal ist die Freiset-

zung voH Kalzium aus intrazelluläreH Kalziumspeichem, wie

iH Abb. 7A illustriert.

Es wurde schoH erwähHt, dass diese intrazellulären che-

mischeH SigHale auf indirektem Wege auch elektrische Si-

gnale auslösen könHen. In der Tat misst man während der

Rezeptoraktivierung nicht Hur ein KalziumsigHal, soHderH

auch eiHeH Membranstrom (uHtere Kurve iH Abb. 7B)

(STAUB et al., 1992). Diese Membranströme köHnen als

Signale benützt werden, um die pha	 nakologischen Eigen-

schaften dieser Rezeptoren zu charakterisieren und um neu-

artige AHtagonisten der metabotropeH GlutamatrezeptoreH

zu untersuchen (LINGENHÖHL et al., 1993).

Wie so oft, wenn die ForschuHg iH molekulare Dimensio-

nen vordringt, kam auch bei deH metabotropen Glutamatre-

zeptoren im Laufe der Forschungsarbeiten eine Diversifika-

tion zutage. In den letzten zwei Jahren wurden die metabo-

lropeH Glutamatrezeptoren MoHiert (NAKANISI-H, 1992), was

uHter aHderem bedeutet, dass maH die AmiHosäuresequenz

dieser MembranproteiHe kennt und sie in küHstliche experi-

meHtelle Zellsysteme eiHbauen kanH. Es hat sich herausge-

stellt, dass es nicht nur einen metabotropen Glutamat-

rezeptortyp, sondern bisher mindesteHs deren acht gibt. Diese

sind auf verschiedene Teile des Gehirns uHd uHterschiedliche

NeIvenzelltypeH verteilt. Sie lasseH sich iH drei GruppeH

einteilen, mit jeweils verschiedenen pharmakologischen und

funktionellen EigeHschaften (Tab. 1) (NAKANISHI, 1992).

Die erste Klasse, die den schon beschriebeneH mGluRl,

aber auch den Subtyp mGluR5 enthält, koppelt an Phospho-

lipase C (PLC), beeinflusst damit die BoteHstoffe Inositoltri-

phosphat (IP3) uHd Diacylglycerol (DAG) uHd wird am be-

steH mit der SubstaHz Quisqualat aktiviert. Die Rezeptoren

der zweiten uHd dritten Klasse (mGluR2,3 un
 werden von anderen und verschiedenen Sub-

Tab. l. Klasseneinteilung der metabotropen Glutamatrezeptoren
(NAKANISHI, 1992).

Tab. 1. Classification of metabotropic glutamate receptors (NAKA-
NISHI, 1992).

Klas- Subtypen Agonisten in der Reihenfolge beeinflusste
se ihrer Potenz intrazelluläre

Botenstoffe

I mGluRl
mGluR5

Quisqualat > Glutamat >
(lS,3R)-ACPD

lP3, DAG,
Ca'

II mGluR2
mGluR3

Glutamat = (lS,3R)-
ACPD » Quisqualat

cAMP

HI mGluR4 L-Aminophosphonobutyrat cAMP
mGluR6
mGluR7
mGluR8

> Glutamat cGMP

stanzen bevorzugt aktiviert (Tab. 1) (NAKANISIII,1992). EiHe

Aktivierung dieser RezeptoreH beeiHflusst die iHtrazelluläreH

KonzentratioHeH der BoteHstoffe cAMP (cyclisches AdeHo-

siHmoHophosphat) und cGMP (cyclisches Guanosinmono-

phosphat), die ihrerseits spezifische intrazelluläre Enzym-

kaskaden aktivieren. Die verschiedenen Subtypen der meta-

botropen Glutamatrezeptoren beeiH flusseH damit direkt oder

iHdirekt beiHahe das vollstäHdige Spektrum der intrazellulä-

reH Chemie. Diese moduliert die FuHktion der lonenkanäle

uHd damit die elektrischen Signale, die Informationsverar-

beituHg und schliesslich das vom Gehirn gesteuerte Verhalten

und hervorgebrachte Empfinden.

6	 ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

In diesem Beitrag wurde veIsucht, voH eiHer abstrakten Be-

schreibung der neuronaleH SignalüberlraguHg bis zu eiHigeH

speziellen molekulareH MechaHismeH vorzustossen. Der ge-

wählte Weg führte Hicht ganz zufällig durch Gebiete eigener

ForschungsaktivitäteH. Dabei war das Ziel zu verdeutlichen,

dass die Vorgänge im Gehirn nur mit BezugHahme auf meh-

rere strukturelle und funktionelle EbeHeH aHalysiert werdeH

können. Dabei ist das Studium der molekularen Mechanis-

meH Hicht Hur für das grundlegeHde Verständnis neuronaler

MechaHismeH unverzichtbar – molekulare Einheiten, wie die

beschriebenen Rezeptoren, liefern auch Angriffsorte für Me-

dikamente zur Behandlung oder Vorbeugung gewisser Hirn-

erkrankungen. Daher öffnet das exakte VerstäHdHis der mo-

lekularen MechanismeH iH KombiHatioH mit spezifisch me-

dikamentös wirksameH SubstaHzeH eiHen Weg zur ratioHaleH

uHd kausalen Therapie voH HirHerkrankungen.
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