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G eurologische Kv nkheitsforschung:
von dec° Stammzelle zum Mausmodell

Sebastian Brandner, Zürich

Zusammenfassung

Diese Übersicht Tiber moderne Aspekte neurologischer

Krankheitsforschung wird die Krankheitsmechanis-

men, aber auch mögliche zukünftige Therapieansätze

wichtiger neurodegenerativer Erkrankungen, der Alz-

heimer'sehen Krankheit und der Parkinson-Krankheit,

durchleuchten. Um zu verstehen, wie es zu der Neuro-

degeneration kommt, werden zunächsl die krankma-

chenden Mechanismen erläutert. Sobald diese in etwa

verstanden sind, kann auch nachvollzogen werden, wo

die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen von benutz-

ten Modellsystemen liegen. Eine ganz wesentliche

Rolle Hehmen heutzutage Mausmodelle ein, mit denen

versucht wird, die beim Menschen vorkommenden

VerändeIungen Hachzuvollziehen. Es wird deutlich,

dass nur mit Hilfe validierter Modellsysteme über-

haupt Therapiekonzepte ausprobiert und weiterentwi-

ckelt, aber auch verworfen werden können.

From stem cells to mice: Model systems of
neurological diseases

For the understanding of development and progressi-

on, but also for the design of rational therapies of neu-

rodegenerative diseases, it is of fundamental importan-

ce to gain insight into their mechanisms. Here, we will

shed light on the pathomechanisms and potential the-

rapies of typical neurodegenerative diseases — Alzhei-

mer 's and Parkinson's disease — which affect substanti-

al parts of the ageing population. Several experimental

approaches, most of them involving transgenic mice

have greatly contributed to our current understanding

of these neurodegenerative diseases. Although all mo-

del system have specific limitations, they are invaluab-

le not only for the study of disease mechanisms but also

for the development of rational therapies.

Key words: Alzheimer — Demenz — Neurodegeneration — Parkinson — Stammzellen — transgene Maus —
Transplantation

Glossar

Ammonshorn: Formation im SchläfenlappeH des meHschli-

cheH GehirHs, dessen Funktion in der SpeicheruHg voH Ge-

dächtnisinhalten besteht.

Amyloid: EiweissablageruHgeH im Gewebe, die bestimmte

biochemische EigenschafteH, darunter schlechte Löslich-
keit, aufweiseH.

APP: Amyloid-Vorläufer-Protein (von engl. amyloid precur-
sor proteiH).

Basalganglien: Kerngebiet im GehirH, das der Steuerung der

unwillkürlichen BeweguHgsabläufe dieHt. Bei Störungen,

wie z. B. bei der Chorea (Veitstanz), können fahrige, ausla-

dende Bewegungen eHtsteheH.

Demenz: zuHehmender Gedächtnisverlust.

Eiweissaggregate: Zusammenlagerungen von Eiweissmo-

leküleH, die z. B. als Amyloid auftreten können.

Chorea Huntington: auch als Veitstanz bezeichHet. Es

kommt zum Untergang von NerveHzellen in deH BasalgaHg-

lien, die frir Bewegungsabläufe veraHtwortlich sind.

Dopamin: eiHer der BoteHstoffe des ZeHtralneIvensystems.

Wird in deH Nervenzellen der Substantia nigra gebildet.

Faltblattstruktur: Eigenschaft einer Aminosäurekette, sich

zu falten (Aminosäuren = Eiweissbausteine). Eine weitere

Formation ist die a-Helix, bei der eiHe schraubeHartige Form

gebildet wird.

Neurofibrillenbündel: abHorm verdrillte Bündel, beste-

heHd aus Strukturelementen von Nervenzellen und hyper-

phosphoryliertem Tau.
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Neurodegeneration: Verlust voH NervenzelleH. Die Ursa-

chen köHHen verschieden sein. Je Hach betroffeHem Teil des

Nervensystems kann die Erscheinung vollkommen unter-

schiedlich sein (z. B. Gedächtnisverlust, Gangstörung, Läh-

mung usw.).
Neuroregeneration: WiederherstelluHg bzw. NeubilduHg

verloren gegangener NeIvenzellen oder -verbiHduHgeH.

Pathomechanismus: Mechanismus, mit dem eiH kraHkhaf-

ter Prozess beschrieben oder erklärt wird.

Phosphorylierung: AnhängeH voH Phosphatgruppen aH Ei-

weissbestandteile. Es dieHt der BeeiHflussuHg der ReaktioHs-

eigenschaften (z. B. Aktivierung oder InaktivieruHg) der Ei-

weisse.

Sekretasen: bestimmte Eiweiss spalteHde Enzyme. Hier

handelt es sich um die Spaltung an einer gaHz bestimmteH
Stelle des APP. Je nach der Stelle, an der das Enzym angrei ft,

haHdelt es sich um a-, ß- oder'y-Sekretase.

Tau-Protein: veraHtwortlich für die QuervernetzuHg des

NerveHzellskeletts.

Transgen: künstlich ins Erbgut eingeschleustes Gen.

Zellen des Gehirns: Nervenzellen (Neurone) dienen der

Reizerzeugung uHd ReizfortleituHg; Astrozyten sind Stütz-

zelleH, die u. a. der VersorguHg der NeuroHe dieHen; Oligo-

dendrozyten bilden eine UmhülluHg um die NeIveHzellfort-

sätze; Mikrogliazellen spielen bei EntzündungsprozesseH

des Gehirns eine Rolle.

1 DIE ALZHEIMER- ERKRANKUNG: PATHOME-
CHANISMEN UND NEUROPATHOLOGISCHE
BEFUNDE

Im Zeitalter immer besserer Altersvorsorge uHd LebeHser-

wartung treffen wir leider auch zunehmend altersbedingte

Krankheiten an. Eine gaHz wesentliche Rolle spielt dabei die

mit zuHehmeHdem Alter rapid aHsteigende Häufigkeit ver-

schiedeHer HeurodegeHerativer ErkraHkuHgeH, einige davon

mit einer Demenz einhergehend. WähreHd Hur etwa 3 Pro-

zent der 65- bis 74-Jährigen von einer DemeHz betroffen

sind, trifft es bei einer Dekade Älteren hingegen schon jeden

zehnteH und bei deH über 85-Jährigen sind es dann schon an

die 30 ProzeHt. MeisteHs tritt dabei die Erkrankung spora-

disch auf, das heisst es ist kein eindeutiger ErbgaHg erkeIn-

bar. Nur selten dagegen treten die ErkrankungeH familiär auf,

das heisst, dass ein oder wenige Gendefekte diese eiHe Er-

krankung verursachen. Diese Formen sind zwar selten, aber

sie spieleH für die KraHkheitsforschuHg eine sehr wichtige

Rolle, denn so lasseH sich die zugIunde liegeHden Mechanis-

men recht genau eingrenzen, auf Modellsysteme übertrageH

uHd daHn weiter analysiereH.

Zunächst soll die Alzheimer-ErkrankuHg als eine der häu-

figsteH UrsacheH für eiHe Demenz vorgestellt werdeH. Es

kommt hier zu einem unaufhaltsam fortschreiteHden Verlust

kogHitiver Fähigkeiten, angefangen von eiHer eiHfacheH Ver-

gesslichkeit, gefolgt voH einer zunehmenden Mühe, sich

DiHge des täglicheH LebeHs zu merkeH. Auffallend werden

Betroffene dann, weHH sie sich nicht mehr orieHtiereH köH-

neH, umherschweifen und verloreH geheH. Schliesslich müH-

det die ErkraHkung in eine völlige Hilflosigkeit. Wie sehen

HuH die VeräHderuHgeH aus, die wir als Neuropathologen zu

sehen bekommeH? Bei äusserer BetrachtuHg zeigt ein GehirH

bei der Alzheimer-ErkrankuHg ZeicheH eiHes fortschreiteH-

deH SubstaHzverlustes (als Hirnatrophie bezeichnet), die sich

als Verschmälerung der HirnwiHdungeH zeigt und gleichzei-

tig einhergeht mit eiHer VerbreiteruHg der HirnfurcheH. Die-

ser Behind wird durch einen fortschreiteHden Verlust aH Ner-

venzellen verursacht. Die pathologischen VeränderuHgeH,

dargestellt mit moderneH Methoden, siHd auf Abb. la darge-

stellt. In der schwacheH VergrösseruHg links im Bild erkennt

man die zahlreicheH sogeHaHHteH Plaques, die das Gehirn re-

gelrecht übersäen. Diese AblageruHgeH wurdeH dargestellt

mit eiHer iImnun>histochemischen Färbung für das ß-A-4-

Peptid, welches deH Hauptbestandteil der Plaques ausmacht.

Auf der starkeH VergrösseruHg stelleH sich die Plaques dar,

die im Zentrum gaHz dicht und zum RaHd hiH gewissermas-

sen ausgefranst sind. Mittlerweile hat maH bereits eine Fülle

voH biochemischen, molekularbiologischen und zellbiologi-

sehen DateH, die eiH recht geHaues Bild von dein vermittelH,

wie es zur Ablagerung des ß-A-4-Amyloid kommt. Abb. lb

stellt dar, wie das ß-A-4-Amyloid aus eiHem HormaleH kör-

pereigeHeH Eiweissbaustein entsteht, den man als sogeHaHH-

tes Amyloidvorläufer-ProteiH oder APP bezeichnet. Das

APP ist eiH EiweissbausteiH, der vorwiegend im ZeHtralHer-

vensystem anzutreffen ist uHd sich durch die Zellmembran

erstreckt. Er hat einen kleinen intrazellulären AHteil uHd ei-

Hen weitaus grösseren extrazellulären Anteil. Dieses APP

kann durch verschiedene Eiweiss spaltende Enzyme, die so-

geHaHHten Sekretasen, iH BIuchstücke gespalten werden.

Normalerweise habeH die a-Sekretasen, hier hell einge-

zeichnet, eine höhere Aktivität, was dazu führt, dass aus dein
APP überwiegend ein FragmeHt eHtsteht, das, wie maH an-

nimmt, schützeHde WirkuHgen, wie Verringerung des Calci-

um-EiHstroms uHd NeuroregeHeratioH vermittelt. Kommt es

stattdesseH eHtweder zu eiHer VerriHgeIung der a-Sekretase-

Aktivität oder zu eiHer VermehruHg der 13- und y-Sekretase-

Aktivität, entsteht ein kurzes Spaltprodukt, welches hier
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Abb. la) Amyloidplaques, dargestellt mit einer irnnmhistochemischen Färbung fir das A-13-Peptid. Gewebeschnitt eines Patienten mit
Alzheimer-Krankheit. b) Spaltung des Amyloidvorläuferproteins an verschiedenen Stellen fährt zu Spaltprodukten verschiedener Länge.
Einige davon können sich zu Aggregaten zusammenlagern. c) Bei der Alzheimer-Krankheit kommen oft auch Neurofibrillenbtindel vor, die
hier am Gewebeschnitt in verschiedenen Färbungen darste llbar sind. d) Der Hauptbestandteil der Fibrillen ist hyperphosphoryliertes Tau-
Protein, welches eine starke Neigung zur Aggregatbildung zeigt. Das Tau-Protein hat normalerweise eine Funktion in der Stabilisierung des
Zellskeletts.
Fig. I a) Amyloidplaques in a tissue section of a patient with Alzheimer's disease, visualized with an immunostain against the A-13-peptide.
b) Cleavage of APP (amyloid precursor protein) results in fragments of different size, some which may form aggregates. c) Neurofibrillary
tangles may be encountered in some Alzheimer brains. d) They consist ofhyperphosphorylated tau, which under normal conditions contribu-
tes to cytoskeleton stabilization.

dunkelgrau eingezeichnet ist. Dieses Fragment wird als A-13-

Peptid bezeichnet. Es bewirkt in zu hoher Konzentration ver-
mutlich einen übermässigen Calcium-Einstrom uHd vermit-
telt damit schädigeHde WirkuHgeH sowie eiH vermehrtes
AussprosseH voH NerveneHdiguHgeH. ZweiteHs hat dieses
Peptid die Eigenschaft, sogeHannte beta-Faltblattstrukturen
auszubilden, Aggregate zu formen und damit schliesslich so-
genanntes Amyloid auszubildeH, das sich in Form der Pla-
ques im ZeHtralHeIveHsystem ablagert. Es wird allerdings
bislaHg kontrovers diskutiert, wodurch letztlich die DemeHz
bei der Alzheimer-ErkraHkuHg ausgelöst wird: Es ist Hämlich
keineswegs trivial anzuHehmen, dass die Plaques selbst deH
Schaden verursachen, sondern es gibt etliche Hinweise da-
für, dass sie lediglich eiH harmloses EHdprodukt seiH könn-
ten.

Aber die VerklumpuHgeH des A-ß-Peptides zu Amyloid-
Plaques sind noch nicht alles, was aH Aggregaten in vielen

Alzheimer-Gehirnen anzutreffen seiH kanH. Weitere, aHdeIs
geartete Aggregate finden sich vorwiegend in der Region des
Ammonshorns, nämlich die intrazellulären Neurofibrillen-
BüHdel (Abb. 1 c). Diese BüHdel besteheH aus dem Tau-Pro-
teiH, dessen Hormale FuHktioH dariH besteht, Milcrotubuli,
also Zellskelettbestandteile zu verkHüpfeH und zu stabilisie-
ren. Um diese Funktion wahrzunehmen, wird das Tau-Pro-
tein normalerweise zu einem gewissen Ausmass phosphory-
liert. EiHe übermässig stark phosphorylierte Form findet sich
hiHgegen bei der Alzheimer-ErkrankuHg sowie bei einer Rei-
he weiterer, zum Teil selteHer degeHerativer ErkrankuHgeH
des ZeHtralnerveHsystems, die oft mit eiHer Demenz eiHher-
geheH. Eine VeranschaulichuHg dieser VorgäHge zeigt Abb.
ld: Die übermässig stark phosphorylierte Form des Tau-Pro-
teins führt zu einer Verklebung der Tau-Moleküle und
schliesslich zur BilduHg verdrillter, gelegeHtlich auch ge-
streckter NeurofibrilleH. Diese köHHeH Hicht mehr ihre ei-
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gentliche FuHktioH wahrnehmeH, Mikrotubuli zusammenzu-
halten, so dass dies eiHe mögliche Erklärung für den Unter-
gaHg der NerveHzellen darstellen könnte.

2 DEMENZIELLE ENTWICKLUNG BEI DER ALZHEI-
MER-ERKRANKUNG — EIN MULTIFAKTORIELLES
GESCHEHEN

Die Alzheimer-Erkrankung ist nicht eine KrankheitseHtität,
die auf immer gleichen PathomechanismeH beruht und mit
reproduzierbaren pathologischeH BefuHdeH einhergeht, son-
derH die DemeHz kommt vielmehr durch ein Zusammenwir-
ken unterschiedlicher genetischer und umweltbedingter Fak-
toren zustande. Möglicherweise wird maH bereits iH einigen
JahreH iH der Lage seiH, hiHter dem kliHischen Bild der Alz-
heimer-Demenz verschiedeHe Krankheitsgruppen zu unter-
scheiden. Aber kann man dann, wenn die ErkenHtnisse über
den krankmachenden Mechanismus fortgeschritteH siHd,
auch eine Therapie anbieteH? Hier soll zuHächst gezeigt wer-
den, dass es Hoch weitere HeurodegeHerative Erkrankungen
gibt, bei deHeH Eiweissaggregate vorkommen können. DenH
erst wenn die Mechanismen der Krankheitsentstehung ver-
standen werden, lassen sich überhaupt therapeutische Über-
legungen anstellen.

Wie gerade gezeigt, köDnen bei der Alzheimer-Erkran-
kuHg verschiedeHe Ablagerungen vorkommen, die sich als
13-A-4-Plaques manifestieren und im Falle des Tau-ProteiHs
als Neurofibrillenbündel. Aber auch bei aHderen neurodege-
nerativen ErkraHkuHgeH könneH charakteristische Ablage-
ruHgeH aHgetroffeH werdeH (Abb. 2a): Bei der Chorea-Hun-
tington, denn Veitstanz, kommt es zur BilduHg von kleinsten
Einschlusskörpern in den BasalgaHglien. Das veraHtwortli-
che Eiweiss hat man nach der ErkraHkuHg als HuHtingtin be-
zeichnet. Ursache sind hier übermässig häufige Wiederho-
lungen der Aminosäure Glutamin in einem bestimmten Teil
des Huntingtin-Proteins, was dessen Aggregatbildung be-
wirkt (Abb. 2b). Allerdings ist auch hier immer Hoch umstrit-
ten, inwieweit die im Kern sichtbaren AblageruHgeH über-
haupt den Zelltod bewirken.

Bei deH PrioH-KrankheiteH, die bekannteste beim Men-
scheH ist die Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung, kommt es zu
Ablagerungen des PrioH-Proteins im Gehirn. Der Unter-
schied zu den bisher genannten EiweissaggregateH liegt da-
rin, dass sie infektiös siHd, das heisst bei der Übertragung auf
einen anderen gesuHdeH Organismus iH diesem die Krankheit
ebenfalls hervorIufeH (Abb. 2b).

Auf Abb. 2c ist schematisch dargeste llt, durch welche
verschiedenen MechaHismen es bei neurodegenerativeH

Krankheiten zu EiweissablageruHgen kommen kann: Bereits
die Ausgangsstoffe (Substrate) können fehlerhaft seiH. Das
ist der Fall bei einer Mutation im kodierenden GeH. Das feh-
lerhafte Genprodukt kann nuH eiHe sehr starke NeiguHg zur
Aggregatbildung und dereH AblageruHg aufweisen. Ein
wichtiges Beispiel siHd die erblichen Formen der Prion-
Krankheiten, die familiäre Form der Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit uHd das Gerstmann-Sträussler-ScheiHker-Syn-
drom, bei denen eine MutatioH im PrioH-GeH zu eiHer Abla-
gerung von AggregateH des pathologischeH Proteins führt.

Andere ErkrankungeH kommeH nicht durch ein fehlerhaf-
tes Substrat, sonderH erst durch dessen fehlerhafte Modifi-
kation zustaHde. So führt erst die übermässige PhophoIylie-
ruHg des sonst völlig normaleH Tau-ProteiHs zu desseH Ver-
klebung und VerdrilluHg uHd bildet die Neurofibrillenbündel
bei der Alzheimer-Erkrankung. Schliesslich kanH auch der
fehlerhafte Abbau zur Aggregatbildung führeH, indem sich
zu viele falsche Bruchstücke zu AggregateH zusammeHfü-
gen. Ein Beispiel ist die Ablagerung der 13-A-4-Fragmente,
die durch die überschiesseHde Aktivität der 13- und 'y-Sekreta-
se zustande kommt.

Wie köHHeH wir nun bei den verschiedeHeH Prozessen
eiHgreifen, um mögliche StrategieH für eiHe Therapie zu ent-
werfen? Einige denkbare Ansätze siHd auf Abb. 2d zu sehen.
Zunächst bestüHde die Möglichkeit, die körpereigene Her-
stelluHg eiHes fehlerhaften Substrates zu hemmen. Da viele
Substrate aber eine wichtige Rolle im Zellstoffwechsel eiH-
Hehmen, ist diese Alternative meist eher theoretischer Natur.
Um die Folgen eines solcheH EiHgriffs zumindest ungefähr
abzuschätzen, gibt es inzwischen recht aussagekräftige
Mausmodelle, die so genannten knock-out-Mäuse, deHeH ge-
zielt Gendefekte gesetzt wurdeH. Solche GeHdefekte bewir-
ken, dass der entsprecheHde körpereigene Eiweissbaustein
auch nicht mehr hergestellt wird. So hat sich gezeigt, dass
MäuseH, deHen das APP – also der potentielle Vorläufer des
Alzheimer-Amyloid – entfernt wurde, nur geriHge Entwick-
1 Hgs- und Verhaltensdefekte aufweiseH (MÜLLER et al.,
1996). Demnach wäre eine SyHthesehemmuHg des APP im
bereits erwachseneH GehirH möglicherweise mit nur gerin-
gen NebenwirkungeH verbunden. Wirkungsvoller als eine
HemmuHg der Eiweissbildung wäre in vielen Fällen eher
eiHe VermiHderuHg oder Blockierung der Abbauprodukte,
zum Beispiel über eine HemmuHg der abbaueHdeH EHzyme,
bei der Alzheimer-ErkraHkung vielleicht die ß- odery-Sekre-
tase. In der Tat sind solche experimentellen Ansätze vielver-
sprecheHd. Es koInte kürzlich gezeigt werden, dass Mäuse,
deneH die ß-Sekretase fehlt, sich normal entwickeln uHd sich
unauffällig verhalten. Damit erscheint es sinHvoll, die Akti-
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Abb. 2a) Zl sammenstellung wichtiger Demenzen, bei denen Protei laggregate unterschiedlicher Zusammensetzung gefunden wurden.
b) Zwei Beispiele sind die Huntington- und die Prion-Erkrankungen. c) Zum Mechanismus der Proteinablagerungen und d) der theoretischen
Möglichkeiten der Intervention (Ausführungen im Text).

Fig. 2a) The most common forms of dementia with deposition ofprotein aggregates. b) Two examples of neurodegenerative diseases with
protein accumulation are prion diseases and Huntington's disease. c) Mechanisms ofprotein depositions and d) potential therapeutic inter-
ventions. See text for details.

vität der ß-Sekretase zu hemmeH, uHd iH der Tat sind solche

Therapieansätze bereits iH der ErprobuHgsphase (KAHANA,
2001). GeheH wir eiHen Schritt weiter: Was kann getan wer-

deH, weHH es schon zur Bildung des Aggregates gekommen

ist? Man muss es entfernen, zum Beispiel auflösen. Auch

dazu gibt es schon seit JahreH verschiedene AHsätze, wie z.

B. die VerabreichuHg von Substanzen, die sich in das Aggre-

gat einbauen und dessen Ordnung stören. Das Problem bei

allen diesen Ansätzen ist aber, dass sie oftmals recht spät

kommen. Denn wenn die Symptome eiHer HeurodegeHerati-

ven Erkrankung auftreteH, liegt schoH oft eiHe erhebliche

FunktionsstöruHg oder eiH Verlust von NerveHzellen vor, und

es müsseH Wege gefunden werden, die Sekundärfolgen zu

beeiHflussen.

3 NEUE THERAPIEANSÄTZE BEI DER ALZHEIMER-
ERKRANKUNG: AUFLÖSUNG DER ABLAGERUN-
GEN DURCH ANTIKÖRPER?

Im FolgeHden wird ein Therapieansatz bei der Alzheimer-

Krankheit vorgestellt, der unkoHventionell klingt uHd viel-

versprechend scheiHt. Die ErkenntHisse über die Pathogene-

se dieser Erkrankung, die vor einer möglichen Therapie

steht, verdanken wir auch hier einer konsequenteH For-

schuHg am transgenen Mausmodell. Es gibt mittlerweile

zahlreiche verschiedene Mausmodelle, die meHschliches

APP mit oder ohHe MutatioHeH uHd ebenso zahlreiche trans-

gene Mausmodelle, die verschiedene Formen des menschli-

chen Tau-Proteins exprimieren und verschiedene Aspekte

der Alzheimer-Erkrankung mehr oder weHiger gut wider-

spiegelH. Eine gewisse EinschräHkung der meisten dieser

Modelle besteht allerdiHgs dariH, dass eine Demenz nicht

manifest wird oder zumindest aufwendige Verhaltenstests

notwendig sind, um bestimmte Defizite der geistigen Leis-

tungskraft aufzudecken. Dann wurden aber mit APP-trans-

genen MäuseH von verschiedeneH ArbeitsgruppeH aufseheH-

erregeHde ExperimeHte durchgeführt (GURWITZ, 2001; JA-

NUS et al., 2000): Die Tiere wurden aktiv immunisiert, das

heisst mit hochgereiHigtem A-4-Peptid geimp ft. Das führte

bei den Mäusen zu einer Bildung von Antikörpern gegen das

Peptid. Ein überraschendes Ergebnis war zunächst, dass die-

se Mäuse durch die BehaHdluHg keiHe AutoimmuHerkran-
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kung entwickelt habeH. UHd die noch grössere Überraschung

war, dass die Plaques im GehirH sich regelrecht aufgelöst ha-

beH. Die spaHneHde Frage lautet HuH, welcheH Effekt das

VeIschwiHdeH der Plaques auf das VerhalteH der Mäuse hat.

Es koInte von zwei unabhängigen Arbeitsgruppen gezeigt

werden, dass die Immunisierung der Mäuse nicht nur mit der

AuflösuHg der Plaques im GehirH, soHdern auch mit einer

VerbesseruHg der KoordiHatioH uHd Merkfähigkeit, zumin-

dest beim SchwimmeH in eiHem WasserbassiH oder beim

Spielen mit Gegenständen einherging. Unklar ist bisher, ob

eine solche Behandlungsmethode auch dem Menschen nüt-

zen köHHte uHd wie es überhaupt zur AuflösuHg der Plaques

konunt. Denkbar ist, dass die AHtikörper, die in der Maus ge-

bildet wurden, in das GehirH vordriHgen uHd dort das Amy-

loid und seiHe VorstufeH auflösen. Auch eine Aktivierung der

so genaHHteH Mikroglia-Zellen, die im GehirH bei Abräum-

uHd EHtzüHdungsprozesseH mobilisiert werden, köHHten

durch die Immunisierung heIvorgerufeH werdeH. UHd zu-

mindest in den Mäusen gab es keine unerwünschten Neben-

wirkungen, was eine gute Nachricht ist, da man hier immer

auf eiHe BehandluIg meHschlicher ErkraHkuHgeH abzielt.

Das Fazit lautet, dass traHsgeHe Mausmodelle, obwohl, aber

auch gerade weil sie nur einen Teil des Symptomenspek-

trums der menschlicheH Erkrankung nachvollziehen, extrem

wertvoll seiH könneH, weHH man die richtigen Schlussfolge-

rnHgeH zieht uHd deH geeigneteH Aspekt des jeweiligeH Mo-

dells berücksichtigt.

4	 DIE PARKINSON- KRANKHEIT: KRANKHEITS-
BILD, PATHOMECHANISMEN UND THERAPIE-
ANSÄTZE

Die Parkinson-KraHkheit ist die zweithäufigste neurodege-

Herative Krankheit uHd betrifft etwa 1% der über 65-Jähri-

gen. In deH allermeisteH FälleH tritt die ErkraHkuHg spora-

disch, das heisst ohne erkennbareH ErbgaHg iH ErscheiHung,

uHd Hur eine verschwindend geringe Zahl tritt als erbliche

Form auf. Ein typisches und das nach aussen hin auffallends-

te Merkmal der Erkrankung ist ein unwillkürliches Schütteln

der Arme, der so geHannte Ruhetremor. Weitaus belastender

für deH PatieHteH siHd aber weitere motorische Beeinträchti-

guHgeH, hauptsächlich der so genannte Rigor, eiH wachsarti-

ger Widerstand bei passiven Gelenkbewegungen und eine

zunehmende allgemeine Minderbewegung, die Hypokinese.

Vegetative Symptome wie SchwitzeH und Schmerzen kön-

neH dazukommen. Mit fortschreiteHdem Verlauf ist die

Krankheit invalidisierend.

Im Normalzustand zeigt sich im Querschnitt durch das

Mittelhirn die schwarze Färbung, die so genaHHte Substantia

Higra. Sie besteht aus NeIveHzelleH, die eiH dunkles PigmeHt,

das NeuromelaHiH, eHthalteH. Ihre Hauptaufgabe ist die Pro-

duktioH des NeurotraHsmitters Dopamin. Dieser Botenstoff

wird von FaserendiguHgen, die sich von der Substantia nigra

in die so genannten Basalganglien erstrecken, freigesetzt.

Auf einem SchHitt durch das Mittelhirn eiHes PatieHteH, der

aH der Parkinson-Krankheit litt (Abb. 3a), bemerkt maH ei-

Hen Verlust der schwarzeH Farbe im Mittelhirn, der durch den

Untergang der dopaminergen Nervenzellen zustande

kommt. Damit ist auch die Freisetzung der Botenstoffe (Neu-

rotransmitter) im Zielgebiet – deH BasalgaHglieH – nicht

mehr gewährleistet, und es ko mmt zu deH SymptomeH der

Parkinson-Krankheit. Was ist nun die Ursache eines solchen

NerveHzellverlustes? Schon vor fast HeuHzig Jahren waren

dem deutscheH NeurologeH Frederick Lewy EiHschlüsse in

verschiedeHeH NeIveHzelleH, daruHter auch iH der SubstaHtia

nigra, aufgefalleH uHd werden seither als Lewy-Körperchen

bezeichnet. Rechts in Abb. 3a ist ein solcher Einschluss als

Kugel iH der Nervenzelle zu seheH. Es ist allerdings erst vor

weHigeH JahreH geluHgen, die Natur dieser Lewy-Körper-

eheH aufzukläreH. Die Geschichte der AuflcläruHg des zu-

grundeliegendeH Mechanismus ist wiederum ein Beispiel,

wie die Untersuchung der zwar äusserst seltenen, aber dafür

geHetisch bestimmten familiäreH FormeH den Schlüssel zur

Auflösung des Rätsels daIstellt: In eiHer italieHischeH und

mehreren griechischeH FamilieH mit eiHer erblicheH, relativ

früh einsetzeHden Parkinson-Erkrankung konnte eine Punkt-

mutation im SynucleiH-GeH HachgewieseH werden (POLY-
MEROPOULOS, 1998). Charakteristisch war bei alleH Betrof-

feHeH das VorhaHdeHseiH voH Lewy-KörpercheH. Abb. 3b

zeigt ein Modell, iH dem Aggregatbildung von Synuclein

eine erhebliche Rolle bei der Krankheitsentstehung spielen

könnte. Es ist aber noch nicht vollständig klar, ob die Aggre-

gate Auslöser der ErkrankuHg oder Hur iHertes EHdprodukt

siHd. SyHucleiH ist eiH Protein, das bei der SignalübertraguHg

aH der SyHapse eiHe Rolle spielt. Verschiedene FaktoreH köH-

nen nun dazu beitragen, dass das a-Synuclein nicht regulär

abgebaut wird, sondern dass ein bestimmter Bestandteil mit

Neigung zur FormatioH eiHer ß-Faltblattstruktur zunächst

Protofibrillen uHd schliesslich grosse Aggregate bildet, die

als Lewy-Körper iH ErscheiHuHg treteH, iH Abb. 3c mit eiHer

immunhistochemischen Synuclein-Färbung dargestellt.

Eine Reihe verschiedener äusserer Einflüsse kann eine sol-

che Fibrillenbildung begünstigeH. So trageH vermutlich auch

UmweltfaktoreH über vermehrteH oxidativeH Stress in dieseH

NeIveHzelleH zu einem veräHderteH SyHucleinabbau bei. Um
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Neurologische Krankheitsforschung: von der Stammzelle zum Mausmodell

Abb. 3a) Bei der Parkinson-Krankheit kommt es zu einem fortschreitenden Verlust pigmentierter Neurone der Substantia nigra (links) und
Bildung kleiner Einschlusskörper (rechts). b) Diese so genannten Lewy-Körper bestehen grösstenteils aus aggregiertem a-Synuclein.
c) Zeigt das Zielgebiet (helle Punkte) stereotaktisch eingepflanzter dopaminproduzierender Zellen, die Basalganglien. In d) sind die wich-
tigsten derzeitigen Tiermodelle für die Parkinson-Krankheit gegenübergestellt.

Fig. 3a) Loss of pigmented neurons (left) and formation of inclusion bodies (Lewy bodies, right) are hallmarks of Parkinson's disease.
b) The main component of the inclusions is aggregated a-synuclein. c) The target area (bright dots) of stereotaxic transplantations of dopa-
minergic cells is the caudoputamen. d) Table of the most common animal models for Parkinson's disease.

die Vorgänge bei der Parkinson-KraHkheit weiter aufzuklä-
reH uHd auch urn schliesslich wirksame Therapieverfahren
für den Menschen zu eHtwickeln, siHd wiederum Modellsys-
teme notwendig, die eiHerseits sehr realistisch bestimmte

Krankheitsmerkmale nachbilden, auf der aHderen Seite aber
geHau definierte und charakterisierte PathomechanismeH
aufweiseH (BEAL, 2001). Wie sähe nuH das ideale Tiermodell
für die Parkinson-Krankheit aus? Es sollte bei zunächst nor-
maler Zahl dopaminerger NeuroHe eineH fortschreiteHdeH
Verlust dieser ZelleH aufweiseH, typische Heuropathologi-
sehe VeränderuHgen, wie Lewy-KörpercheH zeigeH, und
möglichst realistische uHd gut messbare motorische Defizite
entwickeln. Und damit sich ein solches Modell auch für die
ÜberprüfuHg der Wirksamkeit von TherapieverfahreH eig-
Het, sollten die Symptome relativ rasch eintreten.

Es gibt mehrere konzeptioHell völlig verschiedene Tier-
modelle, die jeweils Vor- und Nachteile aufweiseH (Abb. 3d).
Die erst vor kurzem hergestellte traHsgene Maus, die eiH
nicht-mutiertes SynucleiH in NerveHzellen überproduziert,

hat zwar Lewy-Körper-ähHliche EiHschlüsse uHd motorische
Defizite, aber aHders als bei der ParkinsoH-Krankheit sterben
die dopaminergen Neurone Hicht ab (VAN DER PUTTEN et al.,
2000). Ausserdem ist der Verlauf extrem laHgsam, was uH-
güHstig ist für das Erproben von Therapien. Dagegen ist eiH
Modell der Neurotoxizität seit fast 30 JahreH bekaInt und
eHtsprechend gut charakterisiert. Hier wird iH das Zielgebiet,
also iH die Basalganglien, eiHe Substanz, abgekürzt MPTP,
injiziert. AstrozyteH, die das MPTP aufnehmen, verstoff-
wechseln es, und es eHtsteht ein neurotoxisches Radikal, das
MPP+, uHd zerstört die dopaminergeH Neurone, dereH Fort-
sätze in der ummittelbareH Umgebung dieser AstrozyteH in
deH BasalgaHglieH liegen. Die Symptome der ParkinsoH-
Krankheit treteH schnell eiH, uHd es kommt zu typischen mo-
torischeH Defiziten. Lewy-Körper werden allerdiHgs bei die-
sem Modell Hicht gebildet. Schliesslich gibt es seit ein paar
Jahren ein weiteres Modell, in dem durch Verabreichen der
Substanz RoteHoH oxidativer Stress relativ spezifisch auf do-
pamiHerge Neurone ausgeübt wird, und es kommt zur Bil-
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dung voH Lewy-Körperchen und zu typischen Symptomen.

Obwohl das Modell damit sehr gut geeignet scheint, hat es

den Nachteil eiHer relativ starkeH SchwankuHg der Ausprä-

guHg der KraHldieits-Symptome bei deH VersuchstiereH
(BEAL, 2001).

5	 STAMMZELLEN ZUR THERAPIE DER PARKIN-
SON-KRANKHEIT: BISHERIGE ENTWICKLUNG

In diesem Abschnitt wird eine im Erprobungsstadium be-

fiHdliche Behandlungsmethode der ParkinsoH-Kranldieit

vorgestellt, die Hicht die Auflösung von Aggregaten zum

Ziel hat, sondern den Ersatz abgestorbeHer NervenzelleH

durch Heu eingepflanzte vorsieht. AHgefangen hat es auch

hier mit einem Tiermodell: Zunächst wurde versucht, Dopa-

min produziereHdes Gewebe, welches aus der Nebenniere

oder aus embryonaler Substantia nigra gewonnen wurde,

überhaupt zu verpflaHzeH, erst in die Augenkammer, bald da-

rauf iH das Gehirn der Ratte – mit deIn Erfolg, dass das Gewe-

be zumindest überlebte. Erst später, 1979, koHHte man auch
erreichen, dass die motorischen Defizite, die durch eiHeH zu-

vor zugefiigten Nervenzellschaden im Tiermodell entstan-
den wareH, rückläufig waren. 1982 hat man sich dann daran
gewagt, die ersteH Therapieversuche beim MeHschen zu un-

ternehmen. Man hat auch hier zunächst NebeHHierengewebe

verwendet. Was im Tiermodell erfolgversprechend schieH,

hat allerdiHgs bei der Anwendung bei Patienten kaum je zu-

friedenstellend funktioHiert. Die NebennierenzelleH waren

offenbar Hicht geeigHet, beim MeHschen über mehrere Mo-

nate oder gar Jahre DopamiH freizusetzen. EiH paar Jahre
später, 1988, hat man sich eiHen Schritt weiter gewagt: MaH

hat die traHsplantierteH Zellen aus VorläuferzelleH der Sub-

stantia nigrx gewoHHen. Genau deswegen ist dieser Ansatz
aber stark in das Kreuzfeuer der Kritik gerateH, da als Spen-

der für diese Zellen menschliche EmbryoHen verweHdet

wurden. Aber auch diese Methode setzte sich nicht durch,

vor allem da seinerzeit die therapeutischen Erfolge nicht zu-

friedenstellend waren, auch weHn in deH ersten UnteIsuchun-

gen an mittlerweile verstorbeHeH Patienten durchaus ein

Überleben der TraHsplantate gesehen wurde, was aber nichts

aussagt über deren DopamiHproduktion. Erst ganz kürzlich
ist man mit der Optimierung der Technik soweit gekommen,
dass sich auch funktioHelle Erfolge eiHstellen, wie iH mehre-

ren StudieH mittels spezieller bildgebeHder Verfahren ge-

zeigt werden konnte. AllerdiHgs ist es nicht ausreichend,

wenH, wie zu den PionierzeiteH der VerpflaHzung von Ner-

veHgewebe in das GehirH vermutet, einfach Dopamin produ-

ziereHde ZelleH implantiert werden. Die ZelleH, in Abb. 3c

als helle Punkte zu seheH, müssen nämlich iH der Lage seiH,

am Zielort, also den BasalgaHglien, der dunklen bogeHföhni-

gen Formation in Abb. 3c, VernetzungeH mit dein umgeben-

deH Gewebe einzugehen, und sie müssen in der Lage sein, die

DopaminausschüttuHg zu regulieren, das heisst nicht nur
eine starre Dopamin-SekretioH zu bewerkstelligen, soHderH

auf ErforderHisse zu reagieren. Wie wir iH der Entwicklung

der Transplantationserfolge gesehen haben, scheiHt man in

eiHigeH experimentellen Ansätzen heute tatsächlich schon so

weit zu sein, dass die ImplaHtate dieses Verhalten zeigen.

Und in der Tat, es gibt mittlerweile auch eine Placebo-

kontrollierte DoppelbliHd-Studie, in der NervenzelleH bei
der ParkiHson-ErkrankuHg transplantiert werden (DÜNNETT
et al., 2001). Obwohl es sehr wüHschenswert ist, dass eiHe
solche Studie unter kontrollierten BediHgungen durchge-

führt wird, werfen sich Hatürlich auch ethische FrageH auf, da

es eiHeIseits Kontrollgruppen bedarf, um den Erfolg abzu-

schätzen, aber ist es denn aHdererseits genau so vertretbar,

zum Schein eine OperatioH durchzuführen? MaH ist sich da-
rüber eiHig, dass man sich hier auf eine GratwanderuHg be-
gibt.

Alle die erwähnteH TransplantatioHs-StudieH werden der-

zeit Hoch mit Vorläuferzellen aus der Substantia Higra durch-

geführt. Der Hauptgrund für die VerwenduHg solcher Zellen
liegt natürlich in der schoH laHge besteheHden ErfahruHg da-

mit. Aber es gibt mehrere Nachteile: Der Ansatz ist zunächst

aus ethischen Gesichtspunkten problematisch, da die Zellen

aus embryonalem menschlichem Hirngewebe herauspräpa-

riert wurdeH. Weiterhin erfordert die mögliche Gewebeun-

vertäglichkeit eine UHterdrückung des hmmunsystems, da-

mit das Transplantat Hicht abgestosseH wird, und schliesslich

lassen sich diese VorläuferzelleH kaum in ZellluilturbediH-

gungen vermehren. Das heisst, es wird immer wieder Nach-
schub benötigt.

6	 STAMMZELLEN ZUR THERAPIE DER
PARKINSON-ERKRANKUNG: PERSPEKTIVEN
UND VISIONEN

Zum Abschluss werden mehrere Möglichkeiten aufgezeigt,

wie maH diese Probleme umgehen köHHte. Der obere Teil von

Abb. 4a zeigt schematisch, wie die Transplantation neuraler

Stammzellen koHventionellerweise abläuft: Aus besti mmteH
HimregioneH werden die neuralen Vorläuferzellen isoliert, iH

spezielleH Lösungen gezüchtet und schliesslich als Zellsus-

pension iH das Empfängergehirn verpflaHzt. Genetische Ver-

änderuHgeH dieser ZelleH, wie zum Beispiel EiHbringung
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Neurologische Krankheitsforschung: von der Stammzelle zum Hausmodell

Abb. 4. Neurale Stammzellen köInen aus verschiedenen Geweben gewonnen und weiter gezüchtet werden. a) Klassischerweise werden
neurale Stammzellen aus embIyonalen Hirnen isoliert und weiter gezüchtet. Alternativ könnten sie aus Knochenmarksstammzellen gewon-
nen werden und in neurale Zellen überführt werden (siehe Text). b) Zeigt das Vorgehen bei der Verwendung embIyonaler Stammzellen, die
z. B. genetisch modifiziert werden könnten (unterer Bildteil).

Fig. 4. Neural stem cells can be derived from various tissues: The most common approach makes use of stem cells isolated from embryonic
brains which are expanded in vitro. Alternatively, stem cells from other tissues, e.g. bone marrow can be trans-differentiated into neural stem
cells (see text for details). b) If embryonic stem cells are used, they have to undergo specific differentiation and selection procedures but allow
for genetic modification prior to differentiation and transplantation.

oder AusschaltuHg eines Gens, sind aber zum gegeHwärtigeH
Zeitpunkt kaum als möglich aHzusehen.

Die ethische Problematik der Gewinnung dieser Zellen
aus menschlichen embryonaleH GehirHeH einerseits und die
GewebeuHverträglichkeit andererseits hat Wissenschafter
Hach veIschiedeHen Alternativen suchen lasseH: EiHe Alter-
native mit viel Potenzial ist im unteren Teil von Abb. 4a zu
sehen. Aus einer Reihe tierexperimeHteller Daten weiss man
inzwischen, dass eine Trans-DiffereHzieruHg von Stammzel-
len möglich ist (BJORNSON et al., 1999; MEZEY et al., 2000):
Darunter versteht maH folgendes: Normalerweise habeH
StammzelleH eiHe genau defiHierte Bestimmung, von der sie
in der Regel nicht abweicheH könHen und auch nicht sollen.
So wird die Haut ständig erneuert durch HachwachseHde Zel-
leH aus ihrer Keimschicht, oder im KnocheHmark gibt es Vor-
läuferzelleH voH roten oder weissen BlutkörpercheH. Auch
im Gehirn gibt es, wie maH iH deH letzten Jahren zeigen konn-
te, solche Stammzellen bis in das Erwachsenenalter hinein.
Eine Haut-Stammzelle kann aber Hormalerweise nicht in
Blutkörperchen oder Nervengewebe ausreifeH. Der Grund
dafür liegt aH der jeweils speziellen UmgebuHg, die eiHe be-
stimmte DiffereHzierung bewirkt bzw. verhindert. Nun kaHH
man aber diese Stammzellen aus ihrer natürlichen Umge-
bung entfernen, wie in Abb. 4a am Beispiel des Knochen-
marks gezeigt, uHd uHter speziell aHgepassten Bedingungen
in Kultur nehmen. Der entscheideHde Schritt ist die Anpas-

sung der Bedingungen durch Zugabe voH Differenzierungs-
faktoren, der die Zellen dazu briHgt, ihr ErscheiHuHgsbild zu
äHderH uHd zu Nervenzellen auszureifen. Diese ÄHderung
der DiffereHzieruHgsrichtung wird als TransdifferenzieruHg
bezeichnet. Das Potenzial liegt natürlich auf der Hand: Jeder
Patient könnte damit zu seiHem eigeHeH Spender werden,
uHd die Probleme mit der Gewebeabstossung oder auch ethi-
sche Probleme wegen der Herkunft der StammzelleH wäreH
gelöst. Leider steckt man mit dieser Methode noch ziemlich
•im experimentelleH Stadium. Und die vorhin angesprocheHe
Möglichkeit, bestimmte Gene iH solche Stammzellen z. B.
küHstlich einzuführen, dürfte nicht eiHfach sein.

EiHe weitere Möglichkeit, solche Probleme zu umgehen,
sei im FolgendeH skizziert (Abb. 4b): Statt Stammzellen mit
einer vorgegebenen DiffereHzieruHgsrichtung zu verwen-
den, werden bei dieser Methode so genaHnte embryonale
Stammzellen oder kurz ES-ZelleH verweHdet (BENNINGER

et al., 2000). Diese Zellen stammen aus der iHHereH Zellmas-
se einer Blastozyste, die aus einer wenige Tage zuvor be-
fruchteten Eizelle entstanden ist. Sie sind pluripotent, kön-
nen also jedes denkbare Gewebe, wie Muskel, KnocheH,
Haut oder Nervengewebe bildeH. Die GewinnuHg, Aufzucht
uHd MaHipulation von Maus-ES-ZelleH ist seit mehr als zwei
JahrzehHten ein StandardverfahreH. Trotzdem ist die Ver-
weHdung solcher Zellen als Ausgangsmaterial für z. B. Ner-
vengewebe relativ neu, und entsprechend geriHg siHd die Er-
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fahruHgen mit dieser Methode. Der uHbestreitbare Vorteil der

ES-Zellen gegeHüber soHstigeH Vorläuferzellen ist die Mög-

lichkeit, diese Zellen iH der Kulturschale zu vermehreH. MaH

hätte also Ausgangsmaterial für im PriHzip uHbegreHzt viel

Nervengewebe. Eine Schwierigkeit bei der VerweHduHg die-

ser ZelleH liegt aber dariH, dass maH sie genaueH Differenzie-

rungsprotokollen uHterwerfeH muss, damit sie in die ge-

wüHschte Zellsorte ausreifen.

Wo liegen nun die ZukunftsperspektiveH der Stammzell-

traHsplaHtate? AbgeseheH voH deH bereits geHaHnten Mög-

lichkeiten verschiedeHe Gewebe zu rekoHstruieren, gibt es

erst relativ wenige AHsätze, geHetisch modifizierte Stamm-

zellen zu verwenden, in denen beliebige Gene eiHgeschleust

oder aber ausgeschaltet werdeH. MaH köHHte die ZelleH dazu

bringeH, bestimmte BoteHstoffe herzustellen. Damit dies

aber nicht starr abläuft, muss man entweder darauf hoffeH,

dass die Zellen von ihrer neuen Umgebung Stimuli erhalten,

die die Abgabe der BoteHstoffe regelH. EiHe VisioH wäre aber

auch, dass maH die ES-ZelleH mit iHduzierbaren Genen aus-

stattet (wie iH Abb. 4b im unteren Teil skizziert), wie es heute

bereits vielfach in bestimmten ZellkultursystemeH uHd sogar

an transgenen Mäusen praktiziert wird: Die Zugabe eiHer re-

lativ harmlosen SubstaHz wäre daHn iH der Lage, die Sekreti-

oH des BoteHstoffes durch ES-ZelltraHsplantate ziemlich ge-

Hau zu reguliereH. Das könnte soweit gehen, dass PatieHteH

bei der Verschlechterung ihrer Symptome die FreisetzuHg

des Botenstoffes im Gehirn beeinflussen köHHteH. Oder Hoch

eleganter, dass die genetisch modifizierten Stammzellen,

wenn sie im Gehirn ausgereift siHd, in der Lage sein werden,

den Bedarf selber zu erkennen und die FreisetzuHg des Bo-

tenstoffes entsprechend nachreguliereH könnteH.

Trotz des uHbestritteHen PoteHzials der Stammzelltechno-

logic sollen aber immer die Möglichkeiten und vor allein

GreHzen kritisch eingeschätzt werden. Denken wir zehH Jah-

re zurück, als vielfach behauptet wurde, dass die GeHtherapie

bald zum Allheilmittel werdeH könnte, so ist vorwiegeHd Er-

nüchteruHg über geringe Wirksamkeit uHd zum Teil gefährli-

che NebeHwirkungeH übriggebliebeH. Es gibt daher heute

Hur weHige AnweHdungen, die bei ausgewählten Krankhei-

ten wirksam sind. Genau so kritisch und vorsichtig sollte

man die Zukun ft für die Therapie mit StammzelleH seheH,

denn nichts ist schädlicher, als wenn übertriebene Verspre-

cheH sich bald als haltlos erweiseH. DeHH das Gedächtnis der

BevölkeruHg und der Medien ist langlebiger als maH deHkt,

uHd sehr bald kommeH die Fragen nach dein Nutzen auch für
diese TherapieveIsprechen.
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