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7. Grundsubstanz
und Glykokalyxim ZNS
Histophysiologie
der GAGSim ZNS

hohe Synthesesulfatierter GAGs ab. W?ihrend der Myelinisierungsteht die Sulfatierung
Damit die Neuromodulation
.egelhaftablau- und Sialinisierung
der in der Zellmembran
fen kann,muß eine entsprechende
Grundsub, wurzelndenGlycosphingolipide
(Zerebroside
stanzalsMolekularsieb
zwischendenNerven- und Ganglioside)im Vorderyrund.Die GAGS
zellenund ihren Fortsätzeneingelagert
sein. haben eine wichtigeFunltion in der RegulaProleoglykane
scheinennur einengeringen tion der Myelogenesedurch Konholle der die
Arteil an der Grundsubstanzdes ZNS zu Myelinscheidenbildenden Oligoden&oz]'ten
haben(Beteiligungan Synapsenr.S. 9t, um (Bachhawatund Das 1982).
so mehr jedoch die GAGS (Ürbeßichtbei
txperimentellkonntean jungen Mäusen
Bachhowdtund DaJ 1982).Diese sorgen nach Entnahme der Schilddrüsegezeigtwergenausowie die PG ftir die Beweglichleitvon den, daß sich die Sulfatierungvon ChS verIonen, nichtionisierte.Substanzen,Wasser minderte,HS und HA jedoch unver;indert
und großen Molekülen. (Auch hier dürften blieben.Auch derdasenergiereiche
Sulfatlietempor:i.eRingschlüsse
der GAGSmit hydro- femde PAPs-Enz).rnpoolund die PAPS-Zerephober Innen- und hydrophilerAußenseite brosid- und Gangliosid-Sulfotransferasen
dasentscheidendeTiansportmittel sein).
w.llen normal. In weiteren ExDerimenten
GAGS spielendaher eine entscheidende wurde bei allergischerEnzephalomyelitis
Rolle in der Funktion und Differenzierungdes ebenfa.llseine ve.minderte Sulfatierungvon
ZNS. Den größten exhazellutiren Anteil ChSgefunden( Zasazet a1.1971).Bei prä-und
habenHyaluronsäure(HA) und Chondroitin- postnatalem Proteinmangel kann aufgrund
sulfat(Ch-S)gefolgtvon Heparansulfat
(HS), der RNs-Störungen ganz allgemein keine
dasim wesentlichenan der Oberflächeneuro- regelhafteGrundsubstanzentwickelt werden.
nalerMembranenauftritt.500/0
desCh-Sund Beim Menschen(Kindem) ist dafür die Pro200/o
der IIA und HS wurden in Gehimhomo- teinmangelerkrankuog
Kwashiorkorein Bei-genaten
gefunden,
in löslicherForm
wobeiein spiel.Dabei tritt u.a. eine Labilisierungder
gewisser
Anteil aufZytoplasmqZellkemund lysosomalenMembranen auf mit erhöhter
Zellorganellenentfdllt.Ch-Stritt praktischnur Freisetzung
und Ausscheidung
vonArylsulfain Astrozt{enaul Siesindim ZNSu.a.zustän- taseund Sulfatbei gleichzeitig
zuwenigCh-S
dig für die Sl,nthese von Grundsubsranz mit vermindertemSulfatierungsgad.
Gegen(Kiang et al. 1978,Margolß et al. 1975).Bei 7 über normalentwickeltenKindem ko.nte nur
TagealtenRattenwaren900/0
der HA mit Was- die Hälfte des Totalbetragesan PG/GAGS
ser ertrahierbar. im Unterschiedzu 150/o
bei nachgewiesen
werden,jedoch war HA erhöht.
adultenTieren.Vom7. bis 10.postnatalen
Tag Der niedrigeChS-Anteil und vermehrtesHA
nahm im Gehirn von Rattendie HA um 500/0 weisenauf eine niedrigereEntwicklungsstufe
ab,die anderenGAGs nahmenebenfalls,aber des Gehims bei dieser Erkrankun9(Bachhain geringerem Umfang ab. Maryolis et al. watund Das1982).
Auch bei Vitamin-A-Man(1975)folgerten daraus,daß pränatalund im gel oder Uberschußist der Sulfatmetabolisnoch jungen Gehirn vor allem die HA die mus pathologischemiedr6t (Lucf !nd, Dingle
FunktionderWassenetention
habe,um eine 1962,Mukheie lnd Bachhawat1965),
leicht zu permeierendeGrundsubstanzzu
Nach Ö,cocket al. (1975)sind GAG vom
gewährleisten.Dadurch würde nicht nur der Typ desHeparansulfats
(HS) an der SpeicheStoffwechsel,sondem auch die Wanderung rung von Katecholaminenin Neurohansmitder Neuronenund Differenzierung
desZNS tervesikelbeteiligt.(DieserVerhaltmuß sich
unterhalten.
EsliegtoffenbareineengeKorre- auch auf andereNeurotransmitteßubstanzen
lation zwischenGehimreifungund GAC- beziehen,da in den präsynaptischen
NervenSynthese
vor.Dennwährendder Ontogenese endigungengleichzeitig auch Neuropeptide
läuft in der Zeit vor der Myelinisierung der auftretenlEndorphine,
Enkephaline,
Cholezy,drone(Embryonalphase;
beimMenschenbis stokinin,vasoaktivesintestinalesPeptid(\{P)l
einschließlich
12.Fntr,ricklungswoche)
eine usw.). Dabei soll HeDiuansulfatdurch
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AktivierungdesSchlüsselenzyms
T].rosinhy- undAusLauscheihigleit
ein-undzweiwediger
droxylasedie Katecholaminsynthese
(Na'. K-. Caz') andieSialinsäurereregulie- Kalionen
ren.Die GAGsin denNeurotransmittene5iste gekoppeltsein.Auch Polykationen(2.B.
keln (Synaptosomen)
scheinenan Synapsen Protamin)werden von Gargliosidenstark
mit Azetylcholin als Neurotransmitter (u.a. gebundenwodurchdie Enegbarkeit
eines
limbischesSystem,myoneuraleSFapsen)die Neuronsunlerbrochen
werdenkann (jberAzetylcholinesterase
im synaptischenSpaltzu stchtbeiLehningeret aL1982).Die clykokall(
stabilisieren(Bon et el. 1978).Bei Funktrons- der Membranendesdie Axone einhüllenden
störungender AzeMcholinesterasetretenver- Myelins enth?i1tdagegenüberwiegendG1yschiedeneFormen der Myasthenieaul
kosphingolipide
ohneSialinsäure.
JedochtraDie großeBedeutungder GAGs in der gen die Glykoproteine der Glykokallx aller
Funktion des ZNS geht auch daraushervor, Nervenzellen
und ihrer Fortsätzeendst?indig
daßbei allenMukopolysaccharidosen
mit Stö- an ihren Oligosaccharidkettennegativ gelarungen der Gehim- und Newenfunktionen deneSia.linsäurereste.
Die gesamte
neuronale
vermehrt Heparansulfataufuitt (Bachhawat Zelloberflächeträgt somit, wenn auch unterund Das 1982).Bei der Alzheimer-Demenz schjedlich
slark.eine negaliveLadung.Der
wurden extrazelluläreGAc-haltige Plaques Zeilmembran-Glykokallx-Komplex weist
beobachtet(Margolis 1953,D'Angelound De molekulare Asyntmetrie auf, wodurch überGiacomo1958).Bei Schizophreoiensind die haupt erst vektorielle enzymatischeAktivitäGAGs in der grauenSubstanzund im Hlpo- ten möglich werden,vor allem der für die
(Depolarisalion)
thalamusvemindert,ebensoder GAG-Spie- Enegung5bildung
energiegegel im Urin. Dabei stellt HA ein Ddttel der koppelte extra-inhazellutfe Austausch von
ausgeschiedenen
GAGSdar,diebeinormalen Natdum-und IGliumionen.Dadurchwerden
Konhollen kaum im Hatn erscheitet (Varma membranstindige Enzyme (ATPasen) bzw.
et al. 1974).
Enzymkomplexe (G-Proteine, CAMP,
o-GMP) aktiviert. die die Informationen rns
Zellinnere weiterleitet (Lehningeret al. 1982,
Glykokafux der Nervenzellen
Hakonon 1986). Als Proteoglykan stellt
Heparansulfat
PG ein wichtigesStruktureleDie Grundsubstanzdes ZNS geht dirckt in ment von Slnapsendar, sowohl der beteiligden Zuckeroberflächenfilm(Glykokal)1()der ten Membranenwie dessynaptischenSpaltes
Nervenzellen und ihre Fortsätza (Axone, (synaptischerExtrazellul?inaum).Hps-PG ist
Dendriten)tber (Abb.32). Gegenüberder außerdemein v/ichtigerBestandteilder choliGlykokallx der peripherenZellen und Glia- nergen synaptischenVesikel und wird nach
zellen erth:ilt die def Neryenzellenvemehrt Freisetzungz.T. wieder in das Axonende
Ganglioside.Diese Substanzgruppe
verleiht zurückgenommen
und neu verwertet.Dabei
der nervalen Glykokalp( eine stark negative scheint es wesentlichenEinfluß auf den
Ladung,die für die Enegungs-und lonenka- "Reenry"-Pro/eß
der im Übeßchußfreigenalbildung,d.h. Depolarisationder Zellmem- setztenNeurotnnsmitterund Neuropeptidbmn, von entscheidender Bedeutung ist substanzenzu haben (Ubeßicht bei ltlr?,4l
(Ubeßicht bei Hakomori 798Q.Entlang der wd Mecham1987).
Oberllächeder Arone überwiegenMonosiaDer hohe HA-und Chs-Anteil in der
loganglioside; Polysialoganglioside finden GrundsubstaDzdes ZNS sorgt bereits fiir
sichvemehrt an den Axonenden.Da Sialin- einen negativ geladenen elekhostatischen
säurereste
alle wesentliche
Funktionenerner Grundtonus.der im BereichneuronalerOberZellebeeinJlussen,
sinddie Ganglioside
nicht flächen durch Sialinsäure eine zusätzlich
nur ein Strukturglykolipid,sondemsiespielen negativgeladeneKomponenteerhält.
auch eine dynamischeRolle in der neuralen
Funktion. In vibo hat ein Verlust der Sialinsäurerestevon Gehimgewebe(2.8. SauerstofF NeuronalesBindegevebe
mangel)einen Verlust der elektrischenE[egbarkeit der Neuronen zur Fo1ge.Zugabevon Die Aufgabeder GrundsubstaDzsynthese
und
Gangliosidenstellt die Funktion wieder her. ihresAbbauesübemehmenim ZNS die GliaDies dürfte wesentlichdurch die Bindunes- zellen (DneurcnalesBindegewebe<<),
von
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Abb.32 Neuroglia
gliaelmilanssuperflcialis
Oberllächliche
und pervaskuläre
(1)et
Gliamembran
desZNS(Membrana
pervascularis
(2).
grenzen
DieGliarnembranen
dieOberfläche
desZNSunddieeindrngenden
B utgefäße
ab.Zwlschen
(3)s nd dieanderennervösenElementeundGrundsubstanz
die Astroz),ten
und ihreFortsätze
als Neu
gliaelirnltans
ropileingebaul.
Derlvlembrana
superlicials
liegtaußen
dieP a mater(4)an.uberihrliegl
die Arachnoidea(5).Beldes fd durchleinemil P altenepilhelüberzogeneKollagenfasern
rnltder P a
materverbunden.
lm vöiligepilheialausgekleideten
(leptomeningicum)
Spaliumsubarachnoldale
(6)
verlaufenzahkeicheBlulgeiäBe,
begleltetvor'rfeinstenvegetatvenNervenlasern,
umspültvon L quor
cerebrospinalis.
DerArachnoidealiegld e Duramater(7) an. Zwischenbeidenverminelteln plattes,
häuflgmehrschichliges
(9),wodurchbeiPräparation
subdura
es Epithel
derEindruck
einesSubdural
raumes(Spaliumsubdurale10)enslehenkann.Diein d e nervöseSubstanzeindringenden
Blulgefäße
werdeneineStreckewetvom Spatiumsubarachnoldale
begleitet{Virchow-Robinscher
Raum)(11).
Aul
demNiveau
derKapillaren
fehltdieseBrndegewebshü1|e.
DieKapillaren
werdennundirektvon
askozytärenGefäßfüßchefumschlossen,
gl ae limitansperivascularis
(2) der
d e slch direklals lvlembrana
Basallamina
des Kaplllarendothels
an egen(BlutHirnschranke).
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und fünk- neuronalenKontattaufnahme und lnf-ormatidenendie Astrozytenzahlenmäßig
zu haben.Biochemisch
sind. Sie stellen onsübermittlungen
tionell am bedeutendsten
Astroz]'tenvon allen
sich
die
unterscheiden
eine
Att
des
ZNS
der
Ontogenese
während
durchein
Gliazellen
Nervenund
xnderen
ihre
Fofiund
ftir
die
Newenzellen
Leitgerüst
im plasProtein
saures
fibrillfues
WachstumssDezifisches
mit
außerdem
sätzedar,die sie
Die Ast.ozytenbildenmit matischenZ'4oskelet(ljbersichten bei leonfaktorenversorgen.
ihren an den Enden verbreitertenFortsätzen hatut 1986:Kimmelberyünd Norenberg1989).
()Gliaflißchen() sowohleine GrerEmembran
Die Astoz!'ten setzenüber ihre Dend.iten
gliae
nicht
nur GAGSfrei, sondemauchhochaktive
(Membranalimitans
um die Gef?ißwände
vascularis)und an der Obedlächedes ZNS kleine Moleküle (u.a. Nukleotide,wachs(Membnna limitans eliae superficialis)(,1rä. tumsfaktoren).über die sie in infomativen
sinddabeivom periras' Kontakt zu ihrer Umgebungtreten (DDe[driJ2l.DieClianißchen
und Cewebeder !.rei- tenseketion().Durch die >DentritensekrekulärenBindegewebe
chen Hirnhaut durch eine Basalmembran tion( sorgen die Astrozt'ten ftir ein ganz
getrenot.Eleldronenoptisch
stehendie Glia- bestimmtesIonenmilieuund darnit elektrofüßch€n untereinanderdurch Nexus (gap statischenGrundtonusin der Umgebungder
junctions)in Verbindung,
sind alsoelekfioto- Neflenzellen. wodurch diese überhaupterst
gekoppelt.
die
ca. 3 nm breiten ihre Funttionsfühigkeit erhalten.Astrozt'ten
Durch
nisch
der
Liquor im Extra- resulierensomit den Gehimstoffwechsel.Sie
kann
Interzellularspalten
im Umsatz und
mit hiben eine Schlüsseholle
in
der
Grundsubstanz,
d.h.
zellularraum,
und
Ganma-Aminovon
Glutamat
Transport
komdemLiquordesSubarachnoideahaumes
(GABA),
Neurowichtigen
zwei
buttersäure
eine
dauAufdieseWeisekommt
munizieren.
überkönnen
auch
Astroz!'ten
und
üansmittem.
emdeLiquorbewegungvom Zentralkanal
und
Neurotransmittersubstanzen
schüssige
den ventrikelnbis in den Subarachnoidealdie
damit
aufnehmen,
ihre Abbauprodukte
raum zustande.
und
bleiben.
GABA
funktionsfühig
Die Astroz!'tenbilden ein dreidimenslona- Synapsen
dasvom Ependymum den Glutamat werden in die Aminosäure GlutalesMaschenwerk,
Zenüalkanalbis an die OberflächedesZNS min umgebautund auf dieseWeisewieder
zwischenNerven- zum Ausgangspunktneuer Tralsmittermolereicht.SieftillendieR?iume
und denGelä- küle.Dieshat sichergloßeBedeutungfür die
zellen,anderenGliaelementen
ßenso dicht aus,daßdie spaltäirmigenExtla- slutamatemDfindlichenNeuronen im HlTozelluliträume nicht breiter als 20 nm werden ihalamus, die einen wichtigen Knotenpunkt
(5-70lodesHimvolumens).Aufgrund der Syn- im neuropsychoimmunogenenGeschehen
Problemergibtsichbei
thesefähigkeitvon GAGSsind die Astroz''ten bilden.Ein besonderes
Verletzungendes
Glianarben.
sogenannten
exhazellultuen
in der Lage,den Inialt der
Astroz'4envemehlokale
heilen
durch
ZNS
SDalträumezu konholligren.
MilieuverDie perivasl'-ulhenAstroz,'tenfoltsätzeent- rung ab, wobei unphysiologische
entstehen
Grundsubstanz
in
der
hältnisse
ha.ltenPdmtulysosomen,die bei Störungen
von
der
Entwicklung
der
Gefahr
könlen
mit
im Ge{iißsystemmit pedvaskulärenVerändeAnlallsleiden.
rungen (2.B. Ödemen),mit einer rcaktiven
vermehrung ihrer Pdmärlysosomen und
Anschwellenihrer Fortsätzereagieren(Himödem).[Iber ihreDendritenkönneDdieAstro- Immunkompetenzvon Astrczt'ten
ztten Substanzen intrazellulär aufnehmen
und verdauensowie lysosomaleProteasen Die Astrozyten nehmen auch die ImmunkomDetenzim ZNS wahr (Kimmelbergtnd
extrazellutir freisetzen.
Astroz,'tenfortsätze Norenberg1989).Wie die antigenpräsentierenLamellenfiirmige
feine
Axonbündel, sie den Zellen verftigenauchdie Astroz''ten über
marklose
umgeben
I und
synapsenfreien die Haupthistokompatibilitätskomplexe
sowie
die
bedeckenSynapsen
(MHC
das
damiteinfür
und
stellen
Iund
II)
II
Zwischen
NerveDzellen.
Obedlächenvon
dar.
Abwehrsystem
eigenes
Nervengewebe
bilden
AstozyNeFenzellen
benachbarten
tenfortsätzeGliabarderen,die nur an den Syn- Di€ jenseits der Blut-Gehimschrankein
auftretendesGeftißbindegewebes
apsen unterbrochen sind. Die Ashozyten Begleitung
(Hortega-Glia)
stellen
Mikogliazellen
den
bei
der
interscheinendahereine Funktion

/. Crunoöubstan2uqd Glykohdty^tm ZNS
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Somatostalin
dagegen Makrophagen mes€nchymalen hemmenz-8. Beta-Endorphin,
im
Verhältnis- und TRH (Thyreotropin-releasing-Faktor)
dar,dieunternormalen
Ursprungs
sen nicht in das Nervenparenchymeindrin- ZNS denspontanenAktionsstom von Neurogen.Auch ftir Granuloz''tenund alle Formen neni SubstarzP, Angiotensinund andereverder L]'nphozyten stellt die Blut-Gehim- stdrkenihn. Damit werdendieseim Gehim
zu NeuromodulatoBedingungen verteiltenNeurohormone
schrankeunterphysiologischen
(Pfeiffer
))Dend
rct
1916).
geschlossene
Barriere
dar.
Uber
eine
können sie jedoch mit den
tensekrction<<
Mikogliazellen über informativekleineMoleg
küle (Nukleotide,Monoamine,Prostaglan- Schrvermetallbelastun
neuronaler
Grundsubstanz
so
daß
das
dine usw.)in Rückkopplungtreten,
Astroz''tensystem mit dem peripheren
Abwehßystem in stlindigem informativem Paer (1989)hat bei seinenUntersuchungen
Kontakt steht(Mtrd, elnd Sano1982,Kimmel- zur Schwermetallbelastungder Grundsubberglnd Norenbery7989).Für dieseVermrtt- stanz darauf hingewieserLdaß durch die
Erhöhunlenolle spdchtauch,daßder häufigsteRezep- umwelt- und arbeitsplatzbedingten
gen
Pb, Cd und Hg
der Schwermetallionen
tor auf der Asfuoz''tenmembBnvon adrenergemTypist,einß-Rezeptor,
derNoradrenalin nicht nur die zellulären und humoralen
brndet (Kimmelberyund Norenberg1989).Die Immunreaktionen gehemmt und lokale
gestörtwürden, sondemes
noradrenergenNeurone im ZNS besitzen Enzymaktiviträten
soma-dendritischeund/oder präsynaptische auch zur Depotbildung im ZNS kommen
q2-Adrenozeptoren,die bei AllMerung die köDne mit erheblichenpsychischenStörunFreisetzunevon Neurotransmitternhemmen gen, vor allem depressivenVerstimmungen.
(tjbersicht bei Linbird 1988)(tel. S. l3). Auf Der hohe Anteil negativer l,adungen der
Wirkung GAGSund Glykokabxkomponentenerleichdie Bedeutungder koordinierenden
(Adrenalin.
tert erheblichdie Bindungvon Schwermetall
Noradrenavon Katecholaminen
kationen. EIst die Ausschwemmungdiese.
im
neuropsychoimmunologischen
lin)
Geschehenwurde bereits verschiedendich Ionen-Depotsbeseitigtdie psychischenAltehingewiesen.Die Fifigkeit derAstuozltenzur ratiorell' (Perger1989).
Die Belastung durch Umweltschadstoffe
und Abwehr gliedert
Grundsubstanzsynthese
sie in den Zirkadianrhl'thmusder Grundsub- und Mangel an essentiellenSpurenelemenslanzein. Sie sind dadurchnicht nur am nor- ten, Vitaminen und Aminosäurendurch jahmalen und kankhaften GeschehendesZNS relange Fehlemährung besondeß im Alter
beteiligt,sondeman der Grundregulationdes ftihren zum Nachlassender bioelektrischen
gesamtenOrganismus.
Bekanntist zum Bei- Kräfte aller an den Assoziationsleistungen
l,eberzir- beteiligten Neuronen und des Immunsymil schwerer
spiel,daß Padenlen
rhose neurologische
Symptomeentwickeln. stems.Dadurchwird dieFähigkeit,Umwelterund Kindem eignissesicher in ihrer Wertigkeit einzuordÄhnlich könnenbei Säuglingen
der
Atemwege nen und zielstrebigzu reagiereniebenso
fieberhaften
Infekten
nach
(Reye- gestört wie die wirkame Einprägung und
auftreten
zentßlieflöse Störungen
nachlaltige FixierungneuerFakten.Der Verder
Astoz''ten
Syndrom).Die ve.mittleüolle
psylust der Assoziationsbreiteäihrt zu Insuflimacht esauchwahrscheirlich,daßsie an
(Kimzienzgefühlen,die - meist aus Gründen der
chischen Erkrankungenbeteiligt sind
Selbstachtungverdränlt - als Angst e$chetmelbergr;rd Norenberg1989).
Grundsubstanz nen (wobei Serotoninmalgel,zu diskutieren
DasMilieu der neuronalen
hat besondereFühler in den Nervenzellen w:ire). Argst löst nichtrealisierteFlucht- und
und Astrozlten desHlpothalamus.Von die- Angrifßbestrebungenaus,denenim vegetatisem Zentrum aus ziehen Nervenfasemzu ven Bereichüber die Ausschüttungvon KateNervenzellen,die sich cholaminenergotropeReaktionen(Tachykarneuroseketorischen
Bluldruckdysregulationen.
im gesamtenZNS nachweisenlassen,beson- die, Exlrasyslolie,
im
Die lokal Motilitrits- und Sekrelionsstörungen
dersaberwiederim Hlpothalamus.
und
im
Bereich
des
u.a.)
Magen-Dam-Tratl
Peptidhormone
neuronalen
freigesetzten
motorische Unruhe,
modulierenwiederumdieAstrozt'tenfunktion Bewegungsapparates
und Tremor folgen.
So
Muskelverspannungen
die
Nervenzellen
zurück.
und wirkenauf

