
15.06.22, 22:00 Ungelöstes Problem der Medizin – Wieso Gifte wie Kokain unsere Hirne nicht zerstören | Tages-Anzeiger

https://www.tagesanzeiger.ch/wieso-gifte-wie-koks-unsere-hirne-nicht-verballern-748834421358 1/13

Abo Ungelöstes Problem der Medizin

Wieso Gi�e wie Kokain unsere Hirne nicht
zerstören
Die Blut-Hirn-Schranke schützt das Gehirn vor toxischen Stoffen aus dem Blut. Doch
wie schleust man Medikamente hinein? Ermittlungen in einer Grenzfrage.

Felix Hütten
Publiziert: 26.05.2022, 16:34

Hormone, Gifte, Stoffwechselprodukte dürfen auf keinen Fall in die Nervenzellen im Gehirn. Wie
funktioniert das? 
Illustration: Julia Schubert
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Geht Frau Müller in einen Club und kauft sich ein Näschen Koks. Preisfrage: Ist die

noch ganz dicht im Kopf?

Antwort: Na klar!

Also, zumindest ziemlich sicher. Ziemlich sicher ziemlich dicht, dafür hat die Natur

gesorgt, die Gegenprobe gelingt ganz einfach: Man kann sich natürlich völlig unnö-

tig die Birne mit dem Zeug wegdübeln, muss zwar nicht sein, aber ja. Wer aber

nicht mehr ganz dicht im Kopf ist, würde spätestens dann ziemlich schnell mause-

tot auf dem Dancefloor rumliegen.

Das Kokain gelangt über die Schleimhaut der Nase ins Blut, und strömt auf direktem Wege ins Gehirn.
Dort diffundiert es durch die Endothelzellen (1) der kleinsten Hirngefässe, weiter durch die
Basallamina (2) hindurch, an den Tight Junctions (3) und den Astrozyten (4) vorbei direkt zu den
Nervenzellen (5) des Gehirns – und hat damit die berühmte Blut-Hirn-Schranke überwunden.
Glückwunsch!
Illustration: Julia Schubert

Das Gehirn, was auch immer es sich an komischen Ideen ausdenken mag, ist nahe-

zu perfekt von seiner Umwelt abgeschirmt, Hormone, Gifte, Stoffwechselprodukte –

was eben so alles im Blut umherschwimmt, es darf auf keinen Fall die Nervenzellen
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dort oben im Gehirn als fein aufeinander abgestimmte Maschine stören. Die kleins-

te Störung führt zum Untergang.

«Die Komplexität des Nervensystems ist eine mögliche Erklärung, warum das Ge-

hirn im Laufe der Evolution derart gute Schutzmechanismen in Form von Barrie-

ren bekommen hat», sagt Britta Engelhardt, Professorin für Immunbiologie und Di-

rektorin des Theodor-Kocher-Instituts an der Universität Bern. «Und der Schutz ist

fantastisch, die verschiedenen Barrieren sind perfekt aufeinander abgestimmt, des-

halb kommen wir ja mit unseren Medikamenten nur so schwer dort hinein.»

Und genau diese Frage ist bis heute ein ungelöstes Megaproblem der Medizin:

Wenn es schon nicht möglich ist, das Gehirn gegen so räudiges Discopulver abzu-

dichten, könnte es wenigstens gelingen, sie gezielt zu überwinden, um mit Medika-

menten Menschenleben zu retten?

Auf dieses Problem stiess der Chemiker Paul Ehrlich kurz vor der Jahrhundertwen-

de eher durch Zufall. Er versuchte, Nervenzellen von Ratten mit Farbstoff zu fär-

ben. Das waren im Vergleich zu heute natürlich hemdsärmelige Forschungsansätze,

doch Spott ist hier nicht erlaubt, konnte Ehrlich immerhin zeigen, dass sich der

Farbstoff munter verteilte, nur eben nicht – seltsam – im Gehirn.
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Entdecker der Blut-Hirn-Schranke: Der Chemiker Paul Ehrlich.
Foto: Keystone

Edwin Goldmann, ein Laborkamerad von Ehrlich, wagte Jahre später die Gegenpro-

be und färbte Rückenmarksflüssigkeit von Hunden. Und siehe da, der Rest des Kör-

pers blieb blass wie ein Novemberhimmel. Es musste also eine Art Barriere zwi-

schen Gehirn und Blutkreislauf von Säugetieren geben, die verhinderte, dass der

Farbstoff übertritt – das Konzept der noch heute so genannten Blut-Hirn-Schranke

war geboren.
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Er färbte Rückenmarksflüssigkeit von Hunden: Edwin Goldmann.
Foto: History of Medicine Museum
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Dabei muss man wissen, sagt Paul Lingor, Leiter der Spezialambulanz für Motoneu-

ronerkrankungen am Klinikum der Technischen Universität München, dass der Be-

griff der Schranke streng genommen falsch ist, denn der klingt nun mal nach Bahn-

übergang, und wenn sich die Schranke öffnet, haben alle freie Fahrt.

Tatsächlich aber umspannt die Blut-Hirn-Schranke das Gehirn bis auf wenige Aus-

nahmen flächendeckend, wenngleich nicht überall gleich stark. Auf-zu, wie eine

Schranke, so leicht ist es eben auch nicht. Tatsächlich hat die Blut-Hirn-Schranke

die grosse Aufgabe, für das zentrale Nervensystem toxische Stoffe aus dem Blut auf-

zuhalten, gleichwohl aber muss das Blut das Gehirn mit Nährstoffen versorgen,

muss also ein Übertritt über die Grenze prinzipiell möglich sein, und zwar

dauerhaft.

Die Blut-Hirn-Schranke, wie sich erst Jahrzehnte später herausstellte, besteht, ganz grob, aus drei
Schichten. Die äussere Barriere bilden Endothelzellen (1), die die feinsten Blutgefässe im Gehirn
auskleiden, sie bilden, wenn man so will, das innere Gummi im Gartenschlauch. Dahinter steht die
Basalmembran (2), quasi als Burggraben.
Illustration: Julia Schubert

Normalerweise, im Rest des Körpers, sind diese Zellen ganz entspannt, sodass zwi-

schen ihnen Platz ist für den Übertritt von Molekülen aus der Blutbahn hinein ins
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Gewebe. Im Gehirn allerdings ist das anders, denn wie bitteschön sollte eine Barrie-

re entstehen, wenn sie aussieht wie Schweizer Käse?

Die Natur hat sich für dieses Problem eine Lösung einfallen lassen und die Endothelzellen mit
betonhartem Klebstoff versehen, den Tight Junctions.
Illustration: Julia Schubert

Tight Junctions krallen sich rechts und links in die Aussenwände, sodass zwischen

den Zellen kein Spiel mehr ist. Damit werden die Kapillaren im Gehirn so gut wie

undurchlässig, aber Achtung, eben auch nicht komplett dicht.

Hinter dieser Gartenschlauch-Klebstoff-Verbindung umspannt sich die Basalmem-

bran, quasi als Burggraben, direkt übergehend in die zweite Abwehrschicht, die As-

trozyten. Diese Zellen umkleiden die Blut-Hirn-Schranke mit ihren waschlappenar-

tigen Fortsätzen quasi von innen heraus und lenken und sprechen und kuscheln

gleichwohl auch mit den Neuronen im Gehirn.
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Die nächste Abwehrschicht: Astrozyten (4) und die Neuronen (5)
Illustration: Julia Schubert

Das alles klingt nach Klein-Klein und Anatomielehrbuch, stimmt ja auch, befindet

sich diese Abwehrbarriere immerhin tief im Gehirn, wo weder Blicke noch Biopsie-

nadel so leicht hinkommen. Andererseits ist die Blut-Hirn-Schranke, wie erwähnt,

Ort grösster Aufmerksamkeit, man denke nur mal an das Näschen Koks auf dem

Discoklo, das nun über die Schleimhäute der Nase in den Blutkreislauf gelangt und

damit ziemlich schnell auch ins Gehirn.

Die Blut-Hirn-Schranke hat nun die Aufgabe, diesen Giftstoff abzuwehren, was ihr

bei zahlreichen Medikamenten und Umweltgiften auch gelingt, leider aber nicht

immer. Tja, den Koksdealer freut es.
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Viele Medikamente und Giftstoffe können die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden. Sie scheitern
entweder an ihrer eigenen Molekülstruktur, weshalb sie weder durch die Zellmembran noch
zwischen den Zellen hindurchpassen.
Illustration: Julia Schubert

Denn die Endothelzellen, also die äussere Gartenschlauchschicht ist fettfreundlich –

lipophil. «Je lipophiler und je kleiner ein Molekül ist, desto eher kann es diese Bar-

riere überwinden», sagt die Blut-Hirn-Schranken-Forscherin Britta Engelhardt.

Und genau diese Eigenschaften hat nun mal Kokain, es gelangt über die freie Diffu-

sion über die Barriere hinweg, es hat alles nichts genutzt, es kommt rein.

Die Diffusion funktioniert im Grunde nach einem ganz einfachen Gradienten, vor

der Blut-Hirn-Schranke schwimmt viel Kokain im Blut, dahinter keins, also sucht

der Stoff einen Ausgleich und strömt rein in die Birne von Frau Müller, die freut

sich schon, gleich kickt es richtig.
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Der Stoff sucht einen Ausgleich und strömt rein in die Birne: Schön für Frau Müller, schlecht fürs
Gehirn, denn Drogenkonsum tötet Nervenzellen.
Illustration: Julia Schubert

Manche Medikamente allerdings bestehen mehr aus wasserlöslichen Molekülen,

Wasser und Fett, das verträgt sich nicht, sie kommen also nicht hindurch durch die

Zellen, Pech gehabt.

Genau mit diesem kleinen Beispiel aus der dunklen Disco ist auch schon eines der

grössten Forschungsprobleme der modernen Medizin umrissen, beissen sich doch

weltweit Expertinnen und Experten die Zähne aus, um irgendwie genau das zu

schaffen, was Kokain, übrigens auch Alkohol und Nikotin, aber auch lebenswichti-

gen Nährstoffen wie der Glukose so leicht gelingt.

Und zwar, diese an sich wunderbare Barriere zu überwinden, um Arzneistoffe ins

Gehirn zu bringen, um Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen: Alzheimer, ALS,

Multiple Sklerose, Parkinson, Hirntumore, viele Therapien gegen diese Krankheiten

scheitern an der Blut-Hirn-Schranke.

Da gibt es zum Beispiel die Glioblastome, tödlich verlaufende Hirntumore, einer der

schrecklichsten Befunde der Krebsmedizin. Die Hilflosigkeit von Onkologinnen und
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Onkologen geht auf das Konto der Effluxpumpen, das sind die Türsteher in den En-

dothelzellen, die auch lipophile Moleküle nach Eintritt einfach wieder

rausschmeissen.

Der Türsteher des Gehirns. Zytostatika, ein Chemotherapeutika, das den Hirntumorpatienten helfen
könnten, wird durch die Effluxpumpe rausgeschmissen.
Illustration: Julia Schubert

Das ist ja nett gemeint, sollen sie ruhig mal mit dem Koks von Frau Müller machen.

Machen sie aber nicht, dafür aber mit Zytostatika, also Chemotherapeutika, die

Hirntumorpatienten helfen könnten.

Sobald Tumorzellen im zentralen Nervensystem landen, haben wir ein Problem»,

sagt Britta Engelhardt von der Uni Bern. Die eigentlich schützende und damit auch

schützenswerte Barriere zwischen Blut und Gehirn verhindere in diesem Fall, dass

Medikamente diese Tumorzellen erreichen und Patienten gut geholfen werden

kann, sagt Engelhardt.

«Wir müssen also noch viel besser verstehen, wie wir die Blut-Hirn-Schranke ge-

zielt öffnen können», sagt der Neurologe Paul Lingor. Wenn es um die Therapie von

Krankheiten geht, spielen oft relativ grosse Moleküle eine Rolle – «und damit im-
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mer auch die Frage: Wie kommen die denn überhaupt dort hin, wo sie hinkommen

sollen?», fragt Lingor. «Ich möchte ja nicht, dass beispielsweise ein Antiköper in al-

len möglichen Organen des Körpers landet, ausser aber im Gehirn, also genau dort

nicht, wo ich ihn eigentlich brauche.»

Immerhin, mittlerweile versteht man die Transportprozesse über die Blut-Hirn-

Schranke sehr gut

«Es gibt durchaus clevere Ideen», sagt Gert Fricker, Blut-Hirn-Schranken-Forscher

und Direktor des Instituts für Pharmazie und Molekulare Biotechnologie der Uni-

versität Heidelberg. «Viele Forschungsansätze konzentrierten sich über Jahre auf

die Frage, ob es möglich ist, Arzneistoffe an Substanzen dranzuhängen, von denen

man weiss, dass sie die Schranke überqueren können», sagt Fricker. Oftmals ohne

Erfolg, denn viele Transportprozesse seien sehr selektiv – ein fremdes Molekül im

Rucksack störe diese.

Manche besonders kleine, polare Verbindungen zum Beispiel schaffen es tatsächlich, durch den
Klebstoff zwischen den Zellen, die Tight Junctions, hindurchzuschlüpfen.
Illustration: Julia Schubert
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Andere Konzepte nutzen fokussierten Ultraschall oder sogenannte hyperosmolare

Lösungen, mit deren Hilfe die Endothelzellen kurzfristig zusammenzucken und da-

mit die Tight Junctions auseinandergezogen werden, um an den Effluxpumpen vor-

bei doch die Krebsmedikamente ins Gehirn zu bekommen. Hierzu forschen Exper-

tinnen und Experten weltweit; und die Ideen sind in der Theorie clever, in der Pra-

xis aber hochriskant, denn eine offene Barriere lässt eben so ziemlich alles durch,

was im Blut umherkreucht. Die Gefahr, seine Patienten damit umzubringen, ist

nicht unerheblich.

«Genau diese Ansätze sind es, die die Forschung über die nächsten Jahre und Jahr-

zehnte weiter begleiten werden», sagt Biochemiker Fricker. «Die smoking gun wird

womöglich der Vesikeltransport sein» – also die Möglichkeit, Arzneimittel mithilfe

von Mikrobubbles und anderen kolloidalen Trägern ins Gehirn zu schleusen. Man

könnte auch sagen: Kaugummiblasen im Nanobereich.

Und Frau Müller und ihr Näschen Koks? Die bekommt von all dem nichts mit, das

Kokain ist ganz oben angekommen, wumm, wumm, wumm. Aber, übrigens, zu gu-

ter Letzt: So ganz dicht ist Frau Müller da oben streng genommen tatsächlich nicht.

Denn es gibt über den Riechnerven des Menschen eine direkte Verbindung ins Ge-

hirn, die nicht von dieser lästigen Barriere kontrolliert wird. Frau Müllers Kokain

ballert also, zumindest teilweise, auch ganz ungehemmt in die Birne. Und wer

weiss, eines Tages gelingt das vielleicht auch mit dem ein oder anderen Medika-

ment für schwer kranke Menschen.
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