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Die bisher in der Demenz-Therapie eingesetzten medikamentösen 
Ansätze erweisen sich als nicht befriedigend (2). Umso mehr besteht 
ein Bedarf an ergänzenden Maßnahmen wie nichtmedikamentöse 
Therapieverfahren oder natürlichen Wirkstoffen aus der Pflanzenwelt, 
die den Verlauf der irreversiblen Demenzerkrankung sowie anderer 
neurodegenerativer und ischämischer Erkrankungen wie der Hunting-
ton-Erkrankung und Morbus Parkinson zumindest positiv beeinflus-
sen, unterstützend auf die Krankheitssymptomatik wirken und prä-
ventiv wirksam sind. Im Folgenden werden mit Butylphtaliden aus 
Sellerie, Apium graveolens, Glycyrhetinsäure aus der Süßholzwurzel, 
Glycyrrhiza glabra, und Sufuraphan aus Broccoli, Brassica oleracea, 
Kandidaten der Neuroprotektion vorgestellt, die auf sehr unter-
schiedliche Weise Schutzfunktionen im Zentralnervensystem entfal-
ten und dem Zelluntergang entgegenwirken. Darüber hinaus besitzen 
Butylphtalide positive Effekte bei Regenerationsprozessen nach 
Schlaganfällen. 

Neuroprotektive Effekte von N-Butylphtaliden aus Sellerie
Butylphthalid (3-n-Butylphthalid oder NBP) ist einer der chemischen 
Bestandteile in Sellerieöl. Butyl-und Butylidenphthalide sind Haupt-
träger des Aromas des Selleries und von Liebstöckel.  Es handelt sich  
um ein Antioxidans, das seit fast 10 Jahren in China für die Behand-
lung von Schlaganfällen zugelassen ist. Gewonnen wird es als Extrakt 
aus Selleriesamen. Chinesische Forscher fanden heraus, dass Selle-
riesamen und ihre Auszüge eine positive Wirkung sowohl bei Schlag-
anfall- als auch bei Parkinsonpatienten haben. Es konnte nachgewie-
sen werden, dass eine Vorbehandlung mit dl-3-N-Butylphthalid, einer 
Substanz aus den Selleriesamen, vor solchen Zellschädigungen 
schützt, wie sie ähnlich auch bei Parkinson-Erkrankungen und nach 
einem Schlaganfall vorkommen.  l-NBP, ein optisches Isomer, das 
aus dem Extrakt der Samen von Apium graveolens gewonnen wurde, 
sowie das synthetische Racemat dl-3-N- Butylphthalmid besitzen 
neuroprotektive Effekte. dl-NBP wird in China seit 2002 als anti- 
ischämisches Arzneimittel angewendet, nachdem in verschiedenen 
Studien die Sicherheit bestätigt sowie der Metabolismus erforscht 
worden sind. NBP verbessert die Regeneration nach Schlaganfällen 
über verschiedene Mechanismen, wie antioxidative Effekte, Verbesse-
rung der mitochondrialen Funktion sowie über Apoptose- und Ent-
zündungshemmung (3). Zahlreiche Untersuchungen mithilfe von 
Apoplex-Tiermodellen konnten belegen, dass dl-NBP signifikant die 
Größe des cerebralen Infarktes und der oxidativen Zerstörung verklei-

nern kann, das dl-NBP die Plättchenaggregation hemmen kann, den 
Blutfluss verbessert, antithrombotische und entzündungshemmende 
Effekte hat sowie die neuronale Apoptose hemmt (4-6). Ein weiterer 
Aspekt für die Verbesserung der Regeneration nach Schlaganfällen  
ist die Erhöhung der Zahl der zirkulierenden endothelialen Vorläufer-
zellen (endothelian progenitor cells (EPC)) (8). Dies sind in Blutstrom 
zirkulierende Zellen, die aus dem Knochenmark stammen und die 
Fähigkeit besitzen, zu Endothelzellen zu differenzieren, welche dann 
die Blutgefäße an der Innenseite auskleiden. Eine höhere Zahl zirku-
lierender EPC ist signifikant mit einem niedrigeren Risiko für eine 
Revaskularisierung, Hospitalisierung und Tod durch kardiovaskuläre 
Ereignisse verbunden. Es ist daher denkbar, im Blut zirkulierende 
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EPC als prognostischen bzw. diagnostischen kardiovaskulären Bio-
marker zu verwenden (7). In einer Studie mit 170 Patienten nach is-
chämischem Apoplex konnte nach 14 bzw. 30 Tagen eine deutlich 
höhere Konzentration zirkulierenden   EPC s nach Gabe von dl-3-N-
Butylphthalmid als in der Kontrollgruppe nachgewiesen werden (8).  
l-NBP verbessert darüberhinaus die Neubildung von Nervenzellen  
und fördert die Geweberegeneration (3).

N-Butylphthalide und Alzheimer-Demenz (AD)
Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass NBP über verschiedene Mecha-
nismen die Pathogenese der AD positiv  beeinflusst. Neuere  Studien 
sprechen dafür, dass eine Fehlfaltung von Proteinen bedingt durch 
Plaque-Bildung zu fehlgefalteten Amyloid-b-Proteinen führt. l-NBP 
und dl- NBP  besitzen protektive Effekte gegenüber Amyloid-b (Ab)-
induzierten Verletzung der Mitochondrien und Ab-induzierter Aktivie-
rung der Apoptose  über Caspase 3 und Caspase 9. Nachgewiesen 
werden konnte eine Abnahme des Membranpotentials der Mitochon-
drien und eine Abnahme der Produktion reaktiver Sauerstoffstoffspe-
zies (ROS). Damit besitzt NBP einen direkten Einfluss auf den  neu-
ronalen Zelltod. Es wirkt entzündungshemmend  durch Hemmung  
der Ab-induzierten Aktivierung von Astrozyten und hemmt die  
Hochregulation von Cyclooxygenase-2 (COX-2), von Prostaglandin E2,  
TNF alpha und Interleukin 6.

NBP und Morbus Parkinson (MP)
MP ist charakterisiert durch eine Degeneration dopaminerger Neuro-
nen und Akkumulation von a-Synuclein. a-Synuclein  ist ein kleines, 
lösliches Protein im Gehirn von Wirbeltieren, das unter anderem 
die Dopamin-Ausschüttung reguliert. Diesem Protein wird eine toxi-
sche Wirkung auf bestimmte Nervenzellen, vor allem aber auf  dopa-
minerge Neurone der Substantia nigra zugeschrieben. In einer Studie 
konnte nachgewiesen werden, dass dl-NBP vor 1-Methyl-4-phenylpy-
ridium induzierter Neurotoxizität schützen kann, indem es den Auto-
phagie-vermittelten a-Synuclein-Abbau stimuliert. Darüber hinaus 
konnten die kurativen Effekte bei MP auf eine Verbesserung des mi-
tochondrialen Membranpotentials sowie die Hemmung der  ROS-
Produktion des Apoptose-Mechanismus zurückgeführt werden.

NBP und amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
ALS ist eine Erkrankung der Motorneuronen mit einer Überlebenszeit 
von ca. 3 Jahren nach dem Einsetzen der ersten Symptome. Obwohl 
es wenige Studien über die Effekte von NBP bei ALS gibt, haben sich 
jedoch in letzter Zeit Hinweise herauskristallisiert, dass NBP über 
verschiedene Mechanismen den Krankheitsverlauf positiv beeinflus-
sen kann. Dazu gehören in experimentellen Modellen nachgewiesene 
Hemmung der Expression von TNF a und  NF-kB65, ein spezifischer  
Transkriptionsfaktor, der in praktisch allen tierischen Zelltypen und 
Geweben vorkommt und durch Bindung an bestimmte regulatorische 
Abschnitte der DNS die Transkription von Genen beeinflusst, die die 
Immunantwort, die Zellproliferation und den Zelltod beeinflussen. 
Darüber hinaus erhöht NBP die Konzentration von NRF2, einem  
Transkriptionsfaktor für die Expression von Antioxidantien. NBP 
schützt dadurch Nervenzellen vor durch Verletzung und Entzündung 
induzierten oxidativen Schäden. Darüber hinaus erhöht NBP den 
Plasmaspiegel für die Hämoxygenase (9), einem Enzym, das die Ge-
fäßneubildung (proangiogenetische Wirkung)  fördert und in Entzün-
dungsvorgänge (antiinflammatorische Wirkung) eingreift,  das oxida-
tiven Stress (antioxidative Wirkung) abbaut und die vermehrte Binde-
gewebsbildung (antifibrotische Wirkung) sowie den programmierten 
Zelltod (antiapoptotische Wirkung) hemmt (10).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass NBP seine neuroprotektiven 
Effekte über zahlreiche Mechanismen generiert, die  von einer Reduk-
tion von oxidativen Stress, Schutz vor Apotose, Induktion von Auto-
phagie sowie Förderung der Angiogenese reichen. Vermittelt werden 
diese Effekte durch Reduktion der Caspase-3-Aktivität, Hochregula-
tion der Expression des vasculären endothelianen Wachstumsfaktor 
(VEGF) und Elemination der ROS (11/12/13).

Neuroprotektive Effekte von Glycyrrhizinsäure und deren Derivate
Glycyrrhetinsäure aus der Süßholzwurzel entfaltet neuroprotektive 
Effekte über verschiedene Mechanismen unter anderem über die Blo-
ckade von Gap-Junction aktivierter Mikroglia und die Interaktion mit 
dem Cortisolstoffwechsel im Hippocampus. 

Das Aglykon der Glycyrrhizinsäure (ohne Zuckerreste) wird Glycyrrhe-
tinsäure genannt. 

Mikroglia sind Immunzellen, die Makrophagen gleichen und einen 
festen Standort im Zentralnervensystem besitzen. Sie können Ner-
venzellen zerstören. Aktivierte Mikroglia setzen hohe Konzentratio-
nen von Glutamat frei und entfalten ihre Neurotoxizität über NMDA-
Rezeptoren. Microgliosis, die Akkumulation von aktivierten Mikrog-
lia, ist ein pathologisches Kennzeichen verschiedener neurologischer 
Erkrankungen, incl Trauma, Ischämien, Entzündung, Epilepsie und 
neurodegenerativer Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Chorea 
Huntington, M.Parkinson myotropher Lateralsklerose sowie M. Alz-
heimer. 

Eine Forschergruppe aus Taiwan konnte einen neuroprotektiven Ef-
fekt von Glycyrrhetinsäurederivaten gegenüber glutamatinduzierter 
Exzitotoxizität nachweisen. Ferner hemmt Glycyrrhizin in primären 
neuronalen Kulturen sowie in Hippocampus-Zellen von Ratten die 
Glutamat induzierte Apoptose. Glutamatfreisetzung aus den aktivier-
ten Mikroglia kann einen exzitatorischen neuronalen Zelltod bei neu-
rodegenerativen Erkrankungen hervorrufen. Daher bestehen Thera-
pieansätze in der Blockade von Glutamatrezeptoren und Hemmung 
der Aktivierung der Mikroglia. Von großer Bedeutung für weitere 
Forschungsaktivitäten ist die Beobachtung, dass aktivierte Mikroglia 
große Glutamatkonzentrationen via Gap-Junction-Semikanäle freiset-
zen (14). Eine Blockade dieser Kanäle liefert einen interessanten 
neuen Therapieansatz. Mit Wirkstoffen aus Derivaten der Glycyrrhe-
tinsäure aus der Süßholzwurzel konnte in vitro und in vivo ein die 
Blut-Hirnschranke permeabler neuer Kandidat für die Blockade der 
Gap-Junction gefunden werden. Seit längerem ist bereits bekannt, 
dass Glycyrrhetinsäure via Hemmung der Cortisolbiosynthese im Hip-
pocampus glutamatinduzierte Neurotoxizät hemmen kann. Im „Hun-
tington Disease Model“ konnten mit 18-b-Glycyrrhetinsäure und Car-
benoxolon (Bernsteinsäureester der Glycyrrhetinsäure) neue Suppres-
soren der Neurotoxizität beim Chorea Huntington identifiziert werden 
(15). Seckl et al. aus Edinburgh hatten bereits nachgewiesen, dass 
Carbenoxolon, ein Derivat der Glycyrrhetinsäure durch Hemmung der 
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Cortisolbiosynthese im Hippocampus destruktive Glutamateffekte, 
wie das MCI (Mild cognitive Impairement) lindern kann. Hohe Corti-
solkonzentrationen führen bei Gesunden sowie bei Patienten mit 
Cushing-Syndrom häufig zu einer Verschlechterung kognitiver Fähig-
keiten. In einer randomisierten, doppelblinden placebokontrollierten 
Crossover-Studie konnte ein Forscherteam um Seckl nachweisen, 
dass Carbenoxolon, ein Hemmstoff der 11b-Hydroxysteroid-Dehydro-
genase, die den Cortisol-Stoffwechsel in verschiedenen Gehirnarea-
len modifiziert, die kognitiven Fähigkeiten gesunder älterer Männer 
sowie von Typ 2-Diabetikern deutlich verbessern kann (16). 

Corticosteroide und glutamaterge Transmission
Der Hippocampus spielt eine zentrale Rolle für das Langzeitgedächt-
nis, exprimiert eine hohe Dichte von Glucocorticoid-Rezeptoren und 
ist sensitiv gegenüber hohen externen Glucocorticoid-Gaben. Bei 
Menschen mit Cushing-Syndrom, Morbus Alzheimer, Depression 
sowie bei gesunden Alten ist ein erhöhter Cortisol-Spiegel mit einem 
schlechteren Gedächtnis und einem Verlust von Nervenzellen im Hip-
pocampus assoziiert. Glucocorticoide modulieren das Neurotransmit-
tersystem und regulieren die Plastizität und den Umfang vieler Ge-
hirnregionen (17). Man weiß, dass eine chronische Belastung des 
limbischen Systems mit Glucocorticoiden zu neuropsychiatrischen 
und neurophysiologischen sowie EEG-Veränderungen führt. Ferner 
wurde eine Beeinflussung des Neurotransmittersystems sowie neuro-
anatomische Veränderungen mit einer Atrophie des Cortex, Vergröße-
rung der Ventrikel und Atrophie des Hippocamus registriert (18). Die 
Glucocorticoid-Rezeptorendichte nimmt als Teil des normalen Alte-
rungsprozesses im Hippocampus ab. Sowohl Abnahme der Rezepto-
rendichte als auch Zerstörung des Hippocampus sind verbunden mit 
Verschlechterung des Lernvermögens. Studien belegen, dass ein 
enger Zusammenhang besteht zwischen erhöhten Cortisol-Spiegeln 
und einer Schädigung des Hippocampus und Abnahme der Glucocor-
ticoid-Rezeptorendichte (19). Glucocorticoide können die Aufnahme 
und Utilisation von Glukose im Hippocampus beeinflussen, was nicht 
nur in Tierversuchen, sondern auch am Menschen nachgewiesen wer-
den konnte (20). Stress oder Glucocorticoidinjektionen führen zu 
einer Freisetzung von Serotonin und Glutamat, die an den destrukti-
ven Effekten partizipieren können. Rajan, Edwards und Seckl hatten 
bereits 1996 den Einfluss von Corticosteron auf die Überlebensdauer 
von Hippocampuszellen nach Kainat- (physiologischer Agonist an 
Glutamat-Rezeptoren) Belastung untersucht und festgestellt, dass 
Corticosteroide die Überlebensrate der Zellen nach Kainat-Belastung 
reduzierten (21). 

Die Rolle von Glutamat in Neurostimulation 
und Neurodegeneration 
Trifft infolge eines Lernvorgangs ein Signal ein, wird Glutamat in den 
synaptischen Spalt freigesetzt, wo die Glutamatkonzentration kurz-
fristig ansteigt. Die intrazelluläre Konzentration von Glutamat im ze-
rebralen Gewebe beträgt 10 mmol/l. Die extrazelluläre Konzentration 
von Glutamat liegt nur bei 0,6 mmol/l. Aufrechterhalten wird dieses 
große Konzentrationsgefälle durch einen Carrier, der unter Verbrauch 
von Energie extrazelluläres Glutamat in die Zelle transportiert, sowie 
ein zelluläres Glutamat-Wiederaufnahmesystem. Die physiologische 
Bedeutung der glutamatergen Transmission erstreckt sich auf die 
Funktion von Glutamat als schneller Neurotransmitter in der synapti-
schen Transmission beim Lernen und Gedächtnisbildung. Eine Über-
stimulation kann zu funktionellen Defiziten bis hin zur akuten und 
chronischen Neurodegeneration führen.

Glutamat ist an neuronalen Mechanismen zur 
Informationsspeicherung beteiligt
Als zellschädigend gilt ein extrazellulärer Glutamatspiegel von 2-5 
mmol/l. Die Differenz zwischen physiologischen und toxischen Gluta-
matkonzentrationen ist also sehr gering. Bei einer Zellschädigung 
gelangt sehr viel Glutamat in den Extrazellularraum, wodurch schnell 

toxische Reaktionen auftreten können. Bei gestörter glutamaterger 
Neurotransmission, z.B. bei der Demenz vom Alzheimer-Typ erfolgt 
die Glutamatfreisetzung und -aufnahme weniger kontrolliert. Im  
synaptischen Spalt ist die Glutamatkonzentration nur geringfügig, 
aber über einen längeren Zeitraum erhöht. Diese pathologisch und 
unterschwellig erhöhten Glutamatkonzentrationen induzieren zwar 
kein Lernsignal, wie z.B. bei Gedächtnisvorgängen, aber sie reichen 
aus, um den Magnesiumblock im NMDA-assoziierten Ionenkanal auf-
zuheben. Kalziumionen strömen kontinuierlich in das postsynapti-
sche Neuron und führen zu einer pathologischen Zunahme des intra-
zellulären Kalzium-Pools, was schließlich zu einer Kalziumüberflutung 
der Nervenzelle und deren Untergang führt.  
Akute Glucocorticoidgaben können die Gedächtnisleistung verbes-
sern. De Kloet und Mitarbeiter postulieren, dass Glucocorticoide es-
sentiell für die Interpretation und Speicherung neuer Informationen 
sind (22). In einer jüngeren Untersuchung konnten DeQuervain und 
Mitarbeiter nachweisen, dass es infolge von erhöhten Cortisolspie-
geln zu einer verringerten Durchblutung des rechten hinteren Tempo-
rallappens während Erinnerungsprozessen kommt (23). 

Gap-Junction von Mikroglia – eine neues Target von Neuroprotektiva
Ein vielzelliger Organismus kann nur überleben, wenn zwischen den 
einzelnen Zellen ein ständiger Informationsaustausch stattfindet. 
Neben der neuronal und endokrin vermittelten Kommunikation weit 
entfernter Zellen gibt es die direkte Zell-Zell-Kommunikation. Diese 
Kommunikation ist in einem multizellulären Organismus essentiell für 
die Embryogenese, die Aufrechterhaltung der Gewebshomöostase 
und für die Koordination der Aktivität und der Proliferation einzelner 
Zellen. Ein Teil der Zell-Zell-Kommunikation erfolgt durch Gap-Junc-
tions, spezifische Kanäle in der äußeren Plasmamembran. Die Kanäle 
werden zwischen benachbarten Zellen ausgebildet, durch die ATP 
unabhängig durch Diffusion Moleküle wandern können. Moleküle, die 
ein kleineres Molekulargewicht als 1,2 kDa besitzen, können passie-
ren. Die Halbwertszeit von Gap-Junctions beträgt nur 1-3 Stunden. 
Laut Fanselow sind neuronale Gap-Junctions von großer Bedeutung 
für Lernprozesse, Erinnerung und Emotionen. Sie sind Pacemaker für 
exzitatorische Neuronen. Durch Hemmung der Gap-Junction, so Fan-
selow, lassen sich möglicherweise Angstzustände infolge traumati-
scher Erlebnisse besser behandeln (24). 
Aktivierte Mikroglia setzen hohe Konzentrationen von Glutamat frei 
und entfalten ihre Neurotoxizität über NMDA-Rezeptoren, die den 
Calcium-Influx sowie die NO-Produktion erhöhen. Mikroglia enthal-
ten, wie andere Zelltypen, einen physiologischen Glutamatspiegel, 
der im ruhenden Stadium über die Glutamatdehydrogenase bereitge-
stellt wird, ohne eine signifikante Sekretion von Glutamat. Im akti-
vierten Zustand steigt die Glutamatbiosynthese deutlich an durch 
eine Aktivitätszunahme sowohl der Glutamatdehydrogenase als auch 
durch eine Hochregulierung der Glutaminase-Expression, so dass die 
Mikroglia hohe Glutamatkonzentrationen via Gap-Junction freisetzen 
können. Inflammatorische Cytokine, speziell TNF Alpha und Interfe-
ron-Gamma induzieren die Glutaminase Expression, die Glutamat 
Produktion sowie die Expression von oberflächengebundenen Gap-
Junction Semikanälen.  
Die Therapieoption, die Glutamatrezeptoren zu blockieren, war bisher 
mit schweren Nebenwirkungen verbunden. Der Versuch, die Aktivie-
rung der Mikroglia zu verhindern, ist in den letzten zwei Jahrzehnten 
erfolglos geblieben.
Der neue Therapieansatz besteht in einer Blockade der Gap-Junction-
Semikanäle mit Glycyrrhetinsäure. Es konnte nachgewiesen werden, 
dass Glycyrrhetinsäurederivate in vitro vor dem Mikroglia induzierten 
Zelltod schützen können (25/26/27), ebenso in vivo vor ischämischen 
Hirnverletzungen (Tier- und Nager-Modelle) und vor experimenteller 
Autoimmun-Encephalomyelitis, die mit einer Zerstörung der Blut-
Hirn-Schranke assoziiert sind (28/29). 
In Mausmutanten mit dem Modell einer amyotrophen Lateralsklerose 
konnte Glycyrrhetinsäure den Nervenzelluntergang des Rückenmarks 
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durch eine Interaktion mit den Gap- Junctions hemmen und die Über-
lebenszeit der Mäuse deutlich verlängern. In einem Alzheimer-Mäuse-
modell konnte ein Glycyrrhetinsäurederivat den Gedächtnisverlust 
lindern, ohne die Amyloid b-Plaques zu beeinflussen (14).

Proteasomenaktivatoren: Sulfurophan aus Broccoli – 
eine neue Strategie gegen die Huntington-Erkrankung
Proteasomen eleminieren nicht nur Zellschrott, sondern sie besitzen 
auch wichtige Funktionen für das Immunsystem. Darüber hinaus ist 
eine Funktionsstörung des Ubuquitin-Proteasomen-System an der 
Pathogenese neurodegenerativer Erkrankungen beteiligt. Im Folgen-
den wird mit Sulforaphan aus Broccoli ein interessanter Kandidat für 
einen neuen Therapieansatz für die Huntington-Erkrankung (HE) vor-
gestellt. 
Fehlerhafte Veränderungen von Proteinen können im Verlauf ihrer 
Lebensdauer durch toxische Schädigungen (Xenobiotika, Strahlung) 
auftreten. Fehlerhafte Proteine beeinträchtigen die Zelle nachhaltig. 
Sie nehmen im dicht gepackten Zellgefüge Raum ein und können im 
Extremfall unlösliche Aggregate bilden, die kumulieren und die Zelle 
nachhaltig schädigen und zum Absterben bringen, ein ursächliches 
Phänomen bei M. Alzheimer und Chorea Huntington (30). 

Was sind Proteasomen und welche Funktion haben sie?
In der Zelle existieren zwei Orte des Proteinabbaus; in den Lysoso-
men und durch die Proteasomen. In den Lysosomen werden exogene 
Proteine und Krankheitserreger (Bakterien, Pilze, Parasiten) abge-
baut, d.h. Proteine, die durch Endocytose in die Zelle gelangen. Bei 
diesem gegenüber den Proteinen unspezifischen Prozess werden alle 
Proteine, die in das Lysosom gelangen, zerstört. Demgegenüber ele-
minieren Proteasomen endogene, cytoplasmatische und auch entar-
tete Moleküle. Abzubauende Moleküle werden hochspezifisch er-
kannt. Das Proteasom ist sozusagen der „Müllhäcksler“ der Zelle. In 
jeder Säugetierzelle findet man ca. 30.000 Proteasomen, hochkom-
plexe Proteolysemaschinen, entwickelt für den effizienten Abbau von 
Zielproteinen. Sie sind röhrenförmige Komplexe aus Proteinen und 
verdauen alte oder schadhafte Proteine und recyclen sie. Sie beste-
hen aus zwei jeweils identischen äußeren Röhren (19S-Komplex) und 
einem inneren Zylinderabschnitt mit vier baugleichen, aufeinanderge-
steckten Hohlröhren (20S-Komplex). Die eigentliche Häckselarbeit 
findet im Inneren des Proteasoms am 20S-Komplex statt. Drei jeweils 
verschiedenartige Skalpelle zerschneiden das bereits vorbereitete 
Protein und zerschneiden es in kleine Proteineinheiten, die zum Bau 
neuer Proteine verwendet werden können. Defekte Proteine sind 
eine nicht zu unterschätzende Herausforderung für die Zelle. Jünge-
ren Untersuchungen zufolge werden unter normalen Umständen bis 
zu 30 % der neu synthetisierten Proteine niemals den korrekten na-
tiven Zustand erreichen. Fehlerhafte Veränderungen von Proteinen 
können darüber hinaus auch im Verlauf ihrer Lebensdauer durch to-
xische Schädigungen (Xenobiotika, Strahlung) auftreten. Sie beein-
trächtigen die Zelle nachhaltig. 
Proteine, die abgebaut werden sollen, werden in einem mehrstufigen 
enzymatischen Prozess mit einer Polyubiquitin-Kette markiert, wel-
che von Proteasom erkannt wird. Dadurch werden nicht nur fehler-
hafte Proteine abgebaut, sondern auch metabolische Enzyme, Trans-
kriptionsfaktoren oder auch den Zellzyklus regulierende Enzyme. 
Ferner werden durch Proteasomen Peptide produziert, die an die 
Oberfläche der Zelle dem Immunsystem präsentiert werden und die 
Immunantwort vermitteln.

Proteasom
Die Proteasomen-Funktion wird im Alter zunehmend gehemmt, so 
dass die Aktivierung der Proteasomenfunktion als potentielle Anti-
aging-Strategien in den Focus der Altersforschung gerückt ist. Der 
Alterungsprozess wird begleitet von einer abnehmenden Proteinho-
möostase, d.h. von der Aufrechterhaltung des Gleichgewichtszustan-
des des offenen dynamischen Systems der Proteinbiosynthese und 

-abbaus. Ferner führt im Alter die abnehmende Aktivität proteolyti-
scher Systeme zu einer Akkumulation ungefalteter, falsch gefalteter 
und aggregierender Proteine. Nach Chondrogianni et al. sind Protea-
somen an der Elimination normaler und missgefalteter Proteine ver-
antwortlich. Wissenschaftliche Untersuchungen der letzten Jahre 
haben eindeutig gezeigt, dass eine genetische wie chemische Aktivie-
rung der Proteasomen-Aktivität das Altern verzögern kann (31). Erst-
mals zeigten die Wissenschaftler die Effekte der Aktivierung des 20S-
Proteasomen an einem lebenden multizellulären Organismus, der 
Nematode Caenorhabditis elegans, einem Fadenwurm, der besonders 
in der Entwicklungsbiologie und der Genetik als Modellorganismus 
eine Rolle spielt. Mutanten des Fadenwurms, die Langlebigkeit auf-
weisen, zeigten eine erhöhte Stress-Resistenz und damit einherge-
hend eine erhöhte Thermotoleranz (32).

Eine Erhöhung des Proteasomenspiegels und -aktivität vergrößerte 
die Lebensspanne und die Resistenz gegenüber Stress. Eine Erhö-
hung der Kern-Proteasomenkonzentration und Aktivität stattet den 
Organismus mit einer erhöhten Kapazität aus, oxidierte und missge-
faltete Proteine zu entfernen. Auch Erkrankungen, die durch eine 
gestörten Proteinhomöostase gekennzeichnet sind wie Morbus Alz-
heimer und Chorea Huntington, könnten Target neuer Forschungen 
sein unter dem Aspekt durch Aktivierung der Proteasomen-Kern-Akti-
vität die Protein-Homöostase wiederherzustellen (33).

Brokkoli
Brokkoli oder Broccoli (Brassica oleracea var. italica Plenck) [1] (itali-
enisch il broccolo von broccoli, „Kohlsprossen“), auch Bröckel-, Spar-
gel-, Winterblumen- oder Sprossenkohl genannt, ist eine mit dem Blu-
menkohl verwandte Gemüsepflanze aus der Familie der Kreuzblüten-
gewächse (Brassicaceae).

Proteasomenaktivatoren
Intensive Forschung in den letzten Jahren hat belegt, dass eine Pro-
teasomenaktivierung das Altern verzögert und ein evolutionärer Me-
chanismus ist, Lebensspannen zu regulieren und Langlebigkeit zu 
generieren (34). In jüngster Zeit wird die Suche nach Proteasomenak-
tivatoren intensiviert. Es konnte für Fettsäuren wie Oleinsäure und 
Linolensäure der Nachweis erbracht werden, dass sie Proteasomen 
aktivieren können. Ferner konnten zelluläre Lipidkomponenten wie 
Ceramide, Lysophosphatidylinositol und Cardioloipin als Aktivatoren 
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identifiziert werden. Interessant sind zwei kleine Moleküle, Oleuro-
pein und Betulinsäure, die schon in kleinen Konzentrationen aktivie-
rend auf Proteasomen wirken. Als weiterer Aktivator des Ubiquitin-
Proteasomensystem in Zellkulturen konnte Sulforaphan aus Broccoli 
identifziert werden.

Sulforaphan, chemisch 1-Isothiocyanato-4-methylsulfinyl-butan, ist ein 
Isothiocyanat.

Sulforaphan (SFN) ist außer im Broccoli im Rosenkohl und im Kraut 
– und anderem krautartigem Gemüse – vorhanden, aber in höchster 
Konzentration findet es sich im frischen Broccoli. SFN ist ein sehr 
wirksamer antioxidativer Nährstoff. Es schützt Zellen vor den schäd-
lichen Wirkungen der „freien Radikale“. Die Antioxidantien neutrali-
sieren die von den so genannten „freien Radikalen“ verursachten 
gesundheitsschädigenden Wirkungen. Im Unterschied zu den klassi-
schen Antioxidantien Vitamin C, Vitamin E oder Beta-Carotin neutra-
lisiert der Wirkstoff freie Radikale nicht direkt, sondern indirekt, 
indem es als Sulforaphan-Glucosinolat-Vorläufer „Phase-II-Entgif-
tungsenzyme“ aktiviert. Hierdurch werden nachhaltige antioxidative 
Abwehrmechanismen des Körpers in Gang gesetzt und carcinogene 
reaktive Sauerstoffspecies eliminiert.
Da oxidativer Stress auch an neurodegenerativen Erkrankungen be-
teiligt ist, wurde untersucht, ob SFN auch zur Behandlung dieser Er-
krankungen geeignet ist. In Tiermodellen konnte ein Effekt von SFN 
bei Alzheimer und Parkinson festgestellt werden (35/36).  
Die Huntington-Erkrankung (HE) ist eine schwere autosomal domi-
nant vererbte Erkrankung, die durch progressiven neuronalen Zelltod 
und die Missfaltung von Huntington (HTT) in lösliche Oligomere und 
unlösliche Aggregate, die in Neuronen akkumulieren, gekennzeichnet 
ist. Zurzeit gibt es keine kausalen Therapieansätze. Huntington ist 
ein Gen, das für das gleichnamige Protein kodiert. Dieses Protein 
bindet an viele Transkriptionsfaktoren. Mutationen dieses Gens und 
damit des Proteins sind an der Entstehung von der Polyglutaminer-
krankung HE beteiligt. Bei Gesunden wiederholt sich das Basentri-
plett CAG (kodierend für Glutamin) 11 bis 34 mal, während es sich bei 
Patienten, die an Chorea Huntington leiden, sich 42 bis über 150 mal 
wiederholt. 
Reaktive Sauerstoffspecies, die im oxidativen Stoffwechsel und durch 
Umweltschadstoffe generiert werden, können Proteine oxidieren und 
ihre Funktion beeinflussen. Um deren Cytotoxizität zu reduzieren, 
müssen sie eleminiert werden. Dies geschieht durch das UPS-System 
und durch Autophagie-Prozesse. Der Prozess ist für ein Gleichgewicht 
zwischen der Produktion neuer und dem Abbau alter Zellbestandteile 
notwendig. Ein Mitochondrium einer Leberzelle hat beispielsweise 
eine Lebenszeit von zehn Tagen, bevor es durch Autophagozy-

tose abgebaut wird, und seine Bestandteile erneut zum Aufbau ande-
rer Strukturen weiterverwendet werden. Somit ist die Autophagie 
eine im Laufe der Evolution entwickelte Strategie, Energie zu sparen. 
Oxidativer Stress und die Akkumulation von missgefalteten Mutanten 
M. Huntington werden kausal mit der Huntington-Erkrankung in Ver-
bindung gebracht. Unter dem Aspekt der beschriebenen Effekte von 
SFN, lag die Assoziation nahe, einen neuen Wirkstoff gegen HE zu 
untersuchen: Liu et al. untersuchten erstmals, nachdem in Zellkul- 
turen bereits eine Aktivierung des Ubuquitin-Proteasomensystems  
durch Sulforaphan nachgewiesen werden konnte, in vivo an Mäusen. 
Sie konnten nachweisen, dass Sulforaphan nicht nur über eine Pro-
teasomen- sowie Autophagie-Aktivierung, die die Eleminierung von 
den Huntington-Mutanten fördert wirksam wird, sondern auch deren 
Zytotoxozität hemmt (37).

Fazit
Sulforaphen aktiviert die Proteinabbau-Maschinerie sowohl im Gehirn 
als auch im peripheren Gewebe. Dies ist ein Hoffnungsschimmer 
nicht nur für HE-Patienten, sondern für alle neurodegenerativen Er-
krankungen, die mit einem erhöhten Polyglutamin-Spiegel einherge-
hen.
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1. Welche Aussage ist falsch?
a) dl-N-Butylphtalid (NBP) ist ein Aromastoff aus dem Sellerie.
b) Selleriesamen haben einen antiischämischen Effekt
c) NBP hat einen antioxidativen und antiinflammatorischen Effekt.
d) NBP fördert die Plättchenaggregation.
e)  NBP verkleinert signifikant die Größe der cerebralen Infarkte nach 

Schlaganfällen.

2. Welche Aussage ist falsch?
Die entzündungshemmende Wirkung von N-Butylphthalid (NBP) wirkt 
sich positiv auf die Pathogenese der Alzheimer Demenz aus, indem
a) NBP die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) hemmt.
b) NBP die Prostaglandin E2-Biosynthese hemmt
c) NBP die Interferon-Ausschüttung induziert.
d) NBP die TNF-Produktion reduziert.
e) NBP die Interleukin 6-Synthese hemmt.

3. Welche Aussage ist falsch?
a)  NBP eignet sich zur Behandlung von M.Parkinson  durch eine di-

rekte dopaminerge Wirkung.
b)  NBP wirkt protektiv gegenüber dem Neurotoxin 1-Methyl-4 Phenylpyridinium.
c)  NBP stimuliert den a-Synuclein-Abbau.
d)  NBP verbessert die mitochondriale Funktion
e) NBP hemmt die Apoptose von zerebralen Neuronen. 

4. Welche Aussage über Glycyrrhetinsäure aus der Süßholzwurzel 
ist falsch?
a)  Glycyrrhetinsäure wirkt durch die Blockade von Gap-Junctions akti-

vierter Microglia-Zellen neuroprotektiv.
b)  Glycyrrhetinsäure senkt die Cortisolkonzentrationen im Hippocampus.
c)  Glycyrrhetinsäure hat entzündungshemmende Eigenschaften.
d)  Glycyhetinsäure kann die Symptome eines „Mild Cognitive Impair-

ment“, einer Vorstufe der Alzheimer-Erkrankung lindern.
e)  Carbenoxolon und Glycyrrhetinsäure induzieren die Aktivität der 11b-

Hydroxysteroiddehydrogenase im Hippocampus.

5. Welche Aussage ist falsch?
a)  Chronische Belastungen des limbischen Systems im ZNS  führen zu 

neurophysiologischen und neuropsychiatrischen Veränderungen.
b)  Die Glucocorticoid-Rezeptorendichte  im Hippocampus nimmt im 

Rahmen des natürlichen Alterungsprozesses ab.
c)  Corticosteroide erhöhen die Überlebenszeit von Hippocampus-Zellen  

im ZNS nach Kainat-Belastung.

d)   Der Hippocampus spielt eine zentrale Rolle für das Langzeitgedächtnis.
e)  Erhöhte Cortisolspiegel schädigen den Hippocampus.

6. Welche Aussage hinsichtlich des Glutamatstoffwechsels ist falsch?
a)  Ein extrazellulärer Glutamatspiegel von 2-5 mmol/ml gilt als zellschädigend.
b)  Bei einer neuronalen Zellschädigung gelangt sehr viel Glutamat in 

den Extrazellularraum.
c)  Bei einer Demenz vom Alzheimer-Typ erfolgt die Glutamatfreisetzung 

und -aufnahme weniger kontrolliert.
d) Glutamat ist ein inhibitorischer Neurotransmitter.
e)  Eine Zunahme des intrazellulären Calciumpools  führt zu einer Über-

flutung mit Calzium und zu einem Untergang von Nervenzellen.

7. Welche Aussage über Gap-Junction ist falsch?
a) Gap-Junctions sind ein wichtiges Element der Zell-Zell-Kommunikation.
b)  Durch die Gap-Junctions wandern kleine Moleküle mithilfe von ATP 

generierter Diffusion.
c)  Neuronale Gap-Junctions besitzen große Bedeutung für Lernpro-

zesse, Erinnerung und Emotionen.
d)  In Tierversuchen konnte Glycyrrhetinsäure durch Interaktion mit den 

Gap-Junctions den Nervenzelluntergang im Rückenmark hemmen.
e)  Durch Blockade der Gap-Junctions kann Glycyrrhetinsäure vor dem 

Mikroglia induzierten Zelltod in vitro schützen. 

8) Welche Aussage zu Proteasomen ist falsch?
a)  Der Japaner Uhsumi erhielt 2016 den Medizin-Nobelpreis für seine 

Forschungen an Proteasomen.
b) Proteasomen haben wichtige Funktionen für das Immunsystem.
c) In jeder Säugetierzelle befinden sich ca 30.000 Proteasomen.
d) Proteasomen bauen exogene Krankheitserreger ab.
e)  Proteasomen schützen vor der zellulären Akkumulation von neuro-

toxischem Zellschrott.

9. Die Stammpflanze von Broccoli ist
a) Brassica nigra   ❒ b) Brassica rapa
c) Brassica napus   ❒ d) Brassica juncea      ❒ e) Brassica oleracea 

10. Welche Aussage ist falsch?
a) Aktivierung von Proteasomen verkürzt die Lebensspanne. 
b) Sulforaphan ist ein Proteasomenaktivator.
c) Sulforaphan ist ein Isothiocyanat.
d)  Sulforaphan ist ein Inhaltsstoff von Rosenkohl und Broccoli.
e)  In Tiermodellen konnte ein positiver Effekt von Sulforaphan bei  

M. Parkinson und Alzheimer nachgewiesen werden.
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