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Neue Zellen im alten Gehirn
Während sich

Zellen in ver-
schiedenen Orga-

nen unseres Kör-
pers ständig er-

neuern, nimmt die
Neubildung von Ner-

venzellen im Gehirn im
Lauf der Zeit – und da-

mit die Hirnleistung –
deutlich ab. Warum das so ist, dafür hat die
Wissenschaft trotz intensiven Forschens
noch immer zu wenig Antworten.

Die Sache ist kompliziert: Hirnalterung
verläuft je nach Hirnregion und auch indi-
viduell sehr unterschiedlich und es liegt
nicht nur an den Neuronen, die altersbe-
dingt immer mehr verloren gehen. Es könn-
te auch der Verlust der schützenden Mye-
linschicht um die Ausläufer der Nervenzel-
len eine Rolle spielen, die dafür sorgt, Reize
schnell weiterzuleiten. Schwindet die Iso-
lierung, wird auch die Reizleitung langsa-
mer oder funktioniert gar nicht mehr. An-
dere Theorien machen auch spezielle Alte-
rungsgene, negative Einflüsse der Hormone,
des Immunsystems oder freier Radikale für
die Hirnalterung verantwortlich.

Auf der Suche nach möglichen Ursachen
– mit dem Fokus auf stammzellbasierter
Gehirnregeneration – ist jetzt ein Forscher-
team des Instituts für Molekulare Regene-
rative Medizin der Paracelsus-Universität
fündig geworden. Die Forschungsergebnis-
se, die in enger Zusammenarbeit mit Uni-
versitäten in Italien (Maria Abbracchio,
Mailand) und Deutschland (Dieter Chi-
chung Lie, Erlangen) Ende Oktober 2015 im
Wissenschaftsmagazin „Nature Communi-
cations“ veröffentlicht wurden, gehen aber
weit über Ursachenforschung hinaus: Sie
eröffnen ganz konkrete Perspektiven für die
Behandlung altersabhängiger neurodegene-
rativer Erkrankungen wie zum Beispiel von
Demenzen. Die junge Biologin Julia Mar-
schallinger – sie verbringt derzeit einen ein-
jährigen Forschungsaufenthalt an der Stan-
ford University – und Neurowissenschafter
Ludwig Aigner, der Leiter des Instituts,
machten in ihrer Arbeit deutlich: Ein Medi-
kament, das seit Jahren zur Behandlung von
Asthma verwendet wird, verjüngt das alte
Gehirn – jedenfalls im Tiermodell.

Durch Zugabe des Wirkstoffs Montelu-
kast konnte das Lern- und Gedächtnisver-

mögen alter Ratten dem von jüngeren Tie-
ren wieder angeglichen werden: Bei Lern-
tests erinnerten sich die alten Nager an die
Position einer unter Wasser verborgenen
Plattform im Schwimmbecken.

Das erklärte Ziel des Teams um Ludwig
Aigner im Institut für Molekulare Regene-
rative Medizin ist es, neue Nervenzellen zu
bilden, die sich funktionell integrieren oder
dem Verlust von Nervenzellen durch verän-
derte Schaltkreise entgegenwirken. Nun
hatten Wissenschafter der Stanford Univer-
sity mit Beteiligung der Salzburger Forscher
schon 2011 herausgefunden, dass bestimm-
te Eiweißstoffe im Blut – sogenannte Che-
mokine, das sind Signalstoffe im Immun-
system – den Alterungsprozess im Gehirn
von Mäusen beeinflussen. Die Wissenschaf-
ter schlossen das Kreislaufsystem einer al-
ten und einer jungen Maus chirurgisch zu-

sammen, sodass sich das Blut mischte –
mit spektakulärem Ergebnis: Während die
älteren Tiere drei Mal mehr neue Nerven-
zellen produzierten, ging bei den jungen
Mäusen diese Neuproduktion deutlich zu-
rück. Daran hatte vor allem ein bestimmtes
Molekül wesentlichen Anteil, das aus der
Allergie- und Asthmaforschung bekannt ist.
Die aufsehenerregenden Forschungsergeb-
nisse wurden 2011 in „Nature“ veröffent-
licht und lebhaft diskutiert – und die Suche
ging weiter. Denn „wie das Eotaxin auf die
Nervenzellen wirkt, ob direkt oder indirekt
über einen anderen Zelltyp, ist noch völlig
unklar“, so Aigner damals. Die entscheiden-
de Frage lautete: Kann die Unterdrückung
des Proteins die Alterung verzögern oder
blockieren?

Die Erkenntnisse aus 2011 brachten Lud-
wig Aigner und seine Wissenschaftskollegin
Julia Marschallinger auf die Spur eines an-
deren Mechanismus: des sogenannten Leu-

kotriensignalwegs. „Es ist wie ein Puzzle,
bei dem sich die Bausteine nach und nach
zusammenfügen“, sagt Aigner. „Wir wuss-
ten, dass die Rezeptoren für Leukotriene,
die bei Asthma eine große Rolle spielen,
auch im Gehirn auf verschiedenen Zellty-
pen vorkommen. Vor allem in den Regio-
nen, wo sich neue Nervenzellen bilden – im
Hippocampus zum Beispiel, dem Sitz von
Gedächtnis und Lernen.“ Die Wissenschaf-
ter gingen also davon aus, dass das Vorhan-
densein dieser Rezeptoren und ein im Alter
erhöhter Leukotrienspiegel im Gehirn bei
neurodegenerativen Erkrankungen wie
Alzheimer und Parkinson-Demenz zu Ent-
zündungsreaktionen führen und die Er-
neuerung von Nervenzellen hemmen. Es
kommt zu einer Aufweichung der Blut-
Hirn-Schranke und somit zu einer vermin-
derten Gehirnaktivität bzw. zu einer Beein-
trächtigung des Lern- und Gedächtnisver-
mögens. Als logische Konsequenz benutz-
ten Julia Marschallinger und Ludwig Aigner
einen Leukotrienrezeptorblocker – das an-
tiasthmatische und entzündungshemmen-
de Medikament Montelukast, um die stö-
renden Mechanismen zu hemmen – und
tatsächlich konnte die Gehirnleistung von
alten Ratten wiederhergestellt werden.

„Wir lernen mehr und mehr, dass unser
Gehirn ganz massiv von Entzündungen in
anderen Geweben und Organen beeinflusst
wird“, sagt Ludwig Aigner. „In Zukunft wer-
den wir immer häufiger feststellen, dass
sich die verschiedenen altersbedingten de-
generativen Erkrankungen in ihren Mecha-
nismen sehr ähneln. Das sollten wir nutzen,
wir müssen organübergreifend denken und
werden dadurch viele Prozesse besser ver-
stehen. Mit diesen Erkenntnissen wird es
uns gelingen, Alterskrankheiten nicht nur
jede für sich, sondern in ihrer Gesamtheit
zu behandeln.“ Klinische Studien werden
zeigen, ob das Asthmamedikament Monte-
lukast auch zur Therapie neurologischer Er-
krankungen, die derzeit noch nicht heilbar
sind, weiterentwickelt und zugelassen wer-
den kann.
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Ludwig Aigner, Neurowissenschafter

Bei Asthma und im

alten Gehirn wirken

gleiche Signalwege.

Julia Marschallinger, Ludwig Aigner. BILD: SN/PMU

Die PMU-
Wissenschafter Julia

Marschallinger und
Ludwig Aigner machten

eine aufsehenerregende
Entdeckung:

Ein Asthmamedikament
könnte helfen, das alte

Gehirn beim Menschen zu
verjüngen und so

neurodegenerativen
Krankheiten vorzubeugen.
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