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Seepferdchen im Kopf
Wie neurale Stammzellen im Gehirn sich teilen und wachsen, interessiert
Neurobiologie und Medizin. Erkenntnisse dieser Forschung könnten helfen,
kognitive Störungen und Depressionen zu therapieren. Von Margrit Wyder
Sie trägt einen hübschen Namen, die Struktur tief
in unserem Gehirn: Hippocampus, zu Deutsch
Seepferdchen. In Form und Grösse erinnert sie an
das graziöse Wassertier. Auf dieses Pferdchen
setzt Sebastian Jessberger am Institut für Hirn
forschung. Denn im Hippocampus entstehen täg
lich Tausende neuer Hirnzellen. Zugleich ist diese
Struktur für Lernen und Gedächtnis zuständig,
und hier werden Stimmungen reguliert. Der Hip
pocampus ist ein wahrer Hotspot unseres Ge
hirns. Die Stammzellen darin, die sich lebenslang
teilen, wurden erst in neuerer Zeit entdeckt.
«Bis vor etwa 20 Jahren war man überzeugt,
dass Hirnzellen mit Abschluss der embryonalen
Entwicklung beziehungsweise relativ kurz nach
der Geburt nicht mehr neu gebildet werden kön
nen», sagt Jessberger. Im 21. Jahrhundert gilt die
ses Dogma als überwunden. Die Existenz von
neuralen Stammzellen wurde im Hippocampus
und wenigen anderen Hirnarealen nachgewie
sen. Fred H. Gage, bei dem sich Jessberger als
Postdoc in San Diego wissenschaftlich weiterbil
dete, war für diese Entdeckung massgeblich ver
antwortlich und hat damit der Hirnforschung
neue Arbeitsfelder und Perspektiven eröffnet.

bringen wird. Zudem erlauben neue stammzell
basierte Methoden die Modellierung von Krank
heiten des Nervensystems in der Kulturschale.
Die Forscher sind heute in der Lage, im Labor von
jedem Menschen Nervenzellen wachsen zu las
sen, die genetisch identisch sind mit dem Spen
der. Sie hoffen dadurch, die Entstehung einer
Vielzahl von neuropsychiatrischen Erkrankun
gen in Zukunft besser zu verstehen und, wie

Das ist ungefähr die Zeitspanne, in der eine neu
rale Zelle heranwächst.
Noch ist dies eine Hypothese. Deshalb will
Sebastian Jessberger besser verstehen, was bei
der Neubildung von Hirnzellen passiert. Seine
Fragestellung hat auch den Schweizerischen Na
tionalfonds (SNF) überzeugt. Der Neurobiologe
erhielt Anfang dieses Jahres einen der Consoli
dator Grants zugesprochen, die der SNF nach
Annahme der Einwanderungsinitiative ausge
richtet hatte, um den – zum Glück nur vorüber
gehenden – Wegfall von EUForschungsgeldern
zu kompensieren.
Schwächelndes Gedächtnis

Jessberger untersucht mit seiner Forschungsgrup
pe an der UZH die molekularen und zellulären
Mechanismen, die der Bildung neuer Hirnzellen
bei Erwachsenen, also der adulten Neurogenese,
zugrunde liegen: Um die neuralen Stammzellen
ist ein regelrechter Hype entstanden. Allerdings
ist man bei der Stammzelltransplantation in das
Gehirn oder Rückenmark immer noch zurückhal
tend, da die Risiken einer Transplantation nach
wie vor relativ gross sind. Dubiose Kliniken bie
ten bereits jetzt Stammzelltransplantationen mit
nicht erfüllbaren Heilungsversprechen an.
Der Hirnforscher glaubt allerdings, dass mit
telfristig eher die Aktivierung von vorhandenen
neuralen Stammzellen therapeutischen Nutzen

Jessberger sagt, «vielleicht sogar individualisier
te Medikamente in der Kulturschale ausprobie
ren zu können».
In seiner medizinischen Ausbildung als Neu
rologe hat Sebastian Jessberger die Krankheits
bilder kennengelernt, die mit der Funktion des
Hippocampus zusammenhängen. Depression,
Demenz und Epilepsie sind die wichtigsten
davon. Bei Depressiven scheint die Zellerneue
rung behindert zu sein. Nachgewiesen ist ausser
dem, dass emotionaler Stress und Traumatisie
rungen eine verminderte Grösse des Hippocam
pus zur Folge haben. «Die Forschung auf dem
Gebiet der Antidepressiva ist in den letzten Jah
ren nicht bahnbrechend vorangekommen», meint
Jessberger.
Bei vielen Substanzen wissen die Forscher
immer noch nicht genau, wie sie wirken. Aller
dings konnte für einige Antidepressiva im Tier
modell gezeigt werden, dass sie die Bildung
neuer Hirnzellen im Hippocampus aktivieren.
Ein Hinweis darauf ist die klinische Erfahrung,
dass bestimmte Antidepressiva erst rund vier
Wochen nach Beginn der Einnahme zu einer
Stimmungsaufhellung bei den Patienten führen.

Dieser Grant ermöglicht es Jessberger und sei
ner Gruppe, den Fettstoffwechsel von neuralen
Stammzellen zu erforschen. Lipide sind notwen
dig für das Wachstum der Zellen. Der Hirnfor
scher konnte bereits vor einigen Jahren nachwei
sen, dass neurale Stammzellen diese Lipide mit
hilfe eines spezifischen Enzyms selbst produzie
ren. Damit besteht eine Differenz zum Stoffwech
sel von anderen sich teilenden Zellen im Körper,
die ihre Lipide überwiegend aus dem Blut bezie
hen. Erst wenn die molekularen Mechanismen in
den Stammzellen besser bekannt sind, kann man
versuchen, das Zellwachstum gezielt anzuregen.
«Wir haben bereits einige interessante Resultate
erhalten, die wir nutzen wollen, um gezielt Wirk
stoffe zu identifizieren, die die Teilung von neu
ralen Stammzellen und damit die Neurogenese
erhöhen», sagt der Forscher dazu.
Zusätzlich zur Rolle des Stoffwechsels interes
siert sich das internationale Forscherteam in Jess
bergers Arbeitsgruppe auch dafür, wie es neura
le Stammzellen schaffen, sich lebenslang zu tei
len. In diesem September hat die Postdoktoran
din Darcie Moore als Hauptautorin eine Arbeit
zur Teilung von neuralen Stammzellen im re
nommierten Journal «Science» veröffentlicht. Sie
konnte zeigen, dass im Gehirn von Mäusen diese
Zellteilung nicht symmetrisch erfolgt. Vielmehr
gibt es im Zellinnern eine Barriere, die dazu
führt, dass Alterungsfaktoren ungleichmässig
auf die beiden Tochterzellen übergehen.
So verbleiben beschädigte Moleküle in der
einen Zelle, während die andere frei davon ist
und weiterhin als Stammzelle funktionieren
kann. Dieser Mechanismus war bisher nur bei
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Nervenzellen wachsen lassen
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«Bereits einige junge Zellen
an Schlüsselstellen stimulieren das
Gehirn und lassen es besser arbeiten.»
Sebastian Jessberger, Hirnforscher

Hefezellen bekannt. Nach zahlreichen Teilungen
der Stammzelle wird allerdings diese Barriere
durchlässiger. Sie kann weniger zelluläre Alte
rungsfaktoren zurückhalten, und mit der Zunah
me beschädigter Moleküle nimmt die Teilungs
frequenz der Stammzelle allmählich ab. Das
könnte erklären, warum sich die Fähigkeit zu
bestimmten Lern und Gedächtnisleistungen im
Alter verschlechtert.
Die Neubildung von Hirnzellen im Hippo
campus bewegt sich in einem überschaubaren
Rahmen. Bei Ratten sind es etwa 7000 Zellen pro
Tag, beim Menschen dürfte die Frequenz ähnlich
sein. Im Verhältnis zu den durchschnittlich
10 Milliarden Nervenzellen in einem menschli
chen Gehirn scheint diese Zahl klein. Doch, so
erklärt Jessberger, es geht dabei auch nicht um
einen EinszuEinsErsatz von Zellen: «Schon die
Anwesenheit einiger junger Zellen an Schlüssel
stellen stimuliert das Gehirn und lässt es besser
arbeiten», sagt er. Und immerhin werden in der
Region des Gyrus dentatus – das ist ein Teil des
Hippocampus – im Lauf des Lebens 80 Prozent
aller Zellen ausgetauscht.
Das Seepferdchen füttern
Wissenschaftliche Resultate allein befriedigen
Sebastian Jessberger nicht. Als Mediziner ist ihm
die Translation, also die Umsetzung seiner Er
kenntnisse in die Praxis, ein grosses Anliegen:
«Wenn wir mit der Aktivierung der Neubildung
von Hirnzellen einen Weg zur Behandlung von
Demenz oder Depressionen finden, kann damit
zahlreichen Menschen geholfen werden.» – Noch
bleibt viel zu tun. Das Wissen um die erstaunli
che Plastizität des Gehirns ist aber jetzt schon in
unserem Alltag einsetzbar. Das Zauberwort lau
tet auch hier: Aktivierung. Für die Gehirnleis
tung gilt dasselbe wie für die Muskeln, sie lässt
sich durch stetigen Gebrauch verbessern. Der
Neurobiologe zitiert den Spruch: «Use it or loose
it.» Was wir mit unserem Hirn anfangen, wirkt
sich auf die Lebensqualität im Alter aus. Geistige
Beschäftigung und Anregung, aber auch körper
liche Betätigung fördern die Gehirnleistung –
geben wir also unserem Seepferdchen immer
reichlich Futter.

Erforscht, was bei der Neubildung von Hirnzellen passiert: Neurobiologe Sebastian Jessberger.

Kontakt: Prof. Sebastian Jessberger, jessberger@hifo.uzh.ch
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