
16 DEMENZ

neuro aktuell 3/2019

Einleitung
Zu den größten Herausforderun-
gen der Medizin der Zukunft zählen
Erkrankungen des zentralen Ner-
vensystems, darunter speziell die
demenziellen Erkrankungen. Es be-
steht großer Bedarf an ergänzen-
den Maßnahmen wie nichtmedika-
mentösen Therapieverfahren oder
natürlichen leichtverfügbarenWirk-
stoffen aus der Pflanzenwelt. Diese
sollten den Verlauf der irreversiblen
Demenzerkrankung sowie anderer
neurodegenerativer und ischämi-
scher Erkrankungen wie der Hun-
tington-Erkrankung und Morbus
Parkinson zumindest positiv beein-
flussen. Sie sollten unterstützend auf
die Krankheits-Symptomatik wirken
und präventiv wirksam sein. Im Fol-
genden werden mit Butylphtaliden
aus Sellerie, Glycyrrhetinsäure aus
der Süßholzwurzel und Sufuraphan
aus Brokkoli, Kandidaten der Neu-
roprotektion vorgestellt, die auf sehr
unterschiedliche Weise Schutzfunk-
tionen im Zentralnervensystem ent-
falten und dem Zelluntergang ent-
gegenwirken. Darüber hinaus be-
sitzen Butylphtalide positive Effek-
te bei Regenerationsprozessen nach
Schlaganfällen.

Die Prävalenz der Demenz liegt bei
65- bis 70-Jährigen bei 3–5 % und
verdoppelt sich etwa alle fünf Jah-
re. Von den Über-90-Jährigen lei-
den mehr als 30 % an einer mittel-
schweren oder schweren Demenz.
In Deutschland sind zurzeit rund 1,1
Millionen Menschen erkrankt und
bis 2040 wird sich ihre Zahl verdop-
peln. Für das Jahr 2050 wird laut des
Demenz-Reports des Berlin-Insti-

tuts für Bevölkerung und Entwick-
lung von 2011 eine Zahl von 2,6 Mio.
demenzkranken Bürgern in Deutsch-
land prognostiziert [1]. Viele der bis-
her in der Demenz-Therapie einge-
setzten medikamentösen Ansätze
erweisen sich als nicht befriedigend
[2].

Neuroprotektive Effekte von
N-Butylphtaliden und deren
Derivate aus Sellerie

Butylphthalid (3-n-Butylphthalid
oder NBP) ist einer der chemischen
Bestandteile in Sellerie-Öl (� Abb. 1).
Butyl-und Butylidenphthalide sind
Hauptträger des Aromas des Selle-
ries und von Liebstöckel. Es handelt
sich um ein Antioxidans, das seit fast
zehn Jahren in China für die Be-
handlung von Schlaganfällen zuge-
lassen ist. Gewonnen wird es als Ex-
trakt aus Selleriesamen. Chinesische
Forscher fanden heraus, dass Selle-
riesamen und ihre Auszüge eine po-
sitive Wirkung sowohl für Schlagan-
fall- als auch auf Parkinsonpatien-
ten haben. Es konnte nachgewiesen
werden, dass eine Vorbehandlung
mit dl-3-N-Butylphthalid, einer Sub-
stanz aus den Selleriesamen, vor sol-
chen Zellschädigungen schützt, wie
sie ähnlich auch bei Parkinson-Er-
krankungen und nach einem
Schlaganfall vorkommen. Wissen-
schaftler untersuchten l-3-NBP, das
optische Isomer ,das aus dem Ex-
trakt der Samen von Apium graveo-
lens gewonnen wurde, sowie das
synthetische Racemat dl-3-N-Bu-
tylphthalmid auf neuroprotektive
Effekte. dll-NBP wird in China seit
2002 als anti-ischämisches Arznei-
mittel angewendet, nachdem in

verschiedenen Studien die Sicher-
heit sowie der Metabolismus nach-
gewiesen bzw. erforscht worden
sind. NBP verbessert die Regenerati-
on nach Schlaganfällen über ver-
schiedene Mechanismen, wie antio-
xidative Effekte, Verbesserung der
mitochondrialen Funktion sowie
über Apoptose- und Entzündungs-
hemmung [3]. Zahlreiche Untersu-
chungen mithilfe von Apoplex-Tier-
modellen konnten belegen, dass dl-
NMP signifikant die Größe des cere-
bralen Infarktes und der oxidativen
Zerstörung verkleinern kann, das
dl-NBP die Plättchenaggregation
hemmen kann, den Blutfluss ver-
bessert, antithrombotische und ent-
zündungshemmende Effekte hat so-
wie die neuronale Apoptose
hemmt [4–6]. Ein weiterer Aspekt
für die Verbesserung der Regenera-
tion nach Schlaganfällen ist die Er-
höhung der Zahl der zirkulierenden
endothelialen Vorläuferzellen (en-
dothelian progenitor cells; EPC) [8].
Dies sind in Blutstrom zirkulierende
Zellen, die aus dem Knochenmark
stammen und die Fähigkeit besit-
zen, zu Endothelzellen zu differen-
zieren, welche dann die Blutgefäße
an der Innenseite auskleiden. Eine
höhere Zahl zirkulierender EPC ist
signifikant mit einem niedrigeren
Risiko für eine Revaskularisierung,
Hospitalisierung und Tod durch kar-
diovaskuläre Ereignisse verbunden.
Es ist daher denkbar, im Blut zirku-
lierende EPC als prognostischen
bzw. diagnostischen kardiovaskulä-
ren Biomarker zu verwenden [7]. In
einer Studie mit 170 Patienten nach
ischämischem Apoplex konnte nach
14 bzw. 30 Tagen eine deutlich hö-
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