
38 HIRNSTOFFWECHSEL

neuro aktuell 4/2020

„Mens sane in corpore sano“ (= ein
gesunder Geist in einem gesunden
Körper) ist eine Redewendung des
römischen Dichters Juvenal, die
unter dem Aspekt des Zusammen-
hanges zwischen Muskelaktivität
und Gehirnstoffwechsel eine neue
Relevanz gewinnt. Die seelische
Gesundheit stellt neben der körper-
lichen und sozialen Gesundheit eine
der drei „Säulen“ von Gesundheit
dar. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO nennt die seelische Ge-
sundheit als Quelle des individuel-
len Wohlbefindens. Körperliche Ak-
tivitäten können vor Gemütser-
krankungenschützenundbei stress-
induzierten Depressionen hilfreich
sein. Eine US-amerikanische Studie
zwischen 2011 und 2015, an der
mehr als 1,2 Mio. Probanden teil-
nahmen, hatte zum Ergebnis, dass
körperliche Betätigung deutlich die
Anzahl der Tage mit schlechtem
mentalem Wohlbefinden reduzier-
te. Dabei trat der stärkste Effekt bei
Mannschaftssportarten (22,3 % ge-
ringere Anzahl von Tagen mit de-
pressiver Verstimmung), Radfahren
(-21,6 %) sowie Aerobic und Gym-
nastik (-20,1 %) auf bei Dauer der
körperlichen Betätigung von 45
Min. an 3–5 Tagen in der Woche [1].
Spannend ist die Fragestellung, ob
es molekulare Parameter der anti-
depressiven Effekte durch Sport
gibt, ob diese messbar sind und ob
hieraus neue Strategien für Antide-
pressiva der Zukunft abgeleitet
werden können? Messungen von
Tryptophanmetaboliten erbrach-
ten nun den Beweis, dass unter
sportlichem Ausdauertraining der
Transkriptionsfaktor PGC-1a1, der
die Transktiption von einigen Kynu-
reninaminotransferasen (KAT)-Ge-

nen im Sketelettmuskel induziert,
nach sportlicher Aktivität ansteigt.
Dieses Enzym ist in den Tryptophan-
abbau involviert und baut den
neuroinflammatorischen Trypto-
phanmetaboliten Kynurenin ab, der
im Gehirn akkumulieren und zu
stressinduzierten Depressionen füh-
ren kann.

Die Vorteile körperlicher Betäti-
gung für die Gesundheit sind hin-
länglich bekannt. Abhängig von
Typ, Dauer, Intensität und Häufig-
keit können verschiedene physiolo-
gische Parameter verbessert wer-
den, was dem Energiestoffwechsel,
der cardio-vasculären Gesundheit
sowie der Resistenz gegen Erschöp-
fung zugute kommt [2]. Darü-
berhinaus wird sportliche Betäti-
gung prophylaktisch und therapeu-
tisch bei Übergewicht, Diabetes,
Krebs und bei mentalen Erkrankun-
gen eingesetzt [3]. Die molekularen
Mechanismen dieser sind bisher
weitgehend unerforscht. Zuneh-
mend sind biochemische Verände-
rungen im Skelettmuskel durch
Sport und die Interaktion mit dem
ZNS Gegenstand von Forschungen
geworden. Neuerdings kristallisiert
sich das Protein PGC-1a1 und seine
Interaktion mit dem Kynurenin-
stoffwechsel als Schlüssel für die
Verbesserung mentaler Parame-
ter durch Sport heraus.

PGC-1a1 und sportliche
Aktivität

Es ist bekannt, dass die Bildung
eines Proteins namens PGC-1a1
durch körperliche Aktivität ansteigt
und mit günstigen Eigenschaften
von der Muskulatur einhergeht. Die
Forscher um Jorge Ruas, vom Karo-

linska Institut in Stockholm, sind
deshalb der Frage nachgegangen,
ob das Protein auch einen Zusam-
menhang mit der antidepressiven
Wirkung von körperlichen Aktivitä-
ten haben könnte. Sie entwickelten
dazu eine genetisch veränderte
Mäuse-Zuchtlinie, bei der die Tiere
auch ohne Training viel PGC-1a1 in
ihren Muskeln bilden.

Diese Mäuse und eine Gruppe von
normalen Tieren setzten die For-
scher gezielt Stress aus: laute Geräu-
sche, blinkende Lichter und Ver-
schiebungen des Tag-Nacht-Rhyth-
mus machten ihnen das Leben
schwer. Es ist bekannt, dass Mäuse
auf derartige Stress-Bedingungen
ähnlich wie viele Menschen reagie-
ren: Sie entwickeln depressive Sym-
ptome. Genau das passierte auch
bei den Versuchstieren der Forscher
– doch nur bei der Kontroll-Gruppe.
Die genetisch veränderten Tiere mit
der Extraportion PGC-1a1 in ihren
Muskeln zeigten hingegen keine
depressiven Symptome.

Kynurenine und Depressionen

Metabolische Faktoren innerhalb
des Tryptophan-Kynurenin-Stoff-
wechselweges sind in neurologi-
schen Fachkreisen als ein Auslöser
von Major Depressionen an-
erkannt. Cytokin-induzierte De-
pressionen werden mit einer Induk-
tion des Kynurenin-Stoffwech-
sels in Verbindung gebracht. Die
IDO ist dabei das Schlüsselenzym,
was Studien an Tiermodellen von
Depressionen gezeigt haben. KYNA
ist ein nicht selektiver Glutamat-
Rezep-torantagonist der die Toxizi-
tät von exzitatorischen Aminosäu-
ren durch Blockade des N-Methyl-d-
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