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Begriffsdefinitionen in der Neurobiologie der Sucht

Abhängigkeit (Allgemeines)

Die Frage nach den Ursachen, die zu einer Abhängigkeit führen, ist auch eine Frage
nach der Motivation, überhaupt eine Substanz zu sich zu nehmen, bzw. eine
diesbezügliche Handlung auszuführen, zunächst eingeschränkt auf den
Drogenkonsum: Warum werden Drogen genommen?

Drogen sind neben den illegalen Substanzen auch legale Alltagsdrogen (Nikotin,
Koffein, Alkohol, Chinin, Capsaicin, Kakao) und zudem das breite Spektrum mehr
oder weniger psychoaktiver Medikamente.

Der menschliche Körper selbst produziert eine große Zahl solcher Substanzgruppen,
um unser Wohlbefinden, unsere physischen und psychischen Befindlichkeiten
maßgeblich zu steuern. Eine physische Beeinflussung korreliert daher bei einem
mehr oder weniger regelmäßigen Abusus (Missbrauch) psychotroper Substanzen
letztendlich mit einem tiefen Eingriff in das körpereigene Regelkreis-System (s.a.
Kybernetik) der Hormone und Neurotransmitter, infolgedessen der psychologische
Zustand eines Individuums verändert und gestört wird. Die Zufuhr körperfremder
(exogener) Stoffe (i.e.S. der eigentlichen Droge) und deren Verstoffwechselung
respektive Metabolismus hat dabei oft große Ähnlichkeit mit jenen Stoffen, die der
eigene Körper produziert, um in spezifischen Situationen allerdings nur kurzzeitig
eine notwendige Befindlichkeit sicherzustellen. Im Normalfall ohne Drogenkonsum
kommt es jedoch niemals zu einer Dauerausschüttung von diesbezüglich initiierten
Hormonen und Neurotransmittern, die eine derartige (drogeninitiierte) Gefühlslage
hervorrufen würden. Durch die Dauerausschüttung solcher Botenstoffe im Gehirn
(besonders Substanzen mit eminentem Pons-Passage-Wirkprofil) und den primär
hormonellen und additiv dopaminergen Auswirkungen auf das vegetative
Nervensystem (s.a. Sympathikus/Parasympatikus) kann durch anhaltenden Konsum
ein nachhaltiger Gewöhnungseffekt (Toleranzbildung) eintreten. Der regelmäßige
Missbrauch führt besonders bei potenten Wirkstoffen zum Ceiling-Effekt, den
Drogenabhängige fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Die Rohstoffabhängigkeit
übernimmt zunehmend alle vorgesehenen Bindungsstellen (Rezeptoren) des Körpers
und unterwirft dessen Funktionalität und Befindlichkeit - ohne die Droge - nachhaltig.

Zudem ist es nicht immer nur der chemischen Substanz, sondern vor allem auch
ihren symbolischen Attributen geschuldet, auf welche Droge die Wahl des Einzelnen
fällt. „Manche Drogen besitzen aus den verschiedensten Gründen ein jugendliches,
andere ein Außenseiter-Image, und bei wieder anderen bemüht sich die Industrie
offenbar nicht völlig erfolglos, ihnen ein Image von Freiheit und Abenteuer zu
verleihen.“ (Leitfaden Drogentherapie,S.41/Campus Verl.1997).

Acetylcholinrezeptoren

sind Transmembranrezeptoren in verschiedenen Bereichen des Nervensystems, die
als Substrat den Neurotransmitter Acetylcholin (ACh) binden.

Man unterscheidet zwei Arten von ACh-Rezeptoren:
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- Nikotinische oder nicotinerge Acetylcholinezeptoren sind ionotrop, d.h. sie sind
selbst Ionenkanäle (first messenger) .

  n1       = motorische Endplatte
  n2       = neuronal (prä- auf postsynapse)

Ihre Wirkung ist meist exzitatorisch (erregend).

Sie können durch Nikotin oder Physostigmin (Acetylcholinesterase-Hemmer) aktiviert
werden und werden deshalb als n-Acetylcholinrezeptoren bezeichnet. Antagonisten
sind Curare und Botulinustoxin (ACh-Hemmer).

- Muskarinische oder muscarinerge Acetylcholinrezeptoren: man unterscheidet,
  m1,m3,m5 = Wirkung über IP3/DAG Kaskade
  m2       = Wirkung über GTP/ Erhöhung der Kaliumleitfähigkeit

Sie können durch Muscarin (Alkaloid aus dem Fliegenpilz; Agonist) aktiviert werden,
man bezeichnet sie deshalb auch als m-Acetylcholinrezeptoren. Gehemmt werden
sie durch Atropin oder Botulinustoxin (ACh-Hemmer und Antagonist)

Adrenalin (von lat. ad „zu“ und ren „Niere“; auch Epinephrin (INN) genannt)

ist ein im Nebennierenmark gebildetes und in Stresssituationen ins Blut
ausgeschüttetes Hormon. Als Stresshormon vermittelt Adrenalin eine Steigerung der
Herzfrequenz, einen Anstieg des Blutdrucks, eine Erweiterung der Bronchien, eine
schnelle Bereitstellung von Energiereserven durch Fettabbau (Lipolyse) sowie eine
Freisetzung und Biosynthese von Glucose. Es reguliert ebenso die Durchblutung
(Zentralisierung) und die Magen-Darm-Tätigkeit (Hemmung). Im
Zentralnervensystem kommt Adrenalin als Neurotransmitter in adrenergen Neuronen
vor. Seine Effekte vermittelt Adrenalin über eine Aktivierung von G-Protein-
gekoppelten Rezeptoren, den Adrenozeptoren.

Die Biosynthese von Adrenalin geht von den Aminosäuren Tyrosin oder Phenylalanin
aus. Diese werden zu L-DOPA hydroxyliert. Nach einer Decarboxylierung zum
biologisch aktiven Dopamin erfolgt eine stereoselektive Hydroxylierung zum
Noradrenalin, welches ebenfalls aus dem Nebennierenmark freigesetzt werden kann
und darüber hinaus als Transmitter in sympathischen Neuronen fungiert. Die N-
Methylierung von Noradrenalin liefert schließlich das Adrenalin.

Beobachtete zentralnervöse Effekte als Stresshormon werden als reflektorisch
angesehen, da in der Nebenniere gebildetes Adrenalin die Blut-Hirn-Schranke nicht
passieren kann. Ungeachtet dessen konnte in einigen Neuronen des
Zentralnervensystems vor Ort produziertes Adrenalin als Neurotransmitter
nachgewiesen werden. Diese Neurone kommen insbesondere in der Area
reticularis superficialis ventrolateralis vor. Die Funktion dieser adrenergen Neurone
ist noch nicht genau bekannt, jedoch wird eine Rolle bei der zentralen
Blutdruckregulation und beim Barorezeptorreflex diskutiert.

Amphetamin (alpha-Methylphenethylamin, auch Phenylisopropylamin)

ist eine synthetische Substanz, die nicht in der Natur nachgewiesen wurde. Das
Amphetamin ist die Stammverbindung der gleichnamigen Strukturklasse, der eine
Vielzahl psychotroper Substanzen angehört, unter anderem MDMA (Ecstasy) oder
das auch in der Natur vorkommende Ephedrin. Amphetamin ist eine weltweit
kontrollierte Droge; Handel und Besitz ohne Erlaubnis sind strafbar. Es ist ein
indirektes Sympathomimetikum und hat somit eine anregende Wirkung auf das
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Zentralnervensystem. Aufgrund seiner stimulierenden und euphorisierenden Wirkung
ist Amphetamin eine häufig missbrauchte Droge, die auf dem Schwarzmarkt meist
unter den Namen Speed oder Pep angeboten wird.

Die Erstsynthese des Amphetamins gelang 1887 dem rumänischen Chemiker Lazar
Edeleanu an der Berliner Universität.[1] 1927 prägte der US-amerikanische Chemiker
Gordon Alles den Namen Amphetamin, sich ableitend aus der heute veralteten
chemischen Bezeichnung alpha-Methylphenethylamin. Es zählt zu den Weckaminen
(Amine mit „aufweckender“ Wirkung), diese Bezeichnung ist aber veraltet und findet
nur noch selten Verwendung.

Ursprünglich als Bronchodilatator und zur Gewichtskontrolle verwendet, wird es
heute aufgrund des Suchtpotentials sowie anderer Nebenwirkungen medizinisch nur
noch zur Behandlung der Narkolepsie und der Aufmerksamkeitsdefizit-
/Hyperaktivitätsstörung (ADS/ADHS) eingesetzt, vor allem in den USA aber steigt die
Zahl der Verschreibungen von Amphetamin in Form des Fertigpräparats Adderall®

seit Jahren stetig an. In Deutschland, sowie den meisten anderen Ländern werden
bei diesen Indikationen allerdings andere, wirkungsähnliche Medikamente bevorzugt:
bei ADS das Methylphenidat, bei der Narkolepsie Modafinil. Als Appetitzügler war
das Amphetaminderivat Fenfluramin seit den 1960er Jahren in Gebrauch, es wurde
aber 1997 aufgrund von Nebenwirkungen, die in seltenen Fällen lebensbedrohlich
sein können, vom Markt genommen. Amphetamin wurde auch als Dopingmittel
gebraucht.

Als Rauschmittel ist Amphetamin aufgrund seiner Wirkungen wie Unterdrückung von
Müdigkeit oder der Steigerung des Selbstbewusstseins vor allem in der Partyszene
verbreitet. Die Menge an beschlagnahmtem Amphetamin in der EU nimmt seit 1985
mehr oder weniger stetig zu, während ab 1999 eine gewisse Stagnation erreicht
wurde, stieg die Zahl in den skandinavischen Ländern weiter an.

(rac)-Amphetamin besteht aus den beiden Stereoisomeren Dextro- und
Levoamphetamin, ersteres liefert verstärkt die gewünschten Effekte und wird daher
auch als Eutomer bezeichnet, Levoamphetamin als Distomer. Dextroamphetamin

Transmitter -Ausschüttung (Release)

Die Wirkung des D-Amphetamins auf das ZNS besteht hauptsächlich in der
Ausschüttung der Neurotransmitter Noradrenalin (NA) und Dopamin (DA) – bei
einem ungefähren Verhältnis von 3,5:1. Eine wesentliche Ausschüttung von
Serotonin (5HT) wird dagegen nicht beobachtet.[4] Die mitunter verwendete
Bezeichnung Release (dt. für freisetzen) stammt aus dem Englischen und hat in die
deutsche Fachsprache Eingang gefunden.

Der Release-Mechanismus umfasst drei Schritte:
a) den Einstrom des D-Amphetamins in die präsynaptische Zelle über den
Transporter
b) die Freisetzung der Neurotransmitter aus den Vesikeln (Speicherbläschen
innerhalb der Zelle) in den Zellinnenraum (Zytosol)
c) den aktiven Transport der Transmitter vom Zellinneren in den außerzellulären
Raum (synaptischer Spalt), mittels einer Richtungsumkehrung des
zellmembranständigen Transporters (Inversion).
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Auf diese Weise wird der extrazelluläre Transmitterspiegel erhöht. Im Gegensatz
zum Prinzip der Wiederaufnahmehemmung geschieht dies unabhängig vom
Signalimpuls der Nervenzelle.

Amphetamin ist ein sogenanntes Sympathomimetikum, d. h. es wirkt stimulierend auf
den Sympathikus ein. Im Gehirn bewirkt Amphetamin die Ausschüttung von
Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. Der Körper wird in einen Zustand versetzt, der
im Englischen als „Fight-Fright-Flight“ (engl. für „Kämpfen, Fürchten, Flüchten“)
bezeichnet wird und in lebensbedrohlichen Lagen sinnvoll ist. Dabei werden jegliche
körperliche Bedürfnisse, die nicht unmittelbar überlebensnotwendig sind, wie Hunger,
Durst, Müdigkeit, Schmerzen, etc., mehr oder weniger ausgeschaltet (vorrangig
durch Adrenalin/ Noradrenalin), um den Menschen möglichst effizient reagieren zu
lassen. Außerdem wird das Selbstbewusstsein gesteigert (vorrangig durch Dopamin)
und die Aggressionsschwelle gesenkt, um eine körperliche Verteidigung gegen die
Gefahr zu ermöglichen. Ebenfalls wird das Bewusstsein stark auf ein bestimmtes
Ereignis (ursprünglich die Gefahr) fokussiert (sogenannter „Tunnelblick“). Kreislauf
und Körper richten sich auf die zu erwartende hohe Belastung u. a. durch Steigerung
des Blutdrucks und Weitung der Bronchien (zur vermehrten Aufnahme von
Sauerstoff) ein.

Amygdala (Mandelkern [-komplex], Corpus amygdaloideum) (zweifach
ausgebildet! )

ist ein Kerngebiet des Gehirns im medialen Teil des Temporallappens. Sie gehört
zum limbischen System. Die Amygdala ist an der Entstehung der Angst wesentlich
beteiligt und spielt allgemein eine wesentliche Rolle bei der emotionalen Bewertung
und Wiedererkennung von Situationen sowie der Analyse möglicher Gefahren: sie
verarbeitet externe Impulse und leitet die vegetativen Reaktionen ein. Eine
Zerstörung beider Amygdalae führt zum Verlust von Furcht- und
Aggressionsempfinden und so zum Zusammenbruch der mitunter lebenswichtigen
Warn- und Abwehrreaktionen. Forschungsergebnisse aus dem Jahr 2004 [1] deuten
darauf hin, dass die Amygdala an der Wahrnehmung jeglicher Form von Erregung,
also affekt- oder lustbetonter Empfindungen, einschließlich des Sexualtriebes
beteiligt sein könnte.

Fehlfunktionen der Amygdala können beim Menschen zu einer Vielzahl von
Erscheinungen führen wie Gedächtnisstörungen, die Unfähigkeit der emotionalen
Einschätzung von Situationen, Autismus, Depression, Narkolepsie, Posttraumatische
Belastungsstörungen und Phobien. Diese Störungen können durch Beschädigung,
Entwicklungsprobleme oder einem Ungleichgewicht der Neurotransmitter
hervorgerufen werden, können aber im Gegenteil auch die Folge eines exakten
Funktionierens der Amygdala sein. Die Amygdala verknüpft Ereignisse mit
Emotionen und speichert diese. War ein Ereignis mit einer Gefahr, Schmerz oder
Leid verbunden, können als ähnlich erachtete Situationen zum Auslöser einer
starken somatischen Reaktion (etwa Panik, Übelkeit, Apathie, Ohnmacht) werden,
unabhängig davon, ob sie objektiv vergleichbar sind und sogar unabhängig davon,
ob eine (bewusste) Erinnerung an das ursprüngliche Ereignis besteht, daher taucht
in diesen Zusammenhängen oft der Begriff „Körpergedächtnis“ auf. Auslösende
Situationen für dieses oftmals dramatische Wiedererleben werden Trigger (engl
Auslöser) genannt.

Die Konditionierung von Tieren, bestimmte "neutrale" Reize mit Angst zu verbinden,
verändert die Informationen, die in der Amygdala gespeichert sind, wie Experimente
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im Labor von Joseph LeDoux und anderen Wissenschaftlern zeigen konnten. In
dieser Hinsicht dient sie als eine einfache Pawlowsche Lernmaschine, die
Aversionen mit neutralen Ereignissen verknüpft und damit Tieren hilft, auf ihre
Umwelt zu reagieren. Tiere mit zerstörter Amygdala verlieren die Fähigkeit zur
Konditionierung auf Angst-Reize.

In Tierversuchen haben Forscher auch gezeigt, dass die elektrische Stimulation von
unterschiedlichen Punkten in der Amygdala unterschiedlichste Reaktionen
hervorrufen kann. Signale in den zentralen Kern führen zu Wut oder
Fluchtreaktionen. An anderen Stellen können vegetative Reaktionen, beispielsweise
Erhöhung des Pulses, aber auch des Fressverhaltens und der Sexualität ausgelöst
werden.

Primaten, denen die Amygdala zu Testzwecken entfernt wurde, können zwar
Gegenstände sehen, sind aber nicht mehr in der Lage, deren gefühlsmäßige
Bedeutung zu erkennen. Zudem verändert sich ihr Verhalten grundlegend und sie
verlieren jegliche Aggression. Nach der Entdeckung dieser Tatsache durch Heinrich
Klüver und Paul Bucy 1937 wurde auch diskutiert, ob ein solcher Eingriff zur
"Behandlung" von Kriminalität geeignet sei.

Das beim Menschen bekannte Urbach-Wiethe-Syndrom ist eine selektive
Kalzifizierung der Amygdala mit Funktionsausfall. Diese Patienten können der
Emotion Angst keine Bedeutung zuordnen. Sie können weder beschreiben, wie ein
ängstliches Gesicht aussieht noch verspüren sie selbst Angst. Diese
Beeinträchtigung hat starke Auswirkungen auf das soziale Leben, es fällt den
Patienten schwer, in kritischen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Es gibt Überlegungen, dass Erwachsene im Zweitspracherwerb möglicherweise nicht
auf das prozedurale Gedächtnis der Amygdala zurückgreifen und deshalb die
emotionale Verbindung zu Worten schwerer finden können.

Benzodiazepinabhängigkeit

Es werden drei verschiedene Typen der Benzodiazepinabhängigkeit unterschieden.
Die sind:

- Primäre Hochdosisabhängigkeit: Kennzeichen sind eine starke körperliche und
psychische Benzodiazepinabhängigkeit, verbunden mit extremer Dosissteigerung,
allmählichen Persönlichkeitsveränderungen und schweren Entzugssymptomen
beim Absetzen der Medikamente (Substanzentzug).

- Primäre Niederdosisabhängigkeit (größter Teil der Bezodiazepinabhängigen):
Diese Abhängigkeitsform ist gekennzeichnet durch die tägliche Einnahme, einer
geringen, im therapeutischen Bereich liegenden Dosis. Auch wenn es zu keiner
Dosissteigerung kommt, kann es bei abrupten Absetzversuchen zu heftigen
Entzugssymptomen kommen, die eine erneute Einnahme der Substanz zur Folge
haben.

- Sekundäre Benzodiazepinabhängigkeit: Diese ebenfalls häufig anzutreffende
Abhängigkeitsform ist vor allem bei Mehrfachkonsumenten (Konsumenten, die
verschiedene Drogen einschließlich Alkohol nehmen) anzutreffen. In diesen
Fällen hat sich sekundär, d. h. neben einer bereits bestehenden Abhängigkeit von
anderen Substanzen, eine Benzodiazepinabhängigkeit entwickelt.
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Blut-Hirn-Schranke, auch Blut-Gehirn-Schranke (engl. blood brain barrier),

ist eine physiologische Barriere zwischen dem Zentralnervensystem und dem
Blutkreislauf. Sie dient dazu, die Milieubedingungen im Gehirn aufrecht zu erhalten
und sie von denen des Blutes abzugrenzen. Durch den speziellen Aufbau der
Gefäßwand der Blutgefäße im Gehirn können fast keine polaren Substanzen durch
die Zellzwischenräume auf dem Weg des parazellulären Transports aus dem Blut in
das Hirngewebe eindringen. Dies dient dem Schutz des Gehirns vor im Blut
zirkulierenden Krankheitserregern und Toxinen, schwankenden Bedingungen und
Botenmolekülen des Blutes.

Unpolare Stoffe wie Alkohol, Nikotin, LSD, MDMA, Heroin, Narkosegase usw.
können diese Schranke überwinden, weil sie fettlöslich sind. Wasserlösliche Stoffe
müssen über die Transportsysteme der Endothelzellen in das Gehirn geschleust
werden.

Die Blut-Hirn-Schranke kann bei Entzündungen, Durchblutungsstörungen und
verschiedenen Erkrankungen gestört oder geschädigt werden.

Die Zellen, die die Blutgefäße aufbauen, werden als Endothelzellen bezeichnet.
Normalerweise sind kleine Blutgefäße (Kapillaren) fenestriert (gefenstert), sodass ein
Stoffaustausch für Nährstoffe stattfinden kann. Ausnahmen finden sich in der Niere
und im ZNS, wo die Endothelzellen besonders abgedichtet sind. Diese Abdichtung,
die in den Blutgefäßen des Gehirns Blut-Hirn-Schranke genannt wird, wird durch die
Tight junctions (Zonulae occludentes) der Blutgefäße gebildet. Tight junctions sind
aus Proteinen aufgebaut, die mit den gleichen Proteinen der Nachbarzelle eine sehr
dichte Verbindung eingehen.

Die Endothelzellen haben damit großenteils unter Kontrolle, welche Substanzen auf
dem parazellulären Weg in das Gehirn eindringen können, und welche nicht.

Die Ausbildung der Tight junctions (Zonulae occludentes) wird durch eine spezielle
Gliazellart, die Astrozyten induziert, die mit ihren Fortsätzen die Endothelzellen
umgeben (Membrana gliae limitans perivascularis) und diese somit zur Ausbildung
der Verschlusskontakte anregen.
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Calcium

(fachsprachlich) bzw. Kalzium ist ein chemisches Element im Periodensystem der
Elemente mit dem Symbol Ca und der Ordnungszahl 20.
Das glänzende silberweiße Metall begegnet uns in der Umwelt als Bestandteil von
Kalkstein, Marmor, Kreide und anderen Mineralien.

Calcium ist ein Mengenelement (Definition: Element mit mehr als 50 mg pro kg
Körpergewicht) und gehört damit nicht zu den Spurenelementen. Mit einem
Körperbestand von 1 - 1,1 kg ist Calcium der mengenmäßig am stärksten vertretene
Mineralstoff im menschlichen Organismus. 99 % des im Körper vorkommenden
Calciums befinden sich in Knochen und Zähnen - die calciumreiche Verbindung
Hydroxylapatit (Ca5(PO4)3(OH)) verleiht ihnen Stabilität und Festigkeit. Gleichzeitig
dienen die Knochen als Speicher für Calcium - bei Calciummangel kann ein Teil
davon aus den Knochen gelöst und für andere Aufgaben zur Verfügung gestellt
werden. Die Knochenentkalkung, Osteoporose, kommt vor allem bei älteren
Menschen vor. Calcium ist an der Blutgerinnung, an der Erregung von Muskeln und
Nerven sowie an der Aktivierung einiger Enzyme und Hormone beteiligt. Wie
erstmals Setsuro Ebashi nachwies, führt erst der Einstrom von Calcium-Ionen in die
Muskelzellen zu einer Kontraktion der Muskulatur. Im Blut muss ständig eine
Konzentration von 2,1 - 2,6 mmol/l Calcium gegeben sein. Sie wird durch die
Hormone Calcitriol, Kalzitonin und Parathormon reguliert.

Cingulum (lat. "Gürtel", siehe auch Zingulum) oder der Gyrus Cinguli
("Gürtelwindung")

ist ein Teil des Gehirns und gehört funktionell zum Limbischen System. Es handelt
sich um eine Struktur des Telencephalons, oberhalb des Corpus callosum (Balken),
die die medial liegenden Teile der Hemisphären miteinander verbindet.

Der Gyrus Cinguli besteht aus 4 Abschnitten:

- Pars anterior = Brodmann Areal 24

- Pars posterior = Brodmann Areal 23

- Area subcallosa = Brodmann Areal 25

- cinguläre Motor-Areale = Brodmann Areal 32

Eine operative Durchtrennung des Gyrus Cinguli wird als Zingulotomie bezeichnet.

Cortex, Präfrontaler (PFC)

Teil des Frontallappens der Großhirnrinde (Cortex). Er befindet sich an der Stirnseite
des Gehirns und ist eng mit den sensorischen Assoziationsgebieten des Cortex, mit
subcorticalen Modulen des limbischen Systems und mit den Basalganglien
verbunden.

Der präfrontale Cortex empfängt die verarbeiteten sensorischen Signale, integriert
sie mit Gedächtnisinhalten und aus dem limbischen System stammenden
emotionalen Bewertungen und initiiert auf dieser Basis Handlungen. Er wird als
oberstes Kontrollzentrum für eine situationsangemessene Handlungssteuerung
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angesehen und ist gleichzeitig intensiv an der Regulation emotionaler Prozesse
beteiligt.

Den präfrontalen Cortex kann man in einen orbitofrontalen, medialen und lateralen
Anteil gliedern; der laterale präfrontale Cortex wird in dorsolaterale und ventrolaterale
Bereiche unterteilt.

Präfrontale Läsionen können zum Zerfall des Kurzzeitgedächtnisses, der
Langzeitplanung, zu Perseveration und Inflexibilität im Verhalten und v.a. bei
orbitofrontalen Läsionen zu eindrucksvollen Persönlichkeitsveränderungen der
Betroffenen (emotionale Verflachung, Triebenthemmung, situationsunangemessene
Euphorie und Missachtung sozialer Normen (Pseudopsychopathie)) führen. Neben
Verletzungen durch Schädel-Hirn-Traumata gibt es auch degenerative
Erkrankungen, die vorwiegend die präfrontale Rinde betreffen.

Craving

Der Anglizismus Craving (engl. Begierde, Verlangen) ist ein in das Deutsche
übernommener medizinischer Begriff und eine wissenschaftliche Bezeichnung aus
dem Bereich der Suchtforschung. „Craving” oder „constant craving” umschreibt das
kontinuierliche und nahezu unbezwingbare Verlangen eines Suchtkranken sein
Suchtmittel (Alkohol, Nikotin, sonstige Rauschgifte) zu bekommen/zu
erwerben. Unterschieden wird „craving” in der Suchtforschung zwischen stofflicher
Sucht (also chemischen Substanzen) und nichtstofflicher Sucht (Spielsucht,
Internetsucht u. a.)

Depression (v. lat. deprimere „niederdrücken“), auch depressive Episode oder
rezidivierende depressive Störung

ist eine behandlungsbedürftige psychische Störung. Sie wird zu den affektiven (auf
die Gefühle, Werthaltungen, Einstellungen und Interessenslage einer Person
bezogenen) Störungen gezählt.

Die Krankheit Depression (depressive Episode nach ICD-10) ist charakterisiert durch
die Symptomverbindung von

- Antriebshemmung, zu der auch eine Denkhemmung gehört,

- Stimmungseinengung,

- innere Unruhe und

- Schlafstörungen. Diese Schlafstörungen sind Ausdruck eines gestörten 24-
Stundenrhythmus. Häufig geht es dem Kranken in den frühen Morgenstunden so
schlecht, dass er nicht mehr weiter schlafen kann. Liegt diese Form des gestörten
Biorhythmus vor, fühlt sich der Patient am späten Nachmittag und Abend jeweils
besser, bis dann einige Stunden nach Mitternacht die depressive Symptomatik in
voller Stärke wieder einsetzt.

Weniger beweisende, aber häufige Symptome sind das Gefühl der Minderwertigkeit,
Hilf- und Hoffnungslosigkeit, Schuldgefühle, Müdigkeit, verringerte Konzentrations-
und Entscheidungsfähigkeit, sinnloses Gedankenkreisen. Regelmäßig ist das
Denken verlangsamt (Denkhemmung). Reizbarkeit besteht oft und Ängstlichkeit.
Negative Gedanken und Eindrücke werden überbewertet und positive Aspekte nicht
wahrgenommen beziehungsweise für zufällig gehalten. Das Gefühlsleben ist
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eingeengt, das sexuelle Interesse vermindert oder erloschen (Libidoverlust). Bei
einer schweren depressiven Episode kann der Erkrankte in seinem Antrieb so
gehemmt sein, dass er nicht mehr einfachste Tätigkeiten, wie Einkaufen oder
Abwaschen, verrichten kann. Bereits das morgendliche Aufstehen bereitet dann
Probleme (Morgentief). Bei einer seltenen Krankheitsvariante verhält es sich
umgekehrt: Es tritt ein sogenanntes „Abendtief“ auf, d. h. die Symptome verstärken
sich gegen Abend und das Einschlafen ist erschwert oder erst gegen Morgen
möglich.

Depressive Erkrankungen gehen mit körperlichen Symptomen einher, sogenannten
Vitalstörungen, wie Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Gewichtsabnahme,
Gewichtszunahme („Kummerspeck“), häufig auch mit Schmerzen in ganz
unterschiedlichen Körperregionen, am typischsten mit einem quälenden Druckgefühl
auf der Brust.

Während einer depressiven Episode ist die Infektionsanfälligkeit erhöht.

Je nach Schwere einer Depression kann sie mit latenter oder akuter Suizidalität
einhergehen. Es wird vermutet, dass der größte Teil der jährlich zirka 12.000 Suizide
in Deutschland auf Depressionen zurückzuführen ist.

Ein wesentlicher genetischer Vulnerablitätsfakor für das Auftreten einer Depression
wird in einer Variation in der Promotorregion des Serotonin-Transportergens 5-
HTTLPR vermutet.

5-HTTLPR steht dabei für Serotonin (5-HT) Transporter (T) Length (L) Polymorphic
(P) Region (R). Das Gen befindet sich auf dem Chromosom 17q11.1–q12. Es kommt
in der Bevölkerung in unterschiedlichen Formen vor (sogenannter „unterschiedlicher
Längenpolymorphismus“ mit einem sogenannten „kurzen“ und einem „langen Allel“).
Träger des kurzen Allels reagieren empfindsamer auf psychosoziale
Stressbelastungen und haben damit ein unter Umständen doppelt so großes Risiko
(Disposition), an einer Depression zu erkranken, wie die Träger des langen Allels.
Zudem soll das Gen für den Serotonin-Transporter auch die Entwicklung und die
Funktion eines wichtigen Emotionsschaltkreises zwischen Amygdala (Mandelkern)
und dem vorderen subgenualen cingulären Cortex beeinflussen. Dabei wird
diskutiert, dass bei den Trägern des kurzen Allels die physiologische „Bremsfunktion“
des Gyrus cingulus auf die stressbedingten „negativen“ Angstgefühle in den
Mandelkernen nicht ausreichend stattfinden kann. Da die negativen Gefühle somit
nicht ausreichend gedämpft werden können, komme es schließlich zu einer
depressiven Stimmung [6] [7] (vgl. auch Imaging Genetics).

Weitere Kandidatengene, die mit dem Auftreten von Depressionen in Verbindung
gebracht werden, codieren Enzyme bzw. Rezeptoren, die ebenfalls vor allem im
Serotoninstoffwechsel eine wichtige Funktion innehaben: hierzu gehören der
Serotoninrezeptor 2A (5-HT2A), die Tyrosinhydroxylase (TH) und die
Tryptophanhydroxylase 1 (TPH1). Auch die Catechol-O-Methyltransferase (COMT;
katecholaminabbauendes Enzym) scheint mit dem Auftreten von Depressionen
assoziiert zu sein[8].

Neurobiologische Faktoren:  Als gesichert gilt, dass bei jeder bekannten Form der
Depression das serotonale und/oder noradrenale System gestört ist, das heißt, der
Spiegel dieser Neurotransmitter ist zu hoch oder zu niedrig, oder die
Resorption/Reizbarkeit der Synapsen ist verändert. Unklar ist jedoch, ob die
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Veränderung des Serotoninspiegels eine Ursache oder eine Folge der depressiven
Erkrankung ist.

Im Blut und Urin von Depressiven lassen sich in der Regel überhöhte Mengen des
Stresshormons Kortisol nachweisen.

Dopamin

(Abk.: DA) ist ein wichtiger Neurotransmitter. Es ist ein biogenes Amin aus der
Gruppe der Katecholamine.

Neurone, in denen man Dopamin findet, werden dopaminerg genannt. Dopaminerge
Neurone finden sich im Zentralnervensystem und hier vor allem im Mittelhirn. Vom
Mittelhirn aus steigen wichtige dopaminerge Systeme auf ins Endhirn und ins
Zwischenhirn. Die zugehörigen Neuronenpopulationen finden sich in der Substantia
nigra, dem ventralen Tegmentum und in den retro-rubralen Regionen. Dopamin ist
aber auch ein Neurotransmitter in einigen Systemen des vegetativen
Nervensystemes und reguliert hier die Durchblutung innerer Organe. Es wird für eine
Vielzahl von lebensnotwendigen Steuerungs- und Regelungsvorgängen benötigt.

Endocannabinoid-System (Abk. für endogenes Cannabinoid-System)

umfasst die Cannabinoid-Rezeptoren CB-1 und CB-2 mit ihren natürlichen Liganden
und den nachgeschalteten intrazellulären Signalverarbeitungs- und
Effektormechanismen.

Namensgebend waren die Wirkstoffe der Cannabispflanze, die Cannabinoide, die zur
Entdeckung dieses Systems geführt haben. Die Entdeckung dieser spezifischen
Rezeptoren führte zwangsläufig zur Erkenntnis, dass es auch körpereigene Liganden
(Endocannabinoide) an diese Rezeptoren geben müsse.

1992 konnten Devane et al., aus Schweinehirnen die erste Substanz isolieren und in
der Folge synthetisieren, die an den CB1-Rezeptor bindet: ein Kondensationsprodukt
aus Arachidonsäure und Ethanolamin, das N-Arachidonylethanolamid (AEA), das oft
als Anandamid (in Anlehnung an das Sanskrit-Wort für „Glückseligkeit“: Ananda)
bezeichnet wird. 1993 folgten als weitere Substanzen ?-Linolenoylethanolamid und
Docosatetraenoylethanolamid, 1997 2-Arachidonyglycerol (2-AG), 2001 2-
Arachidonylglycerylether (Noladinäther) und 2002 das O-Arachidonylethanolamid
(Virodhamin) .

N-Palmitoylethanolamin (PEA) ist eine weitere Substanz mit endocannabinoidartige
Wirkung, die im Stratum granulosum der Haut vorkommt und u.a. eine antioxidative
Schutzwirkung gegenüber UVB-Strahlung besitzt.

2-Arachidonyl-Glycerol und Arachidonylethanolamid sind Derivate der
Arachidonsäure und werden über Enzyme im Lipidstoffwechsel gebildet.

Entzugserscheinung

Entzugserscheinungen kommen vor, wenn der Organismus auf die ständige
Gegenwart der betreffenden Substanz angewiesen ist. Der Entzug der Substanz
kann zu schweren körperlichen Schäden und in einigen Fällen zum Tod führen.
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Gamma-Aminobuttersäure (GABA)

ist eine Aminosäure und entsteht aus Glutamat.
GABA-Rezeptoren

sind Transmembranproteine von Nervenzellen, die spezifisch den Neurotransmitter
?-Aminobuttersäure binden. Es gibt ionotrope und metabotrope GABA-Rezeptoren.
Zu den ionotropen Rezeptoren zählen der GABAA- und der GABAC-Rezeptor. Der
metabotrope GABA-Rezeptor heißt GABAB-Rezeptor.

Der GABA-A-Rezeptor ist sehr weit im Gehirn und Rückenmark verbreitet und der
wichtigste inhibitorische Rezeptor im zentralen Nervensystem (ZNS). 30% der
Transmittermenge im ZNS entfallen auf GABA. Besondere Funktion hat er in den
Basalganglien und dem Kleinhirn, wo er an der motorischen Kontrolle beteiligt ist. Die
Purkinje-Zelle des Kleinhirns ist z. B. GABAerg. Im Thalamus wirkt GABA an der
Einleitung und Aufrechterhaltung des Schlafs. Hier ist auch der Hauptangriffsort der
pharmakologischen Beeinflussung durch Benzodiazepine und Barbiturate (s. o.). Im
Rückenmark befinden sich GABA-Rezeptoren auf Motorneuronen, und sie sind an
der Reflex-Verschaltung ebenso wie der Koordination von Bewegungsabläufen
beteiligt (siehe: Renshaw-Zellen). Einige funktionelle Unterschiede stehen in
Verbindung mit den verschiedenen a-Untereinheiten:

- a1-Untereinheiten kommen in GABA-Rezeptoren mit sedativer Funktion vor,

- a2-Untereinheiten sind mit der anxiolytischen angstlösenden Funktion des
Rezeptors in Verbindung zu setzen, und

- a3-Untereinheiten kommen in Rezeptoren vor, die vornehmlich eine
muskelrelaxierende Wirkung besitzen.

Es darf nicht unterschätzt werden, dass die Substanzen, die stiumulierend auf den
GABAA-Rezeptor wirken auch potentiell suchtauslösend sind. Dies gilt vor allem für
die große Substanzklasse der Barbiturate und Benzodiazepine.

GABA-Rezeptoren unterliegen der pharmakologischen Toleranz. Das bedeutet, dass
bei Gabe von Medikamenten, die den Rezeptor beeinflussen mit der Zeit eine immer
größere Dosis benötigt wird, um den gleichen Effekt zu erzielen.

Gene

Nach den anfänglichen Schlagzeilen der 90er Jahre wie der vom "Schizophrenie-
Gen" ist Bescheidenheit eingekehrt. Nun soll ein neuer Ansatz zum Durchbruch
verhelfen: Die Neurogenetiker suchen mit Hilfe bildgebender Verfahren direkt nach
der Wirkung der Gene im Gehirn. Das als "imaging genomics" bezeichnete Konzept
gilt inzwischen als der erfolgversprechendste Weg, jene Gene zu finden, die unsere
Persönlichkeit steuern und psychische Erkrankungen verursachen.

Das menschliche Gehirn wird von seiner Umwelt ebenso wie von einer Vielzahl von
Genen geprägt, die sich wiederum gegenseitig beeinflussen. In dem hoch komplexen
Wechselspiel sind die Akteure nur schwer zu fassen, zu gering ist die jeweilige
Auswirkung der einzelnen Gene. So gibt es beispielsweise verschiedene Varianten
des Serotonin-Transporter- Gens; der Serotonin-Transporter befördert den
Neurotransmitter im Gehirn nach einem Nervenimpuls wieder zurück in die
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Nervenzellen und ist Angriffspunkt moderner Antidepressiva. Menschen mit der
weniger aktiven "S-Variante" haben gegenüber Menschen mit der "L-Variante" ein
leicht erhöhtes Risiko, an einer Depression zu erkranken. Dieser Effekt ist allerdings
nur schwer nachzuweisen, denn unter normalen Umständen werden S- und L-
Menschen gleich häufig depressiv. Erst wenn mehrere belastende Lebensumstände
hinzukommen, zeigt die unterschiedliche Genausstattung ihre Wirkung.

Kein Wunder also, dass die Versuche, die Auswirkungen des Gens nachzuweisen,
widersprüchliche Ergebnisse liefern und überhaupt nur anhand großer Gruppen mit
vielen hundert Probanden gelingen. Ein wesentlich klareres Bild aber erhält man,
wenn man den Menschen direkt ins Gehirn blickt. Lediglich 28 Probanden benötigten
Neurowissenschaftler unter der Leitung von Daniel Weinberger am amerikanischen
National Institute of Health, um die Auswirkungen der Serotonin-Transporter-
Varianten auf die Amygdala nachzuweisen. Diese Hirnregion ist für die Verarbeitung
emotionaler Reize und Angstreaktionen verantwortlich, sie wird beispielsweise bei
der Konfrontation mit ängstlichen oder wütenden Gesichtern aktiv.

Die Gruppe um Weinberger untersuchte die Aktivität der Amygdala mit Hilfe von
funktionaler Magnetresonanztomographie und fand heraus, dass bei Menschen mit
der ungünstigen Genvariante die Amygdala im Durchschnitt stärker auf die
emotionsgeladenen Gesichter reagiert als bei anderen Menschen – ohne dass die
Probanden dabei mehr unter Depressionen oder Angstzuständen litten. Noch
genauer hat eine deutsche Arbeitsgruppe das Phänomen untersucht: Sie
präsentierte Menschen mit unterschiedlicher Genausstattung eine Reihe von Bildern.
Manche der Fotografien waren angenehm. Andere zeigten ein aufgerissenes
Haifischmaul oder ein verhungerndes Kind. Grundsätzlich reagiert bei allen
Menschen die Amygdala auf solche Bilder, sie verarbeitet dann wesentlich mehr
Nervenimpulse als etwa beim Betrachten einer Kaffeetasse. Auch die deutsche
Arbeitsgruppe fand aber je nach Genausstattung eine unterschiedliche Hirnaktivität -
allerdings nur, wenn es um die Verarbeitung der negativen Emotionen ging. Auf die
unangenehmen, furchteinflößenden Bilder reagierte die Amygdala von Menschen mit
der ungünstigen S-Variante des Serotonin-Transporters deutlich stärker als
Menschen mit der L-Variante, keine Unterschiede gab es dagegen beim Betrachten
der angenehmen Bilder.

"Alle unsere laufenden Studien kombinieren inzwischen die genetische Analyse mit
bildgebenden Verfahren", erläutert der an der Arbeit beteiligte Dieter Braus von der
Universität in Hamburg. Viel genauer könne man auf diese Weise die kausalen
Zusammenhänge untersuchen. Die molekulare Struktur der Gene beeinflusst das
Verhalten der einzelnen Nervenzellen, die wiederum Veränderung im Verhalten
bewirken können. Doch die Veränderungen sind so subtil, dass sie sich mit Hilfe von
psychologischen Tests oder Fragebögen zur Selbsteinschätzung kaum ausmachen
lassen. "Ein einzelnes Gen ist für höchsten fünf Prozent der Variation im Verhalten
verantwortlich", so Braus. "Betrachtet man aber die Auswirkungen auf der Zellebene,
so ist der Einfluss viel deutlicher, dann verursacht ein Gen bis zu 40 Prozent der
Variation."

In dichter Folge veröffentlichen die Neurowissenschaftler nun Arbeiten, in denen sie
die Auswirkungen der Gene auf die Vorgänge im Gehirn demonstrieren.
Verschiedene Genvarianten werden mit kognitiven Fähigkeiten, mit dem Risiko zur
Schizophrenie, Alzheimer oder auch Angsterkrankungen in Zusammenhang gebracht
- wirklich deutlich wird der Effekt aber immer erst im Bild des Hirnscans. Die
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Kombination der Untersuchungsmethoden hilft den Neurowissenschaftlern, immer
neue Gene ausfindig zu machen, die einen Einfluss auf die Hirnfunktion nehmen.
Und je mehr Gene einmal bekannt sind, so erhoffen sich die Wissenschaftler, desto
aussagekräftiger könnte auch ein Test auf die individuellen Ausprägungen sein.
Eines Tages, so spekulieren sie, könnte man dann auf einer Art "Neuro- Chip" alle
relevanten Gene abfragen, die den Ausbruch einer neuro-psychiatrischen
Erkrankung beeinflussen.

Dabei steht jedes Gen für eine bestimmte Funktion, und die genetische Analyse
könnte so auch zur Klärung beitragen, was im Gehirn von depressiven oder
schizophrenen Menschen eigentlich schief läuft. So ist der Begriff der Schizophrenie
im Grunde ein Sammelbegriff, durch den Erkrankungen zusammengefasst werden,
die auf unterschiedlichem Weg entstehen. Ein besseres Verständnis könnte
langfristig auch zu wirksameren Therapien führen. Erste Erfolge zeichnen sich
bereits ab: Einer Gruppe um Alessandro Bertolino von der Universität in Bari ist es
unlängst gelungen, anhand eines Gentests vorherzusagen, in welchem Ausmaß
schizophrene Patienten von einer medikamentösen Therapie profitieren werden.

Glutaminsäure (kurz Glu) / Glutamat

ist eine a-Aminoglutarsäure und zählt zu den Aminosäuren. Glutaminsäure spielt im
Zellstoffwechsel eine wesentliche Rolle, da sie über den Citratzyklus in Verbindung
zum Kohlenhydratstoffwechsel steht. Sie kommt im Eiweiß des Quarks und der
Getreidekörner (hier hat sie einen Anteil bis zu 43 %) vor. Sie ist an der Bildung von
Aminosäuren beteiligt und bindet das beim Proteinabbbau freiwerdende Ammoniak
unter Bildung von Glutamin. Glutaminsäure ist die einzige Aminosäure, die im Gehirn
oxidiert, transaminiert, aminiert und decarboxyliert wird. Die Ester und Salze der
Glutaminsäuren heißen Glutamate. In der Lebensmittelindustrie wird Glutaminsäure
auch als Geschmacksverstärker eingesetzt.

Als Glutamat bezeichnet man die ionisierte Form der Glutaminsäure, wie sie nach
Dissoziation der Glutaminsäure oder eines ihrer Salze in Wasser vorliegt.

Glutamat ist der wichtigste erregende Neurotransmitter im zentralen Nervensystem
der Wirbeltiere. Es wird synaptisch freigesetzt und bindet an spezifische Glutamat-
Rezeptoren. Es kommt dadurch nur im Gehirn vor und wird vom Körper selbst
gebildet.

Die Reaktionsfolge a-Ketoglutarat  Glutaminsäure  Glutamin ermöglicht die spontane
Bindung des Zellgiftes Ammoniak, welches beim Abbau von Aminosäuren entsteht.

Im ZNS wird L-G. mittels L-Glutaminsäuredecarboxylase zu ?-Aminobuttersäure
decarboxyliert.

Glutamat wird nachgesagt, dass es dem Muskelaufbau diene und positiv auf das
Immunsystem einwirke, aus diesem Grund wird es von Bodybuildern geschätzt und
ergänzend zur Nahrung eingenommen.

Glutamat ist ein Nervenzellgift und steht im Verdacht bei der Entstehung von
Parkinson und Alzheimer eine Rolle zu spielen.

Bei dem sogenannten China-Restaurant-Syndrom handelt es sich um eine
kurzzeitige Glutamatintoxikation.



14

Weiterhin wird vermutet, dass Glutamat in Verbindung mi dem Süßstoff Aspartam zu
degenerativen Erkrankungen führt.

Bekannt ist auch, dass Kohlenhydrate (z.B. im Reis) in Verbindung mit Glutamat die
schädliche Wirkung abmildern können.

G-Protein-gekoppelter Rezeptor (metabotroper Rezeptor)

Der Begriff G-Protein-gekoppelter Rezeptor (kurz GPCR, für englisch „G-protein
coupled receptor“) wird in der Biologie für Rezeptoren in der Zellmembran verwendet,
die Signale über GTP-bindende Proteine (kurz G-Proteine) in das Zellinnere
weiterleiten (Signaltransduktion). In der Neurobiologie wird für G-Protein-gekoppelte
Rezeptoren häufig der Begriff metabotrope Rezeptoren verwendet, um sie von
einem anderen Rezeptortyp, den ligandengesteuerten Ionenkanälen (Ionotroper
Rezeptor), zu unterscheiden.

G-Protein-gekoppelte Rezeptoren sind für die Verarbeitung von Licht-, Geruchs- und
Geschmacksreizen verantwortlich. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei
Entzündungsprozessen, der gezielten Zellbewegung (Chemotaxis), dem Transport
von Stoffen durch die Zellmembran (Endozytose und Exocytose) sowie beim
Zellwachstum und bei der Zelldifferenzierung. Sie sind darüber hinaus als
Zielstrukturen für die Wirkung von Hormonen, wie Adrenalin oder Glucagon, und
Neurotransmittern, wie Serotonin und Acetylcholin, verantwortlich. Für viele der G-
Protein-gekoppelten Rezeptoren ist jedoch weder die Funktion noch der endogene
Bindungspartner (Ligand) bekannt (sogenannte Orphan-GPCRs). Auch einige Viren
nutzen G-Protein-gekoppelte Rezeptoren als Bindungsstellen für den Eintritt in die
Zelle (beispielsweise HIV).

Die Aktivierung eines G-Protein-gekoppelten Rezeptors ist ein mehrstufiger Prozess,
der die Bindung eines Liganden, die Konformationsänderung des Rezeptors und die
Bindung und Aktivierung eines G-Proteins einschließt und dabei den Gesetzen der
Thermodynamik unterliegt. Das aktivierte G-Protein ist für die Weiterleitung des
durch die Ligandenbildung ausgelösten Signals in das Zellinnere verantwortlich.
Auch G-Protein-unabhängige Signaltransduktionswege sind bekannt

In der modernen Medizin nehmen G-Protein-gekoppelte Rezeptoren eine
Schlüsselposition ein: etwa 40 % aller verschreibungspflichtigen Medikamente,
die derzeit auf dem Markt sind, wirken auf G-Protein-gekoppelte Rezeptoren ein.
Unter diesen Medikamenten befinden sich unter anderem die häufig verschriebenen
Betablocker, Neuroleptika, Antihistaminika, Opioide und Sympathomimetika. Neue,
über G-Protein-gekoppelte Rezeptoren wirkende Medikamente, wie beispielsweise
die Triptane, Setrone und Sartane, haben in den letzten Jahren ebenfalls einen
hohen Stellenwert erreicht.
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Beispiele für den therapeutischen Einsatz von Arzneimitteln, die an G-
Protein-gekoppelten Rezeptoren wirken

Arzneimittel Beispiele Indikation Rezeptor(en) Erläuterungen

Alphablocker Prazosin,
Tamsulosin

Hypertonie,
Prostatahyperplasie

a1-Adrenozeptoren

Senken als Antagonisten
an a1-Adrenozeptoren den
Tonus der glatten
Muskulatur in Blutgefäßen
und im Urogenitaltrakt.

Anticholinergika Atropin

Harninkontinenz,
Asthma bronchiale,
bradykarde
Herzrhythmusstörun
gen

Muscarinische
Acetylcholinrezeptoren

Senken als Antagonisten
an Muskarin-Rezeptoren
den Tonus der glatten
Muskulatur in Bronchien
und im Urogenitaltrakt.
Hemmen die Herzfrequenz-
senkende Wirkung von
Acetylcholin.

Betablocker Atenolol,
Metoprolol

Hypertonie,
Herzinsuffizienz,
koronare
Herzkrankheit,
Migräne

ß1-Adrenozeptoren

Senken als Antagonisten
an ß1-Adrenozeptoren
unter anderem die
Herzfrequenz.

Dopamin-
Agonisten

Pergolid,
Cabergolin,
Pramipexol,
Ropinirol

Parkinson-Krankheit,
Restless-Legs-
Syndrom

Dopamin-Rezeptoren
Imitieren als Agonisten an
Dopaminrezeptoren die
Wirkung des Dopamins.

H1-
Antihistaminika

Diphenhydramin,
Loratadin,
Cetirizin

Allergische
Reaktionen H1-Rezeptoren

Hemmen als Antagonisten
die Wirkung von Histamin,
das bei allergischen
Reaktionen ausgeschüttet
wird, an H1-Rezeptoren.

H2-
Antihistaminika

Ranitidin,
Famotidin,
Cimetidin

Kontrolle der
Magensäureprodukti
on
(Refluxkrankheiten,
Magengeschwür)

H2-Rezeptoren

Hemmen als Antagonisten
an H2-Rezeptoren die
Histamin-vermittelte
Freisetzung von
Magensäure.

Neuroleptika

Haloperidol,
Risperidon,
Clozapin,
Olanzapin

Schizophrenie D2-Rezeptoren, 5-
HT2A-Rezeptoren

Führen über eine
vorrangige Hemmung von
D2-Rezeptoren (typische
Neuroleptika) oder 5-HT2A-
Rezeptoren (atypische
Neuroleptika) zu einer
antipsychotischen Wirkung.

Opioide
Morphin, Codein,
Fentanyl,
Loperamid

Schmerzen,
Anästhesie, Husten,
Durchfall

Opioidrezeptoren

Führen als Agonisten an
den Opioidrezeptoren µ,?
und d zu einer spinalen und
supraspinalen Analgesie
sowie zu einer zentralen
Hemmung des
Hustenreizes.

Sartane

Losartan,
Candesartan,
Irbesartan,
Valsartan,
Telmisartan

Hypertonie,
Herzinsuffizienz,
koronare
Herzkrankheit

AT1-Rezeptoren

Senken als Antagonisten
des Angiotensins II an AT1-
Rezeptoren den Tonus der
glatten Muskulatur in
Blutgefäßen.

Triptane
Sumatriptan,
Naratriptan,
Zolmitriptan

Migräne 5-HT1B-Rezeptoren

Migränetherapeutische
Wirkung über eine
Stimulation von 5-HT1B-
Rezeptoren in zerebralen
Blutgefäßen und Neuronen.
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Großhirn, Telencephalon oder Cerebrum (Endhirn)

ist der größte unter den 5 Hirnabschnitten und ihnen übergeordnet und gehört zum
Zentralnervensystem. Meist werden "Endhirn" und Großhirn synonym verwendet,
einige zählen auch die Kerne des Diencephalons mit zum Großhirn, dann entspricht
das Großhirn dem Prosencephalon.

Das Telencephalon besteht aus den beiden halbkugelförmigen Endhirnhälften
(Hemisphären) und den darunter liegenden (subkortikalen) Kernen.

Die beiden Hemisphären beider Seiten sind durch 3 Querbahnen (Kommissuren)
miteinander verbunden:

- Corpus callosum (Balken)

- Commissura rostralis

- Commissura fornicis

Der oberflächliche Teil der Hemisphären ist der Cortex (Hirnrinde). Meist wird
synonym dafür der Begriff Pallium (Hirnmantel) verwendet. Der Cortex wird in 3
Abschnitte unterteilt: Paläo-, Archi- und Neocortex (-pallium).

Heroin (griech. weibliches Kunstwort ? ?? ??? – vergleiche Heros – „der Held“)

chemisch Diacetylmorphin oder Diamorphin (DAM), ist ein halbsynthetisches, stark
analgetisches Opioid mit einem sehr hohen Abhängigkeitspotential.

Der englische Chemiker C. R. Wright entwickelte 1873 ein Verfahren zur
Synthetisierung Diacetylmorphins, eines Syntheseprodukts aus Morphin und
Essigsäureanhydrid. Am 26. Juni 1896 griff die Aktiengesellschaft Farbenfabriken
(heute Bayer) das Verfahren auf und ließ es unter der Bezeichnung Heroin und der
Patentnummer 31650 F 2456 schützen. Wenig später gelang es am 21. August 1897
nach dem gleichen Verfahren dem bei Bayer beschäftigten Chemiker Felix Hoffmann
ebenso die Synthetisierung Diacetylmorphins. Daraufhin startete ab 1898 der Bayer-
Konzern die Produktion von Diacetylmorphin.

Heroin wurde in einer massiven Werbekampagne in 12 Sprachen als ein oral
einzunehmendes Schmerz- und Hustenmittel vermarktet. Es fand auch Anwendung
bei etwa 40 weiteren Indikationen, wie Bluthochdruck, Lungenerkrankungen,
Herzerkrankungen, zur Geburts- und Narkoseeinleitung, als „nicht süchtigmachendes
Medikament“ gegen die Entzugssymptome des Morphins und Opiums. Als
Nebenwirkungen wurden lediglich Verstopfung und leichte sexuelle Lustlosigkeit
beschrieben, weshalb das Opioid von der Ärzteschaft sowie von den Patienten
zunächst überaus positiv aufgenommen wurde. 1904 wurde erkannt, dass Heroin,
genau wie Morphin, zur schnellen Gewöhnung und Abhängigkeit führt. Zwar warnten
einige Ärzte, dass es das gleiche Abhängigkeitspotenzial wie Morphin besitze, diese
blieben jedoch in der Minderheit. Das lag einerseits an der aggressiven Vermarktung,
andererseits daran, dass die orale Darreichungsform zu einer sehr viel langsameren
und geringer dosierten Aufnahme des Stoffes führte, wodurch starke
Rauschzustände und Abhängigkeit in der Regel ausblieben.

Bis vor kurzem nahm die Wissenschaft an, dass Heroin selbst nur als Prodrug wirkt,
d. h. es bindet nach dieser Theorie selbst nicht an die Opioidrezeptoren, es sind
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vielmehr die aktiven Metaboliten, welche für die Wirkung verantwortlich sind. Neuere
Studien kommen allerdings zu dem Ergebnis, dass Heroin unter bestimmten
Bedingungen durchaus selbst an Opioid-Rezeptoren andockt.

Erwähnenswert ist die hohe intrinsische Aktivität von 6-MAM am µ-Opioidrezeptor,
sie ist höher als die von Morphin und ist daher mitentscheidend für die starke
Ausprägung des Rauschgefühls nach i. v. Heroininjektion.

Die Dosen, die ein körperlich von Heroin Abhängiger zu sich nimmt, überschreiten
nicht selten das 10 bis 30-fache der ursprünglich therapeutischen Dosis der
Substanz. Behauptungen jedoch, Heroinabhängige konsumierten i. v. oft das 100-
1000-fache, gar das bis zu 10.000-fache der ursprünglichen therapeutischen Dosis,
die bei einem Schmerzpatienten ohne Opioidtoleranz bei ca. 3-5 mg anzusetzen
wäre, sind irreführend und basieren auf einem Trugschluss. Wenn man den
durchschnittlichen Reinheitsgrad von Schwarzmarktheroin mit berücksichtigt, der in
Europa – von den Niederlanden abgesehen – für den Endkunden in der Regel
zwischen 5 und 15 %, selten über 20 % (Stand 2006), beträgt, kommt ein
durchschnittlicher langjähriger intravenöser Heroinkonsument mit einer Menge aus,
die 100-200mg der Reinsubstanz entspricht, was die erstgenannten Zahlen bestätigt.

In einer mehrjährigen, in der Schweiz durchgeführten Studie - Lifeline/Crossline - in
welchem langjährig Heroinabhängige in mehreren Gruppen entweder Methadon
(oral), Heroin (intravenös) oder Heroin (rauchbar auf Zigaretten aus getrocknetem
Waldmeister) erhielten, wobei die Dosis bei der i. v.-Gruppe in zwar festgelegten
Intervallen beliebig steigerbar war. Die meisten abhängigen Eidgenossen fanden ihre
optimale Dosis zwischen 400-600mg Heroin am Tag. Viele derer steigerten ihre
Dosis anfangs kontinuierlich bis zu einem jeweils individuellen Punkt, an welchem
meist eine freiwillige, geringe Dosisreduktion vorgenommen wurde.

Die stärkere Wirkung des Heroins im Gegensatz zum Morphin mag sich dadurch
erklären, dass das Heroin (und das primäre Stoffwechselprodukt
Monoacetylmorphin) aufgrund der besseren Fettlöslichkeit die Blut-Hirn-Schranke
leichter durchdringen kann als das Morphin. Die Wirkung von Heroin hält bei
Konsumenten ohne Toleranz 6 Stunden bis oftmals über 24 Stunden an, wobei
Nachwirkungen nach dem ersten Konsum manchmal mehrere Tage andauern
können. Hingegen dauert die Wirkung von Heroin bei einem körperlich Abhängigen,
wenn er eine für sich durchschnittlich hohe Dosis konsumiert, nicht länger als 6-8
Stunden, wonach die Entzugserscheinungen langsam wieder einsetzen. Opioide wie
das Heroinsubstitut Methadon besitzen eine Halbwertszeit von bis zu 24 Stunden.
Die Dosistoleranz von Opioiden steigt bei täglichem Konsum rapide an, deswegen
steigern Abhängige die Dosis ständig nach, um ein Gleichgewicht zu erzielen
(„steady state”) und Entzugserscheinungen zu verhindern. Heroin kann nach oraler
oder rektaler Verabreichung als 6-MAM im Blut nachgewiesen werden, Heroin selbst
lässt sich im Blut nur wenige Stunden nachweisen. Metabolische Rückstände 1- 4
Tage im Urin und mehrere Monate in den Haaren (hierzu siehe auch Toxikologie)

In forensischen Erfassungstests, sogenannten Screening tests (Screening dt.
Überprüfung), können die metabolischen Rückstände chemischer Substanzen
verschiedenster Analgetika (z. B. Paracetamol), Barbiturate und Opiate wie Heroin
toxikologisch im menschlichen Körper nachgewiesen werden. Hierfür wird in der
klinischen Chemie bei Verdacht auf Intoxikation mit Medikamenten und Drogen das
Screening eines Serums aus Blut, Speichel, Sperma, Heparinplasma oder Urin
verwendet.
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Chemisch standardisiert können halbsynthetische Opiate wie Heroin jedoch nur über
Urinausscheidungen nachgewiesen werden, da das Diacetyl-Morphin Heroin vom
Organismus relativ schnell zu Morphin metabolisiert wird. Verfälscht werden kann der
Urintest überdies durch opiatähnliche Substanzen gleicher Struktur bzw. Wirkung wie
beispielsweise das Codein, welches in handelsüblichen Schmerzmitteln oder in
Antitussiva (z. B. Hustensäften) vorkommt. Insofern muss ein positives
toxikologisches Ergebnis nicht unbedingt auf einen Heroinmissbrauch schließen
lassen. Der Urintest erfasst indes nur reine Opiate und Amphetamine;
vollsynthetische Opiat-Substitute wie beispielsweise Methadon werden hierbei jedoch
nicht erfasst.

Ähnlich dem Alkohol oder dem Cannabis, nur stark potenziert, kann die Wirkung von
Heroin auf das Bewusstsein, das Empfinden und die Wahrnehmung individuell und je
nach Stimmungslage sehr unterschiedlich sein; oft wird sie mit einer „Alles-Egal-
Stimmung” umschrieben, dem „Down”. Sämtliche körperliche Beschwerden fallen ab,
was sich wiederum paradox mit der oben genannten absoluten Euphorie, also den
emotionalen Höhenflügen, einem „Überempfinden”, dem „Up” („High-Sein” oder auch
„Flash” genannt) abwechselt. Dieser „Flash” hält allerdings zumeist nur relativ
kurzfristig an und lässt den Wunsch nach einem weiteren „Schuss” kontinuierlich
steigen (Craving). Eine hohe Dosis Codein hat ähnliche Wirkungen. Die Wirkung
dieser Drogen ist analgetisch, aber nicht halluzinogen wie beispielsweise LSD oder
Psilocybin.

Der Konsum mehrerer Drogen gleichzeitig kann zu Wechselwirkungen führen,
welche die Wirkung von Heroin verstärken. Besonders gefährlich ist der
Mischkonsum von Heroin mit Kokain und Benzodiazepinen wie z. B. Flunitrazepam
oder Diazepam.

Eine Mischung aus Heroin und Kokain wird umgangssprachlich „Cocktail” oder
„Speedball” genannt. Hierbei verstärken sich die Wirkung der beiden Drogen
gegenseitig. Die Gefahr einer Überdosierung ist dabei besonders hoch.

Werden mit Heroin auch Benzodiazepine eingenommen besteht die Gefahr eines
Atemstillstandes. Beide Stoffe wirken atemdepressiv, rufen also eine verminderte
Aktivität der Atemmuskulatur hervor.

Besonders, wenn Heroin mit anderen Drogen wie Alkohol, Beruhigungs- oder
Aufputschmitteln zusammen konsumiert wird, besteht das Risiko des
Atemstillstandes.

Häufige Todesursache ist Atemstillstand durch Überdosierung, laut Angaben des
deutschen Bundesministeriums für Gesundheit in 85 % der Todesfälle durch
unbeabsichtigte, 12 % durch Überdosierung in suizidaler Absicht, wobei fast alle
Überdosierungen auf einer Kombination mit anderen Suchtmitteln wie
Benzodiazepine und/oder Alkohol zustande kommen. Heroin taucht auf dem illegalen
Markt in Konzentrationen von etwa 5 bis 20 % Base auf. Dosisschwankungen stellen
eine gewisse Gefahr dar, die jedoch für Heroin als einzigen Faktor oftmals
übertrieben dargestellt wird. Auch kommt es gelegentlich zu Todesfällen, wenn nach
längerer Abstinenz nach einem Entzug die gleiche Dosis gespritzt wird, die vor dem
Entzug konsumiert wurde. Eine größere Gefahr für Überdosierung besteht darüber
hinaus bei sogenanntem Heroin No.4, welches auch „Thai-H“ genannt wird, das
teilweise eine Konzentration von bis zu 80 % enthält und gleichzeitig fett- und
wasserlöslich ist, da es, wie sonst am europäischen Schwarzmarkt eher unüblich,
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nicht als wasserunlösliche Base, sondern in der Form des Hydrochlorid-Salzes
vorliegt. Diese Substanz ist in Pulverform aufgrund ihres Reinheitsgrades nicht
immer grau-bräunlich, manchmal sogar schneeweiß. Auf dem illegalen Markt
gehandelt, kann es durch Verwechslung mit gewöhnlichem 5-20 % Straßenheroin zu
unfreiwilligen Überdosierungen selbst bei Abhängigen führen.

Sehr gefährlich ist der Konsum zusammen mit anderen sedativ wirkenden Drogen,
wie Benzodiazepinen (Valium, Rohypnol), Barbituraten und Alkohol. Alkohol verstärkt
die Wirkung beruhigender Medikamente überproportional. Wird nach kombiniertem
Konsum dieser Substanzen Heroin konsumiert (oder umgekehrt), so hat das oft
tödliche Folgen. Die meisten vermeintlichen Herointoten sterben wegen der
Potenzierung dieser Substanzen.

Die in den meisten Staaten illegale Substanz wird häufig von den Händlern mit
anderen Substanzen vermischt, um den Gewinn zu steigern. Nach Untersuchungen
des deutschen Bundeskriminalamtes fanden sich im Jahre 2003 in 3858 Proben
Koffein (99,4 %), Paracetamol (94 %) und Griseofulvin (4,6 %). Von den Zusätzen
waren Lactose (3,6 %), Mannit (2,3 %) und Saccharose (1,3 %) am häufigsten
enthalten. Zudem treten schlichte Verunreinigungen, manchmal sogar durch
Straßendreck auf, die bei einer Injektion extrem gesundheitsschädlich sind, wobei
solche Verunreinigungen zu schweren Infektionen des Blutkreislaufes führen können,
weil Bakterien direkt in die Vene gespritzt werden, außerdem können durch
ungelöste Partikel Thromben entstehen, die sich oft in der Lunge festsetzen, jedoch
jederzeit weitergespült werden können, um möglicherweise sogar eine
lebensgefährliche Embolie zu verursachen. In Einzelfällen taucht auch mit z. T.
tödlichen Giftstoffen (z. B. Strychnin, Scopolamin) vermischtes Heroin auf.

Hippocampus

ist ein Bestandteil des Gehirns und zählt zu den evolutionär ältesten Strukturen des
Gehirns. Er ist eine zentrale Schaltstation des limbischen Systems.

Im Gegensatz zu einem weit verbreiteten Irrtum sieht der Hippocampus beim
Menschen nicht wie ein Seepferdchen (lat. Hippocampus) aus. Der Name leitet sich
von einem Meeresungeheuer aus der griechischen Mythologie ab, dessen vordere
Hälfte (etwa bis zur Hüfte) eines Hippocampus (griechisch: hippos - Pferd, kampos -
Seeungeheuer, Wurm) ein Pferd, der hintere Teil ein Fisch ist. Das innen, zum Lobus
piriformis gelegene Ende des Hippocampus ähnelt beim Menschen den Flossen
dieses sagenhaften Ungeheuers.

Der Hippocampus ist der medial gelegene Teil des Telencephalons (Großhirn) und
bildet den sogenannten Archicortex.

Zum Hippocampus gehören mehrere Strukturen, weshalb man auch von einer
Hippocampus-Formation spricht:

- Gyrus dentatus

- Cornu ammonis (Ammonshorn)

- Subiculum

Im Hippocampus fließen Informationen verschiedener sensorischer Systeme
zusammen, die verarbeitet und von dort zum Kortex zurückgesandt werden. Damit ist
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er eminent wichtig für die Gedächtniskonsolidierung, also die Überführung von
Gedächtnisinhalten aus dem Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis. Menschen, deren
Hippocampi (es gibt einen pro Hemisphäre) entfernt oder zerstört wurden, können
keine neuen Erinnerungen formen und weisen somit eine anterograde Amnesie auf.
Alte Erinnerungen bleiben jedoch meist erhalten. Der Hippocampus wird somit als
Struktur gesehen, die Erinnerungen generiert, während die Gedächtnisinhalte an
verschiedenen anderen Stellen in der Großhirnrinde gespeichert werden.

Es wurde nachgewiesen, dass sich im erwachsenen Gehirn im Hippocampus neue
Verbindungen zwischen bestehenden Nervenzellen bilden (synaptische Plastizität)
und dass diese Neubildung mit dem Erwerb neuer Gedächtnisinhalte
zusammenhängt. Prädestiniert für die Erforschung von molekularen Lernprozessen
ist die Schaffer-Kollaterale, die Verbindung zwischen der CA3 und CA1 Area. Hier
befinden sich spezielle Glutamat-Rezeptoren (NMDA), die an der Langzeit-
Potenzierung beteiligt sind.

Bei Tieren hat der Hippocampus große Bedeutung für die räumliche Orientierung.
Pyramidenzellen im Hippocampus proper repräsentieren jeweils einen Ort im Raum.
Menschen mit geschädigten Hippocampi können sich zwar im Alltagsleben
orientieren, sind aber außerstande, Wegbeschreibungen zu geben.

Der Hippocampus ist auch für die Koordinierung der verschiedenen
Gedächtnisinhalte verantwortlich. Beispielsweise besteht die innere "Karte", die man
von z.B. einer Stadt besitzt, aus zahlreichen Eindrücken, die auch zu
unterschiedlichen Zeitpunkten gewonnen wurden. Im Hippocampus werden diese
zusammengefügt und man kann sich orientieren.

Beim Menschen können verschiedene Erkrankungen zu einer Veränderung des
Hippocampus führen. Allen voran können Abbauprozesse bei Demenzerkrankungen
diese Hirnstruktur schädigen. Darüber hinaus spielt der Hippocampus eine wichtige
Rolle bei der Entstehung von Epilepsieerkrankungen. Die mit der
Temporallappenepilepsie verbundene Veränderung, eine sogenannte
Hippocampussklerose, kann mittels hochauflösender bildgebender Verfahren
(Magnetresonanztomographie) identifiziert werden. Die einseitige neurochirurgische
Entfernung dieser Hirnstruktur stellt heute eine Möglichkeit zur Behandlung von
medikamentös unbeherrschbaren Anfällen dar. Auch über den Zusammenhang
zwischen dem Auftreten von Autismus und der Funktionsweise des Hippocampus
wird diskutiert. Untersuchungen legen nahe, dass bei Autisten im Hippocampus
weniger Neuronen vorhanden sind als bei gesunden Menschen.

Der Gyrus dentatus des Hippocampus ist neben dem Bulbus olfactorius (bzw. der
subventrikulären Zone) eine der beiden Strukturen im gesunden Säugetiergehirn, die
zeitlebens neue Nervenzellen bilden. Diese Neurogenese von glutamatergen
Körnerzellen wurde 1965 von Altman und Das an Ratten entdeckt und widerspricht
dem zuvor über Jahrzehnte bestehenden Dogma, die Neuronen des Gehirns wären
von der Geburt an vollständig. Trotzdem erregte die hippocampale Neurogenese erst
seit den 1990er Jahren wissenschaftliche Aufmerksamkeit, als mithilfe der BrdU-
Markierung sich teilender Zellen gezeigt werden konnte, dass Einflüsse wie Stress,
Aktivierung des NMDA-Rezeptors, Laufen und reiche Umwelt die Teilungsrate der
Zellen und/oder ihre Überlebensrate verändern können. Zahlreiche weitere Studien
haben seitdem gezeigt, dass viele Transmitter, Wachstumsfaktoren, Pharmaka,
Drogen und Umweltfaktoren (darunter auch Lerntraining) die Neurogenese
beeinflussen können. Da sich nur ein kleiner Teil der neugebildeten Zellen zu
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Neuronen ausdifferenziert, ist es nötig, zwischen den Begriffen Zellproliferation (=
Mitose von neuronalen Stammzellen) und Neurogenese (= Bildung neuer Neuronen)
zu unterscheiden. Über Nagetiere hinaus wurde die Neurogenese im Hippocampus
in dieser Zeit auch bei anderen Säugetieren gefunden, darunter 1998 auch beim
Menschen.

Die Funktion der hippocampalen Neurogenese ist noch unklar. Erst seit 2002 ist es
möglich, die Zellproliferation durch starke, fokussierte Röntgenstrahlen zu
unterbinden und damit aussagekräftige Experimente durchzuführen. Die Ergebnisse
dieser Studien sind jedoch bislang uneinheitlich; so geschädigte Tiere zeigen Defizite
(aber keinen vollständigen Ausfall) in einigen, aber nicht allen räumlichen
Lernparadigmata. Andererseits wurde bei Jugendlichen, die aufgrund eines
Hirntumors mit Röntgenstrahlung behandelt wurden, eine fortschreitende und
unheilbare anterograde Amnesie beobachtet. Simulationsstudien mit künstlichen
neuronalen Netzen deuten auf unterschiedliche mögliche Funktionen der
Neurogenese hin: Stabilisierung des Hippocampus gegen äußere Einflüsse,
Vermeidung katastrophaler Interferenz, leichteres Vergessen früher gelernter Muster.
Zu beachten ist dabei, dass eine neuentstandene Zelle sich erst im Laufe von ca.
vier Wochen zum Neuron differenziert, also lange nach dem Ereignis, welches die
Teilung angeregt hatte. Es wurde gezeigt, dass neue Neuronen in der Zeitspanne
von vier bis 28 Tagen nach Teilung die Lernfähigkeit beeinflussen.

Ionotrop (siehe unter: G-Protein-gekoppelter Rezeptor)

Levodopa, auch L-Dopa,

ist die Abkürzung und der gebräuchliche Name für L-3,4-Dihydroxyphenylalanin.
Dabei handelt es sich bei L-Dopa um eine nicht-proteinogene a-Aminosäure, die im
Körper aus Tyrosin mit Hilfe des Enzyms Tyrosinhydroxylase gebildet wird. Als
Medikament wurde Levodopa unter dem Namen Madopar 1973 von Hoffmann-La
Roche auf den Markt gebracht.

Levodopa wird zur Herstellung von Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin und Melanin
verwendet. Da es in der Lage ist, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren, findet es
verschiedene Anwendungsgebiete. So wird es etwa bei der Therapie der Parkinson-
Krankheit gemeinsam mit einem der beiden Decarboxylase-Hemmer Carbidopa oder
Benserazid verabreicht. Dies soll einen vorzeitigen Abbau in der Körperperipherie
(außerhalb des Liquorraumes) zu Dopamin verhindern. Nach Passieren der Blut-
Hirn-Schranke wird Levodopa zu Dopamin verstoffwechselt, welches die eigentliche
gewünschte pharmakologische Wirksamkeit entfaltet. Somit handelt es sich bei
Levodopa um ein Prodrug. Aufgrund von Nebenwirkungen in der
Langzeitanwendung bei Parkinson-Patienten versucht man heute insbesondere bei
jüngeren Parkinson-Patienten, die Gabe von Levodopa hinauszuzögern und primär
mit Dopamin-Agonisten zu therapieren.

Auch das Restless-Legs-Syndrom (RLS) wird häufig mit L-Dopa behandelt.

Ligand (Ligandenbindung)

ist in der Biochemie und in verwandten Wissenschaften ein Molekül, das an ein
Zielprotein, beispielsweise einen Rezeptor, binden kann. Die Bindung des Liganden
ist üblicherweise reversibel und wird insbesondere durch Ionenbindungen,
Wasserstoffbrückenbindungen und Van-der-Waals-Kräfte ermöglicht. Die Affinität
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eines Liganden zum Zielprotein kann mit Hilfe von Radioliganden bestimmt werden
(Radioligand-Bindungsstudien).

Liganden werden im Gegensatz zu Substraten nicht vom Zielmolekül umgesetzt, sie
können jedoch dessen dreidimensionale Struktur und dessen Funktion beeinflussen.
Liganden, die einen Rezeptor aktivieren, bezeichnet man als Agonisten, während
Liganden, die einen Rezeptor inaktivieren, auch inverse Agonisten oder Antagonisten
genannt werden.

Limbisches System

Am eindeutigsten ist die Rolle des limbischen Systems für das Gedächtnis, es
integriert äußere und innere Einflüsse und bewertet diese emotional. Das limbische
System ist eine komplexe Gruppe von 3 wie eine C konfigurierten Strukturen, die
sowohl graue als auch weiße Substanz enthalten. Es liegt tief im Hirn und enthält
Teile aller Hirnlappen. Es hat Verbindungen zu vielen tiefen Kerngebieten und zum
Geruchsapparat. Phylogenetisch ist das limbische System einer der primitiven alten
Teile des Gehirns. Die wichtigsten limbischen Zentren sind das ventrale tegmentale
Areal und das zentrale Höhlengrau im ventralen Mittelhirn (Tegmentum des
Mesencephalon); der Hypothalamus, das ventrale Pallidum, Mammillarkörper,
anteriore, mediale, intralaminare und Mittellinienkerne des Thalamus im
Zwischenhirn (Diencephalon); orbitofrontaler, inferiorer temporaler, cingulärer,
entorhinaler und insulärer Cortex, Amygdala, Septum, ventrales Striatum/Nucleus
accumbens im Endhirn (Telencephalon). Es ist eine heterogene Gruppe von
Strukturen rund um das Mittelhirn, die mit dem Geruchssinn, nicht durch den Willen
gesteuerten Funktionen, Emotionen und Verhalten verknüpft sind. Man geht davon
aus, dass die therapeutische Wirkung von Antipsychotika durch eine Blockade der
Dopaminrezeptoren im limbischen System vermittelt wird. Das limbische System ist
die Zentralstelle des endokrinen, vegetativen und psychischen Regulationssystems.
Es verarbeitet Reize aus dem Körperinneren und von außen. Das limbische System
steuert das emotionale Verhalten und ist das Zentrum für Gefühle. Außerdem ist es
mit anderen Zentren am Gedächtnis beteiligt. Störungen des limbischen Systems
führen zu Störungen der emotionalen Verhaltensweisen und beim Tier zu Störungen
des artspezifischen Verhaltens. Bei Epilepsien und Psychosen lassen sich häufig
Störungen des limbischen Systems nachweisen, wobei deutliche
Verhaltensänderungen (z.B. Wutanfälle, Angstgefühle, Geruchshalluzinationen usw.
auftreten. Begleitet werden diese von vegetativen Reaktionen wie z.B. Änderungen
des Blutdrucks.

Metabotrop (siehe unter: G-Protein-gekoppelter Rezeptor)

Mittelhirn (lat. Mesencephalon)

ist ein Teil des Hirnstamms und liegt zwischen Pons und Diencephalon. Das
Mittelhirn regelt unter anderem die Augenbewegung, die Irismuskulatur und die
Ziliarmuskeln. Erregungen sensibler Nerven werden an das Großhirn weitergeleitet
oder auf motorische Nerven umgeleitet. Das Mittelhirn ist ein wichtiger Bestandteil
des extrapyramidalen Systems.

Es lässt sich in drei Schichten gliedern. An der Basis des Mittelhirns liegen die
Großhirnschenkel (Crura cerebri), nach dorsal folgt die Mittelhirnhaube (Tegmentum
mesencephali). Beide zusammen werden als Pedunculi cerebri bezeichnet. Auf
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diesen Basisteil folgt die Wasserleitung des Mittelhirns (Aquaeductus mesencephali)
und darauf das Mittelhirndach (Tectum mesencephali oder Lamina tecti).

Nervenzelle oder Neuron (griechisch: neuron, der Nerv) ist eine auf
Erregungsleitung spezialisierte Zelle, die Bestandteil des Nervensystems höherer
Lebewesen (Eumetazoa) ist. Ein Neuron ist aus Dendriten, dem Soma und einem
Axon aufgebaut und steht über Synapsen mit anderen Nervenzellen oder
Empfängerzellen (neuromuskuläre Endplatte) in Verbindung. Durch ihre elektrische
Erregbarkeit und Leitfähigkeit sind Nervenzellen in der Lage Nervenimpulse selektiv
weiterzuleiten und im Verbund befähigt, Informationen zu verarbeiten und
gegebenenfalls zu speichern. Das menschliche Gehirn enthält zwischen 30 und 100
Milliarden Neuronen.

N-Methylamphetamin, auch Methamphetamin genannt (ugs. abgekürzt Meth),

ist ein synthetisches Stimulans auf Amphetaminbasis.

Methamphetamin wurde erstmals 1919 in Japan synthetisiert von Akira Ogata[1][2] im
Zuge der Strukturaufklärung von Ephedrin und 1920 patentiert. In Deutschland wurde
ab 1934 in den Temmler-Werken[3] in Berlin an einem weiteren Verfahren zur
Herstellung von Methamphetamin geforscht. Im Oktober 1937 meldeten Werner
Dobke, Chemiker bei Temmler, und Friedrich Keil, Ingenieur bei Temmler, beim
Reichspatentamt das Patent Nr. 767.186, Klasse 12q, Gruppe 3, mit dem Titel
„Verfahren zur Herstellung von Aminen“, an. [4] Die Patentierung erfolgte am 31.
Oktober 1937. Methamphetamin wurde 1938 unter dem Markennamen Pervitin® von
den Temmler-Werken auf den Markt gebracht. Während des 2. Weltkriegs wurde es
als Wachhaltemittel innerhalb der Deutschen Wehrmacht zur Leistungssteigerung
eingesetzt.

Verglichen mit Amphetamin ist N-Methylamphetamin lipophiler und gelangt daher
rascher ins Gehirn – ein Umstand, der die Rauschwirkung erhöht. Im Körper wird MA
durch das Cytochrom P450 2D6 per N-Demethylierung zum Amphetamin
(Hauptmetabolit) verstoffwechselt, welches über die Niere ausgeschieden wird.
Dabei wird jedoch je nach pH-Wert des Harns eine zum Teil erhebliche
Rückresorption beobachtet. Bei alkalischem Urin liegt MA hauptsächlich als freie
(relativ unpolare) Base vor, und kann wieder ins Blut zurückdiffundieren. In saurem
Harn liegt MA in ionisierter Form vor und kann deshalb die Schleimhautwände nicht
passieren. Daher ist das Ansäuern des Harns eine wichtige Maßnahme in der
Notfalltherapie.

Amphetamin wird auch zu Norephedrin und p-Hydroxyamphetamin weiter
metabolisiert. Diese werden dann glucuronidiert und über die Niere ausgeschieden.

Der Konsum verursacht Euphorie, verringert das Schlafbedürfnis und steigert die
Leistungsfähigkeit. Das sexuelle Verlangen wird gesteigert. Hunger- und Durstgefühl
werden gemindert. Die Wirkung ist ähnlich der von Amphetamin, aber deutlich
stärker. Die Wirkung hält bis zu elf Stunden und kann durch den weiteren Konsum
verlängert werden. Danach ist mit starker Erschöpfung zu rechnen. Bei hohen Dosen
kann die Wirkung von Methamphetamin bei jeder Konsumform weit über 24 Stunden
andauern, was durch die Unmöglichkeit zu schlafen vor allem gegen Ende des
Rauschzustandes sehr unangenehm sein kann. Auf die Phase des Rauschs kann ein
von Lethargie und Depression geprägter Kater folgen.
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Der häufige Konsum von Methylamphetamin kann zu einer psychischen
Abhängigkeit führen. Dies gilt besonders für die Konsumformen Rauchen und
Injektion. Zudem kann sich, je nach Art der Anwendung, eine Toleranz ausbilden,
weswegen die Dosis, häufig auch missbräuchlich, gesteigert wird.

Zeichen einer Überdosierung sind erhöhte Körpertemperatur, Schwitzen und
trockener Mund, Schwindelgefühl, Zittern, Kreislaufproblem mit plötzlichem
Blutdruckabfall, Angstzustände.

Noradrenalin (auch Norepinephrin (INN) genannt)

ist einerseits ein Neurotransmitter des sympathischen Nervensystems und
andererseits ein Hormon des Nebennierenmarkes. Es wirkt vorwiegend an den
Arterien (Schlagadern) des großen Kreislaufes und führt über Aktivierung von
Adrenozeptoren zu einer Engstellung dieser Gefäße und infolgedessen zu einer
Blutdrucksteigerung. Noradrenalin wird im Peripheren Nervensystem von
Sympathischen Nervenfasern ausgeschüttet.

Noradrenalin ist eng verwandt mit dem Adrenalin (Nor = enthält eine Methylgruppe
weniger) und gehört wie dieses zu den Katecholaminen. Es ist die
Überträgersubstanz (Neurotransmitter) der postganglionären Synapsen des
sympathischen Nervensystems. Die Eliminierung des Noradrenalins aus dem
synaptischen Spalt erfolgt hauptsächlich durch Wiederaufnahme über den
Transporter. Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer führen zu einer Erhöhung der
Noradrenalin-Konzentration und somit zu einer Erhöhung des Sympathikotonus.

Im Locus coeruleus, einer relativ kleinen, dunkelfarbigen Zellgruppe im Mittelhirn,
wird ein Großteil des Noradrenalins des ZNS produziert. Benzodiazepine vermindern
die Aktivität des Locus coeruleus und reduzieren damit den Transport von
Noradrenalin zum Vorderhirn.

Erhöhte Spiegel des Noradrenalins im Blut finden sich bei der Herzinsuffizienz und
beim Phäochromozytom.

Noradrenalin zählt chemisch zur Gruppe der Phenylalkylamine. Das natürliche
Stereoisomer von Noradrenalin ist das L-(- )-(R)-Isomer.

Nucleus accumbens

ist eine Kernstruktur im basalen Vorderhirn, die im ventralen Teil der Basalganglien
die Verbindungsstelle zwischen Putamen und Pallidum (den beiden Konstituenten
des Striatums) bildet. Er besteht aus einer Schalenregion (shell), sowie einer
Kernregion (core). Der Nucleus accumbens spielt eine zentrale Rolle im
"Belohnungssystem" des Gehirns sowie bei der Entstehung von Sucht.

Das mesolimbische System ist ebenfalls sehr stark in emotionale Lernprozesse
eingebunden. Hierzu wurden verschiedene Experimente durchgeführt. Affen wurden
für ein bestimmtes Verhalten mit süßem Saft belohnt (operante Konditionierung).
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass nach einiger Zeit allein die Ausführung
des erlernten Verhaltens die Affen glücklich machte. In anderen Experimenten mit
gleichem Aufbau konnte gezeigt werden, dass die dopaminergen VTA-Neurone
(VTA: Ventralen tegmentalen Area) auf einen bestimmten (mit einer Belohnung
verbundenen konditionierten) Reiz hin so lange feuerten, bis die Belohnung erfolgte.
Die mesolimbische Bahn fördert durch Glücksgefühle das Verstärken bestimmter
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Verhaltensmuster, die mit Belohnung in Verbindung stehen. Besonders interessant
ist dies bei der Erforschung der Spielsucht und der Sucht nach Extremsport, bei
denen der Ausgang einen gewissen Unsicherheitsfaktor und damit den besonderen
Thrill aufweist.

Nucleus caudatus (lat. "Schweifkern")

ist ein paariges großes Kerngebiet im Telencephalon (Endhirn). Er ist ein Anteil der
Basalganglien und damit für die Kontrolle willkürlicher Bewegungen
mitverantwortlich.

Der Nucleus caudatus liegt in der Tiefe der Großhirnhemisphären, direkt an der
Wand des ersten bzw. zweiten Hirnventrikels und wölbt sich teilweise in diese vor. Er
hat ein C-förmiges Aussehen mit einem breiteren, vorn liegenden Kopf (Caput nuclei
caudati), einem Körper (Corpus nuclei caudati) und einem Schwanz (Cauda nuclei
caudati).

Der Nucleus caudatus ist durch einen Streifen weißer Substanz (also Nervenfasern),
der Capsula interna, vom seitlich davon liegenden Putamen abgegrenzt. Putamen
und Nucleus caudatus werden auch zum Corpus striatum ("Streifenkörper")
zusammengefasst.
Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Nucleus_caudatus“

Opiate/Opioide

Als Opiate bezeichnet man bestimmte Alkaloide (Morphin, Codein, Papaverin und
Thebain). Viele von ihnen haben schmerzlindernde oder bewusstseinsverändernde
Wirkung. Sie befinden sich im Opium, der getrockneten Milch des Schlafmohns
(Papaver somniferum). Synthetische Varianten werden als Opioide (Heroin,
Hydromorphon, Oxycodon oder Dihydrocodein) bezeichnet.

Opiatrezeptor

Opiate lagern sich an den Opiatrezeptoren, hauptsächlich im Thalamus, an. Opiate
wirken schmerzlindernd, indem sie die Schmerzschwelle erhöhen und
schmerzleitende Neuronen hemmen. Besonders viele Opiatrezeptoren findet man im
limbischen System, welches vor allem für das Bewusstsein und die Wahrnehmung
eine Rolle spielen. Hierdurch lässt sich die Bewusstseinsveränderung durch Opiate
erklären.

Die Schmerzhemmung durch Opiate wird mit dem Rezeptor-Modell erklärt: Es gibt
zwei Arten von Opiatrezeptoren. Mengenmäßig treten sie gleichviel auf. Das Opiat
passt in die eine Form des Rezeptors (ebenso wie die körpereigenen Endorphine),
und die biologische Wirkung der Zelle wird bei einer Verbindung von Opiat und
Rezeptor ausgelöst. Durch diese Verbindung wird die Transmitterauschüttung in den
Synapsen der Schmerzfasern gehemmt, es kommt zur Schmerzhemmung. Bei der
anderen Form des Rezeptors bleibt die Wirkung aus, es kommt zu keiner Änderung.

Wenn ein Opiat sich an einen passenden Rezeptor bindet, blockiert dies das Enzym
Adenylatcyclase. Dieses Enzym ist dafür zuständig, dass ATP zu cAMP umgebaut
wird. cAMP sorgt dafür, dass Schmerzen weitergeleitet werden. Wenn die Bildung
von Adenylatcyclase gehemmt wird, kann nicht mehr genügend cAMP produziert
werden. Dadurch öffnen sich rezeptorabhängige K+ -Kanäle, spannungsabhängige
Ca²+ -Kanäle werden gehemmt und die Erregung aufgrund eines Schmerzreizes wird



26

nur noch sehr schwach bzw. gar nicht mehr weitergeleitet. Opiate können im Blut
bis zu acht Stunden und im Urin bis zu drei Tagen nach Konsum nachgewiesen
werden.

Pallidum (auch Globus pallidus)

geht entwicklungsgeschichtlich aus dem Diencephalon hervor und wird funktionell
den Basalganglien zugeordnet.

Das Pallidum kann in einen bewegungsfördernden (laterales Pallidumsegment) und
einen bewegungshemmenden (mediales Pallidumsegment) Bereich aufgeteilt
werden, wobei der bewegungsfördernde überwiegt. Dies erklärt auch seine Funktion
als bahnendes Zentrum im extrapyramidalmotorischen System. Das Pallidum fungiert
damit als Antagonist des Striatums.

Impulse werden überwiegend vom Striatum, Nucleus subthalamicus und Thalamus
zum Pallidum geleitet. Efferenzen sind zum größten Teil als hemmende Impulse an
den Nucleus subthalamicus und an den Thalamus gerichtet.
Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Pallidum“

Psychische Abhängigkeit

Obwohl der Begriff "Sucht" nicht von "suchen" abstammt, sondern etymologisch von
"siechen" abgeleitet wurde - steht psychologisch hinter der Sucht immer eine
stellvertretende Suche nach Beziehung, Liebe, Glück, Kontakt, Lust, Zufriedenheit
etc., die natürlich auf diesem Weg erfolglos bleibt. Im Wesentlichen handelt es sich
um eine Ersatzhandlung, bei der die geistige und emotionale Energie auf die
Auseinandersetzung mit dem Suchtmittel gerichtet ist. Die Notwendigkeit
menschlicher Kontakte und oft auch die Anforderungen des Alltags werden
missachtet. Das Suchtmittel ist einerseits der Stoff an und für sich, andererseits
mindestens eben so stark die Beschäftigung mit dem Stoff und dessen Beschaffung.
Wie bei allen Süchten (im psychiatrischen, bzw. psychologischen Umfeld wurde die
umgangssprachliche "Sucht" heutzutage durch den Begriff "Abhängigkeit" abgelöst)
sind die Suchtmittel veränderlich und die vielfältigen Formen der Sucht können
ineinander übergehen und sich vermischen -> Polytoxikomanie. Oft treten parallel
dazu auch nicht-stoffliche Süchte auf.

Grundsätzlich sind für eine psychische Abhängigkeit bestimmte Voraussetzungen
notwendig. Der Gebrauch von Drogen aus Fluchtgründen (Schulprobleme,
Depressionen, Einsamkeit) oder um einer bestimmten Gruppe anzugehören, führt
bald in eine psychische Abhängigkeit. Besonders häufig tritt diese im
Zusammenhang mit Nikotin und Alkohol auf. Im Falle der letzten beiden kann auch
eine körperliche Abhängigkeit folgen. Ein labiles soziales Umfeld (Familie, Freunde,
Schule) begünstigt den Beginn und die Aufrechterhaltung einer psychischen
Abhängigkeit. In geordneten Verhältnissen (klare Ziele, guter Freundeskreis) ist die
Gefahr wesentlich geringer.

Putamen

(lat., deutsch: "Schalenkörper") gehört zu den Kerngebieten des Großhirns und ist
damit Teil der "Grauen Substanz" des Gehirns.
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Es bildet zusammen mit dem Nucleus caudatus das Corpus striatum (kurz: Striatum).
Dieses ist Teil der Basalganglien. Das Putamen wird zusammen mit dem Pallidum
(auch Globus pallidus genannt) gelegentlich noch zum Nucleus lentiformis
("Linsenkern") zusammengefasst. Diese Einteilung ist allerdings umstritten, da
ontogenetisch das Putamen zum Großhirn und das Pallidum zum Zwischenhirn
gehört.

Als Teil der Basalganglien spielt das Putamen eine Rolle bei der Kontrolle von
Bewegungsabläufen.
Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Putamen“

Pyramidenzellen

sind ein Typus besonders großer Nervenzellen. Sie haben ihren Namen nach der
Gestalt ihres Zellkörpers, der dreizipfelig einer Pyramide ähnelt. Diese Zellform
kommt nur in der Großhirnrinde (Cortex) der Säugetiere vor, wo sie circa 85 % der
Nervenzellen ausmacht, die übrigen 15% werden Sternzellen genannt.

Pyramidenzellen stehen im gesamten Cortex dicht bei dicht wie Säulen in vertikaler
Ausrichtung, vorwiegend in der dritten und fünften Rindenschicht. Ihre feinen
Dendriten zeichnen sich durch strickleiterförmig (John Carew Eccles beschreibt sie
„patronengürtelförmig“) angeordnete, erregende Kontakte mit Sternzellen aus,
während am Zellkörper überwiegend hemmende Synapsen sitzen. Das Axon
verzweigt sich wurzelförmig in verschiedene Richtungen und überträgt erregende
Impulse auf etliche, zum Teil weit entfernte Zellen.

Als morphologische Besonderheit der Pyramidenzelle muss neben dem großen
Zellkörper die Fähigkeit gesehen werden, sehr lange Verbindungsleitungen zu
bilden, die in der Pyramidenbahn bis zu zwei Meter lang sein können. Diese längsten
Axone des Körpers haben auch die größten Zellkörper unter den Pyramidenzellen,
die Betzschen Riesenzellen im motorischen Cortex.

Jede Pyramidenzelle erhält zwei verschiedene Formen der afferenten Erregung,
spezifische und unspezifische. Die spezifischen Afferenzen führen z. B. die
Informationen der Sinnesorgane vom Thalamus zum Cortex, sie enden am
Zellkörper. Die unspezifischen Erregungen und Hemmungen der Pyramidenzellen
stammen aus dem unspezifischen Aktivierungssystem (ARAS) der Formatio
reticularis und gelangen vom Thalamus über die Basalganglien in die Hirnrinde. Hier
werden sie erst auf Sternzellen umgeschaltet, die wiederum mit einer speziellen,
strickleiterförmigen synaptischen Verbindung auf die Dendriten der Pyramidenzellen
einwirken. Diese unspezifischen Erregungen vom reticulären Teil des Thalamus sind
rhythmisch und wirken synchron über den ganzen Cortex auf den Grad der Wachheit
und Aufmerksamkeit aktivierend oder hemmend, und wenn sie langsamer als 6 Hz
sind, wird die Hirnrinde in Schlaf versetzt. Im Schlaf reagieren die Pyramidenzellen
kaum noch auf Reize, nur sehr starke „Weckreize“ bringen sie zur Erregung.

Die elektrischen Spannungsschwankungen, die von der Kopfhaut mit dem EEG
registriert werden können, sind der Ausdruck dieser synchronen unspezifischen
Erregungen.

Für die spezifischen Erregungen der Pyramidenzellen gilt wie an vielen Stellen des
Nervensystems das Konvergenz-Divergenz-Prinzip, welches besagt, dass jede Zelle
von vielen anderen erregt wird und selbst an viele andere Nervenzellen Impulse
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sendet. So ist jedes Teil der Hirnrinde über den Balken mit einem spiegelbildlichen
Teil der anderen Hirnhälfte verbunden, aber die Pyramidenzellen bilden auch weit
verfächerte Verbindungen in der gleichen Seite, Verbindungen zum Kleinhirn,
Stammhirn usw.

Das Wachstum dieser unzählbaren, unüberschaubaren Verbindungen und die
Ausbildung der synaptischen Kontakte unter den Pyramidenzellen findet besonders
stark in den ersten Monaten und Jahren statt, es ist das Wachstum der neuronalen
Netze, die seit der Beschreibung durch Donald O. Hebb als Träger der
Gedächtnisfunktion gesehen werden.
Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Pyramidenzelle“

Rezeptor

Als Rezeptor wird in der Biologie auf zellulärer Ebene eine spezialisierte Zelle
bezeichnet, die bestimmte äußere und innere chemische oder physikalische Reize in
eine für das Nervensystem verständliche Form bringt, oder auf molekularer Ebene
ein Protein oder einen Proteinkomplex, das bzw. der aus der Oberfläche einer
Biomembran herausragt und für die Bindung verschiedener Partikel sorgt, welche in
die Zelle importiert werden oder im Inneren der Zelle biochemische Signalprozesse
auslösen. Der Rezeptor besitzt eine spezifische Bindungstelle für einen
physiologischen Agonisten.

Membranrezeptoren befinden sich an der Oberfläche von Biomembranen und
bestehen aus Proteinen, die häufig mit zusätzlichen Modifikationen versehen sind
(z.B. Kohlehydratketten). Sie besitzen eine bestimmte Passform für kleine Moleküle,
die sog. Liganden, oder Teile größerer Moleküle, die nach dem fit-in-Prinzip
(Schlüssel-Schloss-Prinzip) an die Rezeptorstruktur andocken. Sie dienen der
Signalübertragung (z.B. von Zelle zu Zelle, siehe auch Signaltransduktion) oder dem
Import von Substanzen in die Zelle, können aber auch von Viren genutzt werden, um
in eine Wirtszelle einzudringen.

Membranrezeptoren kommen sowohl auf der Plasmamembran, als auch auf den
Membranen der Organellen im Zellinneren vor. Erstere sind daran beteiligt, den
Kontakt der Zelle zum Außenraum zu gewährleisten, während letztere unabdingbar
sind für die Funktionsweise der einzelnen Organellen, ihren Kontakt untereinander
sowie zum Cytoplasma.

Nach ihrer grundsätzlichen Wirkungsweise werden Rezeptoren in der Zellmembran
in ionotrope und metabotrope Rezeptoren unterteilt.
Ionotrope Rezeptoren sind Ionenkanäle, die sich bei Bindung des Liganden öffnen
und dadurch die Leitfähigkeit der Membran ändern.
Metabotrope Rezeptoren haben keine Poren, sondern aktivieren bei Bindung ihres
Liganden ein nachgeschaltetes G-Protein und modulieren damit intrazelluläre
Signalkaskaden durch Konzentrationsänderungen von sekundären Botenstoffen.

Schizophrenie (v. altgriech. s???e??, „abspalten“ und f ???, „Zwerchfell, Seele“)

ist eine Diagnose für psychische Störungen des Denkens, der Wahrnehmung und
der Affektivität gekennzeichnet, wobei verschiedene symptomatische
Erscheinungsformen unterschieden werden. Die Schizophrenie ist eine der
häufigsten Diagnosen im stationären Bereich der Psychiatrie.
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Die verschiedenen Formen der Schizophrenie sind in der ICD-10-Diagnostik-
Klassifikation unter der Chiffre ICD-10 F20 eingeordnet.

Der Begriff „Schizophrenie“ wurde 1907 vom Schweizer Eugen Bleuler geprägt. Er
ersetzte damit die Diagnose Dementia praecox (also vorzeitige Demenz) von Emil
Kraepelin, weil sich dieser Begriff sprachlich leichter verwenden, insbesondere
deklinieren und in den Plural setzen lasse. Der Begriff Schizophrenie bedeutet frei
übersetzt Spaltungsirresein. Die Bezeichnung "schizophren" ist nicht nur in die
psychiatrische Diagnostik eingegangen, sondern auch in die Umgangssprache und
bedeutet dort so viel wie Scheinheiligkeit, Doppelbödigkeit oder Widersprüchlichkeit.

Nicht identisch mit der Diagnose Schizophrenie ist die Diagnose "multiple
Persönlichkeitsstörung", bei der in einer Person je nach Situation unterschiedliche
Persönlichkeiten zum Tragen kommen. Das oft dazu angeführte Beispiel "Der
seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde" ist allerdings eine literarische Fiktion, ein
Roman aus dem 19. Jahrhundert von Robert Louis Stevenson, der auch den Roman
"Die Schatzinsel" verfasste.

Schlüssel-Schloss-Prinzip

beschreibt die Funktion von zwei oder mehreren komplementären Strukturen, die
räumlich zueinander passen müssen, um eine bestimmte biologische Funktion
erfüllen zu können. Dieses Prinzip wurde 1894 von Emil Fischer hypothetisch
beschrieben am Beispiel der spezifischen Bindung zwischen Enzym und Substrat.
Eine schwache, nicht-kovalente Wechselwirkung führt zu einem relativ stabilen
Übergangszustand (Komplex) von Ligand (Gast) und Rezeptor (Wirt), dessen relative
Bindungsstärke man als Affinität bezeichnet. Eine etwas zeitgemäßere
Ausdrucksweise spricht vom Hand-im-Handschuh-Prinzip, um der konformativen
Flexibilität chemischer Verbindungen Rechnung zu tragen. Oft ist es nur ein Teil der
Gesamtstruktur des Liganden (vergleiche: Pharmakophor) bzw. des Rezeptors, der
in die Komplexbildung einbezogen ist, der andere Teil mag funktionell irrelevant
bleiben.

- Biochemie: Transmitter oder Modulatoren lösen am Rezeptor biochemische
Prozesse aus, diese können auch durch z.B. Arzneistoffe oder Drogen exogen
simuliert oder antagonisiert werden.

Serotonin

(syn. Enteramin, 5-Hydroxytryptamin und 5-HT; CAS-Nummer: 50-67-9) ist ein
Indolamin und gehört gemeinsam mit Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin zur
Gruppe der Monoamine. Es fungiert im Organismus als Gewebshormon bzw. als
Neurotransmitter im Zentralnervensystem, Darmnervensystem, Herz-Kreislauf-
System und im Blut. Der Name leitet sich von seiner Wirkung auf den Blutdruck ab:
Serotonin ist die Komponente des Serums, die den Tonus (Druck) in den
Blutgefäßen reguliert.

Beim Menschen wird das Serotonin in den folgenden Organen aus der Aminosäure
L-Tryptophan aufgebaut:

- Zentralnervensystem

- Lunge
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- Milz

- enterochromaffinen Zellen der Darmschleimhaut

Dabei entsteht als Zwischenprodukt die nicht-proteinogene Aminosäure 5-
Hydroxytryptophan.

Neuronal wird das Serotonin in den Vesikeln innerhalb der Präsynapse gespeichert,
nicht-neuronal unter anderem auch in den Blutplättchen (Thrombozyten) und in den
Mastzellen.

- Das Enzym Monoaminooxidase (MAO Typ A) baut freies, ungebundenes
Serotonin zu 5-Hydroxy-indolyl-acetaldehyd ab. Dieses Enzym und damit der 5-
HT-Abbau wird durch MAO-A-Hemmer (Moclobemid, Tranylcypromin) gehemmt.
Der Aldehyd wird von der Aldehyddehydrogenase-2 (ALDH-2) weiter abgebaut zu
5-Hydroxy-indolyl-essigsäure (5-HIAA).

- Serotonin wird aktiv über Transporter in die Neuronen rückresorbiert
(Membrantransport) und dann wiederverwertet. Eine Reihe von Antidepressiva –
insbesondere die Selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRIs)
hemmen diese aktive Aufnahme.

Serotonin-Transporter (siehe unter: Gene!)

Substantia nigra (auch Soemmerring-Ganglion nach Samuel Thomas von
Soemmerring)

bezeichnet einen Teil des Gehirns. Dabei handelt es sich um einen Kernkomplex im
Bereich des Mittelhirns (Mesencephalon), der durch einen hohen intrazellulären
Gehalt an Eisen und Melanin dunkel (lat.: niger, -gra, -grum = schwarz) gefärbt
erscheint.

Die Substantia nigra befindet sich im Mesencephalon dorsal der Hirnschenkel. Man
unterscheidet morphologisch eine dunkle Pars compacta mit dicht gelagerten,
melaninhaltigen Neuronen und eine rötliche Pars reticulata, deren Nervenzellen
durch einen besonders hohen Eisengehalt auffallen.

Zur Substantia nigra verlaufen zuführende Nervenfasern (Afferenzen) vom
Motorcortex und vom prämotorischen Kortex, die als Fibrae corticonigrales
bezeichnet werden. Darüber hinaus gibt es Afferenzen aus dem Nucleus caudatus
und dem Putamen, die Fibrae strionigrales genannt werden. Die herausführenden
Nervenfasern (Efferenzen) ziehen über die Fibrae nigrostriatales zum Striatum (=
Nucleus caudatus und Putamen zusammengefasst) und zum Thalamus.
Histochemisch lassen sich verschiedene Neurotransmitter in den Neuronen der
Substanz nachweisen, jedoch imponiert besonders ein hoher Dopamingehalt in der
Pars compacta .

Die Substantia nigra ist in diverse Schaltkreise des extrapyramidalmotorischen
Systems eingegliedert und steht auf diese Weise mit Cortex, Striatum, Nucleus
subthalamicus, Thalamus und anderen Hirnstrukturen in Verbindung. Über ihre
dopaminergen Neurone werden Signale vermittelt, die besonders auf die Planung
und den Beginn einer Bewegung wirken („Starterfunktion“).

Ein Ausfall des dopaminergen Systems führt zum Wegfall der Enthemmung
(Desinhibition) anderer Bestandteile des Schaltkreises und damit zu den Symptomen
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des Morbus Parkinson. Im Gegensatz dazu führt ein Ausfall des Nucleus
subthalamicus oder der externen Anteile des Globus pallidus zu einer relativen
Überfunktion der Nigra-Neurone und damit zu Erkrankungen wie der Chorea
Huntington (Pallidum) oder dem Hemiballismus (Nucleus subthalamicus).

Striatum

Das Corpus Striatum (deutsch: "Streifenkörper" oder "Streifenhügel") oder kurz
Striatum ist ein Teil der Basalganglien, die zum Großhirn gehören. Es bildet die
Eingangsstation der Basalganglien und ist Bestandteil bedeutsamer neuronaler
Regelkreise, die einen elementaren funktionellen Stellenwert für den frontalen
(exekutiven) Teil des Gehirns (s. Exekutive Funktionen) haben, und die das
Zusammenwirken von Motivation, Emotion, Kognition und dem Bewegungsverhalten
auf neuronaler Ebene realisieren.

Das Striatum liegt in der Basis jeder Großhirnhälfte seitlich des Thalamus. Es wird in
Paläostriatum und Neostriatum unterteilt und besteht aus dem Nucleus caudatus,
dem Putamen und dem Nucleus accumbens. Nucleus caudatus und Putamen liegen
in der frühen Embryonalentwicklung zusammen und werden dann durch das
Durchwachsen der Capsula interna, der längsten Projektionsbahn des ZNS, getrennt.
Sie bleiben jedoch über feine Streifen grauer Substanz verbunden und werden daher
zusammen als Striatum (das Gestreifte) bezeichnet. Diese Zusammenfassung ist
nicht nur morphologisch, sondern auch funktionell relevant.

Ventral sind Nucleus caudatus und Putamen durch den Nucleus accumbens
verbunden. Diese Region wird auch als ventrales Striatum oder „Fundus-Striatum“
bezeichnet.

Projektionen münden in das Striatum aus dem Cortex und der Substantia nigra sowie
aus verschiedenen Kerngebieten des ZNS, z. B. aus den Raphekernen (Nuclei
raphes) und der Formatio reticularis.

Fast von der gesamten Großhirnrinde, genauer von den Nervenzellen der Schicht V,
gelangen Informationen zum Striatum als der Eingangsstation der Basalganglien.
Diese kortiko-striatalen Verbindungen sind exzitatorisch und arbeiten mit dem
Neurotransmitter Glutamat (exzitatorische glutamaterge Transmission). Über die
Ausgangsstationen der Basalganglien, der Pars reticulata der Substantia nigra (SNR)
und dem Globus pallidus internus (GPI) gelangt die von den Basalganglien
verarbeitete Endinformation (inhibitorisch GABA-erge Transmission) zum Thalamus
und vom Thalamus (exzitatorisch, glutamaterg) primär zur frontalen Hirnrinde zurück.

Die von den Nervenzellen der Substantia nigra (Pars compacta) ausgehende
dopaminerge Projektion zum Striatum ist ein intensiv erforschter Modulationsweg
innerhalb der Basalganglien, weil man erkannt hat, dass seine Störung infolge einer
vorzeitigen Degeneration der dopaminergen Nervenzellen der Substantia nigra zu
den Symptomen der Parkinsonschen Krankheit führt.

Weitere Erkrankungen, die vom Striatum ausgehen können, sind beispielsweise das
Striatum-Syndrom (neostriär) mit Hyperkinese (Athetose, Chorea Huntington) und
Tremor. Das Parkinson-Syndrom ist dagegen eine paläostriäre Erkrankung.
Suchtentwicklung

Gegen Ende des 19. Jh. wurde das Abstinenzprinzip in die Alkoholismusbehandlung
eingeführt. Seitdem steht die Motivationsproblematik im Mittelpunkt der modernen
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Therapie von Suchtmittelabhängigen. Zu jeder Zeit dieses therapeutisch
begleitenden Veränderungsprozesses entsteht der Konflikt, das Suchtverhalten
beizubehalten oder aufzugeben. Diese Grundproblematik wurde in den letzten 50
Jahren immer wieder neu formuliert. Die Aufmerksamkeit war auf die zentrale
Annahme gerichtet, daß dieser Veränderungsprozeß aus der Suchtentwicklung
heraus entsteht. Gleichzeitig wurden die Komplexität und intrapsychische Dynamik
dieses Bewältigungsprozesses zunehmend differenzierter beschrieben. Zu Beginn
wurde das Phasenkonzept der Suchtentwicklung formuliert. Entsprechend dem
zugrundeliegenden Krankheitsmodell besteht eine Zuspitzung der Suchtentwicklung
auf einen Tiefpunkt hin. Hieraus wurde die therapeutische Talsohlenmetapher
abgeleitet, wonach aufgrund der verschiedenen negativen Konsequenzen des
krisenhaften Konfrontationsprozesses eine schrittweise Überwindung der
Suchtproblematik entsteht. Das später formulierte Bewältigungsmodell betont die in
einen Reifungsprozess eingebetteten Kräfte der Selbstveränderung, welche sich
gegen den in einem mittleren Lebensalter an die Grenzen stoßenden Suchtprozess
richten. Aus dieser Vorstellung wurde die therapeutisch nützliche Drehtürmetapher
entwickelt, welche die Bedeutung von spezifischen Bewältigungsprozessen in
Abhängigkeit von unterschiedlichen Veränderungsstufen betont. Innerhalb der
modernen Psychotherapie wurde ein Motivationsmodell über die intrapsychische
Dynamik dieses Veränderungsprozesses erstellt. Die darin enthaltenen
gegensinnigen Motivationen zur Fortsetzung oder Überwindung der
Suchtproblematik durch eine selbstauferlegte Abstinenz spiegeln die Ambivalenz
gegenüber einer Veränderung als Kernfrage des Motivationsproblems wider. Hierzu
wurde die Waagemetapher geschaffen, welche das Für und Wider der beiden Seiten
des Konflikts aufzeigt.

Suchtgedächtnis

Dieser Begriff trägt der Tatsache Rechnung, dass wesentliche Mechanismen der
Substanzabhängigkeit auf Lernen beruhen. Dabei scheint von großer Bedeutung zu
sein, dass "Suchtdrogen" sich offensichtlich dadurch auszeichnen, dass sie in
motivationale (handlungs- und bedürfnissteuernde) Gehirnfunktionen eingreifen und
dort zu dauerhaften Veränderungen führen, die mit den für den Substanzkonsum
typischen Situationen (Erfahrungen) assoziiert werden. ...

Die postulierte Existenz eines "Suchtgedächtnisses" und dessen Bedeutung für das
Rückfallgeschehen stammt aus der klinisch-empirischen Suchtforschung. Der Begriff
"addiction memory" wird erstmals 1972 von Mello erwähnt und Edwards und Gross
sprechen 1976 von "reinstatement", womit nach langer Abstinenzzeit die erneute
Etablierung des gesamten klinischen Abhängigkeitssyndroms gemeint ist. 1978 wies
Schrappe anhand detailierter Kasuistiken auf die inzwischen nachgewiesene
Bedeutung von Lern- und Konditionierungsprozessen für die Entwicklung und
Aufrechterhaltung eines in der menschlichen Individualität fixierten, spezifischen
"Sucht-Körpergedächtnisses" hin. Selbst nach abgeschlossenem körperlichen
Entzug und längerfristiger Entwöhnung ist es trotz sicherer Abstinenz in der Lage, die
"längst vergessen" geglaubte Verhaltensweise in bestimmten Schlüsselsituationen
erneut zu reaktivieren und damit einen Rückfall auszulösen.

Aufgrund evolutionsbiologisch homologer hirnfunktioneller Strukturen bei Mensch wie
Tier vermag inzwischen das auf das menschliche Suchtverhalten relativ
"wirklichkeitsnah" übertragbare tierexperimentelle Langzeitmodell einer
Verhaltensabhängigkeit das empirische und theoretische Konstrukt eines irreversibel
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geprägten "Suchtgedächtnisses" zu verifizieren (Wolffgramm und Heyne 1999). Auf
dem Hintergrund komplexer Netzwerkhypothesen neuronaler Plastizität kann auch
die synaptische und molekularbiologische Organisation von unterschiedlich
arbeitenden "Gedächtnisprozessen" nachvollzogen werden. Unter Bezug auf selektiv
integrierende "Regelschleifen" und "Vergleichssysteme" neuronaler
Informationsverarbeitung wird das jeweils personale "Suchtgedächtnis" als
individualspezifisch erworbene "Software"-Störung interpretiert. Dies deckt sich mit
der Beobachtung, dass durch rückfallgefährdende interne und/oder externe
sinnesphysiologisch kodierte Kontextsituationen das "Suchtgedächtnis" jederzeit aus
der Latenz gehoben werden kann.

Durch suchtstoffrelevante Zielreize ausgelöste konditionierte motivationale Zustände
führen im Kontext mit "Drogensuchverhalten" zur individuellen "Cue-Reaktivität", die
physiologisch, kognitiv-symbolisch oder verhaltensmäßig inzwischen klassifiziert
werden kann. Derartig "suchttypisch" konditioniertes Verhalten und Erleben wird in
belohnungsabhängig verstärkten Hirnsystemen zum molekular und psychisch
fixierten "Suchtgedächtnis" transformiert. Deshalb ist einem - von der molekularen
Trägerebene über die neuronale Musterebene bis zur psychologischen
Bedeutungsebene - neurobiologisch engrammierten "Suchtgedächtnis" therapeutisch
auch so schwer beizukommen (Böning 1994). Im Gegensatz zu vielen alltäglichen
Gedächtnisbildungen, welche auch die "Gnade des Vergessens" kennen, kann
dieses suchttypische "episodische Gedächtnis" offenbar nichts ohne weiteres so
schnell ins Vergessen entlassen.

Aus Kenntnis der Ergebnisse der verhaltenspharmakologischen Tierforschung und
der psychopathologisch-phänomenologischen Evidenz des Rückfallgeschehens beim
Menschen sind in diesem Sinne sowohl klinische Phänomene wie "Drogen-flash-
back" oder "Echorausch", der "episodische Suchtanfall" längerfristig abstinenter
Opiatabhängiger als auch durch verschiedene Sinnesreize oder emotional-affektive
Schlüsselreize ausgelöste plötzliche Rückfälle "trockener" Alkoholkranker zu sehen.
Auch das reflexartige rückfällige Spielen im Rahmen einer echten Glücksspielsucht
hat etwas mit der Reaktivierung fest programmierter süchtiger Verhaltensschablonen
zu tun.

Hieraus ableitbare rückfallprophylaktische Interventionsstrategien mit am
"Suchtgedächtnis" orientiertem, verhaltenstherapeutischen "Cue-exposure" zwecks
Überschreibung oder möglicherweise "Löschung" des "addiction memory"
unterliegen aber noch dem Problem von Anspruch und Wirklichkeit. Konfrontativ in
der natürlichen Umgebung des Abhängigen oder zumindest in der wirklichkeitsnah
durchgespielten Modellsituation eingesetzt, haben sie zum Ziel, gedächtnismäßig
gespeicherte Spuren eines Suchtverhaltens zu unterdrücken, umzukehren oder - falls
überhaupt möglich - zu eliminieren. Sofern nicht die fest engrammierten süchtigen
Verhaltensmuster auch durch "Umlernen am komplementären biologischen Substrat"
zu lockern versucht werden, verharrt das alte Suchtverhalten in jederzeit abrufbarer
"Lauerstellung" (Böning 1994).

Synapsen

(gr. s??, syn = zusammen, ? p te??, haptein = ergreifen, fassen, tasten) sind
Kontaktstellen zwischen Nervenzellen bzw. Nervenzellen und anderen Zellen (wie
Sinnes-, Muskel- oder Drüsenzellen). An ihnen findet die Erregungsübertragung von
einer Zelle auf die andere statt. Der Begriff Synapse wurde im Jahre 1897 von



34

Charles S. Sherrington geprägt. Neben dieser klassischen Definition findet sich der
Synapsenbegriff auch in der Immunbiologie als immunologische Synapse.

An chemischen Synapsen wird ein elektrisches Signal zunächst in ein chemisches
Signal umgewandelt: Eine in der signalgebenden Nervenzelle erzeugte elektrische
Entladung führt dazu, dass an der präsynaptischen Membran Neurotransmitter
ausgeschüttet werden. Diese chemischen Botenstoffe regen dann wiederum eine
signalempfangende Zelle (Zielzelle; Empfängerzelle) an.

Die meisten Synapsen sind chemische Synapsen. In der Regel sind deswegen
chemische Synapsen gemeint, wenn die Rede von "Synapsen" ist.

Grundsätzlich durchläuft die Erregung die chemische Synapse in einer Richtung
(»unidirektional«), und zwar vom prä- zum postsynaptischen Teil. Es gibt aber auch
retrograde Beeinflussung des präsynaptischen durch den postsynaptischen Teil.

Die Moleküle des Neurotransmitters werden in den Nervenzellen produziert und
wandern verstaut in kleinen Bläschen (= Vesikeln) zum Synapsenendknöpfchen des
Axons, welches den präsynaptischen Teil der Synapse darstellt. Die Freisetzung von
Neurotransmittern wird dort durch einen Anstieg der intrazellulären Calcium-
Konzentration innerhalb weniger Millisekunden ausgelöst. Dies geschieht durch die
Öffnung spannungsaktivierter Calciumkanäle. Voraussetzung dafür ist ein
ankommendes Aktionspotential. Die Neurotransmitter befinden sich in Clustern direkt
zwischen den an der präsynaptischen Membran angedockten Vesikeln. Das
ermöglicht einen sehr starken und schnellen Anstieg der lokalen Ca2+-Konzentration
in der Nähe der Vesikel. Durch Konformationsänderungen Calcium-bindender
Proteine, besonders von Synaptotagmin wird die exozytotische Fusion der Vesikel
mit der präsynaptischen Membran herbeigeführt und der Inhalt der Vesikel in den
synaptischen Spalt freigesetzt.

Außer Synaptotagmin ist eine Reihe anderer Proteine beteiligt. Dazu zählen zum
Beispiel Complexin I und II, welche die Ausschüttung der Neurotransmitter
beschleunigen. Fehlen beide Proteine, ist das mit dem Leben nicht vereinbar. Fehlt
nur eines der beiden Complexine treten Lernprobleme oder starke
Bewegungsstörungen auf.

An der postsynaptischen Membran, die auf der anderen Seite des synaptischen
Spaltes liegt, werden die freigesetzten Neurotransmitter an Rezeptoren gebunden.
Dadurch kann es zu einer Öffnung von ligandenabhängigen Ionenkanälen und damit
zu einer Änderung des Membranpotentials der postsynaptischen Nervenzelle
kommen. Alternativ kann eine Second-Messenger-Kaskade ausgelöst werden, die
ebenfalls zu einer Änderung des Membranpotentials in der postsynaptischen Zelle
führt. Die Second-Messenger-Kaskade kann eine hohe Signalverstärkung
hervorrufen, ist jedoch langsamer.

Die Erregung einer einzelnen Synapse würde jedoch niemals zum Weiterleiten eines
Aktionspotentials im angeschlossenen Neuron führen. Vielmehr gibt es erregende
(exzitatorische) und hemmende (inhibitorische) Synapsen, welche erregende (EPSP
= exzitatorisches postsynaptisches Potential) oder hemmende (IPSP =
inhibitorisches postsynaptisches Potential) Wirkung haben können. Nur wenn
mehrere erregende EPSP gleichzeitig an verschiedenen Stellen (räumliche
Summation) oder in ausreichend schneller zeitlicher Abfolge (zeitliche Summation) in
einem Neuron eintreffen, entsteht in diesem ein Aktionspotential. Die Aktivierung
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hemmender Synapsen führt zu geringer Hyperpolarisation (IPSP), wodurch ihr
Membranpotential verändert wird und sie schwerer erregbar sind. EPSP führen zu
geringer Depolarisation (beides ca. 2 mV). Greifen also ein oder mehrere IPSP an
einem Neuron an, müssen entsprechend mehr EPSP entstehen um ein Signal weiter
zu leiten.

Diese gequantelte Form der Informationsübertragung wurde zuerst von dem
Nobelpreisträger Sir Bernard Katz untersucht und beschrieben. Ein Quantum ist die
Menge an Neurotransmittern, die von einem Vesikel ausgeschüttet werden. Ein
Quantum entspricht also der Veränderung des EPSPs, welche durch die
Neurotransmitter eines Vesikels ausgelöst werden.

Durch die Wirkung von abbauenden Enzymen verschwinden die Transmitter an der
Synapse schnell wieder, so dass eine Repolarisation der Membran erfolgen kann.
Bei einigen Transmittern erfolgt kein Abbau: Sie werden wieder vom Axon oder von
Gliazellen aufgenommen.

Bei einer Vielzahl von psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen liegen
Störungen der Neurotransmitter-Freisetzung vor. Zum Beispiel kann es zu
Depression führen, wenn nicht genügend Serotonin gebildet oder ausgeschüttet wird.

Eine Vielzahl von Medikamenten oder Giftstoffen entfalten ihre Wirkung an den
Synapsen. (Betablocker - Nikotin - Atropin bzw. Hyoscyamin - Parathion - Kokain und
einige mehr )

Schema einer Synapse mit präsynaptischem (oben) und postsynaptischem (unten)
Teil

Thalamus (von griechisch ? ??aµ?? [thálamos] „Schlafgemach, Kammer“)

bildet den größten Teil des Zwischenhirns. Er setzt sich aus vielen Kerngebieten
zusammen, die eine besonders starke Verbindung zur gesamten Großhirnrinde
aufweisen. Bei den meisten Menschen sind beide Thalami entwicklungsbedingt über
eine dünne Bindegewebsbrücke, die Adhaesio interthalamica (auch Massa
intermedia) verwachsen. Diese enthält jedoch nur in Ausnahmefällen kreuzende
Fasern (Kommissuren).

Im Laufe der Hirnentwicklung spaltet sich der Thalamus in zwei Anteile. Der
"eigentliche" Thalamus muss daher genauer als Thalamus dorsalis bezeichnet
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werden. Seine Aufgabe ist die Modulation der ein- und ausgehenden Informationen
zum Großhirn und somit der kortikalen Erregung. Der Thalamus ventralis (nicht zu
verwechseln mit der ventralen Kerngruppe des Thalamus (dorsalis)), kontrolliert und
moduliert wiederum die Erregung des eigentlichen Thalamus (dorsalis).

Toleranzerhöhung (Neuroadaption) (= Dosissteigerung)

Unter Toleranzerhöhung versteht man einen Zustand, in dem nach wiederholter
Zufuhr die Dosis gesteigert werden muss, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen.

Transmitter (im Gehirn = Neuro)

Neurotransmitter sind heterogene biochemische Stoffe, welche die Information von
einer Nervenzelle zur anderen über die Kontaktstelle der Nervenzellen, der Synapse,
weitergeben. In die Synapse einlaufende elektrische Impulse (Aktionspotenziale)
veranlassen die Ausschüttung der chemischen Botenstoffe aus ihren Speicherorten,
den synaptischen Vesikeln. Das geschieht durch einen exocytotischen
Mechanismus. Durch die Fusion der Vesikelmembran mit der Membran der
präsynaptischen Nervenendigung gelangen die Transmittermoleküle in den
synaptischen Spalt, durch den sie zu den Rezeptoren des nachgeschalteten
postsynaptischen Neurons diffundieren. Die Neurotransmitter werden nach ihrer
Ausschüttung auf verschiedene Weise deaktiviert und/oder abgebaut.

Der wichtigste erregende Transmitter im zentralen Nervensystem (ZNS) ist Glutamat.
Die wichtigsten hemmenden Transmitter sind Gamma-Aminobuttersäure (GABA) im
ZNS und Glycin im peripheren Nervensystem (PNS). Andere bekannte Transmitter
sind Noradrenalin oder Acetylcholin, Dopamin, Serotonin.

Häufig wird die Wirkung der Neurotransmitter noch durch weitere Stoffe moduliert,
man spricht von den sogenannten Neuromodulatoren.

Die Lehrmeinung, dass Botenstoffe nur an den Synapsen ausgeschüttet werden,
wird in einem "Nature Neuroscience"-Artikel angezweifelt. Ein Versuch an Ratten
durch die Bonner Neurowissenschaftler Dirk Dietrich, Maria Kukley und Estibaliz
Capetillo-Zarate legt nahe, dass die Botenstoffe über die gesamte Länge der
Nervenzellenfortsätze ausgeschüttet werden könnten.

Ventrales Tegmentum (Teil des Mittelhirns)

Diese Hirnregion ist Teil des Belohnungszentrums und produziert Dopamin.

Vulnerabilität (zu lateinisch vulnus, Wunde)

heißt in der gehobenen Umgangssprache "Verwundbarkeit" oder "Verletzbarkeit".
Das Wort findet in verschiedenen Fachrichtungen Verwendung.

In der Medizin bezeichnet Vulnerabilität die Anfälligkeit, z. B. an einer Schizophrenie
zu erkranken; bei vielen Erkrankungen (gewissen Tumorleiden, psychiatrischen
Erkrankungen, Autoimmunkrankheiten wie Allergien) wird die Anfälligkeit des
Einzelnen dafür durch verschiedene Faktoren (z.B. genetisch, psychosozial,
expositionell - Schadstoffe, Rauchen) zusammen bedingt.

Zwischenhirn (Diencephalon)
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schließt sich kranial (nach oben hin orientiert!) dem Mesencephalon (Mittelhirn) an.
Es umschließt auf beiden Seiten den 3. Ventrikel.

Aufgrund funktioneller Unterschiede kann es in folgende Strukturen eingeteilt
werden:

- Thalamus

- Epithalamus

- Subthalamus

- Hypothalamus

- Metathalamus

Das Diencephalon enthält Zentren für die Riech-, Seh- und Hörbahn, die
Oberflächensensibilität und die seelische Empfindung.

Quelle: Internet (Wikipedia, etc.)
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Vorliegende Zusammenstellung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

Sie entstand im Zusammenhang mit einem Vortrag von Prof. Felix Tretter
(Suchtabteilung, Isar-Amper-Klinikum, Klinikum Ost, Haar) am 28.2.2007
„Neurobiologie der Sucht“.

Die Zusammenstellung kann frei über die BAS bezogen werden.

Herrsching, 30.3.2007

K. Hirtsiefer, Dipl. Psychologe

Psychol. Psychotherapeut (appr.), Gesprächspsychotherapeut (GwG)

Leitung: DO-Haus Ammersee, TG für Chronisch Abhängige, Panoramastr. 10-
12, 82211 Herrsching, Tel: 08152-9221-0, Fax: 08152-5415, e-mail:
info@hausammersee.de)

„Drogen machen das Hirn nicht besser!


