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einleitung

Neurodegenerative Erkrankungen nehmen zu! 

Wir können in den Praxen vermehrt Patienten beobachten, die 
an parkinsonähnlichen, demenziellen Krankheiten leiden, die 
eben nicht der klassischen Kategorie von Morbus Parkinson oder 
Demenz entsprechen. Meist ist das Denkvermögen vollkommen 
intakt, aber die Motorik völlig rigide mit Fallneigung nach hinten. 
Oder es finden sich Teilleistungsstörungen des Gehirns ohne 
wesentlich motorische Störungen, aber mit Schmerzzuständen.  
Umweltbelastungen mit neurotoxischen Bioziden/Pestiziden 
und/oder Schwermetallen werden dafür verantwortlich gemacht. 
Dabei kommt es unter anderem zu Regelkreisstörungen von 
Neurotransmittern wie Dopamin, Glycin und Tryptophan. In 
diesem Zusammenhang spielt der NMDA (N-Methyl-D-Aspar-
tat) - Rezeptor eine wesentliche Rolle, wobei motorische 
Defizite, De pressionen, Magen-Darm-Störungen und chronische 
Schmerzen erklärt werden können.

Folgende Fakten sind für unsere 
ärztliche arbeit von bedeutung

Die Abnahme der Tryptophankonzentration im Plasma mit 
einer verminderten Serotonin-Biosyntheseleistung hat sowohl 
Depressionen und Angstzustände auf zentralnervöser Ebene als 
auch Motilitätsstörungen und Schmerzen im Gastrointestinaltrakt 
(Reizdarmsymptom) zur Folge. Die Schmerzentstehung steht 
in Zusammenhang mit den Metaboliten eines gesteigerten 
Tryptophanabbaus.

Durch die Aktivierung der Indolamin-2,3-Dioxygenase (IDO) wer-
den Zwischenmetabolite wie Kynurenin, Hydroxykynurenin und 
die Quinolinsäure (QUIN) gebildet. Kynurenin und Quinolinsäure 
wirken direkt am NMDA-Rezeptor, der als eine wichtige Schalt-
stelle im Schmerzgeschehen gilt.

Kynurenin ist eine aromatische nicht-proteinogene Aminosäure 
und ein Stoffwechselintermediat beim Abbau des Tryptophan, 
was in Mengen von 1 mg im Harn ausgeschieden wird und sich 
auch bei der Biosynthese von Nicotinsäure und Nicotin amid-
adenindinukleotid (NAD) findet. 

Die Quinolinsäure ist ein starker Agonist des NMDA-Rezeptors 
und hat zudem neurotoxische Effekte (Apoptose und hippo-
campale Atrophie). Kynurenin, speziell das Kynureninsulfat dage-
gen wirkt wie Amantadin als NMDA-Antagonist und zeigt eine 
neuroprotektive Wirkung. 
Hydroxykynurenin wiederum fördert über die Induktion von 
oxidativem und nitrosativem Stress neurodegenerative Prozesse. 
Sowohl die vermehrte Produktion von reaktiven Sauer stoff-
spezies als auch eine hippocampale Atrophie (ausgelöst durch 
Überstimulation des NMDA-Rezeptors) wurden mit Depressionen 
assoziiert.

So spielen diese gegensätzlich wirkenden Metabolite eine wich-
tige Rolle bei der Entstehung oder beim Schutz neurodegene-
rativer und psychiatrischer Erkrankungen (z. B. M. Alzheimer, 
M. Parkinson, M. Huntington, Depression, Angststörungen, 
Schizophrenie) sowie bei der altersassoziierten Demenz.

Glycin ist ein hemmender Transmitter, also Ligand für inhibi-
torischen NMDA-Rezeptoren im Bereich des Hirnstamms und 
Rückenmarks. Im letzteren ist er für die rekurrente Hemmung 
der Renshaw-Zellen von 1-Alpha-Motoneuronen und für die 
Nozizeption (Schmerzleitung) der C-Fasern zuständig.  
Selbst bei der Gabe von Calcium und Magnesium lässt sich der 
ionotrope Glutamatrezeptor vom NMDA-Typ durch Glycin sti-
mulieren, da er für Ca2+ permeabel ist, wobei aber Mg2+ die 
Kanalpore durch einen Selektivitätsfilter blockieren kann. 
Wenn aber eine bestehende Aminosäure ausgetauscht wird 
(Aminosäuretherapie), kann die Funktion der Glycinrezeptor-
kanäle gestört werden. Dieser kann in der frühen postnatalen 
Entwicklung eines Kindes zu einer extremen Exzitation der post-
synaptischen Zelle führen.
Bedeutend für uns Ärzte ist dieser Rezeptor aus  pharmakologi-
schen Gründen, da er der Zielort für Barbiturate, Benzodiazepine 
und Drogen mit seinen positiven, aber auch seinen negativen 
Folgen ist!
Somit wird die Komplexität der Neurotransmitter und deren 
Metabolite deutlich, die durch Ernährungsfaktoren und 
Umwelt belastungen moduliert werden und durch Nahrungs-
ergänzungsstoffe beeinflusst werden kann.
Bei einem Vitamin B6-Mangel z.B. steigt die Menge des ausge-
schiedenen Kynurenin an, so dass entsprechende gesundheitli-
che Defizite auftreten können 

Bundesgeschäftsstelle, Frielinger Str. 31, 28215 Bremen,  Tel.: 0421/498 42 51, Fax: 0421/498 42 52
E-Mail:	oekologischer.aerztebund@t-online.de		•		Internet:	http://www.oekologischer-aerztebund.de

neurodegenerative erkrankungen
kynurenin-tryptophan-glycin und der nmda-Rezeptor



63umwelt·medizin·gesellschaft | 26 | 1/2013

FoRum

umweltmedizin und kynurenin

Kynurenin aktiviert den so genannten Dioxinrezeptor. Dies führt 
wiederum zu einer Kette von Reaktionen, die schließlich das 
Tumorwachstum fördern und das Immunsystem schwächen. 
Bislang war lediglich bekannt, dass der Dioxinrezeptor, wis-
senschaftlich auch Arylhydrokarbonrezeptor (AHR) genannt, 
durch Umweltgifte, z.B. das krebserregende Dioxin, aktiviert wird. 
„Kynurenin scheint ganz ähnliche Auswirkungen zu haben wie 
Dioxin, nur dass es vom Körper selbst gebildet wird (1).

verschiedene labors können die 
folgenden Parameter messen:

Kynurenin-Tryptophan-Ratio (bei allen somatischen Erkrankungen 
mit begleitenden psychischen Symptomen)(2)
IDO-Aktivität, TNF-alpha (erhöhte IDO-Aktivität durch Ent-
zün dungen führt zu Serotoninmangel und durch vermehrtes 
Kynurenin zu Störungen der ZNS-Regelkreise)(3, 4)
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mitgliederversammlung 2012
Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung des Ökologischen Ärztebundes am 10.11.2012 in Fulda wurde der vom Vorstand 
beantragten Satzungsänderung zugestimmt, sodass der geschäftsführende Vorstand zukünftig auf die drei gleichberechtigten 
Vorsitzenden beschränkt bleibt.

Im Zuge der Neuwahl des Vorstands wurden Dr. med. Wolfgang Baur (Vienenburg), der Arzt Klaus-Uwe Kroeker (Uffing a. Staffelsee) 
und Dr. med. Alexander Mauckner (Aachen) zu gleichberechtigten Vorsitzenden bestimmt. Dr. med. Wolfgang Stück (Koblenz) wird 
als Repräsentant für die internationalen Kontakte weiterhin dem erweiterten Vorstand angehören.

Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Angela von Beesten, Dr. med. Peter Germann (der weiterhin die Redaktion des FORUM 
betreuen wird) und Dr. med. Wolf-Dieter Köhn wurde herzlich für ihre langjährige Mitarbeit gedankt.


