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Zusammenfassung 
Der NO/ONOO--Zyklus ist ein primär lokal aktiver Teufelskreis mit 31 bekannten 
Einzelmechanismen und vier zusätzlichen Mechanismen, wobei jeder der 31 
Mechanismen eine hinreichend dokumentierte pathophysiologische Rolle bei 
Humankrankheiten und Tiermodellen dieser Krankheiten spielt. In Abhängigkeit 
davon, wo im Körper der Teufelskreis abläuft, kann eine Vielzahl 
unterschiedlicher Erkrankungen verursacht werden. 19 Krankheiten sind mit dem 
NO/ONOO--Zyklus in Zusammenhang gebracht worden, in diesem Artikel 
werden noch zwei weitere Krankheiten diskutiert. Der Zyklus hat eine Vielfalt von 
Aspekten, hierzu gehören erhöhte Stickoxid-, Superoxid- und Peroxynitritspiegel, 
oxidativer Stress, erhöhte Werte für NF-kappaB und inflammatorische Zytokine, 
erhöhte Spiegel von intrazellulärem Calcium und die Dysfunktion der 
Mitochondrien und des Energiestoffwechsels. Drei weitere Aspekte des Zyklus 
sind eine Verarmung an Tetrahydrobiopterin (BH4) aufgrund einer durch 
Peroxynitrit vermittelten Oxidation, Exzitotoxizität, einschließlich einer 
übermäßigen NMDA-Aktivität, und eine erhöhte Aktivität dreier Mitglieder der 
TRP-Rezeptorfamilie (Transient Receptor Potential). Eine BH4-Verarmung kann 
zu Veränderungen anderer Neurotransmittersysteme führen. Einer der 
Hauptpunkte dieses Artikels ist die Frage, ob Epilepsie und 
Rückenmarkverletzungen zu den Krankheiten mit Beteiligung des NO/ONOO--
Zyklus gehören. Bei beiden Krankheiten besteht eine gute bis hervorragende 
Übereinstimmung mit den fünf Prinzipien des Mechanismus des NO/ONOO--
Zyklus. Diese Übereinstimmung legt den Schluss nahe, dass die 
Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sowohl Epilepsie als auch die 
Sekundärreaktionen nach Rückenmarkverletzungen Krankheiten des 
NO/ONOO--Zyklus sind. Diese Schlussfolgerung hat wichtige Konsequenzen für 
die Behandlung von Erkrankungen, ja sogar für die Frage, ob eine Heilung durch 
die Gabe mehrerer Wirkstoffe, die unterschiedliche Aspekte des Zyklus 
herunterregulieren, möglich ist. 
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Der NO/ONNOO

-
-Zyklus ist nach zwei seiner vielen Elemente, Stickoxid (NO) und Peroxynitrit 

(ONOO
-
) benannt und wird “No, Oh No” ausgesprochen. 

 



 
 
Abstract 
 
NO/ONOO- -vicious cycle, oxidative stress, mitochondrial, inflammatory and 

neurological dysfunction 
The NO/ONOO--cycle is a primarily local vicious cycle mechanism based on 31 
well accepted mechanisms and 4 additional mechanisms, with each of the 31 
having documented pathophysiological roles in human disease and in animal 
models of disease. Depending on where the cycle is located in the body it may 
generate a variety of different diseases. 19 diseases have been proposed to be 
NO/ONOO--cycle diseases and this paper discusses two additional such 
diseases. The cycle has a variety of aspects to it including elevated levels of 
nitric oxide, superoxide and peroxynitrite, oxidative stress, NF-?B and 
inflammatory cytokine elevation, elevated intracellular calcium, and also 
mitochondrial/energy metabolism dysfunction. Three other aspects of the cycle 
are depletion of tetrahydrobiopterin (BH4) by peroxynitrite-mediated oxidation, 
excitotoxicity including excessive NMDA activity and elevated activity of three of 
the transfer receptor potential (TRP) family of receptors. BH4 depletion may be 
expected to lead to changes in other neurotransmitter systems. Much of this 
paper is focused on whether epilepsy and spinal cord injury are both NO/ONOO-- 
cycle diseases. There is a good to excellent fit of both of these diseases with the 
five principles underlying the NO/ONOO--cycle mechanism. Based on that strong 
fit, it is inferred that it is highly probable that both epilepsy and the secondary 
responses to spinal cord injury are both NO/ONOO--cycle diseases. These 
inferences have important implications as to how each of these diseases should 
be treated and whether it may even be possible to cure cases of each of them by 
using multiple agents that lower different aspects of the cycle. 
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