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Über die umweltmedizinische Relevanz der Nervengifte
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Einleitung

Das Nervensystem ist Ziel vieler Arzneistoffe und
Giftstoffe. Zu den neurotoxischen Stoffen gehören
einfache organische Moleküle (Genussgifte wie Al-
kohol, Arbeitsstoffe wie Chloroform) ebenso wie
Biozide oder Metalle oder strukturell hochkomplexe
biologische Toxine. Die Konsequenzen der Schädi-
gung von Nervenzellen sind ebenfalls vielgestaltig,
da sie häufig Veränderungen in Folgeorganen mit
sich bringen, deren Funktionen von Nervensystemen
reguliert werden. Das folgende Kapitel umfasst eine
kurze Einführung in die Nervensysteme, die keine
Lehrbücher der Neurologie oder Neurowissenschaf-
ten ersetzen soll, sondern nur einige toxikologisch
relevanten Aspekte der Nervenfunktion umfasst.
Danach werden typische neurotoxische Stoffe und
Mechanismen besprochen. Arznei- und Suchtstoffe,
die ebenfalls das Nervensystem beeinflussen und u.
U. schädigen können, werden nicht ausführlich be-
sprochen; hier verweisen wir auf die Lehrbücher der
Pharmakologie.

Bereits in der Einleitung wollen wir darauf hinwei-
sen, dass wichtige Bereiche der Toxikologie in der
Neurotoxikologie nur eine untergeordnete Rolle
spielen. Dazu gehört z. B. die genetische Toxikolo-
gie, d. h. Mutagenese und Karzinogenese, weil die
neuronale Zellteilung im erwachsenen Menschen
kaum mehr vorkommt. Ebenso ist die Bedeutung en-
dokriner Modulatoren für die Neurotoxikologie re-
lativ gering, und allergische Stoffe und die Immunto-
xikologie sind im Gehirn wenig relevant. Auch der
Fremdstoffmetabolismus ist in Nervenzellen nur ge-
ring ausgeprägt, und viele Noxen wie z. B. gröbere
Partikel und Fasern erreichen das Gehirn nicht. Ul-
trafeine Partikel (Nanopartikel) können offenbar die
Blut-Hirn-Schranke durchdringen, eine Neurotoxi-
zität ist aber noch nicht nachgewiesen. Andere be-
kannte toxische Prinzipien spielen in der Neurotoxi-
kologie keine bedeutende Rolle, so z. B. Stickoxide
oder Ozon, die polyzyklischen Aromaten oder die

polychlorierten Aromaten. Diese Themen werden
hier daher weitgehend ausgeklammert. Wichtige
Themen sind dagegen organische Lösemittel, Biozi-
de in Nahrungsmitteln, Schwermetalle und viele bio-
logische Toxine.

Es muss noch erwähnt werden, dass neurotoxisch
hier so verstanden wird, dass eine Schädigung von
Zellen eintritt, nicht als nur funktionelle Beeinflus-
sung neuronaler Aktivität. Daher besprechen wir
nicht die Vielzahl pharmakologischer Wirkungen
von Arzneimitteln, die erregend oder dämpfend auf
das ZNS einwirken, sondern nur solche Wirkungen,
die zu länger wirkenden Schäden führen, wobei die
schädlichen Wirkungen die Anwesenheit des neuro-
toxischen Agens oft deutlich überdauern.

1 Physiologische und funktionelle
Grundlagen

1.1 Besonderheiten der Anatomie und
Physiologie der Nervenzelle

Die Nervenzelle (Neuron) ist einmalig unter den
über 200 Zelltypen des Körpers. Zwar ähnelt sie in
der Organisation des Somas (Zellkern, Cytoplasma,
Organellen) anderen Zellen, doch zeichnet sie sich
als informationsverarbeitende und -leitende Zelle
durch Fortsätze wie Dendriten und Axone aus. Den-
driten sind dünne Zellfortsätze, die überwiegend der
Aufnahme von Signalen aus anderen Nervenzellen
dienen; im Gehirn können hier Signale von vielen
Tausend Nervenzellen empfangen und integriert
werden. Die Signale aus erregenden und hemmenden
Einflüssen anderer Neurone laufen am sog. Axonhü-
gel zusammen und lösen hier Aktionspotenziale aus,
die entlang des (meist einzelnen) Axons an die Folge-
zellen weitergeleitet werden. Das Axon der Nerven-
zelle kann mehrere Zentimeter bis zu 1 m lang sein
(Ischiasnerv) und macht die Nervenzelle zu der (mit
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Abb. 1: Nervenzelle in der Peripherie
(schematisch), mit Myelinscheide ge-
bildet aus Schwann-Zellen für die Im-
pulsfortleitung entlang des Axons
(blau). Funktionelle Bereiche und de-
ren individuelle Toxizitäten sind ge-
kennzeichnet.
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Abstand) längsten Zelle des Körpers. Die Gesamt-
länge der Axone einer einzigen Nervenzelle kann
(bei Projektionsneuronen im Gehirn) sogar 100 m
übersteigen, was einen beträchtlichen metabolischen
Versorgungsaufwand und Empfindlichkeit gegen-
über axonopathischen Noxen mit sich bringt.

Die Nervenzelle erwächst aus gemeinsamen Vorläu-
fern mit Gliazellen, verliert jedoch meist schon prä-
natal ihre Teilungsfähigkeit. Die Entwicklung der
Nervenzelle durchläuft dabei mehrere Phasen: Zell-
teilung, Migration der Zellen, Wachstum der Den-
driten und Axone, Ausbildung synaptischer Kontak-
te mit Nerven- und Muskelzellen, gefolgt von Stär-
kung der benutzten synaptischen Verbindungen und
Abbau von nicht gebrauchten Synapsen und Apop-
tose von überzähligen Nervenzellen (vermutlich
sterben bis zur Hälfte der ursprünglich gebildeten
Nervenzellen wieder ab). Diese Prozesse können
während der Entwicklung durch verschiedene Toxi-
ne (z. B. Ethanol, Blei) gehemmt oder verlangsamt
werden.

Nach der Geburt sind Nervenzellen postmitotisch,
d. h. die Neurone sind nicht mehr in der Lage, sich zu
teilen. Damit sind neurotoxische Schäden, die mit
Zelltod einhergehen, i. A. irreversibel. Ausnahmen
von dieser Regel wurden in den 1990er Jahren ent-
deckt: Das Gehirn enthält einige tausend Nervenzel-
len, die teilungsfähig bleiben, z. B. im Hippokampus
(Gyrus dentatus), in der subventrikulären Zone und
im Riechepithel (Kempermann et al. 2015). Die Ent-
deckung teilungsfähiger Nervenzellen in adulten

Säugetieren hat viel therapeutisches Interesse her-
vorgerufen, jedoch sind Versuche, neuronale
Stammzellen bei neurodegenerativen Erkrankungen
(M. Alzheimer, M. Parkinson) zu transplantieren,
bis jetzt klinisch weitgehend erfolglos geblieben. Ne-
ben der schwierigen Züchtung bzw. Verfügbarkeit
von neuronalen Stammzellen (z. B. aus Embryonen)
ist es unwahrscheinlich, dass sich transplantierte
Nervenzellen in das Geflecht der vorhandenen Ner-
venzellen im erwachsenen Gehirn einfinden und lan-
ge Axone bilden, die die ursprünglichen, bei der Ent-
wicklung gebildeten Verbindungen ersetzen.

Wichtig ist jedoch, dass die vorhandenen Neurone
eine hohe Plastizität aufweisen, d. h. synaptische
Verbindungen können sich bis ins hohe Alter neu bil-
den; darauf beruht die Lernfähigkeit des Gehirns,
was u. a. das Wiedererlernen von Fähigkeiten be-
weist, die z. B. durch einen Schlaganfall verloren ge-
gangen sind.

Vom Nervenzelltod zu unterscheiden sind Schädi-
gungen der langen Axone, die zu einer Unterbre-
chung der Signalweiterleitung führen (z. B. bei
Querschnittslähmung). Bei axonaler Schädigung
tritt häufig eine sog. Wallerianische Degeneration
ein, bei der das geschädigte Axon fragmentiert und
phagocytiert wird (Coleman u. Freeman 2010). Der
Nervenzellkörper kann überleben, aber die Signal-
weiterleitung ist nicht mehr möglich. Erste Versu-
che, geschädigte Axone zu reparieren, waren experi-
mentell erfolgreich; allerdings wurde eine Wiederer-
stellung der axonalen Struktur bisher v. a. in Rück-
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Abb. 2: Neuron im zentralen Nerven-
system (schematisch). Die Myelin-
scheide wird von Oligodendrozyten
(blau) entlang des Axons gebildet.

O

O
enmark und der Peripherie beobachtet, weniger im
zentralen Nervensystem.

Die lebende Nervenzelle verbraucht sehr viel Ener-
gie. Grund dafür ist die Weiterleitung und Übertra-
gung der Aktionspotenziale. Die axonale Impulslei-
tung ist energieintensiv, weil Aktionspotenziale von
Änderungen der Ionengradienten über die Zellmem-
bran getragen werden. Bei jedem Impuls treten Nat-
riumionen vom Extrazellulärraum in die Nervenzel-
le ein, verzögert erfolgt dann ein Ausstrom von Kali-
um, um die Zelle zu repolarisieren und das nächste
Aktionspotenzial zu ermöglichen. Zur Aufrechter-
haltung des negativen Membranpotenzials pumpt
die Na,K-ATPase kontinuierlich unter ATP-Ver-
brauch Natrium aus der Zelle heraus und Kalium hi-
nein. Schätzungen zufolge werden etwa 50 % der
von Neuronen benötigten Energie durch die
Na,K-ATPase verbraucht. Ein weiterer Energie-ver-
brauchender Prozess ist die synaptische Übertra-
gung. Die Synthese von Neurotransmittern, ihre
Freisetzung und die folgenden Signalkaskaden (Io-
nenkanäle und G-Protein-gekoppelte Rezeptoren)
verbrauchen zusammen geschätzt ca. 20–25 % des
Gesamtenergiebedarfs. Die hohen energetischen
Kosten der neuronalen Kommunikation sind der
Grund dafür, dass Mangel an Energie (z. B. durch
Hypoglykämie, Hypoperfusion) oder Sauerstoff
(z. B. durch Vergiftung mit Kohlenmonoxid) binnen
weniger Minuten das zentrale Nervensystem beein-
trächtigt (s. Abschn. 1.5).

Eine weitere Besonderheit der Nervenzelle ist die
Notwendigkeit der Versorgung der z. T. weit vom
Soma entfernten synaptischen Endigungen. Wäh-
rend die synaptischen Endigungen selbst mit Hilfe
von Mitochondrien Energie (als ATP) bereitstellen
können und viele Vorstufen von Neurotransmittern
selbst bilden, werden alle Proteine ribosomal im Be-

reich des Somas (am endoplasmatischen Retikulum)
synthetisiert und müssen von dort zur Nervenendi-
gung transportiert werden („anterograder axonaler
Transport“). Auch Organellen (z. B. Mitochondri-
en) werden vom Soma zu den Synapsen transpor-
tiert, während bestimmte Botenstoffe (z. B. Wachs-
tumsfaktoren) retrograd von den Nervenendigun-
gen zu den Zellkörpern transportiert werden. Die
Nervenzelle verwendet für den schnellen axonalen
Transport Mikrotubuli, die von Tubulin gebildet
und von assoziierten Proteinen (z. B. Dynein, Kine-
sin, tau-Proteine) reguliert werden, um Proteine mit
einer Geschwindigkeit von 20–40 cm/Tag in die
Nervenendigungen zu transportieren. Gifte, die die-
sen Transport unterbinden (sog. Mikrotubuli-
Hemmstoffe), sind neurotoxisch; ein bekanntes Bei-
spiel ist das Cytostatikum Vincristin. Weitere Gift-
stoffe für den axonalen Transport sind z. B. Hexan
und Acrylamid (s. Abschn. 1.7).

Entlang langer Axone würde ein normal wandern-
des Aktionspotenzial eine relativ lange Zeit benöti-
gen (mehrere Sekunden), um ein Signal an die Ner-
venendigung zu senden; außerdem wäre der Energie-
aufwand groß, da entlang des gesamten Axons Io-
nengradienten erzeugt und wiederhergestellt werden
müssten. Zur Vermeidung dieser Problematik haben
Säugetiere die Myelinscheide entwickelt, wobei sich
akzessorische Zellen mit ihren Plasmamembranen
um die Axone wickeln und dadurch eine mehr-
schichtige Lipidmembran generieren, die als elekt-
rischer Isolator wirkt. Zwischen den regelmäßig an-
geordneten Lipidschichten bleiben kleinere Bereiche
frei, die sog. Ranvier’schen Schnürringe. Die Akti-
onspotenziale springen dann von Schnürring zu
Schnürring, was die Weiterleitung der Information
ca. 100-fach beschleunigt und ein rasches Reagieren
z. B. auf sensorische Reize erlaubt sowie den ATP-
Verbrauch drastisch senkt, da die Ionenverteilungen
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Abb. 3: Systematik – Zentrales Nervensystem (ZNS) und peripheres Nervensystem (PNS).
Das ZNS wird vom restlichen Kreislauf durch die Blut-Hirn-Schranke isoliert. Durch diese verlaufen Nervenstränge (meist)
vom Rückenmark in die Peripherie. Die verschiedenen peripheren Systeme nutzen teils unterschiedliche Neurotransmitter,
angedeutet durch farbige Kreise (vereinfacht).
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nur noch lokal an den Schnürringen aufrechterhal-
ten werden müssen. Die Myelinscheiden der peri-
pheren Nerven werden durch sog. Schwann-Zellen
gebildet, wobei eine Schwann-Zelle sich auf ein ein-
ziges Axon konzentriert. Einige Giftstoffe wirken
spezifisch auf Schwann’sche Zellen, so z. B. Hexa-
chlorophen. Einige periphere Nervenzellen bleiben
unmyelinisiert. Freie Nervenendigungen findet man
z. B. bei schmerzleitenden C-Fasern und im Endbe-
reich von Efferenzen des Sympathikus.

Im zentralen Nervensystem gibt es keine Schwann-
Zellen, hier werden die Myelinscheiden von Oligo-
dendrocyten gebildet (Abb. 2). Im Unterschied zu
Schwann-Zellen verteilen Oligodendrocyten ihre
Ausläufer auf zahlreiche vorbeilaufende Axone.
Eine Schädigung von Oligodendrocyten führt als
Folge der Myelinschädigung u. a. zu Hirnödemen
(Beispiel: Vergiftung mit Triethylzinn).

1.2 Aufbau der Nervensysteme

Die Nervensysteme gliedern sich in das zentrale Ner-
vensystem (ZNS), das Gehirn und Rückenmark um-
fasst, und die peripheren Nerven (rechts und links je

12 Hirn- und 31 Spinalnerven), die den restlichen
Körper innervieren („periphere Nerven“). Die peri-
pheren Nerven beinhalten sensorische, motorische
und autonome Neurone und transportieren Infor-
mation vom ZNS in die Peripherie (efferente Ner-
ven) und zurück ins ZNS (afferente Nerven).

Sensorische Nerven tragen u. a. die Information der
fünf Sinnesorgane in das ZNS. Während Auge, Ohr
und andere Sinne in diesem Handbuch separat be-
handelt werden, ist es wert darauf hinzuweisen, dass
insbesondere der Nervus opticus ein häufiges Ziel
neurotoxischer Stoffe ist. Er wird u. a. von der aus
einer Methanolvergiftung resultierenden Azidose
geschädigt als auch durch das Tuberkulostatikum
Ethambutol. Auch das Hör- und Gleichgewichtsor-
gan ist empfindlich, z. B. kennt man irreversible
Schäden des Innenohrs durch Aminoglykoside. Aku-
te Hemmungen der Übertragung sensorischer Neu-
rone werden durch Natriumkanalblocker ausgelöst,
da sensorische Neurone in der Peripherie dünn und
unmyelinisiert vorliegen und daher empfindlicher
sind als die dicken, meist myelinisierten motorischen
Neurone. Die biologischen Toxine Tetrodotoxin
und Saxitoxin gehören zu den Blockern spannungs-
aktivierter Natriumkanäle (s. Abschn. 3.3.1), eben-
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so die Lokalanästhetika wie Cocain oder Lidocain,
die eine schnelle Empfindungslosigkeit hervorrufen.
Hohe Dosen von Natriumkanalblockern unterbre-
chen den Weitertransport von Aktionspotenzialen in
allen Neuronen des Körpers und führen rasch zum
Tode.

Eine gemischte Schädigung peripherer sensorischer
und motorischer Fasern wird Polyneuropathie ge-
nannt. Sie geht mit Sensibilitätsstörungen (Parästhesi-
en, z. B. Ameisenlaufen), Empfindungslosigkeit, Mus-
kelschwäche und Paralyse einher. Meist sind chroni-
sche Vergiftungen der Grund, wobei u. a. Vergiftun-
gen mit Thallium, Clioquinol oder Diphtherietoxin zu
Polyneuropathien führen können. Chronischer Alko-
holismus, meist in Verbindung mit mangelhafter Er-
nährung (B-Vitamine), ist ebenfalls als Grund für Po-
lyneuropathien beschrieben. Lähmungen der motori-
schen Systeme beruhen selten auf toxischen Wirkun-
gen am Skelettmuskel; vielmehr ist meistens die neuro-
muskuläre Übertragung gestört. Potente neurotoxi-
sche Stoffe im Nerv-Muskel-Bereich finden sich im
Pflanzenreich (Tubocurarin), Tierreich (Bungaroto-
xin) und bei Bakterien (Botulinustoxin, Tetanusto-
xin). Hohe Dosen dieser Stoffe führen zum Tod durch
Lähmung der Atemmuskulatur.

Das autonome Nervensystem verwendet Acetylcho-
lin und Noradrenalin als Neurotransmitter und steu-
ert die Funktion von inneren Organen und glatten
Muskeln. Sympathische Nerven innervieren den ge-
samten Körper und werden v. a. von pflanzlichen
Stoffen erregt, z. B. Nikotin, Cocain oder Ephedrin.
Parasympathische Fasern innervieren im Wesentli-
chen den Rumpf und verwenden ausschließlich Ace-
tylcholin als Überträgersubstanz; im Magen-Darm-
Trakt integrieren sich Impulse aus dem autonomen
Nervensystem an Nervenzellen des enterischen Ner-
vensystems, vornehmlich über muskarinische ACh-
Rezeptoren. Muskarinische Wirkungen werden von
muskarinischen Agonisten (Muscarin, Pilocarpin,
Arecolin) und von Hemmstoffen der Acetylcholin-
esterase (Physostigmin u. a.) verstärkt und von mus-
karinischen Antagonisten (Atropin, Scopolamin)
blockiert. Sympathische Übererregung führt zu Blut-
druckkrisen und Herzarrhythmien, parasympathi-
sche Übererregung zu Bradykardie und Diarrhoe.

1.3 Besonderheiten des Gehirns

Das zentrale Nervensystem umfasst das Gehirn und
Rückenmark. Das Gehirn enthält ca. 1011 Neurone,
das Rückenmark ca. 108. Diese hohe Zellzahl, zu-

sammen mit der noch weit höheren Zahl der mögli-
chen synaptischen Verbindungen, machen das Ge-
hirn zum komplexesten bekannten System im Uni-
versum. Dies erklärt, warum viele Funktionen des
Gehirns nach wie vor unverstanden sind, so z. B. die
Bildung von Bewusstsein oder die Vorgänge bei Ler-
nen und Gedächtnisbildung. Im Folgenden sollen
v. a. die physiologischen Besonderheiten des Ge-
hirns kurz beschrieben werden, die für das Verständ-
nis der toxischen Wirkungen relevant sind.

Das Gehirn ist nicht nur in einmaliger Weise durch
die Schädelknochen und Hirnhäute mechanisch ge-
schützt, sondern auch metabolisch vom Rest des
Körpers abgeschirmt. Das Hirngewebe liegt in einer
separaten Flüssigkeit, der Cerebrospinalflüssigkeit
(CSF), die im Plexus choroideus aus dem Blut fil-
triert wird. Die CSF ähnelt in ihrer ionalen Zusam-
mensetzung dem Blut, ist aber weitgehend frei von
Proteinen und Lipiden. Der Extrazellulärraum
(EZR) und die CSF kommunizieren an vielen Stellen
frei miteinander, wobei die CSF die aus dem EZR
stammenden Metabolite aufnimmt und in verzöger-
ter Weise in das venöse Blut abgibt; zu diesem Zweck
existieren arachnoidale „Ventile“, die langsam CSF
abgeben. Täglich wird die CSF-Menge mehrmals er-
setzt, dennoch ist die Flussgeschwindigkeit in EZR
und CSF relativ gering, so dass z. B. Makromoleküle
auch nach intraventrikulärer Gabe nur langsam im
Hirngewebe diffundieren und sich nicht gleichmäßig
verteilen.

Dennoch kann sich das Gehirn metabolisch sehr
schnell anpassen, bedingt durch die hohe Dichte an
Kapillaren im Gehirn. Alle Nervenzellen sind nur
wenige Mikrometer vom nächsten Gefäß entfernt,
und die Durchblutung spezieller Hirnregionen kann
sich sehr schnell (im Sekundenmaßstab) von einer
Region in andere Regionen verändern, je nach Nähr-
und Sauerstoffbedarf des Gewebes. Während Sauer-
stoff per Diffusion aus dem Kapillarnetz die umlie-
genden Nervenzellen erreicht, wird Glucose durch
den Glukosetransporter 1 (GLUT1) aus dem Kapil-
larblut in die Endothelien aufgenommen. GLUT1 ist
unabhängig von Insulin und hat eine hohe Trans-
portkonstante, so dass die Geschwindigkeit der Glu-
koseaufnahme dem Plasma-Glukosespiegel folgt.
Die Endothelien der Hirnkapillaren haben darüber
hinaus Transporter für Aminosäuren, für Carboxyl-
säuren wie z. B. Milchsäure (Laktat) (sog. MCT,
Monocarboxylat-Transporter) und für andere Me-
tabolite wie z. B. Purine und Pyrimidine. Andere
Stoffe, insbesondere Fremdstoffe, werden bei fehlen-
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Abb. 4: Blut-Hirn-Schranke.
Durch verschiedene makro- und mikroskopische, physikalische und biologische Mechanismen wird eine Barriere zwischen
dem zentralen Nervensystem und dem Rest des Körpers geschaffen. A = Astrozyt, B = Basalmembran, E = Endothelzelle,
T = Tight Junction
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der Lipophilie (Diffusion durch die Membran) oder
durch spezifischen Auswärtstransport aus den Epi-
thelzellen (durch P-Glykoprotein oder MRP-Trans-
porter) am Erreichen des Hirngewebes gehindert.
Hydrophile Stoffe werden im Blut zurückgehalten,
da (a) die Endothelien des Gehirns dichte „Tight
Junctions“ aufweisen, so dass der parazelluläre
Transport minimal ist; und (b) auf den Endothelien

Ausläufer von Astrocyten aufsitzen (sog. Endfüß-
chen), die die Endothelien weitgehend bedecken und
eine weitere zelluläre Barriere bilden. Diese anatomi-
sche Struktur wird Blut-Hirn-Schranke genannt und
reguliert dynamisch und in Abhängigkeit von der
neuronalen Aktivität die Durchblutung einzelner
Hirnregionen und die Versorgung der Nervenzellen
mit Nährstoffen (sog. Neurovaskuläre Kopplung).
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