
ERSTE STUDIE ANGELAUFEN - DANK DER RLS-HIRNGEWEBEBANK 

Trotz kontinuierlicher Forschungsfortschritte in den letzten Jahren, sind die grundlegenden 
krankheitsverursachenden Veränderungen im Zentralnervensystem von Patienten mit RLS nicht 
wirklich bis ins Detail bekannt. Allerdings ist das Verständnis der Entstehung der RLS-Erkrankung die 
Voraussetzung für die Entwicklung neuer und effektiver Therapien. 

Wir wissen, dass die Ursache des RLS im zentralen Nervensystem, also in unserem Gehirn liegt. Ein 
großes Problem bei der Ursachenforschung liegt darin, dass die entscheidenden anatomischen 
Veränderungen beim Menschen ohne operative Maßnahmen nicht zugänglich sind. Das Gehirn ist von 
außen durch die Schädeldecke geschützt und schlichtweg nicht sichtbar. Die RLS-Erkrankung ist 
hierbei nicht allein. Wie bei vielen neurologischen Erkrankungen ist ein wichtiger limitierender Faktor, 
dass das betroffene Gewebe (z.B. die Nervenzellen) nur schwierig erreichbar ist. Bei einigen 
Erkrankungen, wie zum Beispiel der Multiplen Sklerose, ist es möglich, die Veränderungen im 
Rahmen von kernspintomographischen Untersuchungen nachzuvollziehen. Bei vielen anderen 
Erkrankungen wie z.B. auch beim RLS ist dies jedoch nicht möglich, weil die Veränderungen winzig 
klein und auf einer Kernspintomographie “unsichtbar” sind bzw. noch gar nicht bekannt sind. Man 
vermutet, dass bei RLS die Veränderungen nur auf “molekularer Ebene” sichtbar sind.

Trotz großer technischer Fortschritte in den letzten Jahren, im Rahmen derer es inzwischen möglich 
ist, z.B. menschliche Hautzellen in Nervenzellen umzuprogrammieren, stellen Untersuchungen an 
“echtem” Hirngewebe von Patienten mit RLS die einzige Möglichkeit dar, nach RLS-typischen 
Veränderungen dort zu suchen, wo sie entstehen. Dies bedeutet aber gleichzeitig auch, dass solche 
Untersuchungen erst nach dem Tod eines Patienten möglich sind. Dennoch weiß man von anderen 
neurologischen Erkrankungen, dass sie auf dem Weg zu einem wirklichen Verständnis der Erkrankung 
unumgänglich sind. Im Vergleich zum RLS ist das Verständnis anderer neuropsychiatrischer 
Erkrankungen wie z.B. der Parkinson oder der Alzheimer Erkrankung deutlich fortgeschrittener, 
gerade weil man für diese Erkrankungen schon vor hundert Jahren in der Lage war, Untersuchungen 
am Gehirn von einer großen Anzahl an Patienten durchzuführen und so die molekular grundlegenden 
Auffälligkeiten der Erkrankung “vor Ort” im betroffenen Nervengewebe zu erforschen. Heute werden 
praktisch alle Studien, die auf ein besseres Verständnis der Grundlagen dieser Erkrankungen ausgelegt 
sind (also nicht Diagnostik- oder Therapiestudien sind, welche selbstverständlich am Patienten selbst 
durchgeführt werden), direkt am Hirngewebe hunderter bis tausender verstorbener Patienten 
durchgeführt und auch mit Gewebe von nicht-erkrankten Personen verglichen. Tierversuche an z.B. 
Mäusen stellen eine Alternative hierzu dar. Allerdings sind die an den Gehirnen von Tieren 
gewonnenen Ergebnisse nicht ohne weiteres auf den Menschen übertragbar. Die charakteristischen 
Alzheimer-typischen Veränderungen beispielsweise, gibt es bei Mäusen nicht. Wie sich dies beim RLS 
verhält, ist bislang noch unklar, nicht zuletzt weil die Studien an menschlichen Gehirnen, welche für 
einen Vergleich unumgänglich, bislang für das RLS nicht möglich waren, obgleich sie extrem wichtig 
wären. 

Daher stellt die 2010 ins Leben gerufene RLS-Hirn-Bank am Institut für Neuropathologie der 
Ludwig-Maximilians-Universität in München eine für die Forschung wichtige Ressource dar. 
Zudem ist sie die einzige ihrer Art weltweit. Dank der großartigen Spendenbereitschaft einiger 
RLS-Patienten können inzwischen die ersten kleineren Studien an diesem Gehirngewebe 
anlaufen. 

In diesen von der Arbeitsgruppe von Prof. Juliane Winkelmann am Institut für Humangenetik am 
Helmholtz Zentrum in München durchgeführten Versuchen geht es aktuell besonders darum, 
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Veränderungen zu identifizieren, die spezifisch für Nervenzellen in bestimmten Hirnregionen sind, die 
wahrscheinlich mit der Entstehung des RLS in Verbindung stehen. Hierbei handelt es sich um 
Veränderungen in der Vernetzung und dem Wachstum bestimmter Zellgruppen aber auch um spezielle 
Veränderungen der Erbsubstanz, der DNA, welche lediglich in diesen Zellen zu finden ist. Durch 
Umwelteinflüsse, wie z.B. Ernährungsgewohnheiten oder Rauchen, kommt es zu biochemischen 
Veränderung der DNA. Hierdurch können Gene “an” und “aus” geschaltet werden, was wiederum 
einen bedeutenden Einfluss auf den Stoffwechsel und die Funktionsfähigkeit einer Nervenzelle haben 
kann. Derartige Veränderungen können, wie man erst seit kurzem weiß, auch von einer Generation zur 
nächsten vererbt werden und extrem spezifisch für bestimmte Gewebe oder Zellen sein. Daher ist es 
unumgänglich, genau das Gewebe zu analysieren, wo die ein RLS verursachenden Veränderungen 
vermutet werden. Ähnlich wie bei den großen genetischen Studien der letzten Jahre, in denen bereits 
sehr erfolgreich genetische Risikofaktoren für ein RLS identifiziert werden konnten, ist auch bei den 
aktuellen Studien entscheidend, eine möglichst große Anzahl an Proben untersuchen zu können, um an 
RLS beteiligte und biochemisch veränderte Gene identifizieren zu können. Veränderungen auf 
molekularer Ebene in den RLS-spezifischen Zellen des Zentralnervensystems zu finden, stellt aktuell 
die wichtigste Hürde auf dem Weg zu einem grundlegenden Verständnis der Erkrankung dar.  Und 
ohne dieses Verständnis ist die Entwicklung neuer Therapiemöglichkeiten, welche die RLS Symptome 
zielgerichteter bekämpfen oder die grundlegenden Veränderungen bei der Erkrankung behandeln 
könnten, kaum möglich.  Ein wichtiger Schritt, den uns andere neurologische Erkrankungen voraus 
sind.
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Werden Sie Spender – Je mehr wir über die Ursachen des Restless Legs Syndroms 
wissen, desto besser werden die Behandlungsmöglichkeiten  

Informationen über die Möglichkeit einer Hirnspende und Registrierung als Spender oder 
Spenderin sind direkt vom RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung, Schäufeleinstr. 35, 
80687 München, Tel. 089-5502 8880 (www.restless-legs.org) oder über die Homepage der 
Hirn-Bank am Institut für Neuropathologie in München    089-2180-78345  (www.brain-
net.net) erhältlich. 
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