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Abbildung 1:
Darstellung der Blut-Hirn-Schranke, 

a: Querschnitt durch das Gehirn, 
b: Schema der BHS, 

c: Darstellung der zellulären Struktur (nach11).
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Einleitung

Die Verwendung von kleinsten Partikeln als
Arzneistoffträger zur zielgerichteten Thera-
pie wird bereits seit mehr als 20 Jahren dis-
kutiert und erforscht. Für einzelne sog. Na-
no-Trägersysteme, welche gezielt mit Arz-
neimitteln gebunden verabreicht werden,
konnte bereits eine selektive Anreicherung
eines Arzneistoffs im Zielgewebe nachge-
wiesen werden. Große Hoffnungen wer-
den in Nano-Trägersysteme gesetzt, wel-
che natürliche Barrieren wie die Blut-Hirn-
Schranke (BHS) überwinden können, um ge-
zielt Arzneistoffe ans Zielgewebe zu trans-
portieren und somit bislang unheilbare
neurologische Krankheiten zu heilen. Die
BHS stellt die Abgrenzung zwischen dem
zirkulierenden Blut und der Gewebsflüssig-
keit des Zentralen Nervensystems dar. Ih-
re Funktion ist der Schutz der empfindlichen
Nervenzellen vor Fremdstoffen und Infek-
tionen aus dem Blut. Diskutiert wird auch,
ob Nanopartikel ungewollt in das zentra-
le Nervensystem gelangen und somit ge-
sundheitliche Schädigungen induzieren kön-
nen. In diesem Dossier werden die Funk-
tionsweise der BHS erläutert und die po-
sitiven Wirkungen durch die neue Thera-
piemöglichkeiten, aber auch die negativen
Effekte der Nanopartikel, die ungewollt in
das Gehirn gelangen, diskutiert. 

Die Blut-Hirn-Schranke

Das Gehirn ist von einem Netzwerk feiner
Blutgefäße durchzogen. Durch diese Blut-
gefäße, die Kapillaren, wird das Gehirn u. a.
mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt.
Die Wände dieser Blutgefäße bilden zu-
sammen die sogenannte Blut-Hirn-Schran-
ke. Sie ist eine nicht nur beim Menschen,
sondern bei allen Landwirbeltieren im Ge-
hirn vorhandene physiologische Barriere
zwischen dem Blutkreislauf und dem Ge-
hirn. Ihre Aufgabe ist es, das Gehirn vor
im Blut zirkulierenden Krankheitserregern,
Giftstoffen und Botenstoffen zu schützen.
Die BHS stellt somit einen hochselektiven
Filter dar, über den die vom Gehirn benö-
tigten Nährstoffe zugeführt und die ent-
standenen Stoffwechselprodukte abgeführt
werden. Die Ver- und Entsorgung werden
durch eine Reihe spezieller Transportpro-
zesse gewährleistet.

Innerhalb des Zentralnervensystems sind
die Räume zwischen den Neuronen (Ner-
venzellen) fast völlig mit Glia- oder Endo-
thelzellen und ihre Ausläufer ausgefüllt (Ab-
bildung 1). 

Zusammenfassung

Die Verwendung von kleinen Trägern für
Arzneistoffe – wie zum Beispiel von Na-
nopartikeln für eine zielgerichtete The-
rapie – ist schon eine sehr alte Idee und
Wunschtraum der medizinischen For-
schung. In einzelnen Fällen scheint sich
dieser Traum zu verwirklichen, da sich
einzelne sogenannte Nano-Trägersyste-
me, an denen Arzneimittel gebunden
sind, schon in der klinischen Anwendung
befinden. So konnte bereits gezeigt wer-
den, dass eine selektive Anreicherung
bestimmter Arzneistoffe im Zielgewebe
erreicht werden kann. Nanopartikel kön-
nen auch als Trägersysteme für die Über-
windung von biologischen Barrieren wie
die Blut-Hirn-Schranke genutzt werden,
um spezifische Arzneimittel in jene Re-
gionen des Gehirns zu transportieren,
in die sie normalerweise nicht gelangen
würden. So können nanopartikuläre Trä-
gersysteme der räumlichen und zeitli-
chen Verteilung der pharmakologischen
Mittel im Gehirn dienen und die Behand-
lung und Heilung von Krankheiten, die
bisher nicht zu behandeln waren, ver-
bessern. Da bisher nur wenige Studien
zur unbeabsichtigten Überwindung der
Blut-Hirn-Schranke durch Nanopartikel
bzw. zu anderen Mechanismen wie dem
Transport durch den Riechnerv vorliegen,
können endgültige Aussagen über ge-
sundheitliche Auswirkungen nur speku-
lativ sein. 
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Der gesamte Stoffwechsel der Nervenzellen
verläuft über diese Endothelzellen. Sie die-
nen zum Einbau der Nervenzellen und -fa-
sern und zu ihrer Ernährung und Isolation.
Eine Form der Gliazellen sind die Astrozy-
ten (Abbildung 2). Sie besitzen zahlreiche
Fortsätze, mit denen sie sich an der Wand der
Kapillaren festhalten und eine, die Kapilla-
ren allseitig umgebende, nahezu spaltenlo-
se Endothelauskleidung bilden. Die Gefäß-
wände der Kapillargefäße, die die Blut-Hirn-
Schranke bilden, weisen eine Besonderheit
auf, die sie von anderen Blutgefäßen im Kör-
per unterscheidet: Zwischen den benachbar-
ten Gefäßwandzellen (sog. Kapillar-Endo-
thelzellen) bestehen feste Verbindungen. Sie
werden von speziellen Eiweißkomplexen ge-
bildet, die als „tight junctions“ (dichte Verbin-
dungen) bezeichnet werden. Tight junctions
(Abbildung 3) sind schmale Bänder aus Mem-
branproteinen, die die Epithelzellen vollstän-
dig umschlingen, und mit den Bändern der
Nachbarzellen in enger Verbindung stehen.
Auf diese Weise verschließen die tight junc-
tions den Zellzwischenraum und bilden ei-
ne sog. Diffusionsbarriere, die den Fluss von
Molekülen über das Epithel kontrolliert. 

Tight junctions haben somit drei wesentliche
Funktionen: 

1. eine Barrierefunktion durch Abdichtung
des Zellzwischenraumes 
(Interzellularraumes), 

2. die mechanische Stabilisierung des 
Epithelzellverbands und 

3. die Aufrechterhaltung der Polarität der
Epithelzellen, indem sie das freie Flotie-
ren von Membrankomponenten entlang
der Zellmembran verhindern. 

Substanzen, die aus dem Blut ins Gehirn bzw.
aus dem Gehirn ins Blut gelangen sollen,
können somit nicht an den Zellen vorbei,
sondern müssen mittels spezieller Transport-
systeme durch die Gefäßwandzellen hindurch
geschleust werden (Abbildung 4). Dieser kon-
trollierte Prozess ermöglicht einen gezielten
Stoffaustausch zwischen Nervenzellen und
Blut, und schützt die Nervenzellen vor dem
Eindringen schädlicher Substanzen. Unge-
hindert durch gelassen werden solche Stof-
fe, die für die Versorgung des Gehirns not-
wendig sind, nämlich Sauerstoff und Koh-
lendioxid. Mittels spezifischer Transportsys-
teme werden jedoch D-Glukose, D-Hexose,
einige L-Aminosäuren und einige fett(lipid)-
lösliche Stoffe durch die BHS transportiert.
Ebenso werden Abbauprodukte ins Blut ab-
gegeben. Eine gewisse Barriere stellen die
Endfortsätze der Astrozyten für zahlreiche
Stoffe wie bestimmte Hormone, nicht lipid-
lösliche, wasserlösliche und chemische Subs-

tanzen sowie Proteine dar und sichern da-
durch die Aufrechterhaltung eines konstan-
ten Milieus für die Neuronen des Nerven-
systems.

Die Permeabilität (Durchlässigkeit) der Blut-
Hirn-Schranke unterliegt auch den Schwan-
kungen physiologischer Bedingungen, d. h.
im Rahmen der normalen Lebensvorgänge
kommt es zu vorübergehenden Schwankun-
gen der Permeabilität. Wird die Permeabi-
lität der BHS bzw. der Kapillarwände chro-
nisch verändert, kann es zu Übertritten von
Substanzen und in Folge zu Schädigungen
der in diesem Bereich liegenden Nervenzel-
len kommen. Es ist bekannt, dass bei star-
ken Temperaturerhöhungen im Gehirn die
Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke zu-
nimmt. Dieses Phänomen kann für medizi-
nische Therapien genutzt werden. Anderer-
seits verhindert oder erschwert diese Barrie-
re viele Behandlungsmöglichkeiten von neu-

rologischen Erkrankungen, da viele Wirkstof-
fe die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren
können. Die Überwindung der Blut-Hirn-
Schranke ist daher ein wichtiges und aktu-
elles Forschungsgebiet, um Krankheiten des
zentralen Nervensystems zu behandeln.

Wie schon erwähnt, muss die Blut-Hirn-
Schranke trotz ihrer Funktion als Schutzbar-
riere auch den Transport von Nährstoffen
zum Gehirn bzw. den Abtransport von Stoff-
wechselprodukten aus dem Gehirn gewähr-
leisten. So überwinden wasserlösliche Stof-
fe und Peptide diese Barriere durch spezifi-
sche Transporter oder spezielle Kanäle in der
Zellmembran (Diffusion, parazellulärer Trans-
port, spezifische Transporter-Proteine, rezep-
torvermittelter Transport, adsorbtiver Trans-
port, siehe Abbildung 4), während die an-
deren löslichen Verbindungen diese Barrie-
re durch passive Diffusion passieren. 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der
Kapillare im Gehirn, 
a: Kapillare mit Astrozyten an der Oberfläche,
b: Querschnitt durch eine Kapillare12

Abbildung 4: Darstellung der verschiedenen Transportwege durch die BHS14

Abbildung 3: Schematische Darstellung der
tight junctions (nach13)



NNrr.. 001144 •• SSeepptteemmbbeerr 22000099

Nanopartikel und die
Blut-Hirn-Schranke: 
Eine Möglichkeit für 
die Behandlung von
Krankheiten – 
Gibt es auch Risiken?

Nanopartikel können als Trägersysteme für
das Überwinden der BHS genutzt werden,
um spezifische Arzneimittel in Regionen des
Gehirns zu transportieren, wo sie normaler-
weise nicht hingelangen würden. Diese
können an den Oberflächen mit bestimm-
ten Materialien überzogen sein oder so fa-
briziert werden, dass sie die BHS überwin-
den können und die Therapiemittel dorthin
transportieren, wo sie gebraucht werden. So
können nanopartikuläre Trägersysteme der
räumlichen und zeitlichen Verteilung der
pharmakologischen Mittel im Gehirn dienen
und die Heilung von Krankheiten, die bis-
her nicht zu behandeln waren, ermöglichen.
So ist es beispielsweise möglich, eine gewe-
bespezifische Anreicherung einer Arznei zu
erreichen, spezielle Depotwirkungen zu er-
zielen und körpereigene Barrieren wie die
Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Auf die-
se Art und Weise können auch größere Kon-
zentrationen an Arzneistoffen mit verbesser-
ter Wirkung appliziert werden. Die Forschung
und Entwicklung in diesem Bereich nimmt
heute enorm zu und ist zunehmend vielver-
sprechend, um Krankheiten wie Alzheimer,
Parkinson oder bestimmte Gehirntumore zu
behandeln. Zurzeit werden die meisten Ap-
plikationen von nanopartikulären Trägersys-
temen mit Arzneistoffen verbunden, die be-
reits im klinischen Gebrauch sind. In der Er-
forschung sind auch die verschiedensten Sze-
narien für die Anwendung von nanopartiku-
lären Trägersystemen. So wird zum Beispiel
an Ratten erforscht, ob der direkte Transport
von Genen (Gentherapie) mittels Nano-Trä-
ger in bestimmte Areale des Gehirns mög-
lich ist, um geschädigtes Erbmaterial zu er-
setzen und so zum Beispiel die Parkinson-
sche Erkrankung zu behandeln1. 

Eine bereits verwendete Therapieform, die
die BHS zwar nicht überwindet, ist die so ge-
nannte Überwärmungstherapie mit Hilfe von
Nano-Eisenpartikeln, um Hirntumore wie das
Glioblastom zu behandeln. Dabei werden
den Patienten magnetisierfähige eisenhalti-
ge Nanopartikel direkt in den Hirntumor ge-
spritzt. Da diese – auch „Trojanischen Pfer-
de“ genannt – mit einer Schicht aus Zucker-
molekülen umhüllt sind, werden die Nano-
partikel von den Tumorzellen aktiv aufgenom-
men2. Auf diese Weise werden die Krebszel-
len mit eisenhaltigen Partikeln voll gepackt,

die dann durch elektromagnetische Felder
gezielt erhitzt werden. Durch die Überhitzung
werden die Tumorzellen abgetötet. Was al-
lerdings mit den im Gehirn verbleibenden
Nanopartikeln geschieht, was sie dort ver-
ursachen oder ob sie ausgeschieden werden,
ist zurzeit unklar3; 4.

In einer In-vitro-Studie5 wurde gezeigt, dass
TiO2-Nanopartikel oxidativen Stress6 auslö-
sen können, und zwar in bestimmten Gehirn-
zellen, nämlich in den sog. Mikroglia-Zel-
len (phagozytierende Immunzellen des Zen-
tralnervensystems). Damit dies passiert, muss
zuerst die Blut-Hirn-Schranke überwunden
werden. In vivo Studien haben genau dies
bisher nicht eindeutig bestätigt. Es wurde an
Ratten gezeigt, dass die Injektion von TiO2-
Nanopartikeln direkt in die Blutbahn nicht
zu einer Anreicherung der Partikel im Ge-
hirn geführt hat7. Eine neuere Studie zeigt
jedoch, dass relativ hohe Konzentrationen
an TiO2-Nanopartikel, die trächtigen Mäu-
se injiziert wurden, im Gehirn der Nachkom-
men nachweisbar waren8. Eine weitere Stu-
die der gleichen Forschungsgruppe zeigte
Veränderungen an der DNA (Genexpressi-
on) des Gehirngewebes der Föten9. Hier
wurden möglicherweise die BHS, aber auch
die Barriere zwischen Muttertier und Plazen-
ta überwunden. Möglich sind hier auch an-
dere Wirkmechanismen als die Überwindung
physiologischer Barrieren, denn während der
Embryonalphase ist die BHS nicht vollstän-
dig ausgebildet. Die ForscherInnen wiesen
jedoch darauf hin, dass die festgestellten Ef-
fekte nicht direkt auf den Menschen über-
tragbar sind. Insbesondere ist die biologi-
sche Relevanz der beschriebenen Genverän-
derungen unklar. Leider gibt es bisher noch
zu wenige Ergebnisse, um endgültige Aus-
sagen über die Durchgängigkeit von TiO2-
Nanopartikeln durch die Blut-Hirn-Schran-
ke erzielen zu können.

Eine weitere Möglichkeit, wie Nanopartikel
ins Gehirn gelangen können, ist der Weg
über den Riechnerv, wobei die Blut-Hirn-
Schranke umgegangen wird. Der Riechnerv
(nervus olfactorius) hat über seine langen
Ausläufer (Axone) eine direkte Verbindung
zum Gehirn. Daher ist es vorstellbar, dass
eingeatmete Nanopartikel in den Riechnerv
gelangen und entlang der Axone zum Ge-
hirn transportiert werden. Dieses Phänomen
wurde bei Ratten beobachtet. Es wurde ge-
zeigt, dass einzelne kohlenstoffhaltige Na-
nopartikel nach Inhalation über den in der
Nase befindlichen Riechkolben am Riechnerv
entlang ins Gehirn transportiert werden10.
Es ist jedoch unklar, inwieweit dieses Resul-
tat auf den Menschen übertragbar ist, da sich
die anatomischen Verhältnisse des Gehirns
der Ratten von denen des Menschen völlig

unterscheiden. Auch in diesem Fall ist es bis-
lang unklar, ob die auf diese Art und Wei-
se transportierte Konzentration an Nanopar-
tikeln, welche eher sehr gering sein dürfte,
biologisch und somit gesundheitlich relevant
ist. Nur bei stetiger Exposition und bei einer
Exposition mit hohen Konzentrationen an
Nanopartikel könnte dieser Mechanismus
gesundheitliche Folgen haben.
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Fazit 
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Schranke überwunden werden können.
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den können, wo sie gebraucht werden, wie
beispielsweise ins Gehirn. Die Frage ist,
ob Nanopartikel auch über andere Me-
chanismen, wie entlang des Riechnervs, ins
Gehirn gelangen können, ist Gegenstand
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kannt, ob Nanopartikel unbeabsichtigt die
BHS passieren und dort eventuell Schädi-
gungen hervorrufen können. Die wenigen
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