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Eine neue Stoffwechselkrankheit?
Mit der Nahrung nehmen wir sie auf. Auf jeder Baustelle im Körper spielen sie eine zentrale
Rolle. Aber was, wenn die molekulare Industrie in den Zellen die für fast alle
Lebensprozesse wichtigen Aminosäuren nicht mehr richtig verarbeiten kann? Vor gerade
mal sechs Jahren entdeckten Prof. Dr. Jörn Oliver Saß und seine Kollegen von der
Universitätsklinik Freiburg eine neue Stoffwechselstörung, bei der sogenannte N-acetylierte
Aminosäuren nicht mehr richtig abgebaut werden. Ihre Forschung enthüllt Parallelen zu der
neurodegenerativen Krankheit Morbus Canavan - aber auch andere Erkrankungen können
assoziiert sein. Jetzt untersuchen die Freiburger die molekularen Zusammenhänge.

Das Chromatogramm zeigt an, welche organischen Säuren im Urin eines Patienten mit Aminoacylase-1-Mangel
gefunden wurden. © Prof. Dr. Jörn Oliver Saß

Morbus Canavan tritt schon im Säuglingsalter auf. Weil die an ihrem Aminoende mit einer
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Acetylgruppe versehene Aminosäure Aspartat nicht mehr richtig umgebaut werden kann,
reichert sie sich im Nervengewebe an und zerstört die Myelinschicht um die Fortsätze der
Nervenzellen. Das Gehirn weicht förmlich auf. Die Entwicklungsstörungen führen in den
meisten Fällen zum Tod im Kindesalter. Schuld ist eine Mutation in dem Gen für das Enzym,
das das N-acetylierte Aspartat spalten kann - der Aminoacylase 2 (ACY2). Die Diagnose ist
möglich, weil die Patienten einen Überschuss an unverarbeitetem N-Acetyl-Aspartat im Urin
aufweisen. "Vor sechs Jahren fanden wir bei einer Reihe von Patienten mit verschiedenen
Krankheitszeichen aber andere N-acetylierte Aminosäuren im Urin, die offenbar nicht abgebaut
worden waren", sagt Prof. Dr. Jörn Oliver Saß, Leiter des Labors für Klinische Biochemie und
Stoffwechsel am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsklinik Freiburg.

Wichtige Rolle im Stoffwechsel
Eine ganz neue Stoffwechselstörung - denn dass auch andere N-acetylierte Aminosäuren nicht
mehr abgebaut werden können, hatte man bis dahin nicht beobachtet. Zusammen mit der
benachbarten Arbeitsgruppe von Prof. Heymut Omran fanden Saß und sein Team heraus, dass
ein Defekt in dem Gen für das Enzym Aminoacylase 1 (ACY1) vorliegt, einem engen Verwandten
der Aminoacylase 2 (ACY2). ACY1 ist nicht so spezifisch wie ihr Bruder, sie baut viele
verschiedene Aminosäuren ab und sorgt in der Niere dafür, dass Aminosäuren recycelt werden.
Damit spielt sie eine wichtige Rolle in dem komplexen Netzwerk des Stoffwechsels.
In verschiedenen humanen Körperzellen wiesen Saß und sein Team in Folge nach, dass ein
Mangel des Enzyms den Stoffwechsel acetylierter Aminosäuren beeinträchtigt. Er koinzidiert
bei betroffenen Patienten außerdem mit verschiedenen Krankheitszeichen - zum Beispiel mit
Krämpfen, Hirnfehlbildungen, aber auch mit Muskelschwäche oder einer zweiten genetisch
bedingten Stoffwechselstörung. In Untersuchungen an Mausmodellen konnte eine Berliner
Gruppe außerdem Hinweise für die Hypothese zusammentragen, dass das Enzym die
Ausprägung verschiedener neurodegenerativer Krankheiten beeinflussen kann.

In solchen flüssigen Zellkulturen untersuchen Prof. Dr. Jörn Oliver Saß und seine Mitarbeiter, welche Folgen ein
Mangel von ACY1 auf den Stoffwechsel hat. © Prof. Dr. Jörn Oliver Saß

"Ob der Mangel des Enzyms selbst eine konkrete Krankheit auslösen kann, wissen wir noch
nicht", sagt Saß. "Vielleicht stellt er nur einen unter vielen Risikofaktoren dar oder ist eventuell
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sogar von Vorteil." Das Enzym baut nebenbei auch verschiedene Verbindungen zu toxischen
Zwischenprodukten um. Eins ist jedoch nach Untersuchungen von vielen verschiedenen
Patienten klar: Ein Defekt in dem Gen für die ACY1 ist gar nicht so selten. Es ist also wichtig,
dass die Labore in den Kliniken in Zukunft besser auf das Vorkommen von N-acetylierten
Aminosäuren im Urin ihrer Patienten achten.

Bekannte Krankheit in neuem Fokus
Außerdem ist die Parallele zum Mangel der ACY2 und des daraus resultierenden Morbus
Canavan auffällig. Die Untersuchung der Zusammenhänge kann vielleicht auch zu einem
besseren Verständnis dieser Krankheit beitragen. Deshalb wird eine Doktorandin der
Arbeitsgruppe von Saß in Zukunft zum Beispiel testen, welche molekularen Abläufe in einer
Zelle durch den Mangel der ACY1 gestört sind. Dazu führt sie etwa sogenannte
Expressionsanalysen durch. Sie wird verschiedene Mutationen in das Gen für das Enzym
einbauen und dieses in kultivierte Zellen einschleusen. Anschließend wird sie prüfen, welche
Eigenschaften die veränderten Enzym-Moleküle haben und wie sie mit anderen molekularen
Mitspielern interagieren. Schritt für Schritt könnte daraus das Wissen um das gesamte
molekulare Netzwerk resultieren, in das die ACY1 eingebettet ist. Dann tauchen vielleicht auch
konkrete Verbindungen zu bekannten Stoffwechselstörungen auf.
Aber auch die Krankheit Morbus Canavan selbst rückt jetzt in den Fokus der Freiburger
Forscher. Das Wissen um die molekularen Zusammenhänge im Stoffwechsel der N-acetylierten
Aminosäuren kann nur eine Grundlage bieten. Wichtig wäre aber auch zu wissen, wie viele
Menschen von der Krankheit betroffen sind und ob sie unterschiedlich stark ausgeprägt sein
kann. Die heutigen Daten dazu sind indes sehr eingeschränkt. Immerhin gibt es Hinweise
darauf, dass einzelne Patienten auch das Erwachsenenalter erreichen können. „Wir führen nun
eine systematische Studie zu den Betroffenen im deutschsprachigen Raum durch, um uns
einen umfassenden Überblick zu verschaffen“, sagt Saß. Neben ihrer Forschung an dem
Stoffwechsel der N-acetylierten Aminosäuren beschäftigen die Forscher um Saß sich auch mit
Störungen im Metabolismus von verzweigtkettigen und schwefelhaltigen Aminosäuren. Auch
die finden auf den zellulären Baustellen eine wichtige Verwendung. Störungen in ihrem
Stoffwechsel können damit ebenfalls Ursprungsherde von metabolischen Erkrankungen sein.
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