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DEN BRÜCKENSCHLAG SCHAFFEN
Das verletzte Rückenmark des Menschen stellt eine der facettenreichsten Probleme 
der medizinischen Forschung dar. Kreative Ansätze sind gefragt, um die vielfältigen 
neurologischen Schäden zu regenerieren. Hoffnung auf wiedergewonnene Motorik 
und Sensorik geben selbstheilende Zebrafische und sterbende Blutkörperchen.

Text: Marlene Erhart

er muntere Zebrabärbling ist recht pflegeleicht 
und anpassungsfähig und deshalb auch für 

Aquarien-Anfänger geeignet. So lautet 
eine gängige Beschreibung des kleinen 
gestreiften Zierfisches, der in Tierhand-
lungen für knapp zwei Euro den Besit-
zer wechselt. Es scheint, als wäre der 
Karpfen-Verwandte kein besonders 
spektakuläres Tier – doch weit gefehlt: 
Die auch als Zebrafisch bekannten 

Winzlinge vollbringen Unfassbares: 
Selbst von der kompletten Durchtren-

nung ihres Rückenmarks erholen sie sich 
vollständig. Wird der Hauptnervenstrang ver-

letzt, leiden die Fische zunächst an Lähmungs-
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erscheinungen. Nach rund 
zwei Monaten hat sich das 
Nervengewebe jedoch neu 
verbunden und die motori-
schen Einschränkungen ver-
schwinden. Beim Menschen 
entsteht in solchen Fällen 
Narbengewebe, das eine Bar-
riere für erneutes Nerven-
wachstum bildet. 

Forscher der Duke Univer-
sity in Durham wollten wis-
sen, ob die Regeneration von 
Zebrafischen auch Potenzial 
für die Humanmedizin be-
reithält. Um die erstaunliche 
Fähigkeit der Tiere nachbil-
den zu können, wurde der 
Heilungsprozess zuerst peni-
bel durchleuchtet. Bei Ver-
suchstieren wurde das Rü-
ckenmark durchtrennt, dann 
wurde aufgezeichnet, welche 
Substanzen während ihres 
erstaunlichen Heilungsverlaufs aktiv waren. 

Aufmerksamkeit erregte vor allem der plötz-
lich verstärkt auftretende Wachstumsfaktor 
CTGF – ein Protein (Eiweißstoff), der die Gewebs-
neubildung anregt. Nach wenigen Tagen hatten 
sich die Fische erholt, alle neurologischen und 
motorischen Fähigkeiten waren zurück. Erhiel-
ten die Tiere eine zusätzliche Dosis CTGF, heilte 
ihre Verletzung schneller. Wurde das Gen für 
den Wachstumsfaktor hingegen aus dem Erbgut 
gelöscht, regenerierte sich das Rückenmark 
nicht. 

Ein analoges Protein, das dem CTGF des Ze-
brafischs zu 90 Prozent gleicht, besitzt auch der 
Mensch. Dieses Äquivalent verabreichten die 
Forscher jenen genetisch modifizierten Fischen 
ohne eigenes CTGF – und zwei Wochen später 
schwammen die Tiere wieder munter durch das 
Aquarium. Der nächste Schritt soll eine Studie 

an Mäusen sein, die Einbli-
cke in die Verarbeitungsme-
chanismen von CTGF bei 
Wirbeltieren bringen soll. 

Medizinischer  
Notfall
In Österreich werden jedes 
Jahr rund 400 Fälle von 
Querschnittlähmung diag-
nostiziert, weltweit erleidet 
alle vier Sekunden ein 
Mensch eine Rückenmarks-
verletzung. Die darauffol-
genden Lähmungserschei-
nungen sind bis heute nicht 
umkehrbar – Forscher un-
terschiedlicher Disziplinen 
suchen allerdings fieberhaft 
nach neuen Methoden, die 
der Regeneration beschädig-
ter Nerven dienen. Hierzu-
lande rühren Querschnitt-

lähmungen in 80 Prozent der Fälle von einem 
Verkehrs- oder Sportunfall oder einem Sturz. 
Solche Traumata lassen im hocheffizienten Ner-
vengeflecht des Rückenmarks sofort Unmengen 
verletzter Nervenzellen absterben. Innerhalb der 
folgenden Stunden (bis hin zu einer Woche) kann 
sich das betroffene Areal aufgrund der soge-
nannten „neurotoxischen Reaktion“ noch ver-
doppeln: Absterbende Nervenzellen schütten ei-
nen Botenstoff aus, der auch umliegende, noch 
intakte Neuronen absterben lässt. Um einen wei-
teren Verlust von Gewebe durch Entzündungs-
reaktionen zu verhindern, kann etwa das ent-
zündungshemmende Kortikosteroid Methyl-
prednisolon verabreicht werden. Wenn dieses 
während der ersten acht Stunden nach der Ver-
letzung in hohen Dosen gegeben wird, kann sich 
bei Patienten eine leichte funktionelle Erholung 
einstellen. 
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MINDESTENS 

250.000 
AKUTE 

RÜCKENMARKSVERLETZUNGEN 
JÄHRLICH

Hauptursache sind UNFÄLLE im 
alltäglichen Leben

50 % Verkehrsunfälle 

24 % Stürze 

17 % andere Ursachen

6 % Sport

3 % Extremsport

53 % Paraplegie: 
Lähmung/Funktionsstörung der 

Rumpfmuskulatur und der unteren 
Gliedmaßen. Ursache ist eine Schädigung 
des Rückenmarks unterhalb des vierten 

Halswirbels, auf Höhe der Brust- oder 
Lendenwirbelsäule. 

47 % Tetraplegie: 
Lähmung/Funktionsstörung der 

Rumpfmuskulatur, der unteren Gliedmaßen 
und der Armmuskulatur. Ursache ist meist 
eine schwere Schädigung des Rückenmarks 

im Halswirbelbereich. 
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In China heilt man Hunde
In den Wochen nach einem Unfall bildet sich in 
der geschädigten Region Narbengewebe. Was bei 
einem aufgeschlagenen Knie sinnvoll und für die 
Heilung nötig ist, führt im zentralen Nerven-
system hingegen zu gravierenden Konsequen-
zen. Narbengewebe setzt dort spezielle Hormo-
ne frei, die intakten Nervenzellen in der Umge-
bung unmissverständlich zu verstehen geben: 
„Halt, hier geht es nicht weiter.“ Wo offensicht-
lich keine Verbindung entstehen kann, bleiben 
gesunde Neuronen inaktiv und das verletzte Ge-
biet bleibt abgeschnitten.

Kann dieses Narbengewebe allerdings durch 
anderes Gewebe oder künstliches Material er-
setzt werden, entsteht ein wesentlich regenera-
tionsfreundlicheres Umfeld. Als derartige Basis 
könnte ein Transplantat aus Fibrin (dem „Kleb-
stoff“ der Blutgerinnung) dienen, wie die Pilot-
studie eines interdisziplinär besetzten Forscher-
teams aus Peking nun nahelegt. Das Implantat 
wurde Hunden mit Rückenmarks-Läsion und 
Lähmungen in den Hinterbeinen eingesetzt. 
Mittels bildgebender Verfahren verfolgten die 
Wissenschaftler die Veränderungen in den Ner-
venbahnen im Rückgrat, die über die Fibrin-Un-
terlage neue Verbindungen herstellten. Das Bio-
material wirkte nicht nur als Wegweiser für neue 
Nervenfasern, sondern reduzierte auch die Ver-
narbung des betroffenen Bereichs. Hinzu kom-
men vielversprechende langfristige Verbesserun-
gen in der Motorik. 

Sterbende Blutkörperchen

Zwölf Wochen nach der Implantation hatten die 
Versuchstiere wieder die Kontrolle über den ge-
samten Bewegungsapparat, konnten stehen, ihr 
Gewicht verlagern und vorsichtig laufen. Er-
staunlich sind die Erfolge insbesondere aufgrund 
der gut funktionierenden Balance, die ein Zu-
sammenspiel unterschiedlicher Muskelpartien 
im gesamten Körper erfordert. >
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3 SEGMENTE

HALS- 
WIRBELSÄULE 
Die sieben Wirbel dieses Berei
ches werden mit C1 bis C7 be
zeichnet (vom medizinischen cer
vical = zum Hals gehörend). Von 
hier treten Nervenverbindungen 
u. a. zu Augen und Lippen (beide 
C2), zum Mund (C4) oder den 
Stimmbändern (C5) aus.

BRUST- 
WIRBELSÄULE 
Nach der Bezeichnung „Thorax“ 
(Brustkorb) werden die zwölf 
Wirbel mit T1 bis T12 bezeich
net. In diesem Bereich austreten
de Nerven verlaufen zu den Ar
men (T1), Herz (T2), Lungen (T3), 
bis hin zu Leber (T11) und Dünn
darm (T12). Schwere Verletzun
gen können hier nicht nur Rumpf 
und Arme lähmen, sondern auch 
Atmung und Herzfunktion be
einträchtigen.  

LENDEN-
WIRBELSÄULE 
Dieser Abschnitt bildet 
die Basis des Rumpfs und 
besteht beim Menschen aus 
fünf Wirbeln, die durch den 
aufrechten Gang starken 
Belastungen standhalten 
müssen.

ABSTERBENDE NERVEN- 
ZELLEN SCHÜTTEN EINEN 
BOTENSTOFF AUS, DER 
AUCH UMLIEGENDE, NOCH 
INTAKTE NEURONEN 
ABSTERBEN LÄSST.
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KREUZ- UND 
STEISSBEIN 
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76 RÜCKENMARK

Das weitverzeweigte Netzwerk ist das komplexeste System im menschlichen Körper, dessen Eigenschaften 
und Funktionsweisen bis heute nicht restlos entschlüsselt sind. Zusammen mit dem Hormonsystem 
(endokrines System) kontrolliert und steuert es den gesamten Organismus. Seine Aufgabengebiete 
umfassen rasch ablaufende geistige Aktivitäten, die Erinnerung, Emotionen und den Willen.

GEHIRN
Zentrum der größ

ten Aktivität.

KLEINHIRN
Kontrolliert die Balance 

und die Koordination 
von Bewegungen.

GESICHTSNERV
Ermöglicht Bewegung der 

Gesichtsmuskeln. 

MITTELARM-
NERV
Er kontrolliert 
die Muskeln in 
der Handfläche. 

VAGUSNERV
Verzweigt sich zu etlichen 
Organen hin und spielt bei 
der Kontrolle des Herz
rhythmus mit.

RÜCKENMARK
Bündel von Nerven, das dem 
Hirnstamm entspringt und 
zwei Drittel des Rückgrats 
entlangläuft.
LENDENGEFLECHT
Hier verlaufen Nerven zum 
unteren Rücken und den 
Beinen. Ebenso steigen  
Nerven aus der Lendenge
gend auf.

DER GROSSE 
KOORDINATOR 
Das Nervensystem des Men
schen besteht aus dem zen
tralen Nervensystem (Gehirn 
und Rückenmark), dem peri
pheren ( jene Teile außerhalb 
von Hirn und Rückenmark) 
und dem vegetativen Nerven
system (etwa Reflexe). 

PERIPHERES 
SYSTEM 
Seine Aufgabe ist die Bereit
stellung von Informationen 
für das zentrale Nervensys
tem und die Steuerung von 
Bewegungen. Periphere Ner
ven umfassen die zwölf paar
weise angeordneten Hirn
nerven und die aus dem Rü
ckenmark austretenden 31 
SpinalnervenPaare. 

MITTELNERV
Steuert Mus

keln in Unter
arm und Hand

gelenk. 

ELLENNERV
Bewegt Muskeln im 

Unterarm und in 
der Hand. 

ISCHIASNERV
Leitet Befehle an 
die Beinmuskula

tur weiter.

NERVEN 
Zusammen mit Stützzellen 
(Gliazellen) formen Neuro
nen Nervenfasern. Erst ihr 
dichtes Netzwerk erlaubt es, 
elektronische Impulse von 
einem Punkt im Körper zum 
anderen zu übermitteln. 

LYMPHKNOTEN
Gruppierung von Nerven
zellen. 

NERVEN-
FASER
Überträgt 
Impulse im 
gesamten 
Körper. 

NERVEN-
FASZIKEL
Wird von 
einem Bün
del Nerven
fasern ge
bildet.

SCHIENBEIN-
NERV

Er aktiviert Teile 
der Muskulatur  

in den Beinen. 
GEMEINSAMER 

WADENNERV
Er kontrolliert 
jene Muskeln, 
mit denen der 
Fuß gehoben 

wird. 

NERVUS PLANTARIS 
MEDIALIS
Erlaubt das FußAbrollen. 

Signale 
Nervenenden 
empfangen 
Schmerzreize, die 
über das Rücken- 
mark das Hirn 
erreichen. 

1

Reflexe 
Nervenimpulse 
lösen den Reflex 
aus, die Hand 
sofort von der 
Flamme weg- 
zubewegen.

2

Schmerz 
Das Signal 
kommt im 
Gehirn an, die 
Person verspürt 
Schmerz.

3

WIE NERVEN 
SCHMERZ LEITEN

UNSER NERVENSYSTEM

BLUT- 
GEFÄSSE
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Einen anderen Weg, um ein geschädigtes Rü-
ckenmark vielleicht zu heilen, verfolgen Forscher 
an der Medizinischem Universität Wien: Im Jahr 
2015 wurde erstmals das Wirkstoffgemisch APO-
SEC auf sein Potenzial in der Rückenmarksrege-
neration hin getestet. Das Konzentrat besteht 
aus jenen Stoffen, die von absterbenden („apop-
totischen“) weißen Blutkörperchen abgesondert 
werden. Der Studienleiter Henrik Jan Ankersmit, 
Leiter des Christian Doppler-Labors für Diagno-
se und Regeneration von Herz- und Thoraxer-
krankungen, konnte bereits auf Erfahrungswer-
te mit APOSEC zurückgreifen: 2012 war es ihm 
damit gelungen, die Vernarbung des Herzmus-
kels nach einem Infarkt weitgehend zu verhin-
dern. 

Doch könnte APOSEC auch die problemati-
sche Vernarbung im Nervengeflecht des zentra-
len Nervensystems positiv beeinflussen? Das 
Forscherteam verabreichte Ratten mit verletz-
tem Rückenmark unmittelbar nach der Schädi-
gung das Mittel – und beobachtete eine noch 
nicht dagewesene Heilung. Die deutlichste Ver-
besserung trat bei Tieren ein, denen die Substanz 
zwischen 40 Minuten und einer Stunde nach der 
Verletzung in die Bauchhöhle injiziert wurde: Im 
betroffenen Areal des Rückenmarks kam es zu 
einer deutlich angeregten Neubildung von Ner-

Sendezentralen 
im Rückenmark
Im Körper sämtlicher Wirbeltiere bilden das Gehirn und das 

Rückenmark eine zusammenhängende Einheit: das zentrale 

Nervensystem (ZNS). Über auf- und absteigende Reizleitungen 

im Wirbelkanal des Rückgrats steht das Hirn in stetigem Aus-

tausch mit allen Körperregionen und Organsystemen. Die Bau-

steine dieses Netzwerks sind Nervenzellen (Neuronen), 

die Botschaften in Form elektrischer Signale empfan-

gen und weiterleiten. 

Typischerweise bestehen Neuronen aus drei Teilen: 

Im Mittelpunkt steht der Zellkörper (Soma), von dem 

mehrere Dendriten und ein Axon ausgehen. Die relativ 

kurzen Dendriten fungieren als Antennen, über die 

elektrische Signale benachbarter Neuronen empfangen 

werden. Ausgehende Nachrichten werden vom Axon, 

einem Fortsatz der Nervenzelle, an die Umgebung über-

tragen. Neuronen verfügen zwar nur über ein Axon, 

dieses sprosst dafür an den Enden aus und ermöglicht 

die Kommunikation mit zahlreichen Zielzellen. 

Abschnittsweise ist das Axon spiralförmig von einer 

Schicht aus Myelin, einer Biomembran, umwickelt. Diese als 

„Myelinscheiden“ bezeichneten Hüllen stützen die Nervenfa-

sern und isolieren sie gleichzeitig. Myelinisierte Nervenfasern 

(Axon und Hülle) können elektrische Impulse deutlich schnel-

ler übertragen als unmyelinisierte Nervenfasern. Letztere lei-

ten Signale mit einer Geschwindigkeit von ein bis zwei Metern 

pro Sekunde – mit Myelinschicht steigt das Tempo auf rund 100 

Meter pro Sekunde. Damit ist das Rückenmark der Datenhigh-

way des Körpers, der Schätzungen zufolge aus einer Milliarde 

Nervenzellen besteht.
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Graue  
Substanz

Weiße 
Substanz

Rücken
markshaut

Nervenwurzel
SCHWARZ-
GRAU 
Die Graue Substanz 
im Zentralnerven
system enthält 
hauptsächlich Ner
venzellkörper und 
zentrale Schaltpunk
te. Die Weiße Sub
stanz besteht vor
nehmlich aus Ner
venfasern. 

KLEINSTE HELFER 
Dem vom Zellkern ausgehenden Axon würden ohne geeignete  
Untersützung die Leitfähigkeit und Festigkeit fehlen. Diese  
Eigenschaften erhalten sie durch eine Reihe von Gliazellen. 

BEI VERSUCHEN IM 
LABOR KAM ES IM 
BETROFFENEN AREAL 
DES RÜCKENMARKS ZU 
EINER NEUBILDUNG VON 
NERVENGEWEBE.
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V
ergangenen November 

rückte ein Artikel im 

Fachmagazin „Nature“ die 

Schweiz in den Fokus in-

ternationaler Aufmerksamkeit: „Pri-

mat erlangt Kontrolle über gelähmtes 

Bein zurück“, lautete der Titel der zu-

gehörigen Aussendung vom Zentrum 

für Neuroprothesen der École poly-

technique fédérale Lausanne (EPFL). 

Ein Video zeigt einen Rhesus-Affen, 

der sein Hinterbein trotz durchtrenn-

ter Nervenbahnen hebt, streckt und 

sich sogar halbwegs sicher auf einem 

Laufband bewegt. 

Den Forschern war es gelungen, die 

geschädigten Nervenbahnen im Rü-

ckenmark des Tieres durch mehrere 

Schnittstellen und Computerchips zu 

überbrücken. Im motorischen Cortex, 

dem für Bewegungsreize zuständigen 

Hirnareal, fängt ein Implantat elektri-

sche Signale auf und übermittelt diese 

Impulse drahtlos an einen Computer. 

Mithilfe verschiedener Algorithmen 

errechnet dieser aus den empfangenen 

Informationen ein Bewegungsmuster, 

das an einen Taktgeber in der Lenden-

wirbelsäule gesendet wird. Er kann 

das Signal an insgesamt 16 Elektroden 

weiterleiten, die an verschiedenen 

Nervenbahnen implantiert wurden 

und einzelne Muskelgruppen aktivie-

ren. Sobald die Hirn-Wirbelsäulen-

Schnittstelle aktiviert war, konnten 

die beiden gelähmten Versuchstiere 

augenblicklich wieder gehen. 

Querschnittgelähmten Menschen 

durch die neue Technologie ihre Be-

wegungsfähigkeit zurückzugeben, 

liegt dennoch in weiter Ferne. Denn 

an der EPFL lagen kontrollierte Studi-

enbedingungen vor: Bei den Rhesus-

Affen betraf die Lähmung nur ein 

Bein, dessen Nervenleitungen zudem 

chirurgisch sauber durchtrennt wur-

den. Ob all die verwendeten Schnitt-

stellen auch beim Menschen funktio-

nieren, muss nun erprobt werden. Für 

den Einsatz in der Humanmedizin 

sind die Einzelkomponenten jedenfalls 

schon zugelassen. Fälle, in denen 

querschnittgelähmte Menschen dank 

komplexer Technologien wieder (be-

grenzte) Bewegungen ausführen kön-

nen, existieren bereits.

Ian Burkhart aus Ohio trägt seit 2014 

ein erbsengroßes Silikonplättchen im 

Gehirn, das dem querschnittgelähm-

ten Mann erlaubt, seinen rechten Arm 

mittels Gedanken zu bewegen. Der 

Computerchip ist über einen dünnen 

Draht mit einer Armmanschette ver-

bunden, die die Bewegungsreize in 

Echtzeit an die jeweiligen Muskeln 

weitergibt. Zuvor musste das Implan-

tat allerdings über mehrere Monate 

hinweg angelernt werden. Gewünschte 

Bewegungen werden gedanklich wie-

der und wieder vergegenwärtigt und 

durchgespielt – die verwendete Soft-

ware lernt, die Signale des Gehirns 

richtig zu deuten, zu verarbeiten und 

weiterzugeben. Denn allein die Vor-

stellung von Bewegungen verändert 

die Hirnaktivität, wobei sich ein Win-

ken der linken Hand gänzlich anders 

darstellt als etwa das Anheben des lin-

ken Beins. All diese Feinheiten kann 

Burkharts Implantat mittlerweile le-

sen, er selbst kann nun Getränke ein-

schenken und mit einem Löffel um-

rühren. 

Auch wenn der Aufwand sowohl in der 

Schweizer als auch in der US-amerika-

nische Studie immens war – und in 

erster Instanz lediglich einem Men-

schen und zwei Rhesus-Affen diente –, 

sind die gewonnenen Erkenntnisse für 

fortführende Forschungen grundle-

gend. Denn je detaillierter die Karte 

der Abläufe im zentralen Nervensys-

tem wird, desto eher kann dessen 

Funktion nachgebildet, von techni-

schen Innovationen übernommen 

oder von außen gesteuert werden.
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Wie Gedanken in Computer-Signale übersetzt und zu Bewegungen werden

EVOLUTION DER TECHNIK

Das wenige Millimeter große EPFL eDura 
Implantat wird direkt an der Verletzung ein 
gesetzt und imitiert lebendes Nervengewebe.  
Gelähmte Ratten konnten dadurch wieder laufen. 
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vengewebe. Als Ursache dieser außergewöhnli-
chen Regeneration vermuteten die Wissen-
schaftler die plötzlich gesteigerte Aktivität der 
Proteine BDNF und CXLC1: Beide haben neuro-
protektive (nervenschützende) Eigenschaften, 
CXLC1 regt darüber hinaus die Zellteilung an. 
Die Gewinnung der weißen Blutkörperchen sei 
mit dem Aufwand einer Blutspende vergleichbar, 
so die Forscher. Zudem könnte es auf Vorrat her-
gestellt und gefriergetrocknet werden, um im 
Bedarfsfall sofort griffbereit zu sein. 

Die Idee zum therapeutischen Einsatz weißer 
Blutkörperchen war einerseits von der „Hypo-
these der sterbenden Stammzellen“ inspiriert, 
wonach die Effekte mancher Stammzellbehand-
lung auf die Wirkung absterbender Stammzellen 
zurückgehen. Diese sondern hormonähnliche 
Substanzen ab, die sowohl das Immunsystem 
stärken als auch das Gewebswachstum anfachen 
können.

Nachhall des Traumas

Wie schwer die Folgen einer Rückenmarksver-
letzung ausfallen, hängt von der Höhe der Ver-
letzung im Rückgrat und ihrem Ausmaß ab. Die 
Ausprägungen können dabei individuell sehr un-
terschiedlich ausfallen. Auch trotz einer Läh-
mung kann eine gewisse Restbeweglichkeit oder 
sensorische Wahrnehmung bleiben. Während 
manche (meist inkomplett) querschnittgelähm-
te Menschen berichten, ihre Beine bewegen, aber 
nicht fühlen zu können, existiert auch der um-
gekehrte Fall.

Zielgerichtete Physiotherapie, die etwa eine 
vorhandene Restbeweglichkeit erhält und för-
dert, gehört zum möglicherweise wichtigsten 
Aufgabengebiet bei Querschnittlähmungen: der 
Behandlung von Begleiterscheinungen. Während 
in den vergangenen drei Dekaden die adäquate 
medizinische Versorgung von Patienten mit Rü-
ckenmarksverletzung im Vordergrund stand, fiel 
der Fokus vor rund 15 Jahren auf die eingehende 

Erforschung des Traumas im Nervengewebe und 
dessen Folgewirkungen. 

Als Behandlung erster Wahl gilt heute eine 
kombinierte Therapie, die Stimulation und Re-
generation auf molekularer Ebene mit motori-
schem Training verbindet. Bestätigt wurde dies 
im November 2015 durch eine australische Ver-
gleichsstudie, die 22 gebräuchliche Formen der 
Physiotherapie in punkto Wirksamkeit und 
Langzeiteffekt gegenüberstellte. Die überprüf-
ten Methoden schlossen Krafttraining, Mobili-
tätstraining im Sitzen, Mobilisierung der Gelen-
ke, Stretching sowie passive Bewegung der Glied-
maßen mit ein. 

Die sichtlich besten Ergebnisse, so die Wis-
senschaftler vom Zentrum für Rehabilitations-
forschung der University of Sydney, erzielten 
vier Therapieansätze: Fitness, Training der Hän-
de, Training im Rollstuhl und die transkutane 
elektrische Nervenstimulation (TENS). Letztere 
soll als Reizstromtherapie die schmerzleitenden 
Nervenbahnen dahingehend beeinflussen, dass 
die Weiterleitung von Schmerzreizen zum Ge-
hirn verhindert oder zumindest verringert wird. 

Den Schmerz stillen

Zentral ist die Behandlung für knapp 50 Prozent 
der Menschen mit Querschnittlähmung, die 
nach der Verletzung des Rückenmarks an chro-
nischen Nervenschmerzen leiden. Bislang ver-
fügbare Medikamente haben oft keinerlei Wir-
kung, weshalb stetig neue Substanzen auf ihr 
Potenzial zur Schmerzreduktion ausgetestet 
werden. In einer Analyse norwegischer Neuro-
logen rangierte auf der Liste der untersuchten 
Substanzen einmal mehr Capsaicin, das unter 
anderem Chilis ihre Schärfe verleiht. Durch sei-
ne Wirkung auf spezielle Rezeptoren setzt es 
neben Hitze- und Schärfe-Reizen auch Boten-
stoffe im Nervengewebe frei, die chronische 
Schmerzen bei Testpersonen innerhalb einer 
Woche milderten. Ω
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Mit drei Komponenten umgeht die Erfindung des 
École polytechnique fédéral in Lausanne geschä
digte Rückenmarkssegmente: Ein Implantat 
fängt Hirnströme auf, übermittelt sie an einen 
Computer, der sie an Implantate im eigentlich  
abgeschnittenen Muskelgewebe sendet.

ALS BEHANDLUNG ERSTER 
WAHL GILT HEUTE EINE 
THERAPIE, DIE STIMULATION 
UND REGENERATION AUF 
MOLEKULARER EBENE MIT 
MOTORISCHEM TRAINING 
VERBINDET.
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