
Autoantikörper-vermittelte Hirnerkrankungen sind zu einer 
wichtigen Differentialdiagnose in der Neurologie geworden, 
deren Symptome von epileptischen Anfällen über Bewe-
gungsstörungen und Psychosen bis zur Demenz reichen. Viele 
Antikörper verursachen direkt die neurologischen und psych-
iatrischen Beschwerden, doch die zugrundeliegenden Krank-
heitsmechanismen sind im Detail weitgehend unbekannt.

Mit menschlichen Autoantikörpern gegen GABAA-Rezeptoren 
ist es nun erstmalig gelungen, bei einer Enzephalitis die Wir-
kungsweise von Autoantikörpern gegen wichtige inhibitori-
sche Rezeptoren im zentralen Nervensystem aufzuschlüsseln. 
Zusammen mit Experten auf dem Gebiet der Strukturauflö-
sung von der University of Texas Southwestern Medical Cen-
ter konnte mittels Cryo-Elektronenmikroskopie auf atomarer 
Ebene gezeigt werden, wie die aus Patienten gewonnenen Au-
toantikörper an die Rezeptoren andocken. Interessanterweise 
führen die Autoantikörper nicht zu einer Internalisierung der 
GABAA-Rezeptoren, wie das bei der NMDA-Rezeptor-Enzepha-
litis vorkommt, sondern sie unterbinden die Rezeptor-Funkti-
on durch verschiedene Mechanismen: Beispielweise indem sie 
verhindern, dass der eigentliche Transmitter – GABA – ando-
cken kann. Das hat eine Übererregbarkeit des Nervensystems 
zur Folge, die zu Myoklonien, psychotischen Symptomen und 
epileptischen Anfällen führen kann.

Es war bisher ein Rätsel, warum Menschen mit sehr unter-
schiedlich hohen Autoantikörper-Spiegeln dennoch die glei-
chen Symptome einer autoimmunen Enzephalitis entwickeln 
können. Durch die hohe Auflösung der Untersuchung konnte 
diese Frage nun für einige Autoantikörper beantwortet wer-
den: unabhängig vom Titer können die Antikörper je nach Ort 
der Bindungsstelle am Rezeptor sehr unterschiedlich wirken.

Auch wenn die GABAA-Rezeptor-Enzephalopathie sehr selten 
ist, spielen ähnliche gegen das Gehirn gerichtete Autoanti-
körper eine zunehmende Rolle bei vielen neurologischen Er-
krankungen – von epileptischen Anfällen bis zur Demenz. Die 
aktuelle Arbeit hat den Weg geebnet, die Wirkmechanismen 
weiterer menschlicher Autoantikörper bei zahlreichen dieser 

Erkrankungen auf atomarer Ebene aufzuklären. Die Methodik 
dürfte zu einem neuen Standard in der wissenschaftlichen 
Aufarbeitung anti-neuronaler Autoantikörper führen und 
stellt einen wesentlichen Schritt auf dem Weg zur Entwick-
lung von wirkungsvollen neuen Therapien in der Neuroimmu-
nologie dar.
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