ne Depressions-/Fatig ueSymptomatik kann durch
Ei

erhöhte lDo-Aktivität entstehen
Km€räm ä4ex*sk*x:

Das Enzym lndolamin-2,3-Dioxygenase (lDO) reguliert den Tryptophan-/Kynurenin-/SerotoninStoffwechsel und kontrolliert damit einen wichtigen biologischen Aspekt von Erkrankungen aus
dem depressiven Formenkreis. Die Bestimmung seiner Aktivität zusammen mit den regulatorisch beteiligten proentzündlichen Zytokinen dient einer genauen Evaluierung des Tryptophan-/
Kynurenin-/Serotonin-Stoffwechsels des Patienten und eröffnet die Möglichkeit, gezielt in diesen
neuro-endokrino-immunologische Regelkreis einzugreifen.
Schlüsselwörter: IDO, lndolamin-2,3-Dioxygenase, Tryptophan, Serotonin, Depression, Entzündung

Einleitung
Zur Entwicklung einer Erkrankung aus dem depressiven Formenkreis tragen nicht nur psychologische, sondern auch biologische

Faktoren bei. lhre Diagnostik fördert das Verständnis der unterschiedlichen Verlaufsformen und ermöglicht neue Ansatzpunkte

individualisierte Therapie. Neben der Bedeutung
möglicher Fehlregulationen der neuroendokrinen Stressachse
(MÜLLER 2010) spielen hier auch chronische

Entzündungen und

der Tryptophan-/Kynurenin-/Serotonin-Stoffwechsel eine wichtige Rolle (Abb. 1). Ein gut untersuchter und klinisch relevanter
Faktor ist dabei das Enzym IDO (lndolamin-2,3,Dioxygenase). Eine

fehlregulierte

erhöhte IDO-Aktivität ist Ausdruck einer neuro-endokrino-immunologischen Fehlregulation, die häufig auch mit einer depressi-

Stressachse

ven Symptomatik einhergeht:

Tryptophan-/
Kynurenin-/
SerotoninStoffwechsel

für eine

COMI MAOA, BDNF
GR-Aktivität

lDo-Aktivität
Tryptophan-Spiegel

IDO fördert den Abbau von Tryptophan und hemmt so
die Serotonin-Synthese
Wie Abb. 2 zeigt, wird Tryptophan in Abhängigkeit von der
IDo-Aktivität entweder zu Serotonin umgewandelt oder aber
zu Kynureninen abgebaut. Eine erhöhte |DO-Aktivität führt zu
Tryptophan-Mangelzuständen, die aufgrund der dadurch ver-

minderten Serotonin-Synthese im ZNS depressive Symptome
verursachen können (SCHRöCKSNADEL et al. 2006).
DEPRESSION
Abb, 1: Wichtige biologische Einflussfaktoren auf

die Entwicklung einer Depressions-/
Fatigue-Symptomatik sind der Tryptophan-/Kynurenin-/Serotonin-Stoffwechsel, eine
fehlregulierte neuroendokrine stressachse und chronische Entzündungen. 5ie können
mittels moderner Labordiagnostik untersucht werden.

Catecholo Methyltransferase, MAOA: Monoaminooxidase A, BDNFr brain derived neuro
factot IDO: lndolamin-2,3 Dioxygenase, lp-10: lnterferon-gamma induziertes protein 10, TNFa:

Abk.r COIMTT

trophic

Tumornekrosefaktor alpha, lFNg: Interferon gamma-Gen
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IDO produziert Kynurenine, die ebenfalls im
Nervensystem wirksam sind
Eine erhöhte IDO-Aktivität ruft aber nicht allein durch
Serotoninmangel sondern auch durch die gebildeten Kynurenine
Störungen der ZNS-Regelkreise hervor. Zu den Kynureninen zählen u.a. Quinolinsäure und 3-OH-Kynurenin, die neurotoxische
Effekte haben und eine depressive Symptomatik fördern (MIURA
et al. 2008).

Wann ist eine
Tryptophan-supplementierung sinnvoll?

Abstract
lncreased IDO-activity promotes depression and fatigue

The enzyme indoleamine-2,3-dioxygenase (lDO) regulates
tryptophan/kynurenine/serotonin metabolism and thereby
controls an important biological aspect of depressive disorders. Analyzing its activity together with its regulatory
proinflammatory cytokines serves to thoroughly evaluate a
patient's tryptophan/ kynurenin/serotonin metabolism and
opens the possibility for precise intervention into this neuro-

endocrino-immunological network.

Bei Erkrankungen des depressiven Formenkreis ist ein möglicher

Therapieansatz, die Serotonin-Synthese durch die Gabe von
Tryptophan bzw. 5-Hydroxytryptophan zu stabilisieren (TURNER
et al. 2006). Da jedoch bei erhöhter IDO-Aktivität zu erwarten ist,
dass die Kynurenin-Bildung durch Tryptophan-Zufuhr gesteigert
wird, sollte die Supplementierung nur erfolgen, wenn
. keine erhöhte IDO-Aktivität vorliegt,
. die Tryptophan-Spiegel nachweislich niedrig
. und Entzündungsmarker wie lP-10 oder TNF-alpha (TNF-q)
nicht erhöht sind (siehe Musterbefund 1 in Abb. 3).

Keywords: IDO, lndolamin-2,3-Dioxygenase, tryptophan, serotoni n, d epression, i nfl a m mation

IDO

wird durch Entzündungen aktiviert

IDO wird in Makrophagen und dendritischen Zellen exprimiert
und durch proentzündliche Zytokine induziert, insbesondere
durch IFN-gamma (lFN-g). Die Physiologie dieses Mechanismus
ist, dass eingedrungenen Erregern oder auch Tumorzellen die
essentielle Aminosäure Tryptophan entzogen und dadurch ihre
Vermehrung eingedämmt wird. Zu den Ursachen einer chronisch
erhöhten I DO-Aktivität zählen
. ChronischeTHl -dominante EntzÜndungen
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Behandlung mit lnterferonen,z.B. bei HCV-Infektion
(OXENKRUG et al. 201 1)
lFNg-Polymorphismus 874f /A (RAITALA et al. 2005)
Abb. 3: Musterbefund l: Bei diesem Patienten liegt ein Tryptophan-Mangel trotz normaler |Do-Aktivität vor. Eine schädliche Anreicherung von Kynureninen ist daher bei
Supplementierung nicht zu erwarten.
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Wann kann eine
anti-entzündliche Therapie helfen?
Erhöhte TNF-q- und IFN-y-Serumspiegel (lFN-V ist besser über
lP-10 messbar) zeigen ein systemisches Entzündungsgeschehen
an und steigern die IDO-Aktivität. Dadurch spielen sie eine kausale
Rolle für den IDO-vermittelten Serotoninmangel bzw. KynureninÜberschuss. lst keine kausale Therapie der Entzündung mö9lich, kann eine allgemeine anti-entzÜndliche Therapie erwogen
werden, um den depressiven Beschwerden entgegenzuwirken
(MÜLLER & SCHWARZ 2007; siehe

Serotonin
reguliert

Kynurenine

- Stimmung
- Schlaf

- u.a. neurotoxische

-

Appetit

- Sexualverhalten

Wirkung
- können depressive

Symptomatik fördern

Abb. 2: IDO entzieht der Serotonin synthese Tryptophan und bildet Kynurenin
Metabolite

Musterbefund 2 in Abb.4).

Anti-entzündliche Therapie bei lFNg 874TlC
Eine anti-entzündliche Therapie kann insbesondere angeraten
sein, wenn neben erhöhten lP-10-Spiegeln der Polymorphismus
lFN9-874T/C vorliegt. Da diese Patienten auch ohne adäquaten
Entzündungsreiz mehr IFN-1 (und nachfolgend auch lP-10) produzieren, verschiebt sich der therapeutische Fokus bei ihnen auf
eine antientzündliche Behandlung (RAITALA et al. 2005).
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Fazit
Eine erhöhte IDO-Enzymaktivität stört den Tryptophan-/
Kynurenin-/Serotonin-Haushalt und kann auf diese Weise eine
depressive Symptomatik hervorrufen. Mit einer sorgfältigen
Diagnostik der beteiligten Faktoren (siehe Abb. 5) können diejenigen Patienten identifiziert werden, die von therapeutische
Möglichkeiten wie der Supplementierung mit Tryptophan oder
antientzündlichen Maßnahmen profitieren können.
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