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Strukturelle und funktionelle Charakteristik
der Lymphgefäße im ZNS

Originalpublikation

Louveau A, Smirnov I, Keyes TJ et al (2015)
Structural and functional features of central
nervous system lymphatic vessels. Nature.
DOI 10.1038/nature14432

One of the characteristics of the central
nervous system is the lack of a classical
lymphatic drainage system. Although it is
now accepted that the central nervous sys-
tem undergoes constant immune surveil-
lance that takes place within the meninge-
al compartment, the mechanisms gover-
ning the entrance and exit of immune cells
from the central nervous system remain
poorly understood. In searching for T-cell
gateways into and out of the meninges, we
discovered functional lymphatic vessels
lining the dural sinuses. These structures
express all of the molecular hallmarks of
lymphatic endothelial cells, are able to
carry both fluid and immune cells from
the cerebrospinal fluid, and are connec-
ted to the deep cervical lymph nodes. The
unique location of these vessels may have
impeded their discovery to date, thereby
contributing to the long-held concept of
the absence of lymphatic vasculature in
the central nervous system. The discovery
of the central nervous system lymphatic
system may call for a reassessment of ba-
sic assumptions in neuroimmunology and
sheds new light on the aetiology of neu-
roinflammatory and neurodegenerative
diseases associated with immune system
dysfunction (Nature 2015).

Kommentar

Die Anwesenheit eines klassischen funk-
tionstüchtigen Lymphsystems im Zen-
tralnervensystemlässt vermuten,dassdie
bisherigen Dogmen über Toleranz und
Immunprivilegien des Gehirns revidiert
werden sollten. Fehlfunktionen menin-
gealer Lymphgefäße könnten primäre
Ursache für verschiedene neurologische
Erkrankungen sein, bei denen die Im-
munität ein fundamentaler Faktor ist,
wie z. B. bei multipler Sklerose, Morbus
Alzheimer oder einigen Formen des
primären Lymphödems assoziiert mit
neurologischen Fehlfunktionen.

Der Nachweis der Lymphgefäße des
ZNS erfolgte am Gehirn von Mäusen. Es
istaberanzunehmen,dassdaszentralner-
vale Lymphsystem bei allen Mammalia
besteht.

Zusammenmitdenerstkürzlicheben-
falls nachgewiesenen transkranialenVer-
bindungen des N. trigeminus [1, 2] er-
geben sich hier nicht nur aus den jetzi-
genFaktenneuresultierendeBetrachtun-
gen zu Immunologie und Stoffaustausch,
sondern auch neue Denkansätze für die
Wertung manueller Befunde und Wirk-
mechanismenmanueller therapeutischer
Einflussnahme, z. B. bei bestimmtenFor-
men des Kopfschmerzes.

Inwieweit die neuen Ergebnisse auch
in Verbindung mit am Schädel beschrie-
benen palpablen Schwingungen stehen
könnten, ist offen.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. L. Beyer
ÄrztehausMitte
Westbahnhofstr. 2, 07745 Jena, Deutschland
lobeyer@t-online.de

Interessenkonflikt. L. Beyer gibt an, dass kein Inter-
essenkonflikt besteht.

Literatur

1. Schueler M, Messlinger K, Dux M et al (2013)
Extracranial projections of meningeal afferents
and their impact on meningeal nociception and
headache.Pain154:1622–1631

2. BeyerL(2014)Untersuchungenzurextrakraniellen
Projektion meningealer Afferenzen. Man Med
52:48–50

Manuelle Medizin 4 · 2015 299


	Lymphatisches System im Zentralnervensystem nachgewiesen
	Kommentar
	Literatur


