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Organizational protein complexes at inhibitory postsynapses in the brain
play a key role in regulating the flow of information through neuronal net-
works, and accordingly, abnormalities in these complexes can contribute
to the pathophysiology of psychiatric disorders. Recent research indicates
that the molecular composition of these complexes is highly diverse and
synapse-specific, posing major challenges for basic research but also
offering opportunities for potential clinical applications.
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ó Das Gehirn besteht aus einem hoch kom-
plexen Netzwerk aus Milliarden von Nerven-
zellen, die durch Billionen von synaptischen
Verbindungen verknüpft sind, von denen jede
auf ihre eigene Weise zur neuronalen Infor-
mationsverarbeitung und somit zur Entste-

hung von Verhaltensmustern beiträgt. Die
Mehrheit dieser Nervenzellen zählen zu den
exzitatorischen oder erregenden Neuronen,
die ihre Zielneurone aktivieren und somit
eine gehirnweite Signalübertragungskette bil-
den. Eine mindestens ebenso wichtige Rolle

spielen jedoch die inhibitorischen oder hem-
menden Neurone, die die Erregbarkeit ihrer
Zielneurone reduzieren und ihre Aktivierung
verhindern [1]. Ähnlich wie die Bremsen im
Auto leisten sie einen essenziellen Beitrag
zur Kontrolle und Gestaltung des Informa-
tionsflusses durch das Gehirn. Es ist daher
wenig überraschend, dass Veränderungen in
der Funktion inhibitorischer Neurone und
Synapsen wesentlich zur Entstehung von psy-
chiatrischen Störungen wie Schizophrenie,
Autismus und Angststörungen beitragen kön-
nen [1, 2]. Dementsprechend ist ein besseres
Verständnis der Biologie des inhibitorischen
Systems unerlässlich für die Entwicklung
 neuer therapeutischer Ansätze für diese
Erkrankungen.

Signalübertragung an inhibitorischen
Synapsen
Inhibitorische Synapsen bestehen aus einer
präsynaptischen und einer postsynaptischen
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˚ Abb. 1: Proteinkomplexe an inhibitorischen Postsynapsen [3]. A, Übersicht einer inhibitorischen Synapse. Das präsynaptische Endknöpfchen setzt
den Neurotransmitter GABA aus Vesikeln in den synaptischen Spalt frei. An der postsynaptischen Membran bindet GABA an GABAA-Rezeptoren
(GABAAR, grün), deren Lokalisierung und Funktion durch organisatorische Proteinkomplexe (rot) gesteuert werden. B, Assoziation von organisatori-
schen Proteinen an inhibitorischen Synapsen mit psychiatrischen Erkrankungen. Neurexine, Neuroligine (Nlgn), IgSF9b und der Dystroglykankomplex
sind Adhäsionsproteine. MDGA1 ist ein membranständiger Inhibitor von Nlgn2. Gephyrin und S-SCAM (synaptic scaffolding molecule) sind Gerüstpro-
teine, die GABAARs verankern. Collybistin, IQSEC3 und PX-RICS sind Regulatoren von G-Proteinen, die am Transport von GABAARs an die Synapse
 beteiligt sind.
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zen zu haben scheinen. So wurden z. B. Ver-
änderungen in Gephyrin mit Schizophrenie
und Autismus in Verbindung gebracht, Ver-
änderungen in Collybistin dagegen mit Angst-
störungen und Lernbehinderungen [3]. Woher
stammt diese Heterogenität? Die Ursache hier-
für liegt vermutlich unter anderem in der
außerordentlichen Komplexität des inhibito-
rischen Nervensystems. Es gibt Dutzende ver-
schiedener Nervenzelltypen, die alle GABA
freisetzen und hemmend wirken, sich aber
grundlegend in ihren morphologischen,
physiologischen und biochemischen Eigen-
schaften unterscheiden (Abb. 2A). Aufgrund
dieser heterogenen Eigenschaften, die auch
die synaptische Übertragung und ihre Kon-
sequenzen beeinflussen, spielen sie sehr
unterschiedliche Rollen in der Informations-
verarbeitung im Gehirn [1, 2]. So kontaktieren
beispielsweise Korbzellen, die durch die
Expression des Ca2+-bindenden Proteins Parv -
albumin (PV) identifiziert werden können,
nur den perisomatischen Bereich am neuro-
nalen Zellkörper, nicht aber die dendritischen
Zellfortsätze, über die das Neuron exzitatori-
sche Informationen von anderen Neuronen
erhält. Dies führt zu einer stärkeren, aber
weniger differenzierten Hemmung als die der
Somatostatin(SOM)-exprimierenden GABAer-
gen Neurone, welche die dendritischen Fort-
sätze kontaktieren und dort gezielt einzelne
exzitatorische Inputs regulieren können.
Während die zelluläre Heterogenität der
GABAergen Neurone ausgiebig erforscht und
gut verstanden ist, ist über eine mögliche
molekulare Heterogenität der Proteinkom-
plexe an inhibitorischen Synapsen noch sehr
wenig bekannt (Abb. 2A, B). Insbesondere
stellt sich die Schlüsselfrage, ob alle neu iden-

Membran, die durch den synaptischen Spalt
verbunden sind. Das präsynaptische End-
knöpfchen enthält kleine, mit Neurotrans-
mitter gefüllte Vesikel, wobei GABA (γ-Ami-
nobuttersäure) den häufigsten inhibitorischen
Neurotransmitter im zentralen Nervensystem
darstellt (Abb. 1A). Wird das präsynaptische
Neuron stimuliert, setzt es GABA in den
 synaptischen Spalt frei, wo es an postsynap-
tische membranständige GABAA-Rezeptoren
(GABAAR) bindet. GABAARs sind Liganden-
aktivierte Ionenkanäle, die für Chloridionen
durchlässig sind [2]. Unter physiologischen
Bedingungen wird hierdurch die postsynap-
tische Membran hyperpolarisiert und somit
schwerer erregbar, was die hemmende Wir-
kung der GABAergen synaptischen Übertra-
gung erklärt. Die Lokalisierung und Eigen-
schaften der GABAARs an der postsynapti-
schen Membran werden durch ein Vielzahl
regulatorischer Proteine gesteuert, darunter
intrazelluläre Gerüst- und Signal-übertra-
gende Proteine sowie transsynaptische Zell -
adhäsionsproteine, die eine molekulare Brü-
cke zwischen der prä- und der postsynapti-
schen Seite bilden [3]. Zu den bekanntesten
Komponenten dieser organisatorischen Pro-
teinkomplexe zählen das Gerüstprotein
Gephyrin, das an GABAARs bindet, der
 guanine nucleotide exchange factor Collybistin
und das Adhäsionsprotein Neuroligin-2
(Nlgn2), die Gephyrin an der Synapse veran-
kern (Abb. 1B, [4]). Lange Zeit waren Gephy-
rin, Collybistin und Nlgn2 nahezu die einzi-
gen organisatorischen Proteine, von denen
bekannt war, dass sie spezifisch an inhibito-
rischen Synapsen agieren. In den vergange-
nen Jahren wurde jedoch eine Vielzahl neuer
Komponenten dieser Proteinkomplexe iden-
tifiziert, darunter IgSF9b (immunoglobulin
superfamily member 9b), MDGA1 und 2 (MAM
domain containing glycosylphosphatidylinosi-
tol anchor 1/2) sowie IQSEC3 (IQ motif and
Sec7 domain 3), und inzwischen ist klar, dass
die organisatorischen Strukturen erheblich
umfassender und vielfältiger sind, als zu -
nächst angenommen. Interessanterweise wur-
den Varianten bei vielen dieser Proteine mit
diversen psychiatrischen Erkrankungen asso-
ziiert (Abb. 1B, [3]), was die Notwendigkeit
eines besseren Verständnisses der Struktur
und Funktion dieser Komplexe unterstreicht.

Heterogenität im inhibitorischen
System
Auffällig bei der Betrachtung dieser Assozia-
tionen mit psychiatrischen Störungen ist, dass
nicht alle Mutationen dieselben Konsequen-

tifizierten organisatorischen Proteine an allen
inhibitorischen Synapsen agieren oder ob es
hier eine molekulare Vielfalt gibt, die der zel-
lulären Vielfalt des inhibitorischen Systems
entspricht. Erste Hinweise deuten darauf hin,
dass z. B. Nlgn2 nur perisomatische, nicht
aber dendritische, Synapsen beeinflusst [4, 5],
während Neuroligin-3 unterschiedliche Effek-
te an perisomatischen Synapsen von PV-posi-
tiven und Cholecystokinin(CCK)-positiven
Neuronen hat [6]. Diese Heterogenität hat
natürlich entscheidende Auswirkungen auf
die Konsequenzen einzelner Mutationen für
psychiatrisch relevante Verhalten. Für die For-
schung stellt sie eine gewaltige Herausforde-
rung dar, da jeder Synapsentyp einzeln in
vivo in intakten neuronalen Schaltkreisen
untersucht werden muss. Aus medizinischer
Sicht ergibt sich daraus allerdings potenziell
auch eine große Chance, da man die moleku-
lare Vielfalt eventuell nutzen kann, um schalt-
kreisspezifische pharmakologische Ziele zu
identifizieren, die therapeutische Eingriffe
mit weniger unspezifischen und teilweise ver-
heerenden Nebenwirkungen ermöglichen
können.

Inhibitorische Synapsen
in Angstschaltkreisen
Ein interessantes Beispiel für die Relevanz
dieser Vielfalt zeigt sich in den neuronalen
Schaltkreisen der Amygdala, die das Angst-
verhalten steuern. Die Amygdala ist eine man-
delförmige Region im Temporallappen des
Gehirns, die eine zentrale Rolle in der Ver -
arbeitung von Emotionen spielt [2, 7]. Die
Schaltkreise in der Amygdala umfassen ein
komplexes Netzwerk verschiedener inhibito-
rischer Neurone, die sehr unterschiedliche

˚ Abb. 2: Zelluläre und molekulare Heterogenität im inhibitorischen System. A, schematische
Darstellung einiger Subtypen inhibitorischer Neurone, die unterschiedliche Bereiche des post -
synaptischen Neurons kontaktieren und durch die Expression von Parvalbumin (PV), Somatostatin
(SOM) oder Cholecystokinin (CCK) identifiziert werden können. B, Eine wichtige aktuelle Frage ist,
ob die molekularen Komplexe an inhibitorischen Synapsen (im Detail in Abb. 1B beschrieben)
ebenso heterogen sind wie die inhibitorischen Zelltypen.
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Funktionen in der Verarbeitung von Angst-
informationen übernehmen (Abb. 3, Mitte).
Dementsprechend können pharmakologische
Wirkstoffe, die auf GABAerge Synapsen abzie-
len, je nach Synapsenspezifität sehr unter-
schiedliche Einflüsse auf das Angstverhalten
haben. Dies ist besonders relevant für die The-
rapie von Angststörungen, die unter anderem
mit positiven allosterischen Modulatoren der
GABAARs, wie z. B. Benzodiazepinen, behan-
delt werden. Benzodiazepine sind effektive
Anxiolytika, haben aber solch verheerende
Nebenwirkungen außerhalb der Angst-
schaltkreise, dass sie im klinischen Alltag
nur selten eingesetzt werden können [8]. Die
Identifizierung pharmakologischer Ziele an
spezifischen inhibitorischen Synapsen in den
Schaltkreisen der Angst könnte dieses Pro-
blem lösen – mit dieser Fragestellung beschäf-
tigt sich meine Arbeitsgruppe seit einigen
Jahren [2, 3]. So konnten wir z. B. in Maus-
modellen zeigen, dass der Verlust von Nlgn2
zu spezifischen Defiziten in der Signalüber-
tragung an perisomatischen inhibitorischen
Synapsen in der basalen, aber nicht zentralen
Amygdala führt und dass dies mit einer Über-
erregung der Amygdala und einem exzessi-
ven Angstverhalten einhergeht (Abb. 3, links,
[5]). Dagegen führte der Verlust von IgSF9b,
einem Adhäsionsprotein, das zuvor aus Zell-
kulturstudien als Interaktionspartner von
Nlgn2 vermutet wurde, in Mäusen zu einem
angstlösenden Effekt, der sich aus einer Ver-
stärkung der inhibitorischen Signalübertra-
gung an spezifischen Synapsen in der cen-
tromedialen Amygdala ergab (Abb. 3, rechts,
[9]). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass

IgSF9b-enthaltende Synapsen eventuell inter-
essante Ziele für anxiolytische Therapien
sind. Auch außerhalb der Amygdala spielen
inhibitorische Synapsen eine wesentliche Rol-
le im Angstverhalten. So fanden wir heraus,
dass der Verlust von Nlgn2 ebenfalls zu einer
exzessiven Aktivierung des ventralen Hip-
pocampus führt und dass vor allem der Trans-
fer von Angstinformationen zwischen Gehirn-
regionen gestört war [10]. Unsere Ergebnisse,
zusammen mit denen vieler anderer Grup-
pen, weisen darauf hin, dass ein besseres Ver-
ständnis der molekularen Heterogenität von
organisatorischen Komplexen an inhibitori-
schen Synapsen einen entscheidenden Bei-
trag zur Entwicklung neuer therapeutischer
Ansätze für Angststörungen und andere psy-
chiatrische Erkrankungen liefern kann. ó
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˚ Abb. 3: Heterogene Rollen von Nlgn2 und IgSF9b in Angstschaltkreisen in der Amygdala [5, 9]. Mitte: vereinfachte Übersicht über Amygdala-Schalt-
kreise (aus [2]). Die basale Amygdala (BA) ist der Eingangskern, der Angst-relevante Informationen aus Cortex und Thalamus erhält. Die centromediale
Amygdala (CeM) ist der Ausgangskern, der das resultierende Angstverhalten steuert. In beiden Kernen spielen inhibitorische Synapsen eine wichtige
Rolle in der Informationsverarbeitung. Links: Der Verlust von Nlgn2 (Knock-out, KO) führt in der BA zu einer Reduktion in der Anzahl von Gephyrin- und
GABAARα1-positiven Synapsen und einer reduzierten inhibitorischen synaptischen Übertragung sowie zu einer Überaktivierung der BA und einem
exzessiven Angstverhalten [5]. Rechts: Der Verlust von IgSF9b (KO) führt in der CeM zu einer Erhöhung der Anzahl oder Funktion präsynaptischer
GABAerger Vesikel und somit der inhibitorischen synaptischen Übertragung sowie zu einer Normalisierung der CeM-Aktivierung und des Angstver -
haltens in Nlgn2-KO-Mäusen [9].
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