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besitzen cytoplasmatische coiled-coil-Domä-
nen, welche die Membran abflachen 
(Abb. 1B, [1]). Im Gegensatz dazu weist der 
Rand der Zisternen eine starke Krümmung 
auf. Diese ist vergleichbar mit der Krüm-
mung der Tubuli und wird von den gleichen 
Proteinen reguliert. Das sind u.a. Reticulone 
und receptor expression-enhancing-Proteine 
(REEP) [1]. Beide Pr o t einfamilien besitzen 
keilförmige Transmembrandomänen (reticu-
lon homology domains), die im äußeren Teil 
der Lipiddoppelschicht mehr Platz einneh-
men und somit die Membran krümmen [1]. 
Zudem können  R e ticulone und REEP bogen-
förmige Oligomere bilden, die zusätzlich 
zur Krümmung der Membran beitragen 
(Abb. 1B).  

Atlastine (ATL) verknüpfen die ER-Tubuli 
zu einem Netzwerk. Diese membrangebun-
denen GTPasen katalysieren die Fusion von 
ER-Tubuli und formen somit Knotenpunkte 
(three-way-junctions) [2, 3]. ATL in sich geg  e  n-
 überli egenden Membranen dimerisieren und 
eine durch die GTP-Hydrolyse ausgelöste 
Konformationsänderung führt zu einer Annä-
herung und schließlich zu einer Fusion der 
Membranen (Abb. 1B). Säugetiere besitzen 
drei ATL, die innerhalb des ER unterschied-
lich lokalisieren. ATL2 und ATL3 sind an den 
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The Atlastins (ATLs) mesh the tubular net that constitutes the periph-
eral parts of the endoplasmic reticulum (ER), the largest membranous 
organelle of the cell. ATLs form three way junctions, the knots of the 
ER network. Humans possess three ATLs, ATL1–3. Mutations in ATL1 
and ATL3 can cause axonopathies in sensory or motor neurons, lead-
ing to hereditary spastic paraplegia or hereditary sensory and auto-
nomous neuropathy. Here we discuss the knowns and unknows of ATL 
function in health and disease.
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ó Das endoplasmatische Retikulum (ER) ist 
das größte intrazelluläre Membranorganell. 
Es besteht aus verschiedenen, morpholo-
gisch und funktionell unterschiedlichen 
Bereichen, die sich über die gesamte Zelle 
erstrecken. Das ER ist an vielen wichtigen 
zellulären Funktionen beteiligt, wie bei-
spielsweise Proteinsynthese, -modifi kation 
und -transport, Lipid- und Sterolsynthese 
und der Speicherung von Calcium.

Strukturell unterteilt sich das ER in die 
Kernmembran und das periphere ER, wobei 

beide eine Einheit bilden. Ausgehend von der 
Kernmembran verteilt sich das periphere ER 
im gesamten Cytosol und bildet ein dynami-
sches Netzwerk, bestehend aus Röhren mit 
sehr kleinem Durchmesser (Tubuli) und fl a-
chen Zisternen (Abb. 1A). Seine charakte-
ristische Form erhält das ER durch verschie-
dene membranständige Proteine. Zisternen 
bestehen aus zwei fl achen Membranen, die 
einen schmalen Hohlraum (Lumen) 
um schließen [1]. Der A b s tand beider Mem-
branen wird durch Climp63-Dimere regu-
liert, welche das Lumen durchspannen [1]. 
Zwei  w e itere Proteine, p180 und Kinectin, 

Organellenstruktur und Neurodegeneration

Atlastine – wie defekte Netzwerke 
Neuropathien verursachen

˚ Abb. 1: Struktur und Aufbau des endoplasmatischen Retikulums (ER). A, Morphologie des ER in Cos7-Zellen. B, Strukturproteine des ER. Climp-63, 
Kinectin und p180 regulieren die Morphologie von ER-Zisternen (rechts oben). Reticulone (RTN) und Reeps besitzen keilförmige Transmembrandomä-
nen und bestimmen die Struktur der ER-Tubuli und der Zisternenränder (rechts). Atlastine (ATL) verknüpfen durch Dimerisierung und GTP-Hydrolyse 
ER-Tubuli zu einem Netzwerk (links).
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Tubuli in anderen Zellen [8]. Der Grund dafür 
ist nicht bekannt. Prinzipie l l  erfüllt das axo-
nale ER die gleichen Funktionen wie das ER 
in nicht-neuronalen Zellen, jedoch müssen 
diese an die Dimensionen das Axons ange-
passt werden.

Ist das axonale ER nicht richtig geformt 
und kann seine Aufgaben nicht erfüllen, hat 
das verheerende Folgen für Neuronen. Das 
zeigen beispielsweise erbliche Neuropathien. 
Diese Erkrankungen führen zu einem pro-
gressiven Verlust der peripheren Nerven-
funktion. Abhängig davon, welche Nerven-
fasern vorrangig betroffen sind, wird unter 
anderem unterschieden zwischen erblicher 
spastischer Paraplegie (HSP), bei der Motor-
neuronen betroffen sind, oder erblicher sen-
sorisch-autonomer Neuropathie (HSAN), bei 
der sensorische und autonome Neuronen 
degenerieren [9]. Bisher wurden mehr als 
100 ursächliche Gene für erb l i che Neuropa-
thien identifi ziert. Darunter befi nden sich 
auffällig häufi g Gene, deren Produkte eine 
direkte Verbindung zur ER-Morphologie 
haben. Dazu zählen ARL6IP1, FAM134B, 
REEP1, RTN2, SPAST, ATL1 und ATL3 [9].  
Aus diesem Grund gilt die Fehlformung des 
ER als einer  d e r gemeinsamen Pathomecha-
nismen erblicher Neuropathien. Die aus der 
Fehlformung resultierenden Funktionsde-
fekte des ER und deren Bedeutung für Neu-
ronen sind bisher nicht vollständig verstan-
den und Gegenstand aktueller Forschung.

ATL1 ist in rund zehn Prozent der auto so-
mal-dominanten HSP-Fällen mutiert. Seltener 
können ATL1-Mutationen auch zu HSAN füh-
ren [9]. Zwei heterozygote ATL3-Muta tio nen, 
Y192C und P338R, wurden al s   Ur sache für 
HSAN identifi ziert [4, 10]. Beide Mutatio nen 
führen zu einer eingeschränkten Fusions-
ka  p  a zität des ATL3 und verursachen dadurch 
ER-Morphologiedefekte (Abb. 3, [11]).

Wir konnten zeigen, dass sich durch ATL3 
Y192C hervorgerufene S  t  r ukturdefekte des 
ER negativ auf ER-abhängige zelluläre Pro-
zesse auswirken [12]. So hat das fehlge-
formte ER weniger ER exit sites. Das sind 
defi nie  r  t e ER-Domänen, an denen Transport-
vesikel abknospen. Dadurch verlangsamt 
sich der Export von Proteinen aus dem ER 
zum Golgi-Apparat. Das wiederum beein-
fl usst die Morphologie des Golgi-Apparats. 
Normalerweise besteht dieser aus fl achen 
Zisternen, die zu einem Stapel angeordnet 
sind. Die Expression von ATL3 Y192C führt 
jedoch dazu, dass diese Zisternen fragmen-
tieren. Die Fragmentierung des Golgi-Appa-
rats wird häufig bei neurodegenerativen 

Knotenpunkten konzentriert, während ATL1 
im gesamten ER verteilt ist [4, 5]. Die ver-
schiedenen ATL w   eisen zudem ein gewe-
bespezifi sches Expressionsmuster auf. ATL1 
ist überwiegend im Zentralnervensystem zu 
fi nden, während ATL2 und ATL3 ubiquitär 
exprimiert sind [6]. Dennoch gibt es einige 
Gewebe    und Zelltypen, die alle drei ATL 
exprimieren. Zusammen mit den Unterschie-
den in ihrer Lokalisierung wirft dies Fragen 
zur Redundanz ihrer Funktion auf. Die ein-
zige Funktion von ATL schien bisher die 
Membranfusion an Knotenpunkten zu sein. 
Jedoch häufen sich Berichte über zusätzliche 
spezifi sche Funktionen, beispielsweise wurde 
ATL3 als einer der Rezeptoren für die Auto-
phagie des ER (ER-Phagie) identifi ziert [7]. 

Die Morphologie und Kontinuität    des ER 
ist vor allem in Neuronen von großer Bedeu-
tung. Axone von Motorneuronen oder sen-
sorischen Neuronen des Menschen können 
bis zu einem Meter lang werden. Das axona-
le ER erstreckt sich über dessen gesamte 
Länge und ist für die axonale Homöostase 
unabkömmlich. Es besteht primär aus Tu buli 
und enthält nur vereinzelt Zisternen und 
wenige Knotenpunkte (Abb. 2). Zudem sind 
die Tubuli des axonalen ER dünner als ER-

˚ Abb. 2: Morphologie des axonalen endoplasmatischen Retikulums (ER). A, schematische Dar-
stellung des axonalen ER, hauptsächlich bestehend aus dünnen Tubuli mit vereinzelten Zisternen. 
B, Mithilfe eines ER-Markerproteins und Expansionsmikroskopie (bei der durch Polymerisierung 
eines Hydrogels eine physikalische Vergrößerung der Probe erreicht wird) dargestellte ER-Tubuli 
und -Zisternen in fünf Tage alten kortikalen Mausneuronen.
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˚ Abb. 3: Expression von ATL3 Y192C indu-
ziert Veränderungen der ER-Morphologie. 
HeLa Zellen wurden mit pplss-mRFP-KDEL 
(RFP-KDEL) als ER-Marker und GFP-ATL3 
oder GFP-ATL3 Y192C transfi ziert und mikro-
skopiert. Unten: vergrößerte Abbildung der 
eingerahmten Regionen. Rot: ER-Marker. 
Grün: GFP-ATL3 bzw. GFP-ATL3 Y192C. GFP-
ATL3 Y192C lokalisiert nicht mehr an Kno-
tenpunkten und führt zu einer Zerstörung 
des ER-Netzwerks.
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Krankheiten beobachtet, jedoch ist unklar, 
ob es sich dabei um eine Ursache oder eine 
Konsequenz der Krankheiten handelt. Die 
Expression von ATL3 Y192C beeinflusst 
außerdem die zelluläre Autophagie. Werden 
ATL3 Y192C exprimierenden Zellen Nähr-
stoffe entzogen, so bilden sie weniger Auto-
phagosomen als Kontrollzellen. In murinen 
Neuronen führt die Expression von ATL3 
Y192C zu einem verlangsamten Wachstum 
des Axons. Interessanterweise kann man 
ATL3 Y192C in Neuronen lediglich in proxi-
malen Abschnitten des axonalen ER detektie-
ren, während ATL3 auch im distalen axona-
len ER lokalisiert. Dieser Lokalisationsdefekt 
könnte erklären, warum vorrangig Neuronen 
mit besonders langen Axonen von der Krank-
heit betroffen sind. 

Abschließend bleibt zu sagen, dass ATL3 
Y192C verschiedene zelluläre Defekte verur-
sacht. Derzeit ist jedoch unbekannt, welcher 
Defekt der Grund für die Degeneration des 
Axons ist oder ob mehrere der zellulären 
Defekte zur Axonopathie führen. Unklar ist 
außerdem, ob ATL3 neben der Generierung 
von Knotenpunkten und als ER-Phagie-
Rezeptor weitere Funktionen hat und z. B. 
direkt in ER-abhängige Prozesse involviert ist, 
wie den ER-Golgi-Transport. Auch der Mecha-
nismus der Fehlsortierung von ATL3 Y192C 
in Neuronen und dessen Konsequenzen sind 
noch nicht gut verstanden. Eine weitere 
offene Frage ist, ob Axonopathie-auslösende 
Mutationen in anderen ER-Morphogenen – 
wie ARL6IP1, FAM134B, REEP1, RTN2, 
SPAST – zu den gleichen zellulären Defekten 
führen. Eine systematische Analyse wird die 
Identifi kation Axonopathie-relevanter Pro-
zesse ermöglichen und ist der erste Schritt 
auf dem Weg zur Behandlung der Erkran-
kung.  ó
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