
393

BIOspektrum  |  04.20  |  26. Jahrgang

wird davon ausgegangen, dass diese Zellen 
eine Schlüsselrolle in der Expansion des Neo-
cortex ausüben [1].

Genetische Grundlagen der 
Neocortex-Expansion
Wesentliche Grundlage der Neocortex-
Expansion bildet die Information, die in der 
DNA codiert ist. Während der Evolution kam 
es zu Mutationen der DNA, die zur Expansion 
des Neocortex beitrugen. Diese Mutationen 
reichen von einzelnen Nukleotiden bis hin zu 
Duplikationen kompletter Gensegmente. Des 
Weiteren können die Mutationen unter-
schiedliche Bereiche des Genoms betreffen.

Zum einen können sie regulatorische 
Re gionen, wie z. B. Promotoren, betreffen, 
wodurch die Expression der betreffenden 
Gene beeinfl usst werden kann (Abb. 2A). 
Zum anderen können diese Mutationen in 
codierenden Regionen auftreten (Abb. 2B); 
dabei kann beispielsweise die Aminosäure-
sequenz eines Proteins und somit dessen 
Funktion bzw. Lokalisierung verändert wer-
den (Abb. 2B, [2]). Diese kleineren Mutatio-
nen können jedoch nicht nur zu einer Verän-
derung der Funktion des Proteins führen, 
sondern auch zu seinem Funktionsverlust 
bzw. sogar zu einem Verlust des funktiona-

len Gens (Abb. 2C). Eine ver-
ringerte Funk tion des Prote-
ins bzw. der Verlust des Gens 
kann, wenn dies einen Vorteil 
für den Organismus darstellt, 
selektioniert werden. Dabei 
sammeln solche Gene im Ver-
lauf der Evolution Mutationen 
an, die schließlich zum Ver-
lust des Gens führen, bei-
spielsweise durch die Entste-
hung eines Stoppcodons kurz 
nach dem Translationsstart 
(Abb. 2C, [2]).

Im Gegensatz zu den 
beschriebenen kleinen Muta-
tionen gibt es auch große, wie 
die Duplikation von Genseg-
menten, die zu der Entste-
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 ó Die Expansion des Neocortex während 
der Evolution des Menschen bildet eine 
Grundlage unserer – im Vergleich zu ande-
ren Primaten – höheren kognitiven Fähigkei-
ten. Im Vergleich zu unserem nächsten noch 
lebenden Verwandten, dem Schimpansen, 
hat sich die Größe des Neocortex verdrei-
facht. Die Ursache dieser massiven Vergrö-
ßerung liegt in der Aktivität und dem Verhal-
ten neuraler Stamm- und Vorläuferzellen, die 
die Neurone des sich entwickelnden Neo-
cortex bilden. Diese Zellen befi nden sich 
sowohl in Säugetieren mit einem kleinen, 
ungefalteten Neocortex (wie bei der Maus) 
als auch in Säugetieren mit einem großen, 
gefalteten Neocortex (wie beim Menschen) in 

zwei Keimzonen (Abb. 1). Die erste liegt api-
kal, direkt den Ventrikel begrenzend, und ist 
die ventrikuläre Zone (VZ), die hauptsächlich 
die Zellkörper der apikalen radialen Gliazel-
len (aRG) beherbergt. Basal zu dieser Zone 
befi ndet sich die subventrikuläre Zone (SVZ), 
die die Zellkörper der basalen Vorläufer-
zellen (basal progenitors, BPs) beherbergt. In 
der Maus sind dies hauptsächlich basale 
intermediäre Vorläuferzellen und sehr weni-
ge basale radiale Gliazellen (bRG). Im Men-
schen ist die SVZ stark vergrößert, und es 
kann eine innere und eine äußere SVZ unter-
schieden werden. Im Gegensatz zur Maus 
enthält die humane SVZ einen wesentlich 
höheren Anteil an bRG (Abb. 1). Von daher 
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˚ Abb. 1: Vergleich des sich entwickelnden Neocortex eines Säugetiers mit einem kleinen, ungefalteten Gehirn 
(links, z. B. Maus) bzw. mit einem großen, gefalteten Gehirn (rechts, z. B. Mensch).
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Vor einigen Jahren hat unser Labor eine 
vergleichende Transkriptomanalyse von 
aRG, bRG und Neuronen des Menschen und 
der Maus durchgeführt und konnte ein 
humanspezifi sches Gen identifi zieren, das 
bevorzugt in aRG und bRG exprimiert ist, 
ARHGAP11B [3]. Des Weiteren konnte 
gezeigt werden, dass dieses Gen, wenn man 
es im Neocortex von Mausembryonen expri-
miert, zu einer Vermehrung der BPs und in 
50 Prozent der Fälle zu einer Faltung des 
normalerweise ungefalteten Mausneocortex 
führt [3]. Somit konnte mit ARHGAP11B ein 
humanspezifi sches Gen identifi ziert werden, 
das eine Schlüsselrolle in der humanen Neo-
cortex-Expansion einnimmt. Aufbauend auf 
dieser Studie identifi zierten wir 14 weitere 
humanspezifi sche und 35 primatenspezifi -
sche, aber nicht-humanspezifi sche Gene, die 
eine bevorzugte Expression in neuralen 
Stamm- und Vorläuferzellen zeigten [4]. Dar-
über hinaus konnten wir und zwei andere 
Labore zeigen, dass eines dieser weiteren 
humanspezifi schen Gene, NOTCH2NL, einen 
ähnlichen Effekt wie ARHGAP11B aufweist 
[4–6].

Prinzipien und Mechanismen der 
Neocortex-Expansion
Generell lassen sich zwei grundlegende Prin-
zipien unterscheiden, die zu einer Vergröße-
rung des Neocortex führen können. Eines ist 
die Länge der neurogenen Phase, also die 
Zeit, in welcher Neurone produziert werden. 
Je länger diese Phase ist, desto mehr Neurone 
können produziert werden (Abb. 3A). In die-
sem Zusammenhang konnten mathemati-
sche Modellierungen zeigen, dass es zwei 
Klassen von Säugetieren gibt, solche mit 
einem nicht oder schwach gefalteten Neo-
cortex und solche mit einem stark gefalteten 
Neocortex. Innerhalb jeder dieser Klassen 
lässt sich der Anstieg in der Zahl der Neu-
rone zwischen verschiedenen Säugetierarten 
durch eine Zunahme der Länge der neuroge-
nen Phase erklären [7]. Das zweite Prinzip 
betrifft die Größe der Vorläuferzellpopulation 
bzw. die proliferative Kapazität dieser Zellen. 
Je größer diese Population ist bzw. je stärker 
diese proliferiert, desto mehr Vorläuferzellen 
stehen zur Verfügung, die Neurone produzie-
ren können (Abb. 3B, [1]).

Diesen beiden Prinzipien liegen unter-
schiedliche Mechanismen zugrunde, die zu 
einer Verlängerung der neurogenen Phase 
bzw. einer Vergrößerung der Vorläuferzell-
population führen. Was Letztere betrifft, sol-
len hier drei unterschiedliche Mechanismen 

trag zur Expansion des menschlichen Neo-
cortex leisteten [3–6]. Hervorzuheben sind 
hier insbesondere jene Gene, die in der 
menschlichen Linie nach der Abspaltung der 
Linie, die zu Schimpansen und Bonobos führ-
te, entstanden sind, die humanspezifi schen 
Gene. Dies wird durch den oben beschriebe-
nen Fakt unterstrichen, dass es nach der 
Abspaltung der menschlichen Linie zu einer 
Verdreifachung der Neocortex-Größe kam. 
Um diese Expansion zu verstehen, müssen 
insbesondere jene neocortikalen Vorläufer-
zellen untersucht werden, die in Säugetieren 
mit einem großen und gefalteten Neocortex 
vermehrt vorkommen, die oben erwähnten 
bRG (Abb. 1, [1]).

hung neuer Gene führen kann. Durch eine 
solche segmentale Duplikation werden Gene 
verdoppelt (Abb. 2D). Dies sind zunächst 
einfache Veränderungen der Kopienzahl 
eines Gens, die jedoch – wenn vorteilhaft – in 
der Population fi xiert werden können. Die 
duplizierten Gene können dadurch beispiels-
weise unter die Kontrolle eines anderen Pro-
motors geraten und so völlig anders expri-
miert werden als das ursprüngliche Gen. 
Mutationen in duplizierten Genen können 
aber auch zu völlig neuen Funktionen führen 
(Abb. 2D, [2]).

 Daten aus unserer Arbeitsgruppe, aber 
auch aus anderen Laboren, zeigen, dass sol-
che neuen Gene einen entscheidenden Bei-

˚ Abb. 2: Genetische Grundlagen der Neocortex-Expansion. A, Veränderungen in regulatorischen 
Sequenzen. B, Veränderungen in codierenden Sequenzen. C, Verlust von Genen. D, Entstehung 
neuer Gene.
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Primaten ist Pax6 jedoch relativ stark 
ex primiert [8]. Eine anhaltende selektive 
Expression von Pax6 in aRG und den von 
diesen gebildeten BPs führt zu einer Ver-
mehrung der BPs und einer verstärkten Pro-
duktion von Neuronen der oberen cortikalen 
Schichten [9]. Somit reicht die veränderte 
Expression eines einzelnen Transkriptions-
faktors aus, um eine den Primaten ähnliche 
Vermehrung von BPs zu erreichen.

Es entstanden während der Evolution 
jedoch auch weitaus innovativere Mechanis-
men als die simple Veränderung der Genex-
pression. So konnte unser Labor vor Kurzem 
zeigen, dass die Veränderung der Morpholo-
gie der Vorläuferzellen vermutlich einen 
entscheidenden Beitrag zur Neocortex-
Expansion leistete (Abb. 3D). Demnach 
führte die Expression von menschlichem, 
membrangebundenem PALMDELPHIN 
(PALMD) zu einer Vermehrung der BP-Fort-
sätze und einer verstärkten Proliferation der 
BPs in der Maus und dem Frettchen. Hin-
gegen führt ein CRISPR/Cas9-vermittelter 
Knock-out von PALMD im fötalen mensch-
lichen Neocortex zu einer Verringerung der 
Anzahl an Zellfortsätzen und damit einher-
gehend zu einer verringerten BP-Prolifera-
tion [10]. Diese Vermehrung an Zellfort-
sätzen erlaubt es den BPs vermutlich, ver-
mehrt proliferative Signale aus der Umge-
bung aufzunehmen und sich dadurch ver-
stärkt zu vermehren (Abb. 3D).

Stark proliferierende Zellen, wie z. B. 
Tumorzellen, zeigen einen veränderten Meta-
bolismus [11]. Dies wirft die Frage auf, ob ein 
veränderter Metabolismus ein weiterer 
Mechanismus der Neocortex-Expansion sein 
könnte (Abb. 3E). Tatsächlich konnte unser 
Labor in einer kürzlich veröffentlichten Stu-
die zeigen, dass ein veränderter Metabolis-
mus von Vorläuferzellen ein solcher Schlüs-
selmechanismus sein kann [12]. So konnte 
gezeigt werden, dass das oben erwähnte 
humanspezifische Gen ARHGAP11B – im 
Gegensatz zum ursprünglichen Gen ARH-
GAP11A – in Mitochondrien importiert wird. 
Dort interagiert es mit dem Adenin-Nukleo-
tid-Translokator (ANT) und inhibiert so die 
mitochondrial permeability transition pore, die 
von ANT reguliert wird. Dies resultiert in 
verstärkter Glutaminolyse in BPs und führt 
letzten Endes zu einer Vermehrung dieser 
Zellen (Abb. 3E, [12]).

Fazit
Zusammengefasst konnte in den vergange-
nen Jahren eine Reihe von Veränderungen 

denen Genen (Abb. 3C). Dies ist insbe son-
dere effektiv, wenn Gene betroffen sind, die 
die Identität bzw. Proliferation von Zellen 
beeinfl ussen. So ist beispielsweise der Tran-
skriptionsfaktor Pax6 in BPs der Maus sehr 
schwach bzw. nicht exprimiert, in BPs von 

vorgestellt werden, von denen in den letzten 
Jahren gezeigt wurde, dass sie vermutlich 
einen erheblichen Beitrag zur Neocortex-
Expansion leisteten.

Ein relativ einfacher Mechanismus ist die 
Veränderung der Expression von vorhan-

˚ Abb. 3: Prinzipien und Mechanismen der Neocortex-Expansion. A, Neocortex-Expansion durch 
eine Verlängerung der neurogenen Periode (von links nach rechts). Diese Verlängerung führt zu 
einer größeren Anzahl an Zellteilungen der neuronalen Vorläuferzellen (gelb) und somit zu einem 
Anstieg der Neuronenzahl (grün). B, Neocortex-Expansion durch eine Zunahme der Populations-
größe der neuronalen Vorläuferzellen (gelb) (von links nach rechts). Im Beispiel links ist die Popu-
lationsgröße der neuronalen Vorläuferzellen während der Neocortex-Entwicklung konstant, und 
Neurone (grün) werden durch wiederholte asymmetrische Zellteilungen der neuronalen Vorläufer-
zellen geboren, bis zur terminalen symmetrisch neurogenen Zellteilung. Im Beispiel rechts nimmt 
die Populationsgröße der neuronalen Vorläuferzellen (gelb) während der Neocortex-Entwicklung 
durch wiederholte symmetrisch proliferative Zellteilungen stetig zu, sodass die terminale symme-
trisch neurogene Zellteilung dieser neuronalen Vorläuferzellen in einer erhöhten Neuronenzahl 
(grün) resultiert.  C, Veränderung der Expression. SVZ: subventrikuläre Zone; VZ: ventrikuläre 
Zone. D, Veränderung der Morphologie. E, Veränderung des Metabolismus.
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im menschlichen Genom identifi ziert wer-
den, die diverse zelluläre Mechanismen 
dahingehend modulieren, dass sich die Popu-
lation und Teilungsaktivität der relevanten 
Vorläuferzellen im sich entwickelnden Neo-
cortex vergrößern. Dadurch werden mehr 
Neurone, insbesondere für die oberen corti-
kalen Schichten, gebildet, was letztendlich in 
einer Vergrößerung der Großhirnrinde resul-
tiert. ó
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