
Wie weiterhin gezeigt werden konnte, beschränkt sich
die Wirkung von Ketamin allerdings nicht nur auf die,
seit einigen Jahren bekannten, antidepressiven Aspekte.
Insbesondere anti-neuroinflammatorische Aspekte
spielen u.a. eine große Rolle bei der Vermittlung der
positiven Wirkungen eine wichtige Rolle. Die unter einer
Therapie mit nasalem subanästhetischem Ketamin
beobachteten Nebenwirkungen waren immer mild und
umfassten vor allem einen zeitlich sehr begrenzten (<2h)
Blutdruckanstieg, sehr milde und zeitlich ebenfalls sehr
begrenzte dissoziative Wahrnehmungen (ebenfalls <2h).
Im Rahmen der durchgeführten Review konnte ein sehr
positives Sicherheitsprofil sowohl in der kurzfristigen als
auch in der längerfristigen Behandlung prognostiziert
und belegt werden.
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Material und Methoden:

Ergebnisse: 

Zusammenfassung:

Die sogenannte krebsbedingte Müdigkeit (auch:
cancer-related fatigue; CRF) ist eine gravierende
und einschränkende Begleiterkrankung sowohl
einer Tumorerkrankung als auch einer daraufhin
eingeleiteten Tumortherapie. Ziel dieser
Untersuchung war die Vorbereitung auf eine
klinische Studie zur Verifizierung von
subanästhetischem Ketamin als neue
Behandlungsoption für die CRF.

Mehr als 1000 auf PubMed.gov gelistete
Veröffentlichungen wurden von 2018 an in
Hinblick auf die allgemeine und
molekularbiologische Pathogenese der CRF im
Besonderen sowie die noch neuen, aber
vielversprechenden Wirkungen von
subanästhetischem Ketamin hin gesichtet.
Hierbei wurden sowohl laborexperimentelle als
auch neuste klinische Erkenntnisse mit
einbezogen.

Einführung:

Abbildung 2: mTOR und Synaptogenese, stimuliert durch (S-)Ketamin: 
Signalwege und entsprechende Neurotransmitter. Schöne, 2020

Die vielfältigen und bisher
nicht vollständig erfassten
Wirkungen von Ketamin
werden hauptsächlich über
die Erhöhung der neuralen
Plastizität vermittelt; dies
geschieht vor allem über
eine erhöhte Synthese des
Wachstumsfaktors Brain-
derived neurotrophic
factor (BDNF). Diese durch
Ketamin angeregte
Synthese wird vor allem
über vier wesentliche
Signalwege ermöglicht und
führt als Folge unter Im Rahmen der durchgeführten Analyse konnte eine

aussichtsreiche Rationale sowie eine stabile Datenlage
für eine klinische Studie zur Behandlung der CRF mittels
eines subanästhetischen Ketamin-Nasensprays erarbeitet
werden. Eine solche Studie befindet sich derzeit in der
Planungsphase und soll im Laufe der nächsten Jahre die
aufgestellte Hypothese auf ihre Belastbarkeit überprüfen.

Abbildung 1: Pathogenese 
und Einflussfaktoren der 
cancer-related fatigue. 
Schöne, 2020

anderem zu einer Reduktion von Depressionen
einhergehend mit einer aufgehellten Stimmung,
verbessertem Schlaf, angeregtem Appetit, einer
verbesserten Resilienz gegenüber alltäglichen
Belastungen sowie einem angeregterem Aktivitätsprofil
bei untersuchten Patienten.

1. Erhöhte Proteinsynthese durch Enthemmung von GABA-ergen
Interneuronen; NMDA-R-vermittelte, erhöhte glutamaterge Aktivierung von 
Neuronen führt anschließend zu erhöhter Proteinsynthese über den mTOR-
Weg durch Interaktion mit AMPA-R. 2. Hemmung des eEF2K-Signalweges 
durch Hemmung spontan aktiver NMDA-Rs; dies führt zu einer 
nachgeschalteten Enthemmung der BDNF-Synthese. 3. Hemmung der extra-
synaptischen, glutamathaltigen NDMA-Rs; die daraus resultierende 
Enthemmung des mTOR-Signalwegs führt auch zu einer erhöhten 
Proteinsynthese. 4. Direkte und indirekte Wirkungen von Ketamin auf den 
Tropomyosin-Rezeptor-Kinase B (TrkB)-Rezeptor; einerseits stimuliert die 
Stimulation der TrkB-Rs die präsynaptische Glutamatfreisetzung im Rahmen 
einer komplexen Signalkaskade, die stromabwärts zu einer Enthemmung der 
BDNF-Synthese führt, was letztlich eine erhöhte, mTOR-vermittelte 
Proteinsynthese bewirkt; andererseits werden auch postsynaptische TrkB-Rs
stimuliert, die eine direktere verstärkende Wirkung auf die Proteinsynthese 
haben (ebenfalls über den mTOR-Signalweg).


