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Neue klinisch-pathologische 
Befunde

Parkinsondemenzen können anhand einer 
ausführlichen Anamneseerhebung und 
einer klinischen Untersuchung diagnosti-
ziert werden und in die 
Demenz mit Lewy-Kör-
perchen (DLB), deren 
erste kognitive Ein-
schränkungen häufig vor 
den Parkinsonsymp to-
men auftreten, zwingend 
jedoch innerhalb des er-
sten Jahres nach Dia-
gnose eines Morbus Par-
kinson vorhanden sein 
müssen, und in die Par-
kinsondemenz (PDD), 
die sich laut Konsensuskriterien durch das 
Auftreten eines demenziellen Syndroms 
im Rahmen einer bereits etablierten Par-
kinsonerkrankung auszeichnet, unterglie-
dert werden (McKeith 2005). Neuropa-
thologisch sind beide For men durch das 
Auftreten einer Lewy-Körperchen-Patho-
logie sowie das Vorhandensein von senilen 
Plaques und neurofibrillären Tangles – 
den klassischen Kennzeichen einer 
Alzheimerpatholo gie – charakterisiert 
(Aarsland et al 2005). Eine Unterschei-
dung zwischen DLB und PDD ist weder 
durch die Verteilung noch an  hand der 

Häufigkeit der kortika len α-Sy nuklein- 
und Ubiquitin-positiven Lewy-Einschluss-
körperchen gegeben. Dem ge gen über 
scheint sich die Verteilung der Amyloid-
β(Aβ)-Ablagerungen zwischen den beiden 
Parkinsondemenzen zu unterscheiden. So 

zeigte eine klinisch-pathologische Studie, 
dass im Mittelhirn von DLB-Patienten 
Aβ-Ablagerungen erheblich häufiger zu 
finden sind als bei PDD-Pa tienten (71% 
der DLB-Patienten ge  genüber 15% der 
PDD-Patienten). Ebenso wurden im Ze-
rebellum von 24% der DLB-Gehirne, 
aber bei keinem der PDD-Patienten Aβ-
Einschlüsse detektiert (Fujishiro et al 
2010). Bei PDD-Patienten finden sich im 
Gegensatz zu PD-Patienten auch Lewy-
Körperchen im Gyrus frontalis inferior 
(Mattila et al 2000). In diesem Zusam-
menhang fand eine kürzlich publizierte 

Studie eine ausgeprägtere Degeneration 
von dopaminergen Projektionen im Stri  -
atum und dem Gyrus frontalis inferior bei 
Patienten mit PDD oder DLB verglichen 
mit PD-Patien ten (Willis et al 2010). Zu-
sätzlich konn te mithilfe von Positronen-

emissionstomografie (PET) nachgewiesen 
werden, dass es keinen Unterschied in der 
Ausprägung von cholinergen und dopa-
minergen Neurotransmittern im Vergleich 
von PDD und DLB gibt (Klein et al 
2010).

Experimentelle Modelle

Bereits vor 10 Jahren wurden Tiermodelle 
mit der Überexprimierung von humanem 
α-Synuklein (hαSyn) und dem huma -
nen Vorläufer des Beta-Amyloid-Proteins 
(hAPP) generiert. Interessanterweise waren 
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α-Synuklein-immun reak tive 
neurona  le Einschlüsse in Tie-
ren mit bei den Transgenen im 
Vergleich zu Tieren, die nur 
hαSyn exprimierten, zerebral 
deutlich weiter verbreitet 
(Masliah 2001). Zudem waren 
bereits im Alter von sechs Mo-
naten motorische Einbußen in 
hαSyn/hAPP-Mäusen evident, 
die bei hαSyn-Mäusen übli-
cherweise erst ab einem Alter 
von zwölf Monaten auftreten 
(Masliah 2001). Schließlich 
wurden Defizite in kognitiven 
Tests und eine deutliche De-
generation der cholinergen 
Neurone im Nucleus basalis 
Meynert nachgewiesen.

Kahle und Kollegen beschrei-
ben starke kognitive Defizite 
und α-Synuklein im Nucleus 
centralis amygdalae sowie eine 
altersabhängige fibrilläre Ag-
gregation von α-Synuklein in 
entsprechenden kortikalen Re-
gionen (Freichel et al 2007). 

Bereits In-vitro-Untersuchun gen haben 
gezeigt, dass das Protein α-Synuklein zur 
Aggregation und zur Bildung von to-
xischen Protofibrillen tendiert. Experi-
mentelle Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass β-Synuklein dem Aggregations me-
chanismus des nahe verwandten α-Sy-
nukleins entgegenwirkt (Hashimoto et al 
2001, Park et al 2003, Tsigelny et al 
2007). In DLB-Gehirnen, die histopa-
thologisch keine Hinweise auf eine be-
gleitende Alzheimerpathologie aufwiesen, 
konnten Beyer und Mitarbeiter (Beyer et 
al 2010) eine drastische Reduktion der 
Expression von β-Synuklein nachweisen. 
In ähnlicher Weise wurden bereits mehr-
fach β-Synuklein-Mutationen im Zu-
sammenhang mit familiärer oder spo-
radischer DLB beschrieben. Um das 
Zusammenspiel dieser beiden Proteine 
genauer zu untersuchen, wurde ein Tier-
modell mit der mutierten β-Sy nuk lein-
Form (P123H) entworfen (Fujita et al 
2010). In diesem transgenen Tiermodell 
konnte gezeigt werden, dass diese rekom-
binante Form die Entwicklung einer 
DLB-Pathologie begünstigt. Es waren so-
wohl dendritische β-Synuklein-Ein-
schlüsse im Kortex als auch axonale Ag-

gregate in hippokampalen Regionen vor-
handen. Phänotypisch standen Gedächt-
nisstörungen im Vordergrund (Fujita et 
al 2010). Die Kreuzung von transgenen 
P123H-β-Synuklein-Mäusen mit α-Sy-
nuk lein überexprimierenden Tieren 
führte zu einer Aggravation der patholo-
gischen Effekte, sowohl in Verhaltenstests 
als auch betreffend den neuronalen 
Zelluntergang und die dopaminerge Dys-
funktion (Fujita et al 2010). Dieses Tier-
modell stellt einen möglichen pathogene-
tischen Mechanismus für die familiäre 
Häufung von DLB dar, denn die P123H-
Mutation allein reichte nicht aus, um ei-
nen Parkinson-ähnlichen Krankheitsphä-
notyp auszulösen. Somit müssen zusätz-
liche Faktoren, wie die Anhäufung von 
α-Synuklein im Alter, einen erheblichen 
Beitrag leisten (Fujita 2010).
Eine 2010 publizierte Studie charakteri-
siert ein Tiermodell (DLB-AD-Maus), 
das eine Mischung aus Morbus Alzheimer 
und Morbus Parkinson darstellt (Überex-
primierung von humanem Tau und 
huma nem A53T-mutiertem α-Sy nuklein, 
Clinton et al 2010). Demnach begünstigt 
die Präsenz des einen Proteins die Aggre-
gation des jeweils anderen. Auch in 
Verhaltens tests, wie Irrgärten, die zur Eva-

luierung der kognitiven Fä-
higkeiten eingesetzt werden, 
schnitten die DLB-AD-Tiere 
deutlich schlechter ab als 
alters ent sprechende Kont  roll-
grup pen.
Zwei weitere Mausmodelle 
mit der Überexprimierung 
von humanem α-Synuklein 
un ter der Kontrolle von zwei 
verschiedenen Promotoren 
(PDGF-Promoter, mThy1-
Pro moter) wurden kürzlich 
auf ihre mGluR5(meta botro-
per Glutamatrezeptor 5)-Ex-
pression untersucht (Price et 
al 2010). Es wird vermutet, 
dass eine Beeinflussung des 
mGluR5-Rezeptor-Haushalts 
zu einer erhöhten Exzitotoxi-
zität führt (Feeley-Kearney et 
al 2003). In diesen Modellen 
konnte gezeigt werden, dass 
die Expression von mGluR5 
in den α-Synuklein überex-
primierenden transgenen Tie-
ren höher war als in Wildtyp-
kontrollen und dass beide 

Proteine kolokalisieren, was auf eine mög-
liche Interaktion hindeuten könnte. Die 
betroffenen Regionen waren vor allem 
kognitiv oder motorisch relevant, was sich 
auch in den Defiziten bei den Verhal-
tenstests widerspiegelte. Um die Involvie-
rung von mGluR5 zu bestätigen, wurde 
der Effekt eines mGluR5-Antagonisten 
(MPEP) getestet, der eine Verbesserung 
der Verhaltensdefizite bewirken konnte.
Weiters wurden in diesem Modell die Ef-
fekte einer passiven Immunisierung durch 
einen monoklonalen Antikörper gegen 
α-Synuklein (9E4) überprüft (Masliah et 
al 2011). Bemerkenswert war, dass die 
Defizite sowohl in den motorischen als 
auch in den gedächtnisorientierten Ver-
haltenstests durch das Verabreichen von 
9E4 reduziert wurden. Die Autoren füh-
ren diese Verbesserung auf eine wieder-
hergestellte synaptische Aktivität zurück, 
was sich auch in der mit einer Wildtyp-
Kontrolle vergleichbaren synaptischen 
Morphologie widerspiegelte. Darüber hi-
naus waren die Mengen von unlöslichem 
α-Synuklein nach einer 9E4-Behandlung 
deutlich reduziert. 
Schließlich haben Trojanowski und Kolle-
gen (Lim et al 2011) ein induzierbares 
transgenes DLB/PDD-Modell mit Expri-

Akronym Mechanismus/Tiermodell Referenz

hαSyn/hAPP 
Überexprimierung von hαSyn 
und hAPP 

Masliah 2001 

hαSyn
Überexprimierung von hαSyn 
durch Adenovirus-Vektor-Gen-
transfer

Mochizuki 2006

A30P αSyn
Exprimierung von mutiertem 
α-Synuklein (A30P-Mutation)

Freichel 2007

Y39C αSyn
Exprimierung von mutiertem 
α-Synuklein (Y39C-Mutation)

Zhou 2008

P123H β-Syn 
Exprimierung von mutiertem 
β-Synuklein (P123H-Mutation)

Fujita 2010 

hαSyn/hTau
Überexprimierung von hαSyn 
und hTau 

Clinton 2010 

hαSyn
Überexprimierung von hαSyn 
unter Kontrolle des PDGF-Pro-
moters

Price 2010

hαSyn
Überexprimierung von hαSyn 
unter Kontrolle des mThy1-Pro-
moters

Price 2010

tTA/A53Tα-
Syn 

Suppression der α-Synuklein-
Exprimierung mithilfe eines Tet-
off-Mechanismus

Lim 2011 

E46K hαSyn 
Überexprimierung von E46K 
hαSyn 

Emmer 2011 

Experimentelle Parkinsondemenz-Modelle
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mierung eines mutierten α-Synuklein-
Proteins unter Kontrolle eines Tet-off-
Mechanismus erstellt (tTA/A53TαSyn). 
Dieses Modell zeigt weit verbreitete 
α-Synuklein-Aggregate in unterschied-
lichen Hirnarealen, unter anderem dem 
Gyrus cinguli, dem Hippocampus und 
dem Gyrus dentatus, sowie einen neuro-
nalen Zelluntergang im Hippocampus. 
Die Gabe des Antibiotikums Doxycyclin 
ermöglicht die Unterdrückung der 
α-Synuklein-Exprimierung durch den be-
reits erwähnten Tet-off-Mechanismus und 
führt dadurch zu einer Abschwächung der 
Progredienz der Gedächtnisdefizite. Zu-
dem konnten durch derzeit unbekannte 
endogene Mechanismen α-Synuklein-
Aggregate teilweise aufgelöst werden.
Eine weitere Studie hat sich mit dem Ver-
gleich von 3 humanen α-Synuklein-Va ri-
anten befasst (Emmer et al 2011). Getes-
tet wurden die Überexprimierung von 
Wild typ hαSyn und die familiären α-Sy-
nuklein-Mutationsvarianten A53T und 
E46K. Die E46K-Mutation zeichnete 
sich hierbei durch einen deutlich lang-

sameren Krankheitsverlauf als bei der 
A53T-Mutation aus. E46K-Tiere wiesen 
neben den auch bei A53T vorhandenen 
α-Synuklein-Aggre gaten zusätzliche Tau-
Einschlüsse auf, die den neurofibrillären 
Einschlüssen des humanen Krankheits-
bildes glichen. Motorische Defizite wur-
den im Rahmen dieser tierexperimentel-
len Beobachtungen nicht systematisch 
untersucht.
Eine Übersicht über diese und weitere 
Tiermodelle ist in der Tabelle dargestellt.

Zusammenfassung

Die wachsende Anzahl transgener Tier-
modelle der Parkinsondemenz ermöglicht 
ein besseres Verständnis der zugrunde lie-
genden Pathogenese und hilft, therapeu-
tisch relevante Targets zu identifizieren. 
Innovative Strategien, die auf den Abbau 
des vermutlich toxischen oligomeren 
α-Synukleins abzielen, wie zum Beispiel 
die Immunisierung, sind bereits fest in 
präklinischen bzw. frühen klinischen 
Entwicklungsprogrammen verankert und 

werden hoffentlich in den nächsten Jah-
ren zu krankheitsmodifizierenden Thera-
pien der Parkinsondemenz führen.  
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