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M. Parkinson

Von Zelle zu Zelle
Eine internationale Forschungsgruppe zeigt, wie sich Parkinson im Gehirn ausbreitet.

 ▬ Eine internationale, interdiszi-
plinäre Forschungsgruppe um Priv.-
Doz. Dr. Gabor G. Kovacs vom Klini-
schen Institut für Neurologie der Me-
dUni Wien zeigt anhand eines neuarti-
gen Antikörpers, wie sich Parkinson im 
menschlichen Gehirn von Zelle zu 
Zelle ausbreitet. Bisher wurde dieser 
Mechanismus nur in experimentellen 
Modellen beobachtet, nun konnte er 
erstmals auch beim Menschen nach-
gewiesen werden.

Im Mittelpunkt der soeben im Top-
Journal „Neurobiology of Disease“ er-
schienenen Studie1 steht das Prote-
in alpha-Synuclein. Dieses Protein ist 
im menschlichen Gehirn vorhanden, 
tritt aber bei der Parkinson`schen Er-
krankung und bei der Demenz mit Le-
wy-Körpern, die für bis zu ein Viertel al-
ler Demenzerkrankungen verantwort-
lich ist, in einer krankhaft veränderten 
Form auf.

Die vorliegende Studie, welche 
von einem Team der MedUni Wien ge-
meinsam mit ForscherInnen aus USA, 
Deutschland und Ungarn durchgeführt 
wurde, beweist erstmals, dass mensch-
liche Nervenzellen das pathologische 
alpha-Synuclein aufnehmen und sich 
so die Krankheit von einer Zelle auf die 
andere überträgt. „Das erklärt, warum 
sich PatientInnen im Krankheitsver-
lauf klinisch immer mehr verschlech-
tern und neue Symptome auftreten, da 
sich die Krankheit durch diesen Anste-

ckungsprozess auf weitere Hirnregio-
nen ausbreiten kann“, so Gabor G. Ko-
vacs zur zentralen Erkenntnis der Stu-
die.

Nachgewiesen wurde dieser Mecha-
nismus von den ForscherInnen anhand 
eines Antikörpers, an dessen Entwick-
lung WissenschafterInnen der Med-
Uni Wien in Zusammenarbeit mit dem 
deutschen Biotech-Unternehmen Ro-
boscreen federführend beteiligt wa-
ren. Wie die Studie zeigt, ist dieser Anti-
körper der erste, der zwischen der phy-
siologisch vorliegenden und der krank-
heits-assoziierten Form von alpha-Sy-
nuclein unterscheidet und ausschließ-
lich mit der krankheits-assoziierten 
Form reagiert.

Grundlage für neue Therapien
„Für PatientInnen mit Morbus Parkin-
son bedeutet das, dass der Ausbrei-
tungsmechanismus von alpha-Synuc-
lein von Zelle zu Zelle als möglicher 
therapeutischer Angriffspunkt dienen 
könnte, wenn man es schafft diesen 
Zell-zu-Zell-Übertragungsmechanis-
mus zu blockieren“, so Kovacs weiter. 
In der Diagnostik bedeutet dieser Anti-
körper ebenfalls einen großen Fort-
schritt, da die bisher verwendeten Anti-
körper keinen Unterschied zwischen 
der physiologischen und der krank-
heits-assoziierten Form gemacht ha-
ben und deshalb nicht so einfach für 
diagnostische Zwecke, z. B. in Körper-

flüssigkeiten, verwendet werden konn-
ten.

Dass dies nun erstmals möglich ist, 
zeigt eine weitere Studie, die soeben 
im Fachmagazin „Clinical Neuropatho-
logy“ veröffentlicht wurde.2 Demnach 
kann der neue Antikörper zum Auffin-
den von krankheits-assoziiertem alpha-
Synuclein in der Zerebrospinalflüssig-
keit von PatientInnen mit einer alpha-
Synuclein bedingten Gehirnerkran-
kung verwendet werden. Das ist von 
großer Bedeutung für die klinische Pra-
xis, weil dadurch diagnostisch abge-
klärt werden kann, ob eine von Lewy-
Körpern hervorgerufene Demenz vor-
liegt. Diese Studie entstand in enger 
Zusammenarbeit zwischen dem Klini-
schen Institut für Neurologie und der 
Universitätsklinik für Neurologie der 
MedUni Wien.

Diese Studien sind ein wichtiger Teil 
des laufenden EU-Projektes DEVELA-
GE. Unter der Leitung des Instituts für 
Neurologie der MedUni Wien arbeiten 
acht Partnerzentren aus sechs europäi-
schen Ländern (Österreich, Frankreich, 
Deutschland, Italien, Niederlande, Spa-
nien) bei DEVELAGE (www.develage.
eu) zusammen.
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