
Parkinson-Erkrankung und Bakteriophagen

Bisher übersehene Mitspieler?
Fragestellung: Ist das Phagobiom für die Entstehung der Par-
kinson-Erkrankung verantwortlich?

Hintergrund: Die Beziehung zwischen Darm und Hirn, und 
hierbei wiederum Veränderungen des Mikrobioms, werden für 
die Initiierung der retrograden Ausbreitung fehlgefalteten 
α-Synukleins über den N. vagus in das ZNS verantwortlich ge-
macht. In diesen Betrachtungen wurde die Bedeutung der Bak-
teriophagen, die in ihrer Gesamtheit das Phagobiom bilden, bis-
her übersehen.

Patienten und Methodik: 
Die Autoren führen eine ver-
gleichende metagenomische 
Analyse des intestinalen 
Phagobioms von 31 Parkin-
son-Patienten und 28 gesun-

den Kontrollpersonen durch. Sie benutzen hierzu einen publi-
zierten Datensatz aus der Studie von Bedarf et al. [1] und ana-
lysierten den Zusammenhang zwischen der Diversi�kation der 
Bakte rien und Bakteriophagen in den genannten Gruppen.

Ergebnisse: Zwischen Parkinson-Patienten und gesunden Kon-
trollpersonen bestand ein Unterschied in der Varianz der bak-
teriellen Besiedlung, der allerdings keine statistische Signi�kanz 
erreichte. Für einzelne Bakterienstämme fanden sich Zusam-
menhänge mit bakterienspezi�schen Phagen.

Schlussfolgerungen: Die Diversi�kation und Vielfalt der bakte-
riellen Besiedlung ist bei der Parkinson-Erkrankung reduziert. 
Die Autoren heben die Reduktion der Lactococcus ssp. bei Par-
kinson-Patienten hervor, da diese in der Lage sind, Dopamin zu 
produzieren und gemeinsam mit anderen Lactobazillen für die 
Permeabilität des Darms verantwortlich gemacht werden.

– Kommentar von Dirk Woitalla, Mülheim an der Ruhr

Herausforderung Mikrobiom
Die Arbeit wendet sich einem derzeit sehr populären Thema zu: 
der Bedeutung des Mikrobioms und seiner Modi�kation bei der 
Entstehung des idiopathischen Parkinson-Syndroms. Sie reiht 
sich in verschiedene Arbeiten ein, die bisher jedoch keine kon-

sistenten Befunde zeigen. Wissenschaftliche Untersuchungen 
zum Mikrobiom sind durch grundlegende statistische Proble-
me erschwert. Einer geringen Fallzahl untersuchter Probanden 
steht eine hohe Zahl von Bakterienspezies gegenüber. Durch 
die Anwendung neuer Auswertealgorithmen, wie in der vorlie-
genden Arbeit, versucht man dieses Problem zu lösen. Neu ist, 
die Analyse der Bakteriophagen in die Betrachtung einzubezie-
hen, neben der Ernährung ein weiterer potenzieller Ein�ussfak-
tor für das Mikrobiom. Wir werden in den nächsten Jahren eine 
Reihe weiterer solcher Untersuchungen vorgestellt bekommen, 
mit wahrscheinlich auch widersprüchlichen Ergebnissen. Trotz-
dem ist der Ansatz, die Ursachen der frühen Beteiligung des en-
terischen Nervensystems im neurodegenerativen Prozess der 
 Parkinson-Erkrankung zu erforschen, für die Pathogenesefor-
schung vielversprechend. Es sollte nicht vergessen werden, dass 
dieser hypothesengeleitete Ansatz die Ablagerungen des 
 Synukleins beispielsweise in der Haut nicht erklären kann.
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Migräneprophylaxe: keine Valproinsäure bei Frauen im 
gebärfähigen Alter

Valproinsäure ist zweifelsfrei in der Migräneprophylaxe wirksam. In 
Deutschland besteht die Erstattungsmöglichkeit durch die gesetzlichen 
Krankenkassen im Rahmen der Off-label-Deklaration, da keine offizielle 
Zulassung zur Migräneprophylaxe erfolgt war. Bereits zu diesem Zeitpunkt 
wurde darauf verwiesen, dass Valproinsäure teratogene Eigenschaften 
hat und Frauen im gebärfähigen Alter eine zuverlässige und wirksame 
Kontrazeption betreiben müssen. Die europäische Kopfschmerzgesell-
schaft (EHF) und die europäische Medizinagentur (EMEA) weisen darauf 
hin, dass immer noch Frauen im gebärfähigen Alter zur Migräneprophy-
laxe Valproinsäure erhalten, obwohl keine zuverlässige Kontrazeption er-
folgt. Sie raten explizit von der Verschreibung von Valproinsäure ab. Soll-
te diese weiterhin erfolgen, muss eine ausführliche, schriftlich zu doku-
mentierende Aufklärung über das teratogene Risiko erfolgen und einmal 
im Jahr eine Risikobewertung vom verschreibenden Arzt vorgenommen 
werden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte wird 
in Kürze eine aktualisierte Stellungnahme zum Einsatz von Valproinsäure 
bei Frauen im gebärfähigen Alter abgeben.
  Hans-Christoph Diener, Essen
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