
Phosphoryliertes α-Synuclein (PαSyn) ist ein patholo-

gisch modifiziertes Protein, dessen mikroskopischer 

Nachweis an Prädilektionsstellen im ZNS den Krank-

heitsprozess verschiedener neurodegenerativer Er-

krankungen charakterisiert. Es ist Bestandteil der Lewy 

Bodies beim idiopathischen Parkinson-Syndrom (PD) so-

wie der oligodendroglialen Einschlusskörper bei Multi-

systematrophie (MSA). Eine Differenzierung dieser Er-

krankungen anhand von Anamnese, klinischer Unter-

suchung sowie bildgebender und funktioneller Zusatz-

diagnostik ist vor allem im Frühstadium schwierig. Die 

autonome Dysfunktion ist als klinischer Marker bei der 

MSA häufig stärker und frühzeitiger ausgeprägt als bei 

PD. Pathophysiologisch ist sie bei MSA auf eine Dege-

neration zentraler präganglionärer autonomer Neurone 

begrenzt, wohingegen bei PD zusätzlich periphere post-

ganglionäre sympathische Nervenzellen involviert sind.  

 

In der vorliegenden Studie wurden erstmals postgang-

lionäre sympathische Nervenfasern in einer intravital 

gewonnenen Hautprobe von PD- und MSA-Patienten 

hinsichtlich der α-Synuclein-Pathologie untersucht und 

verglichen. Der immunhistochemische Nachweis von 

 intraaxonalem PαSyn gelang in den sympathischen 

Nervenfasern von PD-Patienten (10/10), jedoch nicht bei 

Patienten mit MSA (0/10) und Kontrollpatienten ohne 

neurodegenerative Erkrankung (Essentieller Tremor, 

0/6). Die intravitale Hautbiopsie und immunhistochemi-

sche Analyse von PαSyn bietet demnach einen vielver-

sprechenden Ansatz zur frühzeitigen Differenzierung 

von PD und MSA. Bei PD korrelierte das Ausmaß der 

PαSyn-Ablagerung mit dem Ausmaß einer altersunab-

hängigen Reduktion sympathischer Hautnervenfasern. 

Demzufolge ist eine PD-assoziierte periphere Neurode-

generation zumindest in Bezug auf autonome Nervenfa-

sern durch eine PαSyn-abhängige Pathologie erklärbar.
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