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Pathog a ti cite [(oii: pte der AL hUimer Demenz"
Walter Lang, Zürich

Zusammenfassung

Die Alzheimer Demenz ist die häufigste Demenzform

im höheren Lebensalter. Sie ist charakterisiert durch

eine fortschreitende Störung höherer Hirnfunktionen

wie Sprache, Gedächlnis, visuell-räumliches Denken

und Kognition. Strukturelle Veränderungen im Gehirn

finden sich in Form von neurofibrillären Degeneratio-

nen, senilen Plaques, kongophiler Angiopathie 4 sowie

Neuropils-Fäden. Die Ursache der Erkrankung ist bis-

lang unbekaHHt. Es wurden jedoch zahlreiche pathoge-

netische Konzepte entwickelt, die in dieser Übersicht

diskutiert werden.

Pathogenetic Concepts of Alzheimer Dementia

Alzheimer disease ist the most common form of de-
mentia in old age. It is clinically characterized by a
progressive disturbance of higher brain functions such
as language, memory, visuo-spatial thinking, and co-
gnition. Structural changes in the brain include neuro-
fibrillary tangles, senile plaques, congophilic angiopa-
thy, and neuropil threads. At present the etiology of the
disease is unknown. However; numerous pathogenetic
concepts have been developed, which will be discussed
in this review.

1	 EINLEITUNG

Die Alzheimer ErkrankuHg wurde Hach ihrem Erstbeschrei-

ber Alois Alzheimer, eiHem deutscheH Psychiater, benannt,

der im Jahr 1907 die Resultate eines klinisch-neuropatholo-

gischeH Fallberichtes einer 51jährigen demeHteH Patientin

veröffentlichte, welche die jetzt klassischen VeränderuHgen

der Krankheit, Hämlich Heurofibrilläre Degenerationen und

senile Plaques, im GehirH aufwies (ALZHEIMER, 1907).

Ursprünglich wurde die Bezeichnung Alzheimersche Er-

kraHkung Hur für diejenigen Fälle verwendet, die vor dem 65.

LebeHsjahr erkrankten, also Patienten, die an eiHer sogeHaHH-

teH präsenileH DemeHz litten. Es zeigte sich jedoch im Ver-

laufe der Jahre, dass die im höheren Alter auftretenden Fälle

von seniler DemeHz die gleicheH Heuropathologischen Ver-

änderungen im Gehirn aufwiesen. Deshalb wird heute die

Bezeichnung Alzheimer Demenz für beide Formen, sowohl

die präsenile als auch die senile Form der Erkrankung,

verwendet.

2	 KLINISCHE BESCHREIBUNG

Die Alzheimer Krankheit ist klinisch charakterisiert durch

eiHe fortschreiteHde Demenz, d. h. eiHe erworbeHe persistie-

rende StöruHg höherer Hirnfunktionen, welche miHdestens

drei der folgeHdeH Bereiche betrifft, nämlich Gedächtnis,

Sprache, visuell-räumliches DeHkeH, Kognition sowie Affekt

uHd Verhalten (KATZMAN, 1986; McKHANN et al., 1984). Das

Bewusstsein bleibt erhalten, und fokale Heurologische Sym-

ptome fehlen. Der Verlauf der Krankheit wird in drei Stadien

eingeteilt. Das erste Stadium dauert etwa drei Jahre uHd ist

gekennzeichnet durch das Auftreten von Kurzzeitgedächtnis-

störungen, Verminderung der Konzentration und räumliche

Desorientierung. Affektive uHd Verhaltensstörungen können

hinzutreteH im Sinne von Depression oder aggressiven Im-

pulseH. hi einem zweiten Stadium kommt es zu einer EiHbus-

se sowohl des Kurz- als auch des LangzeitgedächlHisses,

sowie zum AuftreteH voH Aphasie, Apraxie und Agnosie 6 . Die

Urteilsfähigkeit und die Fähigkeit zum abstrakten Denken

1 Nach der Antrittsvorlesung an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich vom 6. Februar 1993.
2 Demenz: geistiger Verfall.
3 Kognition: Sammelbegriff für Erkenntnis, Wahrnehmung, Verständnis, Intelligenz.
4 Mit Kongorot anfärbbare Einlagerung von Amyloid in die Gefässwände.
5 Neuropil: Nervenfasergeflecht in der Hirnrinde.
6 Verlust des Sprechvermögens und -verständnisses sowie Störung von Handlungen und des Erkennens.
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werden ebenfalls beeinträchtigt. Im letzten Stadium, das

etwa sechs Jahre nach KraHkheitsbeginH auftritt, ist die Min-

derung der GedächtnisleistuHg uHd der iHtellektuellen Fähig-

keit meist fortgeschritten, die Orientierung in nahezu alleH

Bereichen aufgehoben. Das Sprachvermögen ist erheblich

reduziert, und häufig treteH HarH- und Stuhlinkontinenz auf.

IH der terminaleH Phase dieses dritten Stadiums kommt es

infolge Bettlägerigkeit o ft zu KomplikatioHen in Form von

Bronchopneumonien und Harnwegsinfektionen, welche in

der Regel die Todesursache darstellen.

Alzheimer PatieHten verlieren ihre Identität. Der spaHi-

sche Regisseur Luis Bunuel hat die Bedeutung dieses Verlu-

stes anhaHd der Alzheimer Erkrankung seiner Mutter ein-

drucksvoll iH seinen Memoiren «Mein letzter Seufzer» be-

schrieben: «Man muss erst beginnen, sein Gedächtnis zu
verlieren, und sei's nur stückweise, um sich darüber klar zu
werden, dass das Gedächtnis unser ganzes Leben ist. Ein
Leben ohne Gedächtnis wäre kein Leben. Unser Gedächtnis
ist unser Zusammenhalt, unser Grund, unser Handeln, unser
Gefühl.»

Diese KraHkheit zerslört die ErHte des Lebens, die in

Form von ErinneruHgen uHd Erfahrungen eingebracht wird.

Nach Emil KraepeliH, einem der Begründer der modernen

Psychiatrie, der 1910 den Namen «Alzheimer KraHkheit»

prägte, eHtspricht der geistige Verfall dieser PatieHleH eiHer

intellektuellen Rückentwicklung vom Niveau des Erwach-

seHen zurück zu demjenigeH des SäugliHgs. Der New Yorker

Psychiater Barry Reisberg hat diese Theorie weiterentwik-

kelt und sieht im degeHerativen Prozess des Gehirns durch

die Alzheimer KraHkheit eine Analogie zur Entwicklung des

GehirHs von Säuglingen, allerdings in entgegengesetzter
Richtung (REISBERG et al., 1982). Aufgrund dieser Feststel-

lung entwickelte er eine Skala, welche zur fuHktioHelleH

Beurteilung des Krankheitsstadiums uHd der Prognosestel-

lung dient.

Von der Alzheimer KraHkheit betroffen sind vorwiegend

ältere MeHscheH. Etwa 10% der Bevölkerung jenseits des 65.

LebeHsjahres leideH in den westlichen Industrieländern an

der Alzheimer Demenz. Die Prävalenz bei den über 80jäh-

rigen ist viermal so hoch wie bei den über 65jährigen. Die

Zahl der Erkrankten wird in gleichem Masse zunehmen wie

die der AlteIsbevölkeruHg; sie wird also voraussichtlich mit

der Lebenserwartung ansteigeH. Anhand einer klinisch-pa-

thologischen Studie, die iH Zusammenarbeit mit dem Stadt-

ärztlicheH Dienst iH Zürich durchgeführt wurde, haben wir
die Häufigkeit voH dementiellen Erkrankungen in einer

KrankeHheimpopulation von 90 Patienten ermittelt. Es zeigte

sich dabei, in Übereinstimmung mit anderen publizierteH

Studien, dass die Alzheimer Krankheit die häufigste Form

von Demenz im hohen Alter ist, gefolgt voH Gefäss-Erkran-

kungen (WETTSTEIN & LANG, 1986).

EiHe definitive Diagnose der Alzheimer Demenz kaHH

gegenwärtig nur durch eiHe histopalhologische UHtersu-

chuHg von Hirngewebe eHlweder im Rahmen einer Autopsie

oder zu Lebzeiten durch eine Hirnbiopsie gestellt werden. Es

existiert zurzeit kein spezifischer diagHostischer Labortest.

Da es bisher für diese KraHkheit keiHe angemessene Behand-

lung gibt, ergeben sich schon heute und auch künftig erheb-

liche psychosoziale und volkswirtschaftliche Konseqnenzen.

Kein Wunder also, dass weltweit die WisseHschaftler seit

JahreH auf der Suche Hach der UIsache der Alzheimerschen

Krankheit siHd, Hicht zuletzt um dereinst eine kausale Thera-

pie zu ermöglichen.

3	 MORPHOLOGIE

Um die möglichen EntstehungsmechanismeH der Alzheimer

Demenz besser zu versteheH, wolleH wir uns zunächst den

strnkturellen VeräHderungeH im Gehirn der Erkrankten zu-

weHdeH. Makroskopisch findet man bei fortgeschrittenen
FälleH die Zeichen einer diffusen Hirnatrophie, nämlich eng-

gestellte Hirnwindungen, klaffende Furchen sowie ein erwei-

tertes Ventrikelsystem (Abb. 1). Histopathologisch finden

sich die von ALZHEIMER (1907) beschriebeHeH klassischen

LäsioHen, die neurofibrillären DegeHeratioHen und senilen

Plaques. Bei erstereH handelt es sich um int razytoplasmati-

sehe VeräHderungen der Neuronen (Nervenzellen), welche

durch abHorme Neurofilamente bedingt sind (Abb. 2A). Die-

se verleihen den Neuronen in der SilberfärbuHg ein flammen-

artiges Aussehen. Alzheimer hat diese VeräHderuHgeH iH

seiner Originalarbeit folgendermasseH beschrieben. «An
Präparaten, die mit der Silbermethode nach Bielschowski
angefertigt sind, zeigen sich sehr merkwürdige Veränderun-
gen der Neurofibrillen. Im Innern einer im übrigen noch
normal erscheinenden Zelle treten zunächst eine oder einige
Fibrillen durch ihre besondere Dicke und Imprägnierbarkeit
stark hervor: Im weiteren Verlauf zeigen sich dann viele
nebeneinander verlaufende Fibrillen in der gleichen Weise
verändert. Dann legen sie sich zu dichten Bündeln zusammen
und treten allmählich an die Oberfläche der Zelle. Da sich
diese Fibrillen mit anderen Farbstoffen färben als normale
Neurofibrillen, muss eine chemische Umwandlung der Fi-
brillensubstanz stattgefunden haben. Die Umwandlung der
Fibrillen scheint Hand in Hand zu gehen mit der Einlagerung
eines noch nicht näher erforschten pathologischen Stoff-
wechselproduktes in die Ganglienzelle.»
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Abb. l. Makroskopische Befunde im Gehirn bei einem nicht -de-
menten Patienten (A) und bei der Alzheimer Demenz (B). Frontal-
schnitt auf der Höhe der Basalganglien. Man beachte die Erweite-
rung des Ventrikelsystems sowie die enggestellten Hirnwindungen
und erweiterten Furchen bei der Alzheimer Demenz (B).

Fig. 1. Macroscopic findings in the brain of a non-demented
patient (A) and of a patient with Alzheimer type dementia (B).
Frontal section of the brain at the level of the basal ganglia. Note
the enlargement of the ventricular system as well as the narrow
cortical convolutions and the dilated furrows in (B).

Diese Beschreibung zeigt, dass Alzheimer die von ihm

eHtdeckte Krankheit auf eine chemische UmwaHdluHg eines

Eiweissstoffes, nämlich der Fibrillensubstanz, zurückgeführt

hat. Ultrastrukturell handelt es sich bei den neurofibrillären

DegeneratioHeH um abnorme NeurofilameHte mit einem

Durchmesser von 10 nm, die paarweise spiralförmig in der

Form einer Helix angeordnet siHd. Diese werden als paired
helical filaments bezeichHet. Man kann diese mittels immun-
histochemi scher Reaktionen mit Antikörpern zur Darslellung

briHgen. Biochemisch haHdelt es sich bei dieseH um abnorm

phosphorylierte NeurofilameHte, also pathologische Zyto-

Abb. 2. Mikroskopische Veränderungen bei der Alzheimer De-
menz. Neurofibrilläre Degenerationen (A) und senile Plaques (B).
Bielschowski- Silberfärbung (300:l).

Fig. 2. Microscopic changes in Alzheimer type dementia. Neuro-
fibrillary tangles (A) and senile plaques (B). Bielschowsky silver
staining (300:1).

skelettproteine, welche als Hauptbestandteil das sogenannte

Tau-Protein enthalten.

Die zweite, vom gleicheH Autor beschriebene Verände-

rung ist die BilduHg seHiler oder neuritischer Plaques. Es

handelt sich dabei um eine im Neuropil, also im Nervenfa-

sergeflecht der HirnriHde gelegene VerändeIuHg, bestehend

aus sphärischen Gebilden von ca. 20 bis 200 .tm Durchmes-

ser, die ebenfalls mittels SilbeIfärbung nachgewiesen werdeH

kann (Abb. 2B). Diese seHilen Plaques bestehen aus eiHem

amyloidhaltigen Kern, der von fragmentierten NeuriteH
(NeIvenzellfortsätzen) uHd reaktiven Astrozyten 7 umgebeH
ist. Alzheimer schreibt dazu: «Ober die ganze Rinde zer-
streut, besonders zahlreich in den oberen Schichten, findet
man miliare Herdchen, welche durch Einlagerung eines ei-

7 Sternzellen, sie wirken als Stütz- und Stoffwechselzellen im Zentralnervensystem.
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genartigen Stoffes in die Hirnrinde bedingt sind. Er lässt sich
schon ohne Färbung erkennen, ist aber Färbungen gegen-
über sehr refraktär»

Damit siHd die AmyloidablageruHgeH gemeiHt. UHter

Amyloid, das wörtlich übersetzt «Stärkeähnliches» bedeutet

– und deshalb als Begriff etwas missverständlich ist –, ver-

steht man extrazelluläre AblageruHgeH voH Proteinen fibril-

lärer StIuktur, welche in einer sogenannteH 13-FaltblattkoHfi-

guration aHgeordHet sind. Dementsprechend hat das Amyloid

gewisse physikalische EigeHschaften, wie Doppelbrechung

nach Färbung mit Kongorot und Polarisation nach Färbung

mit ThioflaviH. Man unterscheidet verschiedeHe Stadien von

senilen Plaques: die primitive Plaque, bestehend aus frag-

mentierten NeuriteH, die klassische Plaque, welche ein amy-

loidhaltiges Zentrum enthält, umgeben von fragmentierten

NeuriteH und Astrozyten, sowie die ausgebrannte Plaque mit

eiHem Amyloidkem. Diese EinteiluHg geht voH der Annahme

aus, dass primär eiHe Schädigung der NeuriteH auftritt und

das Amyloid sekuHdär abgelagert wird. Diese Hypothese war

jedoch von AnfaHg an umstritteH uHd ist es auch heute noch,

wie wir später sehen werden. Eine eiHgeheHde klinisch-pa-

thologische Studie von Blessed uHd TomliHson Ende der

sechziger Jahre zeigte eine KorrelatioH zwischeH der Zahl der

senileH Plaques im GehirH und dem Schweregrad der De-

menz, gemesseH mit dem «Mini Mental Score», der verbale,

visuo-spatiale uHd das GedächtHis betreffende Funktionen

erfasst (BLESSED et al., 1968). Eine ähnliche Korrelation

wurde auch für die neurofibrilläreH DegeHerationen nachge-

wieseH.

Die Verteilung der senilen Plaques uHd Heurofibrillären

DegeHeratioHeH im Gehirn ist charakteristisch, indem sie sich

besonders in deH limbischeH 8 StIukturen sowie in deH tem-

poralen, parietalen uHd froHtalen AssoziationsrindenarealeH

befinden, während die motorischeH uHd sensorischen Areale

weitgehend ausgespart bleiben. Allerdings sind diese mikro-

skopischen Veränderungen nicht spezifisch für die Alzheimer

DemeHz; sie kommen auch bei PatienteH mit Trisomie 21

(Mongolismus) vor, die das vierte LebeHsjahrzehHt erreicht

habeH, sowie in GehirneH von nicht dementen alteH MeH-

schen, jedoch iH viel geriHgerer Anzahl.

Eine weitere histopathologische Läsion, die bei etwa 70-

80% der Alzheimer PatieHteH auftritt, ist die sogenannte

kongophile Angiopathie. Es haHdelt sich dabei um Einlage-

rungen von Amyloid in die Gefässwände der HirHriHde uHd

der weichen Hirnhäute.

IH den letzten Jahren wurde voH Kosik und Mitarbeitern

eine zusätzliche histopathologische VeränderuHg beschrie-

ben, nämlich die sogeHaHHteH dystrophischen NeuriteH oder

Neuropil-Fäden. Es haHdelt sich dabei um degenerierte Ner-

venfaserH, sowohl Axone als auch DeHdriten, welche diffus

im Neuropil verteilt sind und nicht mit senilen Plaques asso-

ziiert sind. Sie lasseH sich ebenfalls in spezielleH Silberfär-

buHgen darstellen, besitzen ähHliche antigene Eigenschaften

wie die Heurofibrillären DegeneratioHeH und enthalten eben-

falls gepaarte helicale Filamente (KOWALL & Kosfix, 1987).

Es gibt vereinzelte neuere Studien, in denen nachgewieseH

wurde, dass diese VeräHdeIuHgen besser als die senileH Pla-

ques und die neurofibrillären DegeHerationen mit dem

Schweregrad der DemeHz korrelieren.

4	 PATHOGENETISCHE MODELLE

Irn Laufe der Jahre wurden verschiedeHe pathogenetische

Modelle der Alzheimer Demenz entwickelt.

Neuronenverlust
Ursprünglich wurde angeHommeH, dass ein diffuser Verlust

von NervenzelleH in der HirHriHde verantwortlich sei für die

kliHische Demenzsymptomatik. WähreHd Jahrzehnten be-

staHd eiHe Kontroverse, ob und wieviele NeIvenzellen beim

HormaleH Alterungsprozess zugruHde geheH. Eine Untersu-

chung aus deH füHfziger Jahren ermittelte eine AbHahme von

ca. 40% NerveHzelleH in bestimmten HirnrindeHarealeH bis

zum neunten LebensjahrzehHt (BRODY, 1955). EiHe Heuere

computer-assistierte quantitative Analyse der Neuronendich-
te iH verschiedenen corticalen RegioHen zeigte, dass bei der

Alzheimer Krankheit im Vergleich zu gleichaltrigen nicht-

demeHteH Patienten ein selektiver Verlust voH ca. 70% der

NervenzelleH iH deH Schichten III und V der AssoziatioHsrin-

de vorliegt (TERRY et al., 1981). Es ist jedoch bislaHg Hicht

bekannt, welche FaktoreH für den NervenzelluntergaHg ver-

aHtwortlich sind.

Ne uro tra nsm i tte r-Defizite
AufgruHd der Beobachtungen in TierversucheH, dass die

VerabreichuHg von anticholinergen Substanzen bei Ratten

8 Zentrale des vegetativ-nervösen und endokrinen Regulationssystems. Es umfasst die entwicklungsgeschichtlich alten Teile des Vorderhirns
und bewirkt gefühlsmässige Reaktionen (z. B. Angriffs-, Abwehr-, Sexualverhalten).

9 Bei cholinergen Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen wirktAcethylcholin als Transmittersubstanz. In den noradrenergen Synapsen
ist Noradrenalin der Transmittor, bei serotoninergen Serotonin usw.
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zu ausgeprägten GedächtHisstörungeH in Verhaltenstests

führt, wurde Anfang der achtziger Jahre die choliHerge Hy-

pothese der Alzheimer Demenz formuliert (DRACHMAN &

LEAVITT, 1974). Sie basierte auf der Beobachtung, dass bei

der Alzheimer Demenz die choliHergeH NeuroHen im basalen

Vorderhirn, welche sowohl in die Hippocampusformation10

als auch diffus iH die Assoziationsrinde projiziereH, zugruHde

gehen. Es zeigte sich, dass sowohl das synthetisierende EH-

zym Cholinacetyltransferase als auch die Acetylcholineste-

rase iH Gehirnen von Alzheimer PatienteH um mehr als 70%

vermiHdert war (BOWEN et al., 1976; DAVIES & MALONEY,

1976; PERRY et al., 1978). Dies konnten wir auch im RahmeH

einer eigenen Untersuchung Hachweisen (HENKE & LANG,

1983). Diese cholinerge Hypothese, welche in Analogie zur

dopamiHergeH Hypothese bei der ParkinsoHscheH Krankheit

entwickelt wurde, musste iH den darauffolgendeH JahreH

stark relativiert werdeH, da iH weiteren Studien nachgewieseH

wurde, dass nebst den erwähnten choliHergen Systemen auch

die noradrenergen Systeme des Locus coeruleus, das seroto-

niHerge System der Raphe dorsalis und peptidhaltige Neu-

ronen im Cortex, nameHtlich Somatostatin, Substanz P uHd

Neuropeptid Y betroffeH siHd (TOMLINSON et al., 1981;

DAVIES et al., 1980; CHAN-PALAY et al., 1985). Damit waren

auch die ursprüHglich gehegten HoffnungeH, mit Hilfe einer

SubstitutioHsbehaHdlung mit cholinergeH AgoHisteH oder

CholiHesterase-HemmerH die Alzheimer Demenz behandelH

zu könneH, deutlich geschmälert. Abb. 3A zeigt eiHe NerveH-

zelle eines nicht-dementen AlterspatieHten in einer immuH-

histochemischen Reaktion gegen das Neuropeptid Y. Zu be-

achteH siHd die feinen verzweigten Fortsätze der Nerven-

faserH beim Hicht-demeHteH Patienten (Abb. 3A), sowie die

Schrumpfung des Nervenzellkörpers und Dendritenappara-

tes beim Alzheimer PatieHten (Abb. 3B). Aufgrund des Be-

falls multipler NervenzellpopulatioHen mit verschiedenen

Neurotransmittem wurde zuHehmeHd klar, dass bei der

Alzheimer Demenz keine selektive Anfälligkeil bestimmter

neuronaler Systeme vorliegt.

Exogene Faktoren
Die Alzheimer Erkrankung köHHte auch durch ein Umwelt-

gift verursacht sein. Es gibt einige EvideHz dafür, dass die

Alzheimer Demenz häufiger in den westlicheH IHdustrie-

läHdern vorkommt als beispielsweise iH JapaH. Ob diese

BeobachtuHg die Rolle von genetischen oder Umweltfakto-

ren widerspiegelt, ist Hicht bekaHnt. Einer Substanz, welcher

im ZusammeHhang mit UHwelttoxinen viel Beachtung ge-

Abb. 3. Immunhistochemische Darstellung von Nervenzellen mit
einem Antiserum gegen Neuropeptid Y. Nervenzelle bei einem
nicht-dementen Patienten (A) und bei der Alzheimer Demenz (B).
Man beachte die Schrumpfung des NervenzellköIpers und die
Degeneration der Nervenzellfortsätze bei der Alzheimer Demenz
(500:l).

Fig. 3. Immunohistochemical staining of neurons with an antise-
rum against neuropeptide Y. Neuronal cell body of a non-demented
patient (A) and a patient with Alzheimer type dementia (B). Note
the shrinkage of the neuronal cell body and the degeneration of
neuntes in Alzheimer type dementia (500:1).

scheHkt wurde, ist Aluminium. Es ist zurzeit Hicht klar, ob

AlumiHium eiH kausales oder permissives AgeHs iH der Ent-

wickluHg der Alzheimer Demenz ist oder ob die Aluminium-

Akkumulation eiH sekuHdäres Phänomen in der Spätphase

der Erkrankung darstellt. SchoH iH den sechziger Jahren

wurden mittels tierexperimeHteller Untersuchungen neurofi-

brilläre Degenerationen nach iHtracerebraler Injektion von

AlumiHium bei verschiedenen Spezies nachgewieseH (KLAT-

zo et al., 1965).

io Regionen an der Basis der lateralen Gehirn-Ventrikel; sie gehören zum limbischen System.
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I  Störung der Sprechmotorik.
12 Muskelzuckungen.
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Klinische Beobachtungen bei PatienteH mit chroHischer

Dialyse zeigten, dass bei AnweseHheit voH AlumiHiumsilika-

teH im Dialysat eine sogeHaHHte Dialyse-Encephalopathie

mit Dysarthrie 11 , Myoklonien 12, epileptischen Anfällen sowie

progressiver Demenz auftreten kann. Neuropathologisch zei-

gen die GehirHe von Patienten, die aH einer solchen EHcepha-

lopathie erkrankt siHd, iH der Mehrzahl der Fälle keine pa-

thologischeH BefuHde; in einer geringereH Zahl fiHdeH sich

vereinzelte Heurofibrilläre DegeneratioHeH.

Epidemiologische UntersuchuHgen über den Zusammen-

haHg zwischen AluminiumkonzeHtration im Trinkwasser und

der Prävalenz der Alzheimer Demenz ergaben widersprüch-
liche Resultate.

Schliesslich wurden mittels RöHtgeHstrahl-Spektrometrie

geriHge Mengen von AlumiHiumsilikaten in neurofibrillären

Degenerationen voH Alzheimer Patienten nachgewieseH.

Slow Virus
SpekulationeH, woHach ein infektiöses Agens weseHllich iH

der PathogeHese der Alzheimer DemeHz seiH köHHte, eHtstan-

den aufgIuHd von Beobachtungen anhand der Jakob-Creutz-

feldtschen Erkrankung. Es haHdelt sich hierbei um eine so-

geHaHHte spongiforme Encephalopathie, eiHer Erkrankung,

die kliHisch mit rasch fortschreiteHder Demenz einhergeht

und morphologisch durch einen ausgedehnten Nervenzell-

verlust in der HirHriHde, eine schwammartige Auflockerung

des Neuropils und gelegentliches Auftreten voH Plaques cha-

rakterisiert ist. Diese ErkrankuHg wird höchst wahrscheiHlich

durch infektiöse proteinhaltige Parlikel, sogeHannte PrioHen,

verursacht. Sie konnte tierexperimentell auf nicht-menschli-

che Primaten übertragen werden. Trotz gewisser Ähnlichkei-

teH zwischen der Creutzfeldtschen Erkrankung und der Alz-

heimer DemeHz, wie beispielsweise das Auftreten von amy-

loidhaltigen Plaques, die jedoch aus unterschiedlichen Ei-

weisstoffeH besteheH, ist es bisher höchst umstritteH, ob die

Alzheimer Erkrankung experimentell übertrageH werden

kaHH. Es gelang bisher in zahlreicheH VersucheH Hicht, die

Alzheimer Krankheit auf Versuchstiere mittels intracerebra-

ler IHokulation von postmorlaler HirHsubstaHz voH Alzhei-

mer Patienten zu übertragen. Lediglich iH einer Untersu-

chung von MaHuelidis und Mitarbeitern konnte nach intrace-
rebraler InokulatioH voH Leukozytensediment von Alzhei-

mer PatieHteH iH Hamstern eine spongiforme Encephalopa-

thie Hachgewiesen werden (MANUELIDIS et al., 1988).

Veränderung der Zytoskelettproteine
Ein weiterer Ansatz zur Aufdeckung der Pathogenese der

Alzheimer Demenz bestand in der biochemischeH AHalyse

der gepaarten helicalen FilameHte iH den neurofibrillären

Degenerationen. Es zeigte sich dabei, dass diese Filamente

hauptsächlich aus dem mit den Mikrotubuli assoziierten Tau-

Protein bestehen (Kosfix et al., 1986). Da eiHige der AHtikör-

per gegen das Tau-ProteiH Hach Dephosphorylierung in vitro
mit alkalischer Phosphatase viel stärker mit den neurofibril-

lären DegeHeratioHeH reagierten, wurde spekuliert, dass das

Tau-ProteiH in deH gepaarten helicalen FilamenteH eiHer ab-

Horm phosphorylierten Isoform des ProteiHs eHtspricht

(GRUNDKE-IQBAL et al., 1986). Ob die Akkumulation des
modifizierten Tau-ProteiHs iH den neurofibrillären Degene-

ratioHeH die Hormale Funktion des Mikrotubuli-bindendeH

Proteins beeinträchtigt oder ob es lediglich eiH NebeHprodukt

eiHer Reorganisation der ZytoskelettproteiHe im RahmeH des

Nervenzelluntergangs darstellt, ist Hicht geklärt.

Einige der NervenzellpopulatioHen, welche neurofibrillä-

re Degenerationen eHthalteH, projizieren in Hirnareale, die

reich aH seHileH Plaques sind. Diese Beobachtung suggeriert

eiHeH Zusammenhang zwischen der Bildung von gepaarleH

helicalen FilameHten und der Entstehung voH amyloidhalti-

gen senilen Plaques. Es muss jedoch betont werden, dass

Heurofibrilläre DegeneratioHeH iH verschiedenen neurologi-

schen Erkrankungen uHterschiedlicher Ätiologie vorkom-

men, in denen keine seHile Plaques nachzuweisen siHd. Unter

diesem Aspekt könneH Heurofibrilläre Degenerationen als

eiHe unspezifische Reaktion von Nervenzellen auf verschie-
deHe NoxeH betrachtet werden.

Genetisches Modell
Bei etwa 10% der Patienten mit einer Alzheimer Demenz

liegt eiHe familiäre ErkraHkung vor. In einigen Familien

scheiHt sie eindeutig als eine autosomal dominante Krankheit

vererbt zu werden. Diese Fälle zeigeH eiHeH kliHisch schwer-

wiegenderen Verlauf und treten in der Regel vor dem 65.

Altersjahr auf. Bei der Mehrzahl der Alzheimer PatieHteH ist

jedoch kein Vererbungsmodus ersichtlich; sie werdeH als

sporadische Fälle von Alzheimer Demenz bezeichnet.

Epidemiologische SludieH wiesen darauf hin, dass das

Risiko, an einer Alzheimer Demenz zu erkrankeH, bei der

Verwandtschaft ersten Grades voH PatieHteH mit einer Alz-

heimer ErkraHkuHg etwa bei 50% liegt, wenn diese das achte
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oder neunte Lebensjahrzehnt erreichen, während das Risiko

bei KoHtrollverwaHdten ledigliCh bei 10-15% liegt. Dies

spricht dafür, dass einige der sogenannten sporadischen For-

men der Erkrankung tatsächlich einer autosomal dominanten

geHetischen KraHkheit mit altersabhäHgiger ExpressioH eHt-

spricht.

Die Bedeutung von genetischen Faktoren in der Pathoge-

nese der Alzheimer Demenz wird zusätzlich uHterstützt

durch die BefuHde bei PatieHteH mit Trisomie 21. Träger

dieser geHetischen Erkrankung haben, wie der Name besagt,

eine zusätzliche Kopie des Chromosoms 21 in ihren Zellen.

Alle Patienten mit diesem SyHdrom, welche das vierte Le-

bensjahrzehnt erreicheH, zeigeH die histopathologischen Ver-

änderuHgen der Alzheimer Demenz im Gehirn, nämlich se-

nile Plaques und neurofibrilläre Degenerationen (WIS-

NIEWSKI et al., 1985). Etwa die Hälfte eHtwickelt eiH demeH-

tielles SyHdrom. Die Assoziation zwischeH Trisomie 21 und

der Alzheimer Demenz wird zusätzlich verstärkt durch die

Beobachtung einer erhöhten Häufigkeit von Trisomie 21 bei

Verwandten von Alzheimer Patienten. Angesichts dieser Be-

funde wurden Versuche mittels geHetischer Kopplungsanaly-

sen unternommen, eiH GeH zu ideHtifiziereH, welches für die

VererbuHg der familiäreH FormeH der Alzheimer Demenz

verantwortlich sein könnte. Es zeigte sich dabei, dass das

Gen, welches für gewisse familiäre Formen der Alzheimer

Erkrankung codiert, tatsächlich auf dem Chromosom 21 lo-

kalisiert ist (ST. GEORGE-HYSLOP et al., 1987).

Die ZuordHung der familiäreH Form der Alzheimer De-

meHz zum Chromosom 21 gilt jedoch nur für Familien, in

deHeH die ErkraHkuHg eiHeH frühzeitigeH BeginH aufweist.

Bei Familien hingegen, in denen die Erkrankung im hohen

Alter auftritt, liegt keine Verknüpfung mit Markern auf Chro-

mosom 21 vor. Dafür wurde in einigen Familien eine Ver-

knüpfung mit Markern auf Chromosom 19 HachgewieseH.

Andererseits könnten auch Umweltfaktoren für die familiä-

reH Formen mit spätem ErkrankuHgsbeginn wichtig seiH. Aus

dieseH DateH kanH man schliessen, dass der familiäre Typ der
Alzheimer Demenz genetisch heterogeH ist; er kanH offenbar

von verschiedeHen genetischen Defekten auf verschiedenen

Chromosomen herrühren. Diese Erkenntnis sollte vielleicht

nicht allzu sehr überraschen. Die Alzheimersche Krankheit

ist häufig, kommt iH vielen ethnischen GruppeH vor uHd

ähnelt zudem ausgesprochen dem normalen AlteruHgs-

prozess des GehirHs. Es ist deHkbar, dass viele verschiedeHe

geHetische VeräHderuHgeH das SyHdrom, das wir Alzheimer-
sche Erkrankung HeHHeH, iH jeweils leicht abgewandelter

Formhervorrufen könnteH. Alle _ diese VeränderuHgeH jedoch

scheinen über einen entscheidenden gemeinsamen Mecha-

nismus zu wirken, zu dem die erhöhte Ablagerung von Amy-
loid-Beta-ProteiH gehört.

Amyloid-Modell
EineH bedeuteHdeH Fortschritt erlangte die Alzheimer-For-

schuHg in deH letzteH sieben Jahren mit der Anwendung

molekularbiologischer Techniken (SELKOE, 1991; YANKNER

& MESULAM, 1991). Wie bereits erwähHt, sind die typischen

histopathologischeH VeräHderuHgen der Alzheimer Demenz

die neurofibrillären Degenerationen und die senilen Plaques.

Letztere enthalten einen Kern aus Amyloid, welcher aus un-

löslicheH doppelbrechenden Eiweissstoffen in einer Beta-

FaltblattkoHfiguration besteht. Der Hauptbestandteil des

Amyloids in den senilen Plaques und corticalen Gefässen von

Patienten mit Alzheimer Demenz ist eiH Protein mit eiHem

Molekulargewicht voH 4 kD, das aus 42 AmiHosäuren besteht

uHd (3-Amyloid-ProteiH oder A4-Protein genannt wurde

(GLENNER & WONG, 1984). Anhand der Aminosäuresequenz

des Proteins wurde zunächst ein Teilstück der zugehörigen

Nucleotidsequenz der DNA rekoHstruiert. Mil diesem Stück

als SoHde wurde anschliessend eine Bibliothek kom-

plemeHtärer DNA durchmustert und jedes der darin enthalte-

nen komplementären DNA-Fragmente, an die sich die Sonde

anlagerte, herausgenommen. Auf diese Weise gelang es 1987

vier verschiedenen Forschergruppen, das Gen, welches für

das ß-/A4-Protein kodiert, auf dem Chromosom 21 zu lokali-

sieren (GOLDGABER et al., 1987; KANG et al., 1987; TANZI et

al., 1987). Dieser BefuHd lieferte eine mögliche Erklärung,

warum Patienten mit Trisomie 21 regelmässig Ablagerungen

von A4-Protein im Gehirn aufweisen. Es zeigte sich, dass das

A4-Protein nur ein Fragment eines viel grösseren ProteiHs von

695 Aminosäuren Länge ist, das A4-Vorläuferprotein geHaHnt

wurde. Es handelt sich dabei um ein membranstäHdiges Pro-

tein, welches diffus iH der HirHriHde lokalisiert ist, aber auch,

wie voH SELKOE et al. (Lit.) gezeigt, iH extracerebralen Orga-

HeH vorkommt, HameHtlich in der Haut und im Magen-Darm-

Trakt. Ungefähr zur selben Zeit stellte die Forschergruppe von

TANZI et al. (1987) fest, dass zumindest eine Form der fami-

liären Alzheimer Krankheit offenbar auf eineH genetischeH

Defekt zurückzuführen ist, der ebeHfalls das Chromosom 21

betrifft. Zunächst hatte es den AnscheiH, als sei das GeH des

A4-Vorläuferproteins selbst für diese familiäre Form verant-

wortlich. Spätere UntersuchuHgeH zeigteH jedoch, dass dies

Hicht der Fall ist, soHderH dass das Vorläuferprotein-Gen von

dem für eiHige der familiäreH Formen verantwortlichen Gen

getreHHt ist.
Mit Hilfe eines AHtikörpers gegen das A4-Protein koHH-

ten wir die A4-Ablagerungen immunhistochemisch zur Dar-
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Abb. 4. Immunhistochemische Darstellung von senilen Plaques
mittels eines AntikörpeIs gegen das ß-Amyloid-Protein. Klassi-
sche Plaques (A) und diffuse Plaques (B) (500:l).

Fig. 4. Immunohistochemical staining of senile plaques with an
antibody against the Beta amyloid protein. Classical plaques (A)
and diffuse plaques (B). (500:1).

stelluHg bringen, wie in der Abb. 4 ersichtlich ist. Abb. 4A

zeigt die sogenannte klassische Plaque, mit dein Amyloid-

kern und deH diffusen A4-AblageruHgen in der Peripherie, in

welcher sich auch fragmeHtierte NeuriteH befiHdeH. IH Abb.

4B gelangen diffuse Ablagerungen des A4-ProteiHs zur Dar-

stellung, welche noch nicht zu Amyloid aggregiert sind.

Diese eHthalten keine fragmentierten Neuriten. Diese diffu-

sen oder präamyloiden Plaques eHtsprechen Frühstadien der

senileH Plaques uHd könHeH iH der Silberfärbung nicht dar-

gestellt werden. Sie siHd weitaus zahlreicher als die klassi-

schen Plaques und lassen sich selbst iH HirHregioHeH wie

Thalamus und Kleinhirn nachweisen, die nicht voH der

KraHkheit betroffen sind. Daraus lässt sich eine zeitliche

Sequenz der Plaque-Bildung ableiten. Zuerst kommt es zu

den diffusen A4-Protein-Ablagerungen. Später aggregiert

das A4-ProteiH zu Amyloid, und fragmeHtierte Neuriten und

AstrozyteH formiereH sich um das Amyloid. So entsteht das

Bild der klassischen Plaque. Diese Sequenz konnte auch

anhand von Untersuchungen an Gehirnen von Patienten mit

Trisomie 21 bestätigt werden.

Es stellt sich die Frage, über welcheH MechaHismus es zu

den A4-Protein-AblagerungeH kommt. Eine Möglichkeit

wäre eine Überproduktion des A4-Vorläuferproteins in Ana-

logie zur Situation bei der Trisomie 21, wo aufgruHd des

VorhaHdenseiHs eiHer zusätzlicheH Kopie des Chromosoms

das A4-Vorläuferprotein-Gen überexprimiert wird. Bei eiHer

Untersuchung von drei sporadischen Fällen von Alzheimer

Demenz konnte eine Duplikation eines Subsegmentes des

Chromosoms 21, welches das A4-VorläuferproteiH eHthält,

nachgewieseH werdeH. Spätere AnalyseH eiHer viel grössereH

Zahl von Patienten zeigten jedoch keine Evidenz für eine

Mikroduplikation des A4-Vorläuferprotein-Gens. Ein weite-

rer Mechanismus wäre eine MutatioH im Bereiche des Gens

für das A4-VorläuferproteiH. EiHe MutatioH dieses GeHs wur-

de tatsächlich bei mehreren Familien mit Alzheimer DemeHz

nachgewieseH. Schliesslich wäre als dritte Möglichkeit eine

abnorme Spaltung des A4-Proteins vom Vorläuferprotein

mittels einer bisher noch unbekannten Protease denkbar.

Diese Möglichkeit erscheiHt zurzeit am wahrscheinlichsten

für die sporadischeH Fälle von Alzheimer DemeHz. Das hier-

für verantwortliche Enzym koHHte bisher jedoch Hicht ideH-

tifiziert werden.

Verminderte Synapsendichte
IH deH letzteH zwei JahreH wurde Hebst deIn Amyloid-Protein

auch der Rolle der SyHapsendichte, d. h. der Kontaktstellen

zwischen deH NerveHzellen, in der PathogeHese der Alzhei-

mer Demenz vermehrte Aufmerksamkeit gescheHkt. Es zeig-

te sich anhand von quantitativen elektronenmikroskopischen

Untersuchungen von corticalen Biopsien von Alzheimer Pa-

tienten und von immunhistochemischen Untersuchungen mit

dein Marker Synaptophysin, eiHem Glykoprotein, das mit

syHaptischeH VesikelH assoziiert ist, dass die SyHapseHdichte
bei Alzheimer PatieHteH verglichen mit Hicht demeHteH Al-

terspatienten deutlich vermindert ist. Zudem ist diese Ver-

minderung unabhängig von der Zahl von diffusen A4-Pro-

tein-Ablagerungen, d. h. die Synapsendichte innerhalb eines

Alzheimer GehiIns ist etwa gleich im Neuropil und im Be-

reich voH A4-AblagerungeH. Zudem scheiHt die Verminde-

rung der SyHaptophysiH-ImmuHreaktivität besser mit dem

Schweregrad der Demenz zu korrelieren als die Zahl der

A4-Protein-Ablagerungen (TERRY et al., 1991). Diese Befun-

de sind Hinweise, dass eine Schädigung innerhalb der Ner-

veHzelle vor den A4-Protein-AblageIungen auftritt.
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5	 SCHLUSSBETRACHTUNG

Eine Synthese aus dieseH verschiedeHeH Hypothesen zur
Pathogenese der Alzheimer Demenz vorzunehmen, ist zur-
zeit nicht möglich. Die einen stellen die Rolle des A4-Pro-
teiHs iH deH Vordergrund, andere wiederum sehen in einer
primären NervenzellschädiguHg die Ursache für die Krank-
heit. Die Forscher versucheH iH mühseliger Kleinarbeit, dem
Gehirn seiHe Geheimnisse zu entlocken. Es ist zu hoffeH, dass
in absehbarer Zukunft weitere Fortschritte iH der Aufdeckung
der EHtstehungsmechanismeH der Alzheimer Demenz erzielt
werden, damit die vielen Patienten, die von dieser schwereH
Krankheit betroffeH siHd, eiHer kausalen Therapie zugeführt
werdeH köHHen.
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