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 5 Intrazerebrale Blutung

Bei der Behandlung intrazerebraler Blu-
tungen kommen häufig therapeutische 
Optionen außerhalb der Leitlinienemp-
fehlungen zum Einsatz, da kaum evidenz-
basierte Therapiestrategien empfohlen 
werden. Seit einigen Jahren bemühen 
sich mehrere deutsche Zentren, einige 
der wichtigen Therapieoptionen durch 
Studien zu untersuchen.

11 20 Jahre Dystonie-Genetik
Die Dystonien zählen mit einer Häufig-
keit von 16 Fällen pro 100 000 Einwoh-
nern zu den seltenen Erkrankungen. Vor 
20 Jahren wurde die der DYT1-Dystonie 
zugrunde liegende Mutation entdeckt. 
Wie unser Verständnis durch Mutations-
analysen, Tiermodelle und neurophysio-
logische Untersuchungen wächst, wird 
auf dem Kongress vorgestellt.

18 Atypische 
Parkinson-Syndrome
Die frühe und sichere Diagnose eines 
atypischen Parkinson-Syndroms ist ge-
rade bei frühen Interventionsansätzen 
eine Herausforderung. Zwei Entwicklun-
gen der letzten Jahre zeigen hier beson-
deres Potenzial.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

90 Jahre DGN-Kongress – dieses Jubiläum des größten deutschsprachi-
gen Kongresses für Neuromedizin wird 2017 in Leipzig begangen. Wir 
freuen uns sehr, Sie zum Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie (DGN) einzuladen und Sie als Gastgeber vom 20.–23. Septem-
ber 2017 in unserer Wissenschafts- und Kulturstadt Leipzig begrüßen zu 
dürfen!
In Leipzig hat Wilhelm Erb als Professor der Medizinischen Poliklinik 
1880 die Neurologie als eigenständiges Lehrfach eingeführt, und hier er-
lebten die Neurowissenschaften in einem der damals bedeutendsten 
Zentren mit den Hirnforschern Erb, Paul Flechsig, Wilhelm His, und Wil-
helm Wundt eine erste Blüte. Als eine der ältesten neurologischen 
Unikliniken in Deutschland konnte die Leipziger Klinik für Neurologie 
2015 ihr 50-jähriges Jubiläum feiern. Neben der Universität prägen heute 
7 weitere Hochschulen und eine Reihe von außeruniversitären For-
schungseinrichtungen den Standort Leipzig, wo nach wie vor die Neuro-
wissenschaften schwerpunktmäßig gepflegt werden.
In diesem traditionsreichen Umfeld haben wir für den DGN-Kongress ge-
meinsam mit der Programmkommission aus vielen hervorragenden Vor-
schlägen unserer Kolleginnen und Kollegen wieder ein vielfältiges und 
hochaktuelles Programm für Sie zusammengestellt.
Eines der Schwerpunktthemen, insbesondere im P räsidentensymposium, 
werden neurologische Netzwerkstörungen bilden: Neue pathophysiolo-
gische Erkenntnisse und mögliche neue Therapieansätze, die sich daraus 
ableiten lassen, wollen wir mit Unterstützung von Gastbeiträgen inter-
national renommierter Forscher beleuchten.
Weitere Themen, die uns besonders am Herzen liegen, sind Schlaganfall, 
neurologische Intensivmedizin, kognitive Neurologie und Neuropsychia-
trie, Bewegungsstörungen und Neurodegeneration, Rehabilitationsver-
fahren sowie Neuro- und Myopathien. Besonders gespannt sind wir auf 
die Ergebnisse klinischer Studien zur Verlaufsmodifikation bei neurode-
generativen Erkrankungen, die wir mit Ihnen diskutieren möchten.

Wie gewohnt, decken wir mit dem Kongressprogramm das gesamte 
Spektrum der Neurologie ab. Sie werden sowohl zu den klassischen neu-
rologischen Erkrankungen als auch zu zahlreichen Nischen themen rele-
vante Informationen und Diskussionspartner finden. Ergänzt wird das 
Programm wie immer durch die Kurse der renommierten, unabhängigen 
DGN-Fortbildungsakademie, durch berufspolitische Diskussionsrunden 
im DGN(forum und das umfangreiche Nachwuchsprogramm der Jungen 
Neurologen.

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich in Leipzig begrüßen zu dürfen –  
auf einen spannenden Austausch und anregende Diskussionen!

Prof. Dr.  
Joseph Claßen 
(Kongresspräsident)

Prof. Dr.  
Dorothee Saur 
(Kongresssekretärin)
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Neues aus dem Kompetenznetzwerk Multiple Sklerose (KKNMS)
Experten diskutieren innovative Forschungsansätze

Im Symposium 
„Neues aus dem 
Kompetenznetz 
MS“ am 20. Sep-
tember stellen 
Experten neueste 
Erkenntnisse zur 
Erforschung, 
Diagnose und Be-
handlung der MS 
und Neuromyelitis 
Optica (NMO) vor. 
Schwerpunkte 

bilden die auf kernspintomogra-
fischen Untersuchungen basie-
rende Forschung, Aktuelles aus 
der Therapie sowie Besonderhei-
ten der NMO. Die Highlights fasst 
Prof. Frauke Zipp, Mainz, hier 
zusammen.

In Deutschland leben mehr als 
200 000 Menschen mit multipler 
Sklerose (MS). Zur langfristigen 
Verbesserung der Diagnose, Thera-
pie und Versorgung für MS-Er-
krankte wurde 2009 das krank-
heitsbezogene Kompetenznetz MS 
(KKNMS) vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 

gegründet. Ziele des KKNMS sind 
der schnelle Transfer von For-
schungsergebnissen in die Praxis, 
wovon Ärzte und Patienten zeit-
nah profitieren sollen, Maßnah-
men zur Qualitätssicherung in der 
MS-Versorgung (Erstellung der 
MS-Leitlinie, des MS-Qualitäts-
handbuchs sowie die MS-App für 
Ärzte – s. KKNMS-Messestand 
beim DGN-Kongress 2017).

KKNMS untersucht neue 
MRT-Aufnahmetechniken
Mit kernspintomografischen (MRT) 
Methoden können Veränderungen 
von größeren Netzwerken im Ge-
hirn von MS-Patienten und somit 
komplexe Muster erfasst werden. 
Diese sind Ausdruck des Zusam-
menwirkens verschiedener Ner-
venzellgruppen sowie Bahnen im 
Gehirn und damit seiner Kapazität 
sowie Funktionalität. Die konven-
tionelle MRT-Bildgebung des kli-
nischen Alltags wird bei MS-Pati-
enten zur Diagnosesicherung so-
wie Verlaufskontrolle (z. B. zur De-
tektion neuer Läsionen) eingesetzt, 
kann dabei jedoch nur unzurei-
chende Aussagen zum Krankheits-

verlauf an sich und zur Langzeit-
prognose machen. Daher werden 
im KKNMS neue nicht konven-
tionelle MRT-Aufnahmetechniken 
und erweiterte Analysestrategien 
untersucht. Bereits nicht mehr kli-

nischer Alltag ist die Erfassung von 
Schäden der grauen Substanz (der 
Nervenzellen), die mit der Behin-
derung von MS-Patienten wesent-
lich stärker korrelieren als dies der 
Fall ist bei Läsionen in der weißen 

Substanz – also Zeichen der Ent-
zündung und Schädigung der 
Markscheiden. Prof. Sergiu Groppa 
aus der Klinik für Neurologie der 
Universitätsmedizin Mainz ent-
wickelt aktuell Methoden, die 
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Abb. 1 Während des Krankheitsverlaufs kommt es zur Reorganisation von Netzwerken des Gehirns, die mit der Kernspintomo-
grafie erfasst werden können. Das KKNMS arbeitet an solchen Netzwerken und daran, diese möglicherweise als therapeutische 
Verlaufs- und prognostische Marker zu nutzen. Quelle: Prof. Dr. med. Frauke Zipp, Mainz

Faszination Sprache
Neuroanatomie, Plastizität und Rehabilitation

Sprache ist eine der faszinierendsten kognitiven Fähig-
keiten des Menschen, die ihn in besonderer Weise von 
anderen Spezies unterscheidet. Im Symposium „Fas-
zination Sprache“ am Freitag, 22.09.2017 von 8 : 30–
11 : 30 Uhr (Saal 2), wird das Leitthema des Kongres-
ses „Netzwerkerkrankungen in der Neurologie“ am 
Beispiel Sprache beleuchtet. Dabei werden neurobiolo-
gische Aspekte der Sprachverarbeitung vorgestellt und 
hierbei besondere Schwerpunkte auf die funktionelle 
Neuroanatomie und -plastizität von Sprachnetzwerken 
sowie die Neurorehabilitation aphasischer Sprach-
störungen gesetzt. Einzelne Inhaltspunkte fasst Prof. 

Dorothee Saur, Leipzig, hier kurz zusammen.

Neuroanatomie der 
Sprachverarbeitung im 
Zweischleifenmodell
Prof. Cornelius Weiller, Neurolo-
gie, Universitätsklinikum Frei-
burg, wird in seinem Beitrag mo-
derne neuroanatomische Kon-
zepte der Netzwerkorganisation 
von Sprache vorstellen und zeigen, 
wie durch das Zusammenwirken 
dorsaler und ventraler Verarbei-
tungswege Sprachfunktionen im 
Gehirn implementiert sind, die 
auch die ontogenetische Differen-
zierung des Großhirns reflektie-
ren. MRT-Studien bei Gesunden 
und Läsionsstudien bei Pa tien ten 
weisen auf differenzielle Funktio-
nen dieser Verarbeitungswege 
hin, die auch die klinischen Syn-
drome der Aphasie erklären. Da 
ganz ähnliche Differenzierungen 
auch bei motorischen Aufgaben 
und Raumverarbeitung vorliegen, 
sprechen diese „funktionsüber-
greifenden“ Fähigkeiten für ein 
generelles Organisationsprinzips 
des Gehirns. 

Neurobiologie der 
Sprachentwicklung
Darauf aufbauend wird Prof. An-
gela Friederici vom Max-Planck-
Institut (MPI) für Kognitions- und 
Neurowissenschaften, Leipzig, 
neurobiologische Mechanismen 
der Sprachentwicklung vom Unge-
borenen bis zum Erwachsenen 
vortragen. Obwohl schon Ungebo-
rene im Mutterleib zwischen ver-
schiedenen Vokalen unterschei-
den können, wird die Verarbeitung 
komplexer sprachlicher Struktu-
ren erst mit ungefähr 7 Jahren er-
lernt. Aktuelle Forschungsergeb-
nisse sprechen dafür, dass die On-
togenese des kortikalen Sprach-
netzwerks in 2 Hauptentwick-
lungsphasen unterteilt werden 
kann. In der ersten Phase, welche 
die ersten 3 Lebensjahre abdeckt, 
erwerben Kinder die Fähigkeit zur 
schnellen, stimulusgetriebenen 
„Bottom-up“-Verarbeitung, die in 
bilateralen temporalen Hirnarea-
len implementiert ist. Im Laufe der 
2. Phase, die bis zum späten Ein-

schulungsalter reicht, werden 
„Top-down“-Prozesse erworben, 
die mit einer zunehmenden funk-
tionellen Selektivität und struktu-
rellen Konnektivität im frontalen 
Kortex einhergehen. 

Virtuelle Läsionen im 
Sprachnetzwerk mit nicht 
invasiver Hirnstimulation
Dr. Gesa Hartwigsen, ebenfalls 
vom MPI in Leipzig, wird die Mög-
lichkeiten der Modulation von 
Sprachnetzwerken durch nicht in-
vasive Hirnstimulation vorstellen 
und zeigen, wie Plastizität im Ge-
hirn in einem kontrollierten virtu-
ellen Läsionsansatz untersucht 
werden kann. Überdies bietet die 
Verknüpfung von transkranieller 
Magnetstimulation (TMS) und 
Bildgebung mittels Magnetreso-
nanztomografie (MRT) eine exzel-
lente Möglichkeit, Mechanismen 
der adaptiven Plastizität in Sprach-
netzwerken zu beleuchten. Neue 
Ergebnisse zeigen, dass nach einer 
TMS-induzierten Störung Regio-
nen des Nachbarnetzwerks adap-
tiv in die Sprachverarbeitung ein-
gebunden werden. Diese Ergeb-
nisse sind von besonderem Inter-
esse, da sie in Zukunft Modelle zur 
Reorganisation im Sprachnetz-
werk nach einem Schlaganfall in-
formieren könnten.

Reorganisation und 
Rehabilitation von Sprache 
nach Schlaganfall
Prof. Dorothee Saur, Neurologie, 
Universitätsklinikum Leipzig, wird 
die Ergebnisse funktioneller Bild-

gebungsstudien von Sprache nach 
Schlaganfall zusammenfassen und 
daraus ein verständliches neuro-
biologisches Modell der Spracher-
holung ableiten. Einen besonderen 
Fokus bildet dabei die Bedeutung 
der Ergebnisse für die Neuroreha-
bilitation aphasischer Sprachstö-
rungen. 

Was lernen wir von 
Läsionsstudien für die 
Aphasiebehandlung?
Prof. Hellmuth Obrig von der Ta-
gesklinik für Kognitive Neurologie 
am Universitätsklinikum Leipzig 
wird erläutern, welche Rück-
schlüsse aus Läsionsstudien auf 
die funktionelle Organisation des 
Sprachnetzwerkes möglich sind. 
Der Vortrag versucht eine Perspek-
tive aufzuzeigen, welche Rolle die 
strukturelle MRT-Bildgebung in 
Zukunft für die Prognose und The-
rapieplanung der Aphasiebehand-
lung haben könnte.

Das Symposium soll sowohl Neu-
rologen in allen Ausbildungssta-
dien als auch Rehabilitationsärzte, 
Neurowissenschaftler, Psycholo-
gen und Therapeuten ansprechen.

Prof. Dr. med. Dorothee Saur1, Dr. phil. 
Gesa Hartwigsen2, Prof. Dr. Dr. h.c. An-
gela Friederici2, Prof. Dr. med. Cornelius 
Weiller3, Prof. Dr. med. Hellmuth Obrig4

1Klinik und Poliklinik für Neurologie, 
Universitätsklinikum Leipzig AöR
2Abteilung für Neuropsychologie, 
Max-Planck-Institut für Kognitions- und 
Neurowissenschaften, Leipzig
3Klinik für Neurologie und Neurophysiolo-
gie, Universitätsklinikum Freiburg
4Klinik für Kognitive Neurologie, Max-
Planck-Institut für Kognitions- und 
Neurowissenschaften, Leipzig
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Freitag, 22. September 2017

Faszination Sprache – Neuroanatomie, 
Plastizität und Rehabilitation

08:30–11:30 Uhr, Saal 2
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Netzwerke des gesamten Gehirns 
aus strukturellen MRT-Daten ablei-
ten, und untersucht deren Eigen-
schaften als therapeutische Marker 
für Neuroprotektion/Reparatur 
und als prognostische Marker für 
den Krankheitsprozess [1–2].

Mehrere KKNMS-Experten 
thematisieren MS-Therapie
Der große Bereich der MS-Thera-
pie wird von mehreren KKNMS-
Experten präsentiert. Eine wirk-
same Immuntherapie sollte zur 
Verhinderung von Krankheits- 
und Behinderungsprogression 
möglichst frühzeitig begonnen 
werden. Bei hochaktivem Krank-
heitsverlauf sollte rasch eine The-
rapieeskalation erfolgen. Prof. Bri-
gitte Wildemann aus der Neurolo-
gie des Universitätsklinikums Hei-
delberg wird Neuigkeiten zu im-
munmodulatorischen Therapien 
vorstellen. Cladribin – ein Wirk-
stoff, der über die Hemmung der 
DNA-Synthese und DNA-Repara-
tur gezielt eine Reduktion der T- 
und B-Lymphozytenzahl herbei-
führt – hat das Spektrum der Be-
handlung für schubförmig verlau-
fende MS erweitert. Ähnlich wie 
für die in Tablettenform zugelasse-
nen Wirkstoffe Dimethylfumarat, 
Fingolimod und Teriflunomid lie-
gen auch für Cladribin aus den Zu-
lassungs- und Extensionsstudien 
inzwischen Langzeitdaten über 
7–10 Jahre vor, die für alle Sub-
stanzen eine robuste Wirksamkeit, 
eine gute Verträglichkeit sowie ein 
gut kontrollierbares Sicherheits-
profil nahelegen.

Impulstherapie versus 
Erhaltungstherapie
Im Kontext der Eskalationsthera-
pie wird heutzutage über die Stra-
tegie einer Impulstherapie gegen-
über einer Erhaltungstherapie dis-
kutiert. Substanzen wie Alemtu-
zumab oder Cladribin könnten 
hier als Impulstherapie betrachtet 
werden, da diese, am Beginn der 
Erkrankung verabreicht, bei vielen 
Patienten eine langfristige Wir-
kung erzielen können. Dem gegen-
über stehen Therapiestrategien 
(z. B. Fingolimod, Natalizumab, Da-
clizumab, Ocrelizumab), die be-
kanntermaßen in regelmäßigen 
Abständen erneut appliziert wer-
den müssen. Professor Sven Meuth 
aus der Translationalen Neuro-
logie des Universitätsklinikums 
Münster wird diskutieren, inwie-
weit eine Impulstherapie dem 
Prinzip des „hit hard and early“ 
entspricht, während gegebenen-
falls eine Erhaltungstherapie eher 
dem Konzept der „treat to target“-
Philosophie zugerechnet wird. 
Aufgaben des KKNMS sind die 
 Erarbeitung von Daten zu Steuer-
barkeit, potenziellen Anschluss-
therapien, Verträglichkeit und Mo-
nitoring [3, 4]. Letzteres wird Prof. 
Ralf Gold aus der Neurologischen 
Universitätsklinik Bochum ausfüh-
ren. 

Im KKNMS werden 
auch NMO-Spektrum-
Erkrankungen untersucht
Im KKNMS werden darüber hinaus 
NMO-Spektrum-Erkrankungen 
(NMOSD) untersucht. Diese sind 
durch einen schubförmigen Ver-
lauf mit primärer Beteiligung der 

Sehnerven und des Rückenmarks 
charakterisiert. Die langfristige 
und früh zu beginnende Immun-
therapie hat die Schubprävention 
und damit Verringerung der asso-
ziierten Behinderungsprogression 
als Hauptziel. Nach PD Dr. Tanja 
Kümpfel aus dem Institut für Klini-
sche Neuroimmunologie Großha-
dern helfen viele der bei MS übli-
chen Therapien bei NMOSD nicht 
oder führen sogar zur Verschlech-
terung. Neben dem unspezifischen 
Immunsuppressivum Azathioprin 
kommt vor allem eine B-Zell-de-
pletierende Rituximab-Therapie 
zum Einsatz [5]. Aktuell laufen 
erste kontrollierte Therapiestu-
dien zu NMOSD, sodass neue, in-
novative Therapieansätze bald das 
Spektrum der Behandlungsmög-
lichkeiten erweitern könnten.

Prof. Dr. med. Frauke Zipp
Direktorin der Klinik und Poliklinik für 
Neurologie, Vorstandsmitglied des 
KKNMS, Forschungsschwerpunkt Trans-
lationale Neurowissenschaften (FTN) und 
Immuntherapie (FZI), Rhein-Main-Neuro-
netz (rmn²), Universitätsmedizin der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Literatur
1	 Zipp	F,	Gold	R,	Wiendl	H.	Identifica-

tion	of	inflammatory	neuronal	injury	
and prevention of neuronal damage 
in Multiple Sclerosis – hope for novel 
therapies? JAMA Neurology 2013; 
70: 1569–1574

2 Fleischer V, Gröger A, Koirala N et 
al. Increased structural white and 
grey matter network connectivity 
compensates for functional decline 
in early multiple sclerosis. Multiple 
Sclerosis Journal 2017; 23: 432–441

3 Kolber P, Luessi F, Meuth SG et al. 
Aktuelles zur Therapieumstellung 
bei Multipler Sklerose. Nervenarzt 
2015; 86: 1236–1247

4 Klotz L, Berthele A, Brück W et al. 
Monitoring von Blutparametern un-
ter	verlaufsmodifizierender	MS-The-
rapie	–	substanzspezifische	Relevanz	
und aktuelle Handlungsempfehlun-
gen. Nervenarzt 2016; 87: 645–659

5 Trebst C, Jarius S, Berthele A et al. 
Update on the diagnosis and treat-
ment of neuromyelitis optica: re-
commendations of the Neuromye-
litis Optica Study Group (NEMOS). J 
Neurol 2014; 261: 1–16

Mittwoch, 20. September 2017

Neues aus dem Kompetenznetzwerk 
Multiple Sklerose (KKNMS)
17:00–20:00 Uhr, Saal A

KKNMS-Messestand: NGO1
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Motoneuronerkrankungen
Aktueller Stand hinsichtlich Klinik, Bildgebung, Biomarker und Zellbiologie

Das Gebiet der 
Motoneuron-
erkrankungen 
und insbesondere 
der amyotrophen 
Lateralsklerose 
(ALS) ist aktuell 
einer dynami-
schen Entwicklung 
unterworfen. Dies 
betrifft sowohl 
klinische, human-

genetische und zellbiologische 
Aspekte der Erkrankungen. Aus 
Sicht von Prof. Jochen Weishaupt, 
Ulm, ist die Tatsache besonders 
erfreulich, dass sich hieraus neue 
diagnostische und therapeutische 
Ansätze entwickeln.

Klinik
Die bei der ALS klinisch evidente 
kontinuierliche Ausbreitung der 
Paresen ist seit wenigen Jahren 
auch neuropathologisch herausge-
arbeitet worden und erfolgt ent-
lang anatomischer Strukturen be-
ziehungsweise axonaler, glutama-
terger Verbindungen [1]. Darüber 
hinaus wurden wichtige Fort-
schritte bei der weiteren Defini-
tion des Phänotyps der ALS ge-
macht. Dies zum Beispiel im Hin-
blick auf die bestehende metaboli-
sche Störung, die mit Gewichts-
verlust und einer schlechteren 

Prognose einhergeht – was zusam-
men mit tierexperimentellen Da-
ten zur aktuellen klinischen Tes-
tung hochkalorischer Ernährung 
als verlaufsmodifizierende Thera-
pie der ALS geführt hat. Die Ent-
wicklung eines ALS-spezifischen 
Kognitionstests (ECAS) ist wiede-
rum die konsequente Folge der Er-
kenntnis, dass die ALS mit der 
frontotemporalen Lobärdegenera-
tion klinisch, genetisch und neuro-
pathologisch eng verbunden ist.

Bildgebung
Nachdem die post mortem Neuro-
pathologie und die klinische Cha-
rakterisierung auf eine systemi-
sche Propagation der ALS hinweist, 
kommt der MRT-Bildgebung eine 
neue Bedeutung zur Untersuchung 
dieses Prozesses in vivo zu. Das 
neuropathologisch und somit als 
Querschnittsanalyse ausgerichtete 
Braak-Staging der ALS konnte an-
hand von Diffusionstensorbildge-
bung (DTI)-basierter Analyse der 
Fasertrakte eine den Braak-Stadien 
analoge sequenziell fortschrei-
tende Reduktion der Diffusivität 
(FA) der Stage-spezifischen Faser-
trakte darstellen. Dieser In-vivo-
Transfer, der auch mit Analysen 
funktioneller Konnektivität nach-
vollzogen werden kann, ist mittels 
DTI auf Individualniveau einsetz-
bar. Des Weiteren konnte mittels 

MRT-Analysen eine frühe Ab-
nahme des Hypophysenvolumens 
bei der ALS gezeigt werden, mög-
licherweise im Zusammenhang 
mit dem oben erwähnten metabo-
lischen Phänotyp der Erkrankung.

Biomarker
Bis vor Kurzem existierte für die 
ALS kein klinisch relevanter Labor-
parameter. Mit der aktuellen Etab-
lierung von Neurofilamenten 
(NFH, NFL) ändert sich dies gerade 
grundlegend. Erstmals stehen dia-
gnostisch verwertbare Liquor- und 
eventuell auch bald Serumpara-
meter mit hoher Sensitivität und 
Spezifität zur Verfügung [3]. Biolo-
gische Marker, wie zum Beispiel 
microRNA-Profile, belegen in wis-
senschaftlichen Untersuchungen 
von präsymptomatischen ALS-
Mutationsträgern, dass die ALS 
vermutlich bereits Jahre vor der 
klinischen Manifestation moleku-
lar-pathologische Veränderungen 
zeigt [4]. Dies könnte wichtige Fol-
gen für die Planung klinischer The-
rapien beziehungsweise entspre-
chender Studien haben.

Zellbiologie
Mittlerweile existieren experimen-
telle Hinweise auf eine prionähnli-
che, interneuronale Ausbreitung 
von fehlgefalteten Proteinen, ins-
besondere TDP-43 („transactive 

 response DNA binding protein 
43kDa“), die in nachgeschalteten 
Neuronen weitere Proteinfehlfal-
tung induziert [5]. Auch die rasante 
Entwicklung der ALS-Genetik hat 
in jüngster Zeit wertvolle Einblicke 
in die zellbiologischen Entste-
hungsmechanismen der ALS er-
möglicht [6]. Die mittlerweile mehr 
als 2 Dutzend bekannten ALS-Gene 
lassen sich hinsichtlich ihrer phy-
siologischen Funktion auf einige 
wenige gemeinsame funk tionelle 
Themen reduzieren. So stellt die 
Mehrzahl der ALS-Gene wichtige 
Regulatoren der Proteinqualitäts-
kontrolle, des RNA-Metabolismus 
sowie des Zytoskeletts dar, was 
auch der therapeutisch orientierten 
experimentellen Forschung neue 
Richtungen gewiesen hat. Zuneh-
mend lassen sich auch bestimmte 
ALS-Mutationen mit spezifischeren 
Phänotypen, zum Beispiel der Ge-
schwindigkeit des Krankheitsver-
laufs, verbinden. Besonders erfreu-
lich ist schließlich die Tatsache, dass 
humangene tische Erkenntnisse zu 
genspezifischen Therapieansätzen 
mit Antisense-Oligonukleotiden 
geführt haben. So zum Beispiel zur 
Behandlung der spinalen Muskel-
atrophie (die EU-Zulassung erfolgte 
im Frühjahr 2017) oder der durch 
SOD1-Mutationen verursachten 
ALS (laufende multizentrische 
Phase-II-Studie).

Prof. Dr. med. Jochen Weishaupt
Klinik für Neurologie, Universitätsklini-
kum Ulm
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Epilepsie und Komorbiditäten
Aktuelle Herausforderungen in der Pharmakotherapie

Antiepileptika führen bei zwei Drittel aller Patienten zu 
Anfallsfreiheit, aber der Anteil der pharmakoresisten-
ten Epilepsien ist seit Jahrzehnten konstant. Daher sind 
neue konzeptuelle Ansätze in der Pharmakotherapie 
dringend erforderlich. Die Wirksamkeit von Cannabi-
diol wird zurzeit in randomisiert-kontrollierten Studien 
geprüft. Die Identifikation von Risikofaktoren einer ein-
geschränkten Therapieadhärenz soll die Therapietreue 
verbessern. Psychiatrische Komorbiditäten sind bei 
chronischen Epilepsien häufig, das prokonvulsive Risiko 
von Antidepressiva und Neuroleptika wird in der Regel 
überschätzt. Der plötzliche unerwartete Tod bei Epilep-

sie (SUDEP) ist multikausal; Antiepileptika können das Risiko senken, 
aber mitunter auch erhöhen. Hier fasst Prof. Martin Holtkamp, Berlin, 
die aktuellen Herausforderungen zusammen.

Präklinische Studien – 
Welche Therapieansätze 
sind in der Pipeline? 
Basierend auf präklinischen Daten 
befinden sich aktuell verschiedene 
Wirkstoffkandidaten in der klini-
schen Prüfung. Zu den neuen Ent-
wicklungskonzepten zählt unter 
anderem die Nutzung von endoge-
nen neuroaktiven Steroiden, die 
insbesondere für das Management 
des therapierefraktären Status 
epilepticus und spezifischer Epi-
lepsiesyndrome diskutiert wird. 
Everolimus zeigte als ein Modula-
tor des mTOR-Komplexes Effekti-
vität in der Kontrolle therapiere-
fraktärer epileptischer Anfälle bei 
tuberöser Sklerose [1]. Daneben 
konnte für verschiedene Wirk-
stoffe in der präklinischen Prüfung 

eine präventive, antiepileptogene 
Wirkung dargestellt werden; die 
Evaluation der translationalen Re-
levanz steht aus (Vortrag Heidrun 
Potschka).

Cannabinoide in der 
Zusatztherapie – Welche 
Evidenz haben wir?
Tierexperimentelle Studien geben 
Hinweise darauf, dass einige Can-
nabinoide ein antiepileptisches 
Potenzial haben. In einer aktuellen 
randomisiert-kontrollierten Stu-
die wurde Cannabidiol als Zusatz-
therapie bei 120 Kindern und jun-
gen Erwachsenen mit Dravet-Syn-
drom eingesetzt [2]. Nach 14 Wo-
chen war die Frequenz motori-
scher Anfälle unter Cannabidiol im 
Vergleich zu Placebo signifikant 

reduziert. Unter Cannabidiol tra-
ten mehr unerwünschte Wirkun-
gen auf, wie Diarrhö, Vomitus und 
Müdigkeit (Vortrag Martin Holt-
kamp).

Soziodemografische 
Charakteristika 
und Adhärenz
Trotz allgemeingültiger Leitlinien 
unterscheidet sich die Antiepilep-
tikatherapie deutlich zwischen 
verschiedenen Patientengruppen 
jenseits der medizinischen Not-
wendigkeit. Geschlecht, Versiche-
rungsstatus und Wohnort deter-
minieren die Auswahl der Antiepi-
leptika und somit den Therapieer-
folg. Lediglich 2 von 3 Patienten 
mit Epilepsie zeigen eine gute 
Therapieadhärenz. Die Adhärenz 
variiert je nach Auswahl der Anti-
epileptika, aber auch in Abhängig-
keit des Wohnorts. Neuere Anti-
epileptika mit niedrigem Neben-
wirkungspotenzial und einfachem 
Dosierungsschema heben die The-
rapietreue (Vortrag Hajo Hamer) 
[3].

Management psychiatrischer 
Komorbiditäten
Depressionen, Angsterkrankungen 
und Psychosen sind häufige psych-
iatrische Begleiterkrankungen bei 
Epilepsie. Unbehandelt ver-
schlechtern sie die Lebensqualität 
und gehen mit einem erhöhten 

Suizid risiko einher. Potenzielle 
prokonvulsive Effekte von Antide-
pressiva und Neuroleptika sind 
substanz-, dosis- und titrationsab-
hängig. Die prokonvulsiven Risi-
ken bei den meisten Psychophar-
maka sind sehr niedrig [4], sodass 
Patienten mit Epilepsie und be-
gleitenden psychiatrischen Er-
krankungen adäquat psychophar-
makologisch behandelt werden 
können (Vortrag Bettina Schmitz).

Plötzlicher unerwarteter 
Tod bei Epilepsie (SUDEP)
Der plötzliche und unerwartete 
Tod bei Epilepsie (SUDEP) ist eine 
häufige Ursache für das vorzeitige 
Versterben bei Epilepsie. Der 
 SUDEP scheint in vielen Fällen eine 
tödliche Komplikation epilepti-
scher Anfälle zu sein, wahrschein-
lich infolge einer anhaltenden 
Suppression der Herz- und At-
mungstätigkeit in der frühen 
Phase nach generalisierten to-
nisch-klonischen Anfällen [5]. Jun-
ges Lebensalter, männliches Ge-
schlecht und antiepileptische Po-
lytherapie werden als SUDEP-Risi-
kofaktoren diskutiert. Neu einge-
setzte Antiepileptika senken über 
eine Reduktion der Anfallsfre-
quenz das SUDEP-Risiko, einige 
Substanzen sind aber möglicher-
weise an der Pathophysiologie des 
SUDEP beteiligt (Vortrag Rainer 
Surges).

Prof. Dr. med. Martin Holtkamp
Epilepsie-Zentrum Berlin-Brandenburg, 
Klinik für Neurologie, Charité – 
 Universitätsmedizin Berlin
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Intrazerebrale Blutung
Therapie an den Grenzen der Leitlinien

Die intrazerebrale Blutung (ICB) ist eine der schwer-
wiegendsten Schlaganfallformen. Im Vergleich zur 
zerebralen Ischämie existieren kaum randomisierte 
kontrollierte Studien, sodass zu vielen täglichen Fra-
gestellungen in den internationalen Leitlinien kaum 
evidenzbasierte Therapiestrategien empfohlen werden 
[1]. Entsprechend kommen bei der Behandlung dieser 
Pa tien ten häufig therapeutische Optionen außerhalb 
der Leitlinienempfehlungen zum Einsatz, berichtet 
Prof. Hagen Huttner, Erlangen. Die Evidenzlage vieler 
dieser Behandlungen beruht meist auf mono- oder 
oligozentrischen Observationsanalysen, sodass keine 

generelle Behandlungsempfehlung vorliegt. Seit einigen Jahren 
bemühen sich mehrere Zentren in Deutschland, einige der wichtigen 
– und derzeit noch ungeklärten – Therapieoptionen durch Studien auf 
Basis eines individuellen Datenpoolings zu untersuchen. Das Sympo-
sium auf der DGN soll unter anderem über den aktuellen Stand der 
Ergebnisse berichten.

Die Prognose der Hirnblutung 
wird durch wichtige – nicht beein-
flussbare – Parameter, wie Pa tien-
tenalter oder Hämatomvolumen 
maßgeblich beeinflusst. Dennoch 

existieren einige beeinflussbare 
Parameter, wie die Vermeidung 
des frühen Hämatomwachstums 
oder des Perifokalödems, deren 
optimales Management jedoch 

bislang nicht systematisch durch 
kontrollierte Studien untersucht 
wurde. Viele Therapieoptionen 
sind allenfalls durch kleinere Ob-
servationsstudien untersucht und 
derzeit sind keine großen rando-
misierten Studien hierzu zu er-
warten. Eine Strategievariante, um 
die Datenqualität zu steigern, ist 
das „pooling“ von „observational 
data“ auf individueller Pa tien-
tenbasis, um anhand größerer Pa-
tien tenkohorten verschiedene 
Therapieeffekte zu analysieren.

RETRACE-Studienprogramm
Über die letzten Jahre hinweg 
konnte mit dem RETRACE-Studi-
enprogramm von über 20 Zentren 
in Deutschland eine größere ICB-
Kohorte erfolgreich etabliert wer-
den. So konnten robuste Daten zur 
Normalisierung der Gerinnung 
und zur Wiederaufnahme oraler 
Antikoagulanzien nach stattgehab-
ter ICB publiziert werden [2]. Der-
zeit werden intensiv folgende The-
rapiestrategien untersucht, deren 
Ergebnisse auf der DGN unter an-
derem im Rahmen des ICB-Sympo-
siums präsentiert werden sollen. 

Dabigatran assoziierte ICBs
Seit der Einführung von Idaruci-
zumab zur Antagonisierung bei 
Dabigatran assoziierten ICBs ist das 
akute hämostatische Management 
von Xa-Inhibitor-assoziierten ICBs 
weiterhin unklar, insbesondere ob 
die auf tierexperimentellen Beob-
achtungen beruhenden Leitlinien-
empfehlungen [3] zur Behandlung 
mit Gerinnungskonzentraten 
(PPSB) überhaupt einen Effekt auf 
die Blutungsprogression haben.

Mechanische 
Herzklappe und ICB
Die Behandlung von Pa tien ten mit 
mechanischer Herzklappe und ICB 

ist eine therapeutische Herausfor-
derung. Eine Antikoagulation er-
scheint intuitiv vertretbar, um 
thrombembolische Komplikatio-
nen gering zu halten. Allerdings ist 
bislang unklar, ob eine frühe Anti-
koagulation sicher ist und wann 
idealerweise diese wieder begon-
nen werden sollte. 

Zerebelläre ICBs  
mit Hämatomdurchmesser 
> 3 cm
Bei zerebellären ICBs mit einem 
Hämatomdurchmesser > 3 cm wird 
die operative Hämatomevakuation 
empfohlen. Dies fußt jedoch auf 
pathophysiologischen Überlegun-
gen und kleinen Fallserien. Ob sich 
der Überlebensvorteil auch auf 
klinisch-funktionelle Endpunkte 
übertragen lässt und welches Hä-
matomvolumen idealerweise als 
Grenze für oder wider eine Opera-
tion herangezogen werden sollte, 
ist unklar.

Intraventrikuläre Fibrinolyse
Die intraventrikuläre Fibrinolyse 
wurde kürzlich in der CLEAR-
3-Studie untersucht und ist mit 
geringen Effekten mortalitätssen-
kend. Allerdings existieren keine 
flächendeckenden Anwendungs-
studien dieser Therapie und ferner 
wurden oral antikoagulierte Pa-
tien ten weitestgehend aus Studien 
ausgeschlossen. Auch hierzu sollen 
Ergebnisse aus der deutschland-
weiten ICB-Kohorte präsentiert 
werden. Zusätzlich kann bei Pa-
tien ten mit ausgeprägtem Ventri-
keleinbruch eine Wiederherstel-
lung der physiologischen Liquor-
zirkulation durch den Einsatz lum-
baler Drainagen verbessert und 
somit die Notwendigkeit von per-
manenten Shuntsystemen redu-
ziert werden (LUCAS-IVH Studie) 
[5].

Symposium gibt Überblick
Zusammenfassend soll das ICB-
Symposium auf der DGN einen 
Überblick zur bisherigen Datenlage 
zu obigen unklaren Fragestellun-
gen geben und – durch Präsenta-
tion von Ergebnissen der deutsch-
landweiten ICB-Kohorte – einige 
Antworten für oder wider einzelne 
Therapiestrategien liefern.

Prof. Dr. med. Hagen Huttner
Klinische und Experimentelle Schlag-
anfallforschung, Neurologische Klinik, 
Universitätsklinikum Erlangen
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Abb. 1 Situationsbeispiele von Pa tien ten mit ICB und derzeit nicht sicher geklärten 
Therapieempfehlungen. (A/B): Wie lässt sich die Hämatomprogression einer ICB 
unter Einnahme von Nicht-Vitamin-K-Antagonisten (NOAC) vermeiden? (C) Wie 
sollte das antithrombotische Management von Pa tien ten mit akuter ICB sein, die 
ein hohes Risiko für thrombembolische Komplikationen (z. B. mit mechanischer 
Herzklappe) aufweisen? (D/E) Wann sollten Pa tien ten mit einer Kleinhirnblutung 
einer operativen Hämatomevakuation unterzogen werden? (F) Sollten Pa tien ten 
mit ICB unter oraler Antikoagulation mittels intraventrikulärer Fibrinolyse behandelt 
werden?	 Quelle:	mit	freundl.	Genehmigung	von	Prof.	Dr.	med.	A.	Dörfler,	
 Neurologie, Universitätsklinikum Erlangen
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Hot topics in der Epileptologie
DGN 2017 in Leipzig

Gegenstand der 
diesjährigen 
Sitzung zu aktu-
ellen Themen der 
Epileptologie um-
fassen Fortschritte 
in der Diagnostik 
und Therapie von 
Epilepsien. Prof. 
Andreas Schulze-
Bonhage, Freiburg, 
fasst hier die Hot 
topics zusammen.

Fortschritte der 
Erkennung kortikaler 
Dysplasien im MRT
Fortschritte in der hochauflösen-
den Darstellung von Hirnstruktu-
ren in der Magnetresonanztomo-
grafie haben gezeigt, dass korti-
kale Dysplasien die häufigste 
Ätiologie schwer behandelbarer 

Epilepsien im Kindesalter und 
meines Erachtens auch im Er-
wachsenenalter darstellen. Die 
bildgebende Erkennung ist von 
hoher Bedeutung für eine erfolg-
reiche epilepsiechirurgische The-
rapie der in aller Regel pharmako-
resistenten Epilepsien. Geeignete 
MR-Protokolle, insbesondere hin-
sichtlich Voxelgröße, Schnittfüh-
rungen, Einbeziehungen von 3D-
Datensätzen und quantitative 
Analysen zur sensitiven Erken-
nung dysplastischer Areale wer-
den von Prof. Urbach aus Freiburg 
dargestellt.

Genetische Panels zur 
Syndromdiagnose
Auch die Zahl bekannter geneti-
scher Defekte bei den verschiede-
nen Formen der genetischen Epi-
lepsien insbesondere in der pädia-
trischen Epileptologie steigt be-

ständig. Prof. Weber aus Tübingen 
wird eine Übersicht über die ge-
eignete genetische Diagnostik ge-
ben und einen Weg weisen für 
eine gezielte personalisierte An-
wendung in Abhängigkeit vom kli-
nischen Kontext.

Antiinflammatorische 
Therapien bei  
Enzephalitiden
Autoimmunenzephalitiden wer-
den zunehmend als Ursache von 
Epilepsie-Erstmanifestationen im 
Erwachsenenalter erkannt. Be-
handlungserfolge zeigen deutliche 
Unterschiede in Abhängigkeit von 
der zugrunde liegenden immuno-
logischen Konstellation. Prof. Bien 
aus Bethel wird eine Übersicht 
über geeignete Ersttherapie- und 
Eskalationsstrategien und die zu 
erwartenden Behandlungschan-
cen geben.

Periphere 
Stimulationsverfahren 
zur Epilepsietherapie
Sowohl die tiefe Hirnstimulation 
als auch periphere Stimulations-
verfahren sind mittlerweile zur 
Epilepsiebehandlung verfügbar. 
Einen aktuellen Stand der Durch-
führung, der Datenlage zu Erfolgs-
chancen und zur Indikationsstel-
lung der verschiedenen Stimulati-
onsverfahren wird Dr. Hirsch aus 
Freiburg geben.

AMNOG und die Zukunft 
der medikamentösen 
Epilepsietherapie
Mit der Einführung des Arznei-
mittelmarktneuordnungsgesetzes 
(AMNOG) wurde die Einführung 
neuer pharmakologischer Behand-
lungen von Epilepsien deutlich er-
schwert. Mit Brivaracetam hat nun 
ein neues Antiepileptikum die 

Hürde der Krankenkassen-Finan-
zierung übersprungen. Prof. Ha-
mer aus Erlangen stellt die neue 
Gesetzeslage und ihre Konsequen-
zen für die derzeitige Verord-
nungspraxis und künftige neue 
antiepileptische Behandlungen 
vor.

Prof. Dr. med. Andreas Schulze-Bonhage
Epilepsiezentrum, Universitätsklinikum 
FreiburgA. Schulze-Bonhage
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Zelltherapien revisited
Interaktionen mit zentralen und peripheren Immunkomponenten

In den letzten 
Jahren haben die 
Entwicklungen 
auf dem Gebiet 
der Stammzell-
forschung große 
Erwartungen an 
Zelltherapien in 
der Neurologie 
geweckt. Insbe-
sondere bei neu-
rodegenerativen 

Erkrankungen und beim Schlag-
anfall wurden durch positive 
präklinische Studien Hoffnungen 
geschürt, doch eine seriöse 
klinische Anwendung scheint aus 
Sicht von PD Maria Adele Rüger, 
Köln, nach wie vor in weiter 
Ferne. Eine der noch zu lösenden 
Herausforderungen stellt die 
Interaktion der Stammzellen mit 
Immunzellen dar, die sowohl 
förderliche als auch limitierende 
Einflüsse auf eine Zelltherapie 
entfalten können.

Eine genaue Kenntnis dieser Vor-
gänge ist daher essenziell, um die 
Translation zelltherapeutischer 
Ansätze mit höchstmöglicher Si-
cherheit für die beteiligten Pa tien-
ten bei gleichzeitig bestmöglichen 
Erfolgsaussichten voranzutreiben. 
Der Workshop „Zelltherapien revi-
sited“ bietet einen Einblick in den 
Stand der grundlagenwissen-

schaftlichen Forschung zur Zell-
therapie, und schlägt damit eine 
Brücke zwischen präklinischer, 
translationaler und klinischer For-
schung

Zelltherapie bei 
Morbus Parkinson am 
umfangreichsten untersucht
Von allen neurologischen Krank-
heitsbildern ist die Zelltherapie 
beim Morbus Parkinson bereits 
am umfangreichsten untersucht, 
da bereits in den 1990er Jahren die 
Transplantation von fetalem Ge-
webe im Rahmen von klinischen 
Studien praktiziert wurde. Ein re-
volutionärer Fortschritt der 
Stammzellforschung bestand in 
der Entwicklung induzierter pluri-
potenter Stammzellen und wurde 
2012 mit dem Nobelpreis geehrt. 
Durch diese Technologie können 
patientenindividuelle Stammzel-
len aus etwa Fibroblasten gene-
riert und potenziell autogen trans-
plantiert werden [1]. Entgegen 
früherer Erwartungen vermitteln 
transplantierte Stammzellen ihre 
günstigen Effekte allerdings weni-
ger durch Neurogenese, als viel-
mehr durch pleiotrope Effekte auf 
etwa Neuroprotektion, Immun-
modulation und Förderung von 
Plastizität. Diese Effekte werden 
auch durch extrazelluläre Vesikel 
(EV) vermittelt, die aus Stammzel-
len abgeschnürt werden und ne-

ben Membranbestandteilen auch 
diverse Proteine und RNA enthal-
ten. So hat die Applikation von EV 
aus Stammzellen ähnliche Wir-
kung wie eine Transplantation der 
Stammzellen selber. Eine Zell-
transplantation könnte also durch 
Verwendung von EV vermieden 
werden, was zukünftig eine we-
sentliche Erleichterung klinischer 
Studien bedeuten könnte [2].

Lokale Bedingungen 
am Zielort sind zu 
berücksichtigen
Bei jeder Zelltherapie sind die lo-
kalen Bedingungen am Zielort zu 
berücksichtigen. Da nach einem 
ischämischen Schlaganfall eine 
Kaskade steriler neuroinflamma-
torischer Prozesse abläuft, besteht 
die Herausforderung für Zellthera-
pien also auch darin, das regenera-
tive therapeutische Potenzial in 
diesem inflammatorischen Milieu 
zu erhalten. Dabei ist zu beachten, 
dass eine vollständige experimen-
telle Unterdrückung neuroin-
flammatorischer Prozesse eben-
falls zu einem verschlechterten 
Outcome führt, und somit eine 
gezielte Modulation derartiger 
Prozesse erforderlich ist [3]. Dabei 
ist die immunologische Antwort 
auf die zerebrale Ischämie keines-
falls auf das Gehirn beschränkt, 
sondern stellt eine systemische 
Reaktion dar, in die periphere 

lymph atische Organe wie die Milz 
einbezogen werden. Interaktionen 
zwischen der Milz und systemisch 
applizierten Zellen spielen daher 
eine wesentliche Rolle in der Ver-
mittlung therapeutischer Effekte 
und führen dazu, dass eine Zell-
transplantation zum falschen Zeit-
punkt und/oder im Rahmen einer 
pharmakologischen Begleitthera-
pie nachteilige Auswirkungen ha-
ben kann [4].

Mobilisation der hirneigenen 
neuralen Stammzellen
Neben verschiedenen Ansätzen 
der Zelltransplantation stellt die 
Mobilisation der hirneigenen – en-
dogenen – neuralen Stammzellen 
einen vielversprechenden Thera-
pieansatz dar. Endogene Stamm-
zellen proliferieren bei verschie-
denartigen Schädigungen des zen-
tralen Nervensystems und unter-
stützen über pleiotrope Mechanis-
men die Regeneration. Dieser phy-
siologische Mechanismus reicht 
jedoch im Menschen nicht aus, um 
eine tatsächliche Funktionserho-
lung, etwa nach einem Schlagan-
fall, zu ermöglichen. Eine Unter-
stützung der endogenen Stamm-
zellmobilisation sowohl durch 
pharmakologische als auch nicht 
pharmakologische Methoden zeigt 
dabei erste vielversprechende Er-
gebnisse im Tiermodell des Schlag-
anfalls [5].

PD Dr. med. Maria Adele Rüger
Klinik und Poliklinik für Neurologie, 
Uniklinik Köln 
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Symposium der Deutschen Parkinson-Gesellschaft
Aktueller Stand der klinischen Forschung und Grundlagenforschung

Unter Vorsitz 
von Prof. Jens 
Volkmann und 
Prof. Karla Eggert 
richtet die DPG 
zum dritten Mal 
ein Symposium 
im Rahmen des 
DGN-Kongresses 
aus, das in kom-
pakter Form den 
aktuellen Stand 

der klinischen Forschung und der 
Grundlagenforschung vermittelt. 
Prof. Georg Ebersbach, Beelitz-
Heilstätten, stellt hier die Inhalte 
kurz zusammengefasst vor.

Besondere Brisanz bekommt das 
Symposium in diesem Jahr durch 
die Ansätze zur kausalen Therapie 
von Parkinson-Syndromen, die auf 
einem verbesserten Verständnis 
der molekularen Mechanismen 
basieren und zunehmend in die 
klinische Prüfung kommen. Diese 
Entwicklung macht auch eine in-
tensive Suche nach präzisen Me-
thoden zur Früherkennung von 
Parkinson dringlich, um potenziell 
verlaufsmodifizierende Pharmaka 
möglichst früh, idealerweise vor 
Manifestation motorischer Symp-
tome, einsetzen zu können.

Darm und Parkinson
Prof. Dirk Woitalla, Essen, wird in 
seinem Beitrag „Darm und Parkin-
son“ Veränderungen im Mikro-
biom und im enterischen Nerven-
system darstellen, die eine kausale 
Rolle bei der Propagation der pa-
thologischen Veränderungen des 
Parkinson-Syndroms haben könn-
ten. Vermutet wird ein Zusam-
menwirken genetischer, toxischer 
und umweltbedingter Faktoren. 

NGS bei 
Bewegungsstörungen
Prof. Christine Klein, Lübeck, wird 
das Next Generation Sequencing 
(NGS) bei Bewegungsstörungen 
vorstellen [1]. Diese kostengüns-
tige, parallele Untersuchung einer 
Vielzahl von Genen in einem einzi-
gen Arbeitsgang revolutioniert die 
genetische Diagnostik und trägt zu 
einer Veränderung im Verständnis 
vieler Erkrankungsbilder bei. Im 
Vortrag werden die Vor- und 
Nachteile unterschiedlicher NGS-
Methoden gegenübergestellt und 
auch ethische Aspekte diskutiert.

Standardisierte 
Befunderhebung
Prof. Daniela Berg, Kiel, wird ein 
von der Movement Disorders Soci-
ety entwickeltes Konzept zur stan-

dardisierten Befunderhebung vor-
stellen. Durch die modulare Zu-
sammenstellung ausgewählter 
Untersuchungen soll eine Ver-
gleichbarkeit der Ausprägung von 
Symptomen sowohl für die klini-
sche Forschung wie auch für den 
klinischen Alltag erreicht werden.

Tiefe Hirnstimulation
Durch die gemeinsamen For-
schungsarbeiten von Bioingenieu-
ren, Neurowissenschaftlern und 
Klinikern ist es gelungen, ein bes-
seres Verständnis für die Mecha-
nismen der tiefen Hirnstimulation 
(THS) zu entwickeln und daraus 
translationale Ansätze für eine 
technische Weiterentwicklung ab-
zuleiten [2]. Prof. Jens Volkmann, 
Würzburg, wird sowohl eine 
Standortbestimmung der THS vor-
nehmen, als auch einen Ausblick 
auf die sich abzeichnenden Pers-
pektiven der tiefen Hirnstimula-
tion geben. 

Nicht medikamentöse 
Therapie
In den letzten Jahren wurde die 
Wirksamkeit von Übungsthera-
pien bei Parkinson zunehmend 
durch methodisch hochwertige 
Studien untermauert [3]. Zusätz-
lich haben Untersuchungen am 

Tiermodell Hinweise erbracht, 
dass körperliche Aktivität neben 
den unmittelbaren Trainingseffek-
ten auch positive Auswirkungen 
auf neurodegenerative Prozesse 
haben könnte. Prof. Georg Ebers-
bach, Beelitz-Heilstätten, wird den 
Stellenwert der aktivierenden 
Therapie im Management der Par-
kinson-Erkrankung darstellen.

Pharmakotherapie
Prof. Karla Eggert, Marburg, wird 
eine Bestandsaufnahme der aktu-
ell zur Verfügung stehenden medi-
kamentösen Therapiestrategien 
zur symptomatischen Behandlung 
motorischer Beschwerden der Par-
kinson-Krankheit machen.

Translationale 
Therapieansätze
Translationale Therapieansätze 
werden von Prof. Günter Höglin-
ger, München, vorgestellt. Experi-
mentelle Studien konnten zeigen, 
dass die Akkumulation von 
α-Synuklein zu einer Störung im 
Bereich der mitochondrialen Ener-
giegewinnung führt. Zudem be-
einflussen α-Synuklein-Aggregate 
den Protein- und Organelltrans-
port. Schließlich kommt es unter 
dem Einfluss von α-Synuklein zu 
einer Steigerung der Permeabilität 

von Zellmembranen durch soge-
nannte Poren. Auf der Basis dieser 
Erkenntnisse können nun kausale 
Therapieansätze klinisch geprüft 
werden. Dazu zählen unter ande-
rem Modulatoren krankhafter Pro-
teinfehlfaltung, Stimulatoren des 
Proteinabbaus und Antikörper ge-
gen α-Synuklein.

Prof. Dr. med. Georg Ebersbach
Neurologisches Fachkrankenhaus für 
Bewegungsstörungen/Parkinson, Beelitz-
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Mensch im Blick – Nerv im Fokus
Neues in der Diagnostik und Therapie entzündlicher Neuropathien

Auf dem Gebiet 
der neuromus-
kulären Erkran-
kungen konnten 
in den letzten 
Jahren wichtige 
Fortschritte in der 
Diagnostik und 
Therapie verzeich-
net werden. Dies 
trifft vor allem auf 
die Gruppe der 

Immunneuropathien zu. Diese 
akut oder chronisch verlaufen-
den autoimmun vermittelten 
entzündlichen Neuropathien 
stellen eine häufige und äußerst 
relevante – da kausal behandel-
bare – Differenzialdiagnose bei 
Pa tien ten mit Polyneuropathie 
dar, berichtet Prof. Helmar C. 
Lehmann, Köln.

Etablierung neuer 
Prognosemarker und 
besserer Therapien beim GBS
Prototyp der akut verlaufenden 
immunvermittelten Polyneuropa-
thie ist das Guillain-Barré-Syn-
drom (GBS). Trotz verfügbarer, in 
großen Studien als wirkungsvoll 
getesteter Therapien, wie den 
intra venösen Immunglobulinen 
und dem Plasmaaustausch, ist die-
ses Erkrankungsbild immer noch 
mit einer signifikanten Mortalität 
(3–7 % [1]) und Morbidität (etwa 
20 % der Pa tien ten sind nach 6 Mo-
naten nicht gehfähig [1]) vergesell-
schaftet. Die „International Guil-
lain-Barré syndrome Outcome 
Study“ (IGOS, Koordinatoren für 

Deutschland: Hans-Peter Hartung, 
Helmar Lehmann) hat zum Ziel, 
durch Analyse von klinischen Da-
ten von über 1000 GBS-Pa tien ten 
die Diagnose zu verbessern und 
neue Biomarker für die Diagnose 
und den Verlauf zu identifizieren. 
Neue therapeutische Ansätze, die 
momentan in kli nischen Studien 
beim GBS verfolgt werden, umfas-
sen die wiederholte Gabe von int-
ravenösen Immunglobulinen bei 
protrahierten Verläufen oder auch 
die zusätzliche Gabe von rekombi-
nanten Antikörpern gegen Kom-
plementfaktoren. Darüber hinaus 
konnte letztes Jahr mit dem Zika-
Virus ein weiterer Mikroorganis-
mus als Trigger des GBS identifi-
ziert werden, womit neue wissen-
schaftliche Fragestellungen hin-
sichtlich der Pathogenese (mole-
kulares Mimikry, Autoantikörper 
gegen Glykolipide) aufgeworfen 
werden. 

Internationale Kooperation 
zur Erforschung der CIDP
Wichtige Fortschritte auf dem Ge-
biet der chronisch inflammatori-
sche demyelinisierenden Polyneu-
ropathie (CIDP) beinhalten vor al-
lem die Etablierung neuer diagnos-
tischer Biomarker. Hervorzuheben 
ist hier einerseits die Etablierung 
neuer Untersuchungsprotokolle 
zum Nervenultraschall an der 
Ruhr-Universität Bochum (Min-
Suk Yoon, Ralf Gold), die eine ge-
nauere Diskrimination der CIDP 
von anderen entzündlichen Neuro-
pathien erlauben [2]. Darüber hin-
aus konnten in der jüngeren Ver-

gangenheit Arbeitsgruppen aus 
Spanien (Luis Querol) und aus der 
Universitätsklinik in Würzburg 
(Kathrin Doppler, Claudia Som-
mer) neue Autoantikörper bei 
CIDP-Pa tien ten identifizieren. 
Diese richten sich gegen Proteine, 
die im Bereich der Ranvier‘schen 
Schnürringe exprimiert werden 
(Abb. 1) [3]. Interessanterweise 
sind diese Antikörper mit spezifi-
schen klinischen Phänotypen asso-
ziiert, sodass hierdurch in Zukunft 
möglicherweise individualisierte 
Therapiealgorithmen entstehen. 
Die Heterogenität der klinischen 
Präsentation, der Therapie und des 
Krankheitsverlaufs bei der CIDP 
sind ebenfalls Gegenstand der IDO-
BIN-Initiative (www.IDOBIN.org). 
Hierbei handelt es sich um ein vom 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) gefördertes 
Forschungskonsortium mit Part-
nern aus Norwegen und Indien un-
ter Federführung der neurologi-
schen Universitätsklinik Köln.

Anti-Gangliosid-
Antikörper bei MMN: auch 
pathogenetisch relevant
Die – auch im Vergleich zum GBS 
und der CIDP seltenere – multifo-
kal motorische Neuropathie 
(MMN) ist durch eine überwie-
gende Affektion motorischer Ner-
venfasern charakterisiert. Häufig 
sind Armnerven betroffen, darü-
ber hinaus finden sich bei dieser 
Erkrankung häufig proximale Lei-
tungsblöcke. Schon seit vielen Jah-
ren ist bekannt, dass in etwa 50 % 
der Fälle Antikörper gegen das 

Gangliosid GM1 nachgewiesen 
werden können. Dass GM1-IgM-
Antikörper nicht nur diagnostisch 
relevant sind, sondern auch bei der 
Pathogenese der Erkrankung eine 
Rolle spielen, legen die Ergebnisse 
kürzlich veröffentlichter Studien 
nahe, bei denen GM1-IgM-Anti-
körper in vitro humane Motoneu-
rone schädigen konnten [5].

Prof. Dr. med. Helmar C. Lehmann
Klinik und Poliklinik für Neurologie, 
Universitätsklinikum Köln
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Aktuelle Neuroonkologie 2017
Was wird die Therapie der Zukunft sein?

Die letzten Jahre 
neuroonkologi-
scher Entwicklung 
waren geprägt 
von großen 
Fortschritten bei 
der molekularen 
Charakterisierung 
maligner Gliome. 
Auch bei Medullo-
blastomen spielen 
molekulare Mar-

ker im Hinblick auf zukünftige 
Therapiestrategien eine immer 
wichtigere Rolle. In diesem Zu-
sammenhang geht Dr. Clemens 
Seidel, Leipzig, hier näher auf die 
beiden Erkrankungen ein.

Maligne Gliome
Alterationen wie die IDH1/2-Mu-
tation und 1p19q-Deletion sind 
für den Erkrankungsverlauf von 
Gliomen bedeutsamer als die tra-
ditionelle Gradierung und haben 
entsprechend die Klassifikation 
von Hirntumoren revolutioniert. 
Zusätzlich beeinflussen moleku-
lare Marker das Ansprechen auf 

eine Chemotherapie und haben 
somit erhebliche Bedeutung für 
die Therapieentscheidung [1]. Im 
Gegensatz zur Diagnostik verlau-
fen Fortschritte bei der Therapie 
maligner Hirntumoren weniger 
rasant. Derzeit wettstreiten Im-
muntherapie, Präzsionstherapie 
und unspezifische Therapien um 
den nächsten Durchbruch in der 
Therapie maligner Gliome.

1. Immuntherapie
Inhibitoren von „Immuncheck-
points“ (wie PD-1, PD-L1) haben 
bei vielen extrakraniellen Tumo-
ren (z. B. malignes Melanom, 
N SCLC) durch Hemmung der tu-
morgetriggerten und tumorspezi-
fischen Immunsuppression er-
hebliche Verbesserungen der Pro-
gnose erreicht. Bei malignen Glio-
men steht der Nachweis einer 
Wirksamkeit dieses Therapieprin-
zips durch eine randomisierte 
Phase-III-Studie noch aus. Das-
selbe gilt für andere immunthera-
peutische Ansätze wie Vakzinie-
rungen. 

2. Präzisionstherapie
Ein erheblicher Anteil von Gliomen 
weist genetische und metabolische 
Alterationen auf, die durch spezifi-
sche Therapien beeinflussbar sind. 
Um gezielte Therapeutika sinnvoll 
spezifisch einsetzen zu können, ist 
die Bestimmung der hierfür rele-
vanten Alterationen durch mole-
kulare Analysen notwendig. Von 
Machbarkeit und klinischen Erfol-
gen dieses Prinzips aus molekula-
rer Charakterisierung und alterati-
onsspezifischer Therapie hängt ab, 
ob sich diese Therapieform in der 
Breite etablieren kann.

3. „Unspezifische Therapie“
Die „alten“ Therapieformen Resek-
tion, Radiotherapie und zytostati-
sche Chemotherapie sind als tra-
gende Säulen der Tumortherapie 
etabliert und haben bei den meis-
ten Hirntumoren Erfolge in ver-
schiedenem Umfang erzielt. Ob 
andere Kombinationen etablierter 
Therapien, zum Beispiel die Kom-
bination aus Temozolomid und Lo-
mustin bei Glioblastomen mit me-

thyliertem O6-Methylguanin-
DNS-Methyltransferase (MGMT)-
Promotor einen substanziellen 
Mehrwert für die Zukunft bringen, 
oder ob auch Vereinfachungen 
möglich sind (z. B. Ersatz von PCV 
durch Temozolomid bei 1p19q-
deletierten Tumoren), wird derzeit 
in Studien untersucht. 

Insgesamt ist offen und spannend, 
welche der 3 Strategien in naher 
Zukunft den größten Sprung in 
Richtung Langzeitüberleben be-
troffener Pa tien ten erreichen kann.

Medulloblastome
Der häufigste Hirntumor des Kin-
desalters ist im Erwachsenenalter 
sehr selten. Ziel der Therapie ist 
hier immer die Kuration unter 
maßgeblicher Beachtung der lang-
zeitigen Lebensqualität. Auch bei 
Medulloblastomen erfolgt anhand 
molekularer Marker eine Eintei-
lung in Subgruppen, die in den Al-
tersgruppen verschieden verteilt 
sind [2]. Die Therapie besteht aus 
kraniospinaler Bestrahlung und 

Kombinationschemotherapie. Zu-
künftige Strategien einer Subgrup-
pen angepassten deeskalierten 
oder eskalierten Therapie bezie-
hungsweise die Einbindung spezi-
fischer Inhibitoren stehen vor ihrer 
klinischen Erprobung. 

Dr. med. Clemens Seidel
Klinik für Strahlentherapie und Universi-
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Leipzig AöR
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Abb. 1 Autoantikörper gegen Proteine, die im Bereich der Ranvier-Schnürringe 
exprimiert werden, können bei CIDP-Pa tien ten nachgewiesen werden. Quelle: [6]
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Neuronale Plastizitätsförderung beim Schlaganfall
Auf dem Weg vom Labor in die Klinik

Basierend auf Beobachtungen des spanischen Neuro-
pathologen Ramon y Cajal zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts, der in Gewebeproben seiner Patienten nach 
Hirn- und Rückenmarkstrauma ein geringes Wachs-
tumspotenzial geschädigter zentral-nervöser Axone be-
merkte, existierte in der Neurologie fast 100 Jahre lang 
die nahezu dogmatische Lehrauffassung des adulten 
Neuroregenerationsversagens. Dieses hielt Wissen-
schaftler davon ab, Anstrengungen zu unternehmen, 
das Aussprossen geschädigter Neurone nach Schlag-
anfall oder Hirntrauma therapeutisch zu stimulieren, 
berichtet Prof. Dirk M. Hermann, Essen.

Seit den 1980er Jahren arbeiteten 
Forscher um den Neurobiologen 
Martin Schwab an der Universität 
Zürich intensiv an molekularen 
 Signalen, die im adulten Gehirn 
und Rückenmark axonale Wieder-
aussprossung hemmen. Die Unter-
suchungen führten zur Identifika-
tion des oligodendroglialen Prote-
ins NogoA, das axonales Wachs-
tum in besonders potenter Weise 
inhibiert. Die Deaktivierung von 
NogoA durch genetischen Knock-
out oder Applikation neutralisie-
render NogoA-Antikörper führte 
nach Rückenmarkstrauma zu ver-
stärktem axonalen Wachstum mit 
der Folge motorischer Funktions-
erholung. 

Deaktivierung von 
NogoA stimuliert 
neuronale Plastizität
Die Deaktivierung von NogoA sti-
muliert neuronale Plastizität nicht 
nur beim Rückenmarkstrauma, 
sondern auch beim ischämischen 
Schlaganfall, wie die Arbeits-

gruppe von Martin Schwab später 
an einem Rattenmodell einer per-
manenten fokalen zerebralen Isch-
ämie zeigen konnte. Die Gabe neu-
tralisierender NogoA-Antikörper 
förderte das Aussprossen mittelli-
nienkreuzender terminaler Axone 
des kontraläsionalen Pyramiden-
bahntrakts, welche denervierte 
spinale Vorderhornzellen reinner-
vierten (Abb. 1A; [1]). Ähnlich dem 
Rückenmarkstrauma ging ver-
stärktes axonales Wachstum auch 
beim Schlaganfall mit verbesserter 
motorischer Funktionserholung 
einher (Abb. 1B, C). 

Gabe von Wachstums-
faktoren, Stamm- und 
Vorläuferzellen und 
Medikamenten
Nach dem Versagen neuroprotekti-
ver Therapien in der Schlaganfall-
akutphase haben die Beobachtun-
gen der Arbeitsgruppe von Martin 
Schwab die Schlaganfallforschung 
weltweit neu befruchtet. Nachfol-
gend konnten andere Forscher zei-

gen, dass nicht nur die Deaktivie-
rung von NogoA, sondern auch die 
Gabe von Wachstumsfaktoren, 
Stamm- und Vorläuferzellen (z. B. 
neurale Precursorzellen) oder 
pharmakolo gischen Neurotrans-
mittermodulatoren (z. B. NMDA-
Antagonist Memantine, GABAA-
Antagonist S44819) plastizitäts- 
und erholungsfördernde Wirkung 
hat, selbst wenn diese Therapie 
begonnen wird, wenn die akute 
Schadensentwicklung im Gehirn 
bereits abgeschlossen ist (Abb. 2; 
[2–4]). Im Falle der NogoA-Deakti-
vierung potenzierte die Gabe neu-
tralisierender NogoA-Antikörper 
den Behandlungserfolg von inten-

siviertem körperlichen Training, 
wenn NogoA-Antikörper vor der 
körper lichen Trainingstherapie 
verabreicht wurden (Abb. 3; [5]).

Gegenwärtige Fortschritte 
eröffnen vielversprechende 
Hoffnungen
Die gegenwärtigen Fortschritte in 
der Neuroplastizitätsforschung er-
öffnen vielversprechende Hoff-
nungen für die klinische Schlagan-
falltherapie. Derzeit laufen welt-
weit mehrere kontrollierte rando-
misierte Therapiestudien, durch-
geführt mit dem Ziel, neurolo-
gische Funktionserholung in der 
Schlaganfall-Postakutphase durch 

Stimulation zerebraler Plastizität 
zu fördern. Das diesjährige Sym-
posium widmet sich aktuellen 
Entwicklungen auf diesem Gebiet. 
Therapiekonzepte auf Grundlage 
neutralisierender Antikörper, Zell-
therapeutika, Wachstumsfaktoren 
und pharmakologischen Inhibito-
ren werden vorgestellt. Fallstricke 
in der Entwicklung neuer Thera-
pien und Wege zur Umgehung die-
ser Fallstricke werden diskutiert.

Prof. Dr. med. Dirk M. Hermann
Lehrstuhl für vaskuläre Neurologie, 
Demenz und Altersforschung/ Neuro-
ScienceLab, Klinik für Neurologie, 
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Neuronale Plastizitätsförderung beim 
Schlaganfall auf dem Weg vom Labor 
in die Klinik

08:30–11:30 Uhr, Leipzig 1
(09:15–09:35 Uhr: Förderung neuro-
naler Plastizität durch Wachstums-
faktoren und Neurotransmitter-
modulatoren)
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Abb. 1 Neutralisierende NogoA-Antikörper (7B12) fördern (A) motorische Funk-
tionserholung, gemessen am Single-Pellet-Grasping-Test, und (B) das Aussprossen 
mittellinienkreuzender terminaler kortikospinaler Axone, evaluiert durch anterogra-
des Tract Tracing, nach permanenter fokaler zerebraler Ischämie bei der spontanhy-
pertensiven Ratte. (C) Die Anzahl mittellinienkreuzender terminaler Axone korreliert 
positiv mit motorischer Funktionserholung. Daten sind Mittelwerte ± Standardab-
weichungen. *p < 0,05. Quelle: [1]
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Abb. 2 NMDA-Antagonist Memantine fördert (A, B) motorische Funktionserho-
lung, gemessen am Rotarod und Tight Rope Test, und (C) das Aussprossen mittel-
linienkreuzender terminaler kortikorubraler Axone, analysiert durch anterogrades 
Tract Tracing, nach transierter fokaler zerebraler Ischämie bei der Maus. Daten sind 
Mittelwerte ± Standardabweichungen (A, B)/ Medianwerte (Kreuze: Mittelwerte) 
± Interquartilabstände (Elongationslinien: Minimal-/Maximalwerte) (C). *p < 0,05/ 
**p < 0,01. Quelle: [4]

Abb. 3 (A, B) Neutralisierende NogoA-Antikörper (Anti-NogoA) potenzieren den Einfluss von intensiviertem körperlichen 
Training auf motorische Funktionserholung, gemessen am Single-Pellet-Grasping-Test nach permanenter fokaler  zerebraler 
 Ischämie bei der Ratte, wenn NogoA-Antikörper-Gabe dem körperlichen Training vorausgeht. Daten sind Mittelwerte ± 
 Standardfehler. *p < 0,05/**p < 0,01/***p < 0,001. Quelle: [5]
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20 Jahre Dystonie-Genetik
Wie unser Verständnis durch Mutationsanalysen, Tiermodelle 
und neurophysiologische Untersuchungen wächst

Die Dystonien sind durch anhaltende oder intermittie-
rende Muskelkontraktionen, die zu unwillkürlichen, 
abnormen Haltungen und/oder Bewegungen führen, 
gekennzeichnet und zählen mit einer Häufigkeit von 16 
pro 100 000 Einwohnern zu den seltenen Erkrankun-
gen. Vor 20 Jahren, 1997, wurde die der DYT1-Dystonie 
zugrunde liegende Mutation entdeckt. Wie unser 
Verständnis durch Mutationsanalysen, Tiermodelle und 
neurophysiologische Untersuchungen wächst, erläu-
tert hier Prof. Katja Lohmann, Lübeck.

In jüngster Zeit haben technologi-
sche Fortschritte wie die Einfüh-
rung des sogenannten Next Gene-
ration Sequencing (NGS) zu einer 
rasant gestiegenen Zahl an Genen 
geführt, in denen Mutationen als 
Ursache einer Dystonie identifiziert 
wurden. Im Gegensatz zum klassi-
schen Kopplungsansatz und zur Se-
quenzierung von Genen in Kandi-
datenregionen, stellt NGS ein kraft-
volles Hochdurchsatzverfahren 
zum Aufspüren genetischer Krank-
heitsursachen dar. Dabei liegt die 
größte Herausforderung heutzu-
tage in der Dateninterpretation und 
dem Trennen der Spreu vom Wei-
zen beziehungsweise den falsch-
positiven von den echten Mutatio-
nen. Dafür ist eine unabhängige 
Bestätigung neuer Dystoniegene 
sowie eine funktionelle Charakteri-
sierung von potenziell pathogenen 
Varianten notwendig (Abb. 1). Bis-
her wurden Mutationen in über 
100 Genen als Ursache einer Dysto-
nie beschrieben. Die Kenntnis der 
Gene beeinflusst bei einigen Pati-
enten die Therapie, kann Auf-
schluss über die Prognose geben 

und erweitert unser Verständnis 
über die Krankheitsmechanismen. 

Man unterscheidet 3 
Gruppen von Dystonien
Klinisch-genetisch unterscheidet 
man 3 Gruppen von Dystonien [1]:
• Isolierte Dystonie, wobei die 

Dystonie das einzige motori-
sche Krankheitszeichen, gege-
benenfalls in Kombination mit 
einem Tremor, ist. Bekannte 
Ursachen sind zum Beispiel 
Mutationen in TOR1A, THAP1, 
GNAL und ANO3.

• Kombinierte Dystonie, das 
heißt die Dystonie tritt zusam-
men mit einer anderen Bewe-
gungsstörung wie Parkinsonis-
mus oder Myoklonus auf. Hier-
bei spielen Mutationen in 
ATP1A3, GCH1, PRKRA, SGCE, 
ADCY5 sowie nicht kodierende 
Varianten im TAF1-Gen eine 
Rolle.

• Komplexe Dystonie, wobei die 
Dystonie als eine von mehre-
ren Krankheitsmanifestatio-
nen vorliegt. Dies ist die so-
wohl klinisch als auch gene-

tisch heterogenste Gruppe. 
 Exemplarisch sollen im Rah-
men des Symposiums phäno-
typische und molekulare Aus-
wirkungen von Mutationen in 
TUBB4A, GNB1 und KMT2B nä-
her beleuchtet werden.

Wichtig zu wissen ist, dass man 
Mutationen in den genannten Ge-
nen bis auf wenige Ausnahmen 
(meist GNAL und ANO3) nur bei 
Patienten mit den eher seltenen, 
früh beginnenden Dystonien mit 
einer Tendenz zur Generalisierung 
findet (Abb. 2). Die genetischen Ur-
sachen der häufigen, spät begin-
nenden, meist fokal bleibenden 
Dystonien liegen nach wie vor 
weitestgehend im Dunkeln und ei-
nige wenige genomweite Assozia-
tionsstudien konnten nur bisher 
unbestätigte Risikofaktoren iden-
tifizieren. 

Mutierte Proteine sind 
an vielen zellulären 
Prozessen beteiligt
Die durch Mutationen in Dystonie-
genen mutierten Proteine sind an 
einer Vielzahl von zellulären Pro-
zessen beteiligt, unter anderem an 
der Signalweiterleitung (Abb. 1), 
der Aktivitätskontrolle von Genen 
(Transkriptionsregulation) oder 
der Dopamin-Biosynthese [2]. Die 
erst kürzlich nachgewiesenen Mu-
tationen im KMT2B-Gen als eine 
weitere Ursache für eine Dystonie 
unterstreichen die Bedeutung der 
Transkriptionsregulation in der 
Pathogenese der Dystonien [3, 4]. 

Das kodierte Enzym ist eine His-
ton-Methyltransferase, die über 
das Verpacken des Erbguts im Zell-
kern die Aktivität von Genen regu-
liert und dem so eine wichtige 
Funktion während der neuronalen 
Entwicklung zukommt.
Besonders bei den kombinierten 
Dystonien mit Mutationen im 
SGCE- oder GCH1-Gen entwickeln 
viele Patienten auch psychiatri-
sche Auffälligkeiten, die gegebe-
nenfalls einer besonderen Behand-
lung bedürfen. 

Symposium beleuchtet 
neueste Erkenntnisse
Im Rahmen des Symposiums wer-
den neben den neusten Erkenntnis-
sen zu genetischen Ursachen der 
Dystonien auch verschiedene an-
dere Bereiche der aktuellen Dysto-
nieforschung wie Tiermodelle und 
funktionelle Netzwerkuntersu-
chungen vorgestellt, die zu einem 
besseren Verständnis der in den Ge-
nen begründeten Pathophysiologie 
beitragen sollen. Die Erforschung 
der Dystonien wird in Deutschland 
unter anderem durch den DYS-
TRACT-Verbund maßgeblich voran-
gebracht, der durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung (BMBF) gefördert wird.

Prof.	Dr.	rer.	nat.	Katja	Lohmann
Institut für Neurogenetik, Universität zu 
Lübeck
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20 Jahre Dystonie-Genetik: wie unser 
Verständnis durch Mutationsanalysen, 
Tiermodelle und neurophysiologische 
Untersuchungen wächst
16:30–19:30 Uhr, Saal 3
(16:55–17:15 Uhr: Andere genetische 
Ursachen einer Dystonie)

Abb. 2 Mutationshäufigkeit in Genen für eine isolierte Dystonie. In der Fachlitera-
tur findet man Mutationen in jedem einzelnen Gen für isolierte Dystonien bei unge-
fähr einem halben bis einem Prozent, wenn man eine Gruppe von Dystoniepatienten 
untersucht, die sich im Laufe eines bestimmten Zeitraumes in einer neurologischen 
Ambulanz vorstellen (blaue Balken). Fokussiert man die Mutationsanalyse allerdings 
auf Patienten mit einem frühen Erkrankungsalter, einer positiven Familienanamnese 
und/oder einer bestimmten ethnischen Herkunft, so findet man deutlich höhere 
Mutationsraten (rote Balken). Bei einer kleinen Gruppe von Patienten aus Russland 
(häufig mit aschkenasisch-jüdischer Abstammung) mit früh beginnender, generali-
sierter Dystonie und positiver Familienanamnese fand man beispielsweise bei 70 % 
der Patienten eine Mutation im TOR1A-Gen [6]. 
 Quelle:	Prof.	Dr.	rer.	nat.	Katja	Lohmann,	Lübeck

Abb. 1 Funktionelle Analyse von seltenen, potenziell pathogenen Varianten im GNB1-Gen. GNB1 kodiert für die β-Untereinheit 
eines trimeren G-Proteins. (A) Die Funktionalität des Gβ-Proteins im Komplex kann durch einen sogenannten BRET-Assay (Biolu-
minescence Resonance Energy Transfer) ermittelt werden. Dafür wird der G-Protein-gekoppelte Rezeptor (D1R, rot dargestellt) 
mit einem entsprechenden Liganden (hier Dopamin) stimuliert, was die Loslösung der α-Untereinheit von der βγ-Untereinheit 
zur Folge hat, wodurch die βγ-Untereinheit das Signal an ein Effektormolekül (GRK) weiterleitet. Durch die molekulare Interakti-
on der βγ-Untereinheit mit dem Effektormolekül kommt es zur räumlichen Nähe von 2 Fluoreszenzfarbstoffen (Venus [Akzeptor] 
und Nuc [Donor]) und damit zum BRET, wobei das von Venus emittierte Licht gemessen wird und ein Maß für die Bindung der 
βγ-Untereinheit mit dem Effektormolekül ist. (B) In einer größeren Studie [5] wurden 10 verschiedene Missense-Varianten im 
GNB1-Gen detektiert. Die funktionelle Analyse zeigt, dass nur 7 der 10 Varianten (mit Sternchen als Indikator für signifikante 
Unterschiede gekennzeichnet), die Signalweiterleitung in diesem In-vitro-Versuchsaufbau beeinflussen.

 Quelle:	Prof.	Dr.	rer.	nat.	Katja	Lohmann	und	Hauke	Baumann,	Lübeck	[5]
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Pathophysiologie der Gangstörung beim idiopathischen Parkinson-Syndrom
Neuer Einblick durch elektrophysiologische Methoden

Gangstörungen und insbeson-
dere Gang-Freezing stellen bei 
der Parkinson-Krankheit einen 
Kernaspekt für Beeinträchti-
gungen der Lebensqualität und 
einen häufigen Hospitalisierungs-
grund aufgrund von Stürzen dar. 
Bislang sind die pathophysiolo-
gischen Korrelate von Gang-
Freezing unzureichend verstan-
den. Durch kinematische und 
elektro physiologische Methoden 

ergeben sich jedoch neue Einblicke in die Gangstörung und das Gang-
Freezing bei der Parkinson-Krankheit, auf die PD Daniel Weiß, Tübin-
gen, und PD Monika Pötter-Nerger, Hamburg, hier näher eingehen.

Gangstörungen und insbesondere 
das Gang-Freezing stellen bei fort-
schreitendem Krankheitsverlauf 
eine therapeutische Herausforde-
rung dar aufgrund des nur partiel-
len Ansprechens auf dopaminerge 
Medikation und konventionelle 
tiefe Hirnstimulation des Nucleus 
subthalamicus. Gang-Freezing 
scheint mit einer Vielzahl kortika-
ler und subkortikaler Fehlanpas-
sungen assoziiert zu sein inklusive 
non-dopaminerger Mechanismen. 
Neben Störungen der motorischen 
Prozessierung wurden in zuneh-
mendem Maße auch Störungen 
von kognitiven Prozessen inklu-
sive der Exekutivfunktionen mit 
Gang-Freezing in Verbindung ge-
bracht. Erst kürzlich gelang es, auf 
der Basis bisheriger klinischer Evi-
denz, Modelle des Freezings zu 

entwickeln und diese durch expe-
rimentelle Befunde am Menschen 
zu unterstützen [1]. 
Während sich diese Modelle im 
Wesentlichen auf motorische, be-
haviorale und neuropsychologi-
sche Befunde stützen, gelingt es in 
letzter Zeit zunehmend, auch neu-
ronale Echtzeitprozessierung in 
der Entstehung von Freezing-Phä-
nomenen zu untersuchen und in 
die Erklärungsmodelle einzube-
ziehen.

Neue Einblicke durch 
elektrophysiologische 
Methoden
Bisheriges Wissen zum Freezing-
Phänomen wurde oftmals durch 
Gruppenvergleiche zwischen Free-
zern versus Non-Freezern erzielt 
und beinhaltete motorische, beha-

viorale, und neuropsychologische 
Methoden sowie funktionelle 
MRT-Untersuchungen. Diese Stu-
dien trugen zur Charakterisierung 
und Differenzierung der Parkin-
son-Patienten mit und ohne Free-
zing bei, konnten aber als wesent-
liche Limitation das Freezing-Phä-
nomen selbst nicht immer in Echt-
zeit und unter vollständig mobilen 
Bedingungen untersuchen. 
Eine interessante Annäherung 
wurde in den letzten Jahren durch 
Einsatz von „Virtual-reality“-Para-
digmen erzielt, die einem vollstän-
dig mobilen Patienten nahekom-
men, aber nicht mit letzter Ge-
wissheit identische neuromusku-
läre Korrelate im Vergleich zum 
mobilen Patienten abbilden kön-
nen. Um eine hohe Zeitauflösung 
und eine Darstellung von Freezing-
Phänomenen in Echtzeit und unter 
vollständig mobilen Bedingungen 
zu erzielen, sind daher elektrophy-
siologische Methoden ins Feld ge-
führt worden. Diese erlauben auf-
grund des technologischen Fort-
schrittes immer häufiger eine teils 
telemetrische Datenübertragung 
am gehenden Patienten und damit 
einen pathophysiologischen Ein-
blick in die neuromuskulären 
Netzwerkmechanismen von Gang-
Freezing am gehenden Patienten.

Verbessertes Verständnis 
von Netzwerkprozessen 
des Gangs
So kann beispielsweise oszillatori-
sche Aktivität der Basalganglien 
bei Patienten mit tiefer Hirnstimu-
lation durch Sensing erfasst wer-
den, das heißt oszillatorische Akti-
vität im Bereich der Elektroden-
kontakte kann heute im For-
schungssetting telemetrisch an 
eine Aufnahmeeinheit übertragen 
werden und zur elektrophysiologi-
schen Charakterisierung von Ba-
salganglienaktivität beim Parkin-
son-Patienten bei vollständig im-
plantiertem Elektrodensystem 
verwendet werden. Dies erlaubt 
auch Korrelationen von oszillatori-
scher Basalganglienaktivitäten mit 

Elektroenzephalografie (EEG)- 
und Elektromyografie (EMG)-Akti-
vität und somit ein verbessertes 
Verständnis von Netzwerkprozes-
sen des Gangs und des Gang-Free-
zings am Parkinson-Patienten [2]. 
Komplementiert werden kann 
dies durch intraoperative Einzel-
zellsignale der Basalganglien-
kerne. Hier zeigen sich differen-
zielle Aktivierungsmuster von 
Neuronen des Ncl. subthalamicus 
und der Substantia nigra pars reti-
culata unter intraoperativen Para-
digmen, die dem echten Gehen 
sehr nahekommen. Beide Ziel-
kerne und deren Fasertrakte ste-
hen aktuell auch im Fokus klini-
scher Forschung, um resistentes 
Gang-Freezing durch gezieltere 
und besser balancierte Stimulati-
onsmuster zu behandeln [3, 4].

Von automatisierter 
Detektion zur Prädiktion 
von Freezing-Episoden?
Im Weiteren können kinematische 
und elektrophysiologische Daten 
mit Methoden der Mustererken-
nung bearbeitet werden, um Free-
zing-Phänomene automatisiert zu 
detektieren. Interessanterweise 
zeigt sich bei diesen Analysen, 
dass Fehlanpassungen des neuro-
muskulären Netzwerks nicht erst 
während der Freezing-Episode 
selbst bestehen, sondern der Free-
zing-Episode zeitlich bereits vor-
angehen [5]. Die Erfassung solcher 
Transitionsphasen ermöglicht 
neues pathophysiologisches Ver-
ständnis und eröffnet Optionen, 
Freezing-Episoden in Zukunft 
nicht nur automatisiert zu erken-
nen (beispielsweise für „Home-
monitoring“-Anwendungen), son-
dern auch Vorhersagen einer bald 
einsetzenden Freezing-Episode zu 
treffen (Abb. 1). Könnte eine Free-
zing-Vorhersage in Zukunft dazu 
dienen, eine präventive personali-
sierte Therapie einzelner Freezing-
Episoden zu erzielen? Sprich, 
könnte eine Freezing-Episode be-
reits zu einem Zeitpunkt thera-
piert werden, zu dem sie sich an-

kündigt, aber noch nicht klinisch 
apparent geworden ist? Erste Da-
ten und Analysen deuten in diese 
Richtung und eröffnen neue inter-
essante konzeptionelle Ansätze im 
Sinne einer adaptiven Therapie zur 
Behandlung des bislang schwer 
behandelbaren Gang-Freezings.

PD Dr. Daniel Weiß1 und PD Dr. Monika 
Pötter-Nerger2

1Neurologische Klinik, Universitätsklini-
kum Tübingen
2Klinik und Poliklinik für Neurologie, Uni-
versitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
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Abb. 1 Kinematische Erfassung des Gehens durch Intertialsensoren mit Erfassung 
des Gangzyklus beim Parkinson-Patienten mit Gang-Freezing. Klinisch und kinema-
tisch lassen sich 3 therapierelevante Phasen des i) Gehens, ii) der Transition mit noch 
intaktem Gehen gefolgt vom iii) Gang-Freezing unterscheiden. Insbesondere die 
Transitionsphase zeigt charakteristische Störungen der Regularität, Amplitude und 
Frequenz des Gangzyklus. Mit Hilfe von Mustererkennungsalgorithmen ist es zuneh-
mend möglich, daraus Vorhersagekraft für Episoden von Gang-Freezing abzuleiten.
 Quelle: PD Dr. Daniel Weiß, Tübingen

Netzwerke für höhere Motorik und Apraxie
Entwicklung therapeutischer Strategien rückt in den Fokus

Kognitiv-motorische Fähigkeiten wie Werkzeug-
gebrauch oder Imitation bedeutungsloser Gesten 
werden durch das Zusammenspiel verschiedener 
neuronaler Netzwerke ermöglicht. Bei Schädigungen 
dieser Netzwerke im Rahmen fokaler oder diffuser 
Hirnerkrankungen kommt es zum Störungsbild der 
Apraxie. Neben der Erforschung möglicher funktio-
neller Kompensa tionsmechanismen rückt zunehmend 
auch die  Entwicklung therapeutischer Strategien in den 
Fokus, berichtet Dr. Markus Martin, Freiburg.

Unter dem Begriff 
Apraxie werden unterschiedliche 
Störungen höherer motorischer 
Fähigkeiten zusammengefasst, die 
nicht durch elementare sensomo-
torische De fizite (z. B. Paresen oder 
Ataxie) erklärt werden. Charakte-

ristische, im klinischen Alltag gut 
zu erfassende Merkmale sind 
Schwierigkeiten bei pantomimisch 
dargestelltem oder tatsächlichem 
Werkzeuggebrauch sowie bei der 
Imitation bedeutungsloser Gesten 
[1]. Apraktische Defizite können 

zu gravierenden Einschränkungen 
bei den Aktivitäten des täglichen 
Lebens führen, weshalb die Dia-
gnose von Bedeutung ist.

Apraxien treten 
bei verschiedenen 
Krankheitsbildern auf
Apraxien sind bilaterale Störun-
gen, die meist nach linkshemi-
sphärischen Läsionen auftreten, 
beispielsweise nach Ischämien 
oder Blutungen. Zudem gibt es 
Apraxien bei neurodegenerativen 
Erkrankungen, insbesondere beim 
kortikobasalen Syndrom und auch 
bei der Alzheimer-Demenz; beim 
Morbus Parkinson treten aprak-

tische Defizite in der Regel erst in 
späteren Krankheitsstadien auf. 

Modulare funktionelle 
Anatomie kognitiv-
motorischer Fähigkeiten
Auf funktionell-anatomischer 
Ebene werden unterschiedliche 
kognitiv-motorische Fähigkeiten 
durch zumindest teilweise ver-
schiedene, links-lateralisierte 
Netzwerke ermöglicht [2]. Hier 
werden ein ventraler Verarbei-
tungspfad für semantische Hand-
lungskomponenten, ein ventro-
dorsaler Pfad für sensomotorische 
Programme erlernter Bewegungen 
sowie ein dorso-dorsales System 
für Bewegungskontrolle und 

wahrscheinlich auch Imitation be-
deutungsloser Gesten unterschie-
den. In Abbildung 1 sind die dorso-
dorsalen (blau), ventro-dorsalen 
(gelb) und ventralen (rot) Verar-
beitungspfade schematisch darge-
stellt.

Spezi fische klinische 
Störungsprofile bei 
Schädigung einzelner Pfade
Neuere Daten legen nahe, dass es 
entsprechend dieses  Modells bei 
Schädigungen einzelner Verarbei-
tungspfade zu spezi fischen klini-
schen Störungsprofilen kommt. 
Bei Läsionen des ventro-dorsalen 
Pfads stehen räum liche oder kine-
matische Fehler (z. B. falsche 

M. Martin



15Current congress | Highlights

Handkonfigurationen oder falsche 
Ausrichtung der Bewegung) bei 
der pantomimischen Darstellung 
alltagsnaher Handlungen im Vor-
dergrund. Isolierte Schädigungen 
des dorso-dorsalen Wegs führen 
dagegen überwiegend zu einer ge-

störten Imitation bedeutungsloser 
Gesten. Bei einer Störung des ven-
tralen Wegs kommt es zu Fehlern 
bei Zuordnungen von Werkzeugen 
zu Handlungen oder von Werkzeu-
gen zu Objekten. Die neuronalen 
Netzwerke, die für kognitiv-moto-

rische Fähigkeiten relevant sind, 
überlappen teilweise mit sprach-
relevanten Regionen, während 
sich zwischen apraktischen und 
räum lichen Aufmerksamkeitsdefi-
ziten deutlichere Dissoziationen 
finden [3]. 

Mögliche fMRT-Korrelate 
von Kompensations - 
mechanismen
Die Schwere der kognitiv-motori-
schen Beeinträchtigung ist bei in-
dividuellen Patienten selbst bei 
ähnlicher Läsionslokalisation und 
Größe sehr variabel. Diese interin-
dividuelle Variabilität kann ent-
sprechend neuerer fMRT-Ergeb-
nisse dadurch erklärt werden, dass 
klinisch weniger stark betroffene 
Patienten höhere Aktivität in 
rechts frontalen Regionen zeigen. 
Diese rechtshemisphärische Akti-
vierung kann Ausdruck bilateral 
repräsentierter domänenüber-
greifender kognitiver Kontroll-
mechanismen sein, die spezifische 
kognitiv-motorische Defizite teil-
weise kompensieren können [4].

Fortschritte bei 
therapeutischen Strategien
Neben rein verhaltensbasierten 
Therapieansätzen werden zuneh-

mend auch nicht invasive neuro-
modulatorische Verfahren wie die 
transkranielle Gleichstromstimu-
lation erprobt. Bei jedoch einge-
schränkter Retention nach Inter-
ventionen kommt der Anwendung 
assistierender Maßnahmen eine 
hohe Bedeutung zu. In einem 
neuen Ansatz werden die Bewe-
gungen von Objekten und Händen 
mittels Sensoren erfasst und mit-
tels digitaler Mustererkennung die 
Aktionen klassifiziert. Wird ein 
Fehler erkannt, werden audiovisu-
elle Vorschläge zur Korrektur aus-
gegeben [6].

Dr. med. Markus Martin
Klinik für Neurologie und Neurophysio-
logie im Neurozentrum, Universitäts-
klinikum Freiburg

Literatur
1 Vanbellingen T, Kersten B, van He-

melrijk	 B	 et	 al.	 Comprehensive	 as-
sessment of gesture production: a 
new test of upper limb apraxia (TU-
LIA). Eur J Neurol 2010; 17: 59–66

2 Hoeren M, Kümmerer D, Bormann T 
et al. Neural bases of imitation and 
pantomime in acute stroke patients: 
distinct streams for praxis. Brain 
2014; 137(Pt 10): 2796–2810

3 Weiss PH, Ubben SD, Kaesberg S et 
al. Where language meets meaning-
ful action: a combined behavior and 

lesion analysis of aphasia and apra-
xia. Brain Struct Funct 2016; 221: 
563–576

4 Martin M, Nitschke K, Beume L et al. 
Brain activity underlying tool-rela-
ted	 and	 imitative	 skills	 after	major	
left hemisphere stroke. Brain 2016; 
139(Pt 5): 1497–1516

5	 Hermsdörfer	 J,	 Bieńkiewicz	 M,	 Co-
gollor JM et al. CogWatch – automa-
ted assistance and rehabilitation of 
stroke-induced action disorders in 
the home environment. In: Harris 
D (Hrsg.). Engineering psychology 
and cognitive ergonomics. Applica-
tions and Services. 10th Internatio-
nal Conference, EPCE 2013, held as 
part of HCI International 2013, Las 
Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013, 
Proceedings, Part II. Berlin Heidel-
berg: Springer; 2013: 343–350

Mittwoch, 20. September 2017

Netzwerke für höhere Motorik und 
Apraxie
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Abb. 1 Schematische Darstellung der dorso-dorsalen (blau), ventro-dorsalen 
(gelb) und ventralen (rot) Verarbeitungspfade; Regionen mit Relevanz für mehrere 
Pfade sind grau unterlegt.  
(ATL = anteriorer Temporallappen; aIFG = anteriorer Gyrus frontalis inferior; pSTS/STG = pos-
teriorer Sulcus und Gyrus temporalis superior; SMG = Gyrus supramarginalis; vPM = ventraler 
prämotorischer Kortex; pMTG/MOG = posteriorer Gyrus temporalis medius/Gyrus occipitalis 
medius; AG = Gyrus angularis; aIP = anteriorer intraparietaler Sulcus; SPL = Lobulus parietalis 
superior; dPM = dorsaler prämotorischer Kortex) 
Quelle: Martin M, Hermsdörfer J, Bohlhalter S et al. Netzwerke für motorische Kogni-
tion. Der Nervenarzt 2017; [Epub ahead of print] [rerif]

Schlaganfallimmunologie
Die Rolle von T-Zellen in der Regeneration nach Schlaganfall

Obwohl der Schlaganfall eine vaskuläre Erkrankung 
ist, werden durch die akute Hirnläsion eine Vielzahl 
 inflammatorischer Kaskaden induziert, die pathome-
chanistische Phänomene autoimmuner Erkrankungen 
des zentralen Nervensystems (ZNS) widerspiegeln. Die 
postischämische Neuroinflammation trägt dabei so-
wohl zur Infarktexpansion, zum sekundären neurona-
len Schaden und zur Regeneration bei. Daneben führt 
der Schlaganfall auch zu ausgeprägten Veränderungen 
des peripheren Immunsystems. PD Arthur Liesz, Mün-
chen, beleuchtet hier die Schlaganfallimmunologie im 
Fokus aktueller Forschung.

Über Jahrzehnte stand die Unter-
suchung neuroprotektiver Mecha-
nismen im Vordergrund der expe-
rimentellen Forschung, das heißt 
Neurone vor dem Absterben durch 
die Ischämie zu bewahren. Eine 
beeindruckende Zahl potenzieller 
Substanzen wurde hierfür in klini-
schen Studien bisher ohne Erfolg 
untersucht. Neben weiteren Hin-
dernissen, stellt für diese protekti-
ven Ansätze – wie für Rekanalisa-
tionstherapien – insbesondere das 
kurze Behandlungszeitfenster eine 
bisher nicht überwindbare Hürde 
dar. Der Fokus der experimentel-
len Schlaganfallforschung hat sich 
daher zunehmend auf schädi-
gende aber auch regenerative Pro-

zesse in der subakuten und chro-
nischen Phase verlagert. Ein we-
sentlicher Pathomechanismus, der 
zur Reorganisation in der chro-
nischen Phase beiträgt, ist die se-
kundäre Immunreaktion nach 
Schlaganfall (Abb. 1). 

Neuroinflammation trägt 
zur Pathophysiologie 
des Schlaganfalls bei
Die Aktivierung von Mikrogliazel-
len (residenten Entzündungszel-
len) sowie die Invasion zirkulie-
render Leukozyten in das geschä-
digte Gehirn wurden sowohl in 
experimentellen Modellen als 
auch bildgebend und histopatho-
logisch bei Schlaganfallpatienten 

nachgewiesen. Experimentelle 
Studien weisen auf einen negati-
ven Effekt dieser subakuten zere-
bralen Entzündungsreaktion hin; 
so haben immundefiziente Mäuse 
ein geringeres Schlaganfallvolu-
men und verschiedene experi-
mentelle Immuntherapeutika 
konnten auch bei verzögerter Gabe 
das Outcome positiv beeinflussen 
[1]. Die Invasion von Leukozyten in 
das Gehirn ist ein sehr strikt regu-
lierter Mechanismus, der wesent-
lich über Adhäsionsmoleküle kon-
trolliert wird. Diese Adhäsionsmo-
leküle stellen somit hervorragende 
therapeutische Zielmoleküle dar. 

Ansätze in Studien getestet
Zwei kritische Interaktionspartner 
an der Blut-Hirn-Schranke stellen 
dabei das endotheliale Adhäsions-
molekül VCAM-1 und das lympho-
zytäre VLA-4 (Integrin-α-4) dar. 
Die Blockade deren Interaktion zur 
Reduktion der zerebralen Leuko-
zyteninvasion ist der Mechanis-
mus, der in der Behandlung mit 
Natalizumab (Antikörper gegen 
VLA-4) genutzt wird. Tierexperi-
mentelle Schlaganfallstudien ha-
ben dieses Paradigma erprobt und 
eine Reduktion des Schlaganfall-
volumens aufgrund einer Blockade 
der Leukozyteninvasion und redu-
zierter Neuroinflammation fest-
stellen können [2, 3]. Zudem konn-
ten wir in einer erstmals durchge-
führten multizentrischen, präkli-
nischen Studie, die sich am Vorbild 
klinischer randomisiert kontrol-
lierter Studien orientiert, die Ef-
fektivität dieses Ansatzes validie-
ren [4]. Aktuell wurde dieser An-
satz – die Behandlung von Schlag-
anfallpatienten mit Natalizumab – 

auch in einer ersten klinischen 
Studie (ACTION) getestet [5]. Zu-
dem haben 2 weitere klinische 
Studien erste vielversprechende 
Ergebnisse für einen positiven the-
rapeutischen Effekt für die Inhibi-
tion der zerebralen Leukozytenmi-
gration mit einem weiteren aus 
der Therapie der multiplen Skle-
rose bekannten Medikament, Fin-
golimod (FTY720).

Schlaganfall führt 
zu systemischer 
Immunmodulation
Die periphere Immunantwort ist 
ein Schlüsselelement der beobach-
teten systemischen Effekte nach 
einem Schlaganfall. Die subakute 
Immunsuppression ist ein promi-
nentes Phänomen in der Kaskade 
peripherer Immunveränderungen. 
Allerdings haben mehrere Arbei-
ten der letzten Jahre aufzeigen 
können, dass die Akutphase nach 
einem Schlaganfall im Gegensatz 
von einer massiven proinflamma-
torischen Immunantwort geprägt 
ist und in der chronischen Phase 
eine anhaltende systemische In-
flammation besteht. Diese Beob-
achtungen haben zu dem aktuel-
len Konzept einer multiphasischen 
Immunantwort nach Schlaganfall 
geführt. Wir konnten nachweisen, 
dass nukleäre Proteine aus dem 
nekrotischen Hirnareal als Gefah-
rensignale – sogenannte Alarmine 
– die periphere Immunaktivierung 
vermitteln [6]. Die Analyse des 
therapeutischen Potenzials der 
Blockade dieser Alarmine für ver-
schiedene immunologische Ko-
morbiditäten von Schlaganfallpa-
tienten ist Gegenstand aktueller 
Forschung. 

PD Dr. med. Arthur Liesz
Stroke Immunology, Institute for Stroke 
and Dementia Research (ISD), Klinikum 
der Universität München
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Immunologie des Schlaganfalls: alles, 
was der Kliniker wissen muss
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Inflammation)
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Schlaganfall – Hot Topics
08:30–11:30 Uhr, Saal A
(10:05–10:25 Uhr: Immunologische 
Therapieansätze bei Schlaganfall)
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Abb. 1 Sekundäre Immunreaktion nach Schlaganfall.  
 Quelle: PD Dr. med. Arthur Liesz, München
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Seltene Erkrankungen in der Neurologie
Mangelhafte Versorgung von Betroffenen wird zunehmend als Problem wahrgenommen

Definitionsgemäß betreffen 
seltene Erkrankungen (SE) 
< 5/10 000 Personen. Schätzun-
gen zufolge leiden in Deutsch-
land etwa 4 Millionen Menschen 
an einer der rund 7000–8000 
 bekannten SE, wobei bislang 
> 1000 neurologische SE bekannt 
sind. Eine große Herausforde-
rung stellen die besonderen 
Bedürfnisse der Betroffenen und 
eine frühzeitige, korrekte Dia-

gnose dar [1]. Die an vielen Orten entstandenen Zentren für Seltene 
Erkrankungen (ZSE) bieten beziehungsweise entwickeln Strukturen, 
die einen schnelleren Zugang zu passendem Expertenwissen ermögli-
chen. Eine nationale Akkreditierung dieser ZSE wird für 2018 erwar-
tet, berichten Dr. Sinem Tunc und Prof. Alexander Münchau, Lübeck.

Die meisten neurologischen Er-
krankungen sind selten und über-
wiegend genetisch bedingt (Tab. 1). 
Für Häufigkeitsschätzungen wer-
den unterschiedliche SE angesichts 
phänotypisch ähnlicher Präsenta-
tionen zusammengefasst. So wird 
zum Beispiel die Prävalenz der 
über 80 Formen der hereditären 
spastischen Spinalparalysen insge-
samt auf 2–10/100 000 geschätzt 
[2]. Auch wenn dies operational 
sinnvoll ist, sind Detail betrachtung 
und -kenntnisse einzelner Unter-
formen essenziell, um durch Cha-
rakterisierung der Ätiologie und 
Pathophysiologie neue kausale 
Therapieansätze ent wickeln zu 
können [2]. Die Beschäftigung mit 

SE hat die Neurologie seit jeher ge-
kennzeichnet. Diagnostische Pro-
zesse werden derzeit im Gesund-
heitssystem durch Erlösorientie-
rung erschwert. Ärztliche Kunst 
droht zugunsten betriebswirt-
schaftlicher Fertigkeiten entwertet 
zu werden. Dies führt zu fehlgelei-
teter Diagnostik, unzureichender 
Bewertung vorliegender Befunde 
und Verzögerung adäquater Be-
handlung.

Politische Impulse
Die mangelhafte Versorgung von 
Menschen mit SE wird zunehmend 
als Problem wahrgenommen. Das 
durch die Bundesregierung beru-
fene Nationale Aktionsbündnis für 

Menschen mit SE (NAMSE) sieht 
die Schaffung von ZSE vor, wobei 
unterschiedliche Stufen definiert 
werden: Typ-A-Zentren sind 
krankheitsübergreifende Refe-
renzzentren, die mehrere Typ-B-
Zentren vereinen und koordinie-
ren. Typ-B-Zentren sind Fachzen-
tren, die auf die Betreuung einer 
Gruppe SE spezialisiert sind; Typ-
C-Zentren sollen durch niederge-
lassene Schwerpunktpraxen die 
wohnortnahe Versorgung sichern. 
In Deutschland wurden bisher 

28 ZSE gegründet. Kürzlich wur-
den durch die EU 26 europäische 
Referenznetzwerke (European Re-
ference Networks; ERN) geneh-
migt, die existierende Expertise-
zentren europaweit verbinden. 
Hierzu gehören das ERN on Rare 
Neurological Diseases (ERN-RND), 
das ERN on Neuromuscular Disea-
ses (EURO-NMD) und das ERN on 
Epilepsies (EpiCARE). Ziele dieser 
Netzwerke sind eine standardi-
sierte und interdisziplinäre Pa-
tien tenbetreuung, ein enger Ver-
bund von klinischer Behandlung 
und Forschung sowie internatio-
nale Patientenregister [3].

Ausblick
In Registerstrukturen werden Pa-
tien ten mit SE zunehmend bun-
desweit zu repräsentativen Kohor-
ten zusammengeführt. Bei zahl-
reichen SE haben sich innovative 
diagnostische Verfahren und the-
rapeutische Optionen entwickelt, 
inklusive zum Beispiel des Next 
Generation Sequencing (NGS). 
Durch dieses Verfahren ist in vie-
len bislang unklaren Fällen eine 
kostengünstige und rasche gene-
tische Diagnostik möglich [4]. Es 
eröffnet neben innovativem Po-
tenzial für die Charakterisierung 
von Krankheitsbildern auch die 
Chance einer Verbesserung der 
Kenntnisse über einzelne SE, was 
Grundlagen für Studien und The-
rapieentwicklungen legt. Aller-
dings bedürfen Befunde des NGS 
einer kritischen interdisziplinären 
Bewertung. Um diesen komplexen, 
herausfordernden und höchst 
lehrreichen multidisziplinären 
Austausch weiter zu entwickeln 
und zu verankern, wurde die Aka-
demie für Seltene Neurologische 
Erkrankungen (DASNE) gegründet, 
deren Gründungssymposium im 
November 2017 ausgerichtet wer-
den wird (www.DASNE.de). Neben 
Workshops zur Genetik und „Mus-
tererkennung“, werden videoba-
sierte Fallvorstellungen und Dis-
kussion zu seltenen geklärten und 
ungeklärten neurologischen, neu-
rogenetischen und neuropädia-
trischen Erkrankungen in einem 
Panel ausgewiesener Spezialisten 
Kernbestandteil sein.

Tabelle 2 gibt einen Überblick über 
weiterführende Links zum Thema 
SE in der Neurologie.
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Tab. 1 Seltene neurologische Erkrankungen im Erwachsenenalter (Auswahl) mit Schätzwerten zur Epidemiologie 
(Angaben aus [5]).

Erkrankung Prävalenz 
(Schätzwerte) Kommentar

Friedreich-Ataxie 3:100 000 Anlageträger 1:90

Andere autosomal rezessive Ataxien 4:100 000 > 40 verschiedene Genotypen

Spinozerebelläre Ataxien (SCA); autosomal 
 dominant vererbt

3:100 000 > 40 verschiedene Genotypen

Multisystematrophie 4:100 000 zerebellärer und Parkinsontyp

Morbus Huntington 5:100 000

Dystonien 10:100 000 stark schwankende Angaben

Eisenspeichererkrankungen (NBIA) 0,2:100 000

Frontotemporale Demenz 2:100 000

Amyotrophe Lateralsklerose 5:100 000

Hereditäre Spastische Spinalparalyse (HSP) 4:100 000 > 80 genetische Subtypen mit autosomal dominanten, 
 rezessiven und X-chromosomalen Erbgängen

Spinale Muskelatrophie 2:100 000 Anlageträger 1:50

Hereditäre sensomotorische Neuropathie 30:100 000 > 30 Genotypen mit autosomal dominanten,  rezessiven und 
X-chromosomalen Erbgängen

Muskeldystrophien 12:100 000 > 80 Genotypen mit autosomal dominanten,  rezessiven und 
X-chromosomalen Erbgängen

Metabolische Myopathien 2:100 000 > 20 Genotypen mit autosomal rezessiven und 
 X-chromosomalen Erbgängen

Myotone Dystrophie 10:100 000 DM	1	häufiger	als	DM	2

Myasthene Syndrome 10:100 000

Mitochondriopathien 20:100 000 hoch variable Phänotypen; neben zahlreichen somatischen 
Genen auch mtDNA-Mutationen ursächlich

Morbus Wilson 2:100 000

Leukodystrophien und hereditäre 
 Leukenzephalopathien

3:100 000 Gruppe mit > 50 unterschiedlichen Erkrankungen 

Organoazidurien 5:100 000

Aminoazidurien 15:100 000

Neurofibromatose	(NF) 33:100 000 NF1	10-mal	häufiger	als	NF2

Fragiles X-Syndrom 33:100 000 FXTAS (fragiles X-assoziiertes Tremor-Ataxie- Syndrom) bei 
Prämutationsträgern

Rett-Syndrom 7:100 000

Tab. 2 Weiterführende Links.

Link Kommentar

www.orpha.net Orphanet ist ein Online-Portal mit hilfreichen Übersichten zu seltenen Krankhei-
ten, Orphan drugs, weiterführenden Literaturhinweisen und Links zu europäischen 
 Behandlungszentren.

www.namse.de Das nationale Aktionsbündnis für Menschen mit SE ist ein durch die Bundesregierung 
berufenes Koordinations- und Kontrollgremium für die Versorgung von Menschen mit 
seltenen Erkrankungen.

www.achse-online.de Die Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen ist ein eingetragener, gemeinnütziger 
	Verein	und	dient	als	Netzwerkplattform	für	Betroffene,	Ärzte,	Forscher	und	Förderer.

www.research4rare.de Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert Forschungsverbünde, 
deren Ziel es ist, durch Grundlagen- und Therapieforschung die Diagnostik von seltenen 
	Erkrankungen	zu	beschleunigen.	Auf	der	Internetseite	findet	sich	neben	einer	Übersicht	
aller Forschungsverbünde auch eine detaillierte Liste mit Kontaktdaten der nationalen 
Zentren für Seltene Erkrankungen.

https://ec.europa.eu/health/ern/ 
networks_en

Die Website gibt einen Überblick über die Europäischen Netzwerke für seltene 
 Erkrankungen.

www.ern-rnd.eu Hier gibt es umfassende Informationen zum European Reference Network für Seltene 
Neurologische Erkrankungen.

www.DASNE.de Hier sind Informationen zur Deutschen Akademie für Seltene Neurologische  Erkrankungen 
zu	finden.

Freitag, 22 September 2017

Seltene Erkrankungen in der 
 Neurologie

08:30–11:30 Uhr, Leipzig 1
(08:35–08:55 Uhr: Die Deutsche 
Akademie für seltene neurologische 
Erkrankungen)
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Multiple Sklerose differenzierter behandeln und 
Therapieverläufe besser beurteilen

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich das Wissen um die Patholo-
gie der multiplen Sklerose (MS) deutlich verändert. Dadurch ergeben 
sich Chancen für neue Ansätze, die komplexe Symptomatik der MS 
zielgerichteter zu therapieren. Beispielsweise rücken verstärkt pro-
inflammatorische CD20-positive B-Zellen in den pharmakologischen 
Fokus. Zudem tragen umfassendere klinische Endpunkte wie NEDA 
und NEPAD dazu bei, Behandlungsverläufe differenzierter zu beurtei-
len und somit die Therapie effektiver zu steuern.

Die Behandlung der MS sei in den 
vergangenen 30 Jahren durch ein 
kontinuierliches Wechselspiel 
zwischen klinisch-immunologi-
scher Forschung und praktischen 
Erfahrungen befruchtet worden, 
meinte Prof. Volker Limmroth, 
Köln.* Infolgedessen seien MS-Me-
dikamente mit einem neuen Wirk-
ansatz heute häufig nicht mehr das 
Resultat zufälliger Befunde, son-
dern einer gezielten Translation 
hypothesenbasierter Erkenntnisse. 
Dazu hätte neben großen Fort-
schritten in der zerebralen Bildge-
bung vor allem der erhebliche Zu-
gewinn an Wissen über die Im-
munpathologie der MS beigetra-
gen, so der Neurologe.

Neuer Behandlungsansatz
Immunologisch sei die MS lange 
Jahre primär als T-Zell-vermittelte 
Erkrankung angesehen worden, 
während die Bedeutung der B-Zel-
len als zentraler Teil der Immun-
antwort vernachlässigt worden 
sei, meinte Prof. Anthony Traboul-
see, Vancouver.* Heute weiß man, 
dass B-Zellen die Entzündungspro-
zesse im Gehirn durch die Freiset-
zung proinflammatorischer Zyto-
kine fördern [1, 2]. Zudem aktivie-
ren sie im Rahmen der Antigen-
präsentation T-Zellen [1, 3]. Darü-
ber hinaus sind B-Zellen an der 
Bildung ektopischer, lymphoider, 
follikelartiger Strukturen in den 
Meningen beteiligt, die mit einem 
verstärkten kortikalen Verlust der 
grauen Hirnsubstanz in Verbin-
dung gebracht werden [4, 5]. Mit 
diesem erweiterten Verständnis 
der pathogenen Mechanismen, an 
denen B-Zellen maßgeblich betei-
ligt sind, ergeben sich neue thera-
peutische Ansatzpunkte. Einige B-
Zell-gerichtete Medikamente be-
finden sich bereits in der Entwick-
lungsphase. Mit ihnen könnte das 

Behandlungsspektrum nicht nur 
für die schubförmige, sondern 
auch für progrediente Verlaufsfor-
men der MS erweitert werden.

Krankheitsaktivität 
rechtzeitig erkennen
Im Mittelpunkt einer MS-Therapie 
steht die rasche Reduktion der 
Krankheitsaktivität, um die Behin-
derungsprogression zu minimie-
ren und die körperlichen und geis-
tigen Fähigkeiten der Patienten zu 
erhalten. Je früher Diagnose und 
Behandlung erfolgen, desto besser 
ist das langfristige Ergebnis [6]. 
 Allerdings hat sich im klinischen 
Alltag mit dem EDSS (Expanded 
Disability Symptom Scale) ein Be-
urteilungsinstrument etabliert, 
das alleine in der Regel nicht aus-
reicht, um den Krankheitsverlauf 
umfassend zu erfassen. Typische 
frühe Symptome einer MS, wie Fa-
tigue und kognitive Defizite, wer-
den vom EDSS teils nur unzurei-
chend abgebildet. Meist sind sie 
zum Zeitpunkt der Diagnose schon 
vorhanden und stellen wichtige 
negative Prädiktoren für die wei-
tere Arbeits fähigkeit der Betroffe-
nen dar [7]. Auch unabhängig da-
von, ob körperliche, kognitive oder 
visuelle Symptome auftreten, lässt 
sich mittels Magnetresonanztomo-
grafie (MRT) subklinische Krank-
heitsaktivität in Form neuer MS-
Läsionen nachweisen. Die bildge-
benden Verfahren (T1- und T2-ge-
wichtete MRT) spielen daher auch 
für die frühe Diagnose eine wich-
tige Rolle.

Lebensqualität erhalten
Neben der Reduktion der Krank-
heitsaktivität ist für MS-Patienten 
der Erhalt ihrer Lebensqualität ein 
weiteres wichtiges Behandlungs-
ziel. Die gesundheitsbezogene Le-
bensqualität (HRQoL) verschlech-

tert sich in vielen Fällen bereits vor 
der Entwicklung erster Mobili-
tätseinschränkungen deutlich, ins-
besondere aufgrund von Schmer-
zen sowie Depressions- und 
Angstsymptomen [7]. 
Einen Rückgang der HRQoL beob-
achtet man häufig bereits bei ei-
nem EDSS < 3 [7]. Eine vergleichs-
weise recht uniforme Behinde-
rungsprogression zeigt sich im 
Praxis alltag oft erst bei einem 
EDSS ≥ 3 [8]. Eine mögliche Ursache 
hierfür sei laut Dr. Martin Duddy, 
Newcastle upon Tyne, dass manche 
Patienten frühe neurologische 
Schädigungen – ähnlich wie bei 
der Alzheimer- Demenz – mithilfe 
von kompensatorischen Mechanis-
men ausgleichen würden. Sind 
diese zunehmend eingeschränkt, 
könne es zu einer rascheren Behin-
derungsprogression kommen.*

Sensiblere 
Beurteilungsinstrumente 
notwendig
Vor diesem Hintergrund und ange-
sichts der Wirksamkeit neuer MS-
Medikamente gegenüber den alten 
Basistherapeutika müssen – zu-
sätzlich zum EDSS – sensiblere Be-
urteilungsinstrumente zur Verfü-
gung stehen. Dadurch lassen sich 
Therapieoptionen differenzierter 
bewerten. Um die Mehrdimensio-
nalität der MS besser zu erfassen, 
wurden 2009 für Patienten mit 
schubförmig remittierender MS 
(RRMS) neben dem EDSS und der 
Schubhäufigkeit (gemessen als an-
nualisierte Schubrate), MRT-Para-
meter in die Beurteilung neuer 
Medikamente einbezogen. Ziel die-
ses Endpunktes ist die Freiheit von 
Krankheitsaktivität (No Evidence 
of Disease Acitivity; NEDA) zu defi-
nieren [9]. NEDA-3 umfasst das 
Fehlen von Schubaktivität, klini-
schen Zeichen einer Behinderungs-
progression sowie keine neuen Ga-
dolinium anreichernden T1- und 
keine neuen oder sich vergrößern-
den T2-Läsionen. Um der Hirnge-
webeschädigung beziehungsweise 
den neuroprotektiven Effekten der 
Therapie mehr Gewicht zu verlei-
hen, wurde als zusätzliches Krite-
rium die Hirn atrophie vorgeschla-
gen (NEDA-4).

Neuer Endpunkt NEPAD
Eine Ergänzung zu NEDA ist der 
neue kombinierte klinische End-
punkt NEPAD, der definiert ist als 
die fehlende Evidenz von Krank-
heitsprogression und -aktivität 
(No Evidence of Progression or 
Active Disease) [10]. Darin einge-
schlossen sind die 3 NEP (No Evi-
dence of Progres sion)-Kriterien, 
keine protokoll definierten Rück-
fälle sowie MRT-Parameter (Abb. 1 
und Tab. 1). Somit stellt NEPAD ei-
nen kombinierten Endpunkt dar, 
um die Krankheitsprogression und 
-aktivität bei Patienten mit RRMS 
oder primär progredienter MS zu 
beurteilen.

Die Behandlungssituation 
muss sich verbessern
Die Ergebnisse der International 
Multiple Sclerosis Study ( IMPrESS), 
die die Behandlung der MS aus so-
zioökonomischer Perspektive un-
tersucht hat, machen erneut deut-
lich: Neben einer geeigneten phar-
makologischen Therapie gilt es, die 
Behandlungssituation der Betrof-
fenen insgesamt zu verbessern 
[11]. Konkret fordern die Autoren, 
das Zeitfenster zwischen erstmali-
gem Auftreten der Krankheit und 
ihrer Diagnose zu minimieren, in-
dem standardisierte Diagnostik- 
und Monitoringverfahren flächen-
deckend zur Verfügung gestellt 
werden. Eine frühe Diagnose bietet 
aus Sicht der Studienleiter die 
Chance, neue krankheitsmodifizie-
rende Medikamente rechtzeitig im 
Krankheitsverlauf einzusetzen und 
damit die Prognose zu verbessern. 
Um die Behandlungsstrategie zu 
optimieren, sei es notwendig, eine 
einheitliche Datenbank zu entwi-
ckeln, in die Real-World-Daten und 
Informationen aus nationalen MS-
Registern einfließen. Diese Evi-
denzbasis helfe den Behandlern, 

valide Entscheidungen hinsichtlich 
der optimalen Therapie zu treffen.

Dr. Alexander Kretzschmar
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to lightbulb: how has innovation 
defined	our	understanding	of	MS?”	
und „Seeing in the dark: how is inno-
vation	redefining	our	understanding	
of	MS?”,	Jahrestagung	der	European	
Academy of Neurology (EAN) in 
Amsterdam, 24. und 25. Juni 2017. 
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Abb. 1 Der kombinierte Endpunkt NEPAD. Quelle: Roche Pharma AG

Tab. 1 Definition von NEPAD als kombinierter, klinischer Endpunkt der 
fehlenden Evidenz einer Krankheitsprogression oder Krankheitsaktivität.

NEPAD (No evidence of progression or active disease)
• No Evidence of Progression, NEP

 – keine Behinderungsprogression (CDP), bestätigt nach 12 Wochen
 – Keine	bestätigte	Progression	der	Verschlechterung	≥	20	%	der	Hand/Arm-Funktion	

im 9-Hole-Peg-Test (9HPT)
 – Keine	bestätigte	Progression	der	Verschlechterung	≥	20	%	der	Gehfähigkeit	im	

Timed 25-Foot Walk (T25FW)
• Keine	protokolldefinierten	Rückfälle
• Keine Krankheitsaktivität im MRT einschließlich neue bzw. vergrößerte Läsionen im 

T2-MRT und keine Läsionen im Gd+-T1-MRT

Der Text entstand mit freundlicher 
Unterstützung der Roche Pharma 
AG, Grenzach-Wyhlen.

www.trotz-ms.de – die andere Website über multiple Sklerose 
„trotz ms – TRÄUME WAGEN“ lautet der Leitspruch der neuen Website von Roche, die sich an Menschen mit MS und 
ihre Angehörigen richtet. Was www.trotz-ms.de einzigartig macht? Die Informationsflut hat ein Ende – Besucher kön-
nen die Inhalte personalisieren: Egal ob News aus der Forschung, Wissenswertes über MS oder nützliche Ratgeber zu 
alltagsrelevanten und rechtlichen Themen – die Nutzer lesen nur noch das, was sie wirklich interessiert. Zudem machen 
Patienten, deren Angehörige und MS-Nurses durch ihre eigenen Berichte Mut, trotz MS Träume zu wagen. 
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Progressive supranukleäre Blickparese 2017
Neue Entwicklungen bei atypischen Parkinson-Syndromen

Die frühe und sichere Diagnose 
eines atypischen Parkinson-
Syndroms ist gerade bei frühen 
Interventionsansätzen eine 
Herausforderung. Zwei Entwick-
lungen der letzten Jahre zeigen 
hier aus Sicht von Prof. Thilo van 
Eimeren, Köln, und Prof. Günter 
Höglinger, München, besonderes 
Potenzial.

Zu den „atypischen Parkinson-
Syndromen“ rechnet man neuro-
generative Erkrankungen, die zwar 
klinische Zeichen eines Parkinson-
Syndroms zeigen, jedoch eine an-
dere zugrunde liegende Pathologie 
aufweisen als der Morbus Parkin-
son. Typischerweise zeichnen sich 
diese Erkrankungen durch eine ra-
schere Progression und ein un-
günstigeres Ansprechen auf eine 
dopaminerge Therapie aus. Neue 
Hoffnung entsteht aktuell auf-
grund der Entwicklung von Thera-
pien, die auf die zugrunde liegende 
Pathologie der atypischen Parkin-
son-Syndrome zielen (z.B. Tau-Ag-
gregation bei der progressiven su-
pranukleären Parese [PSP] und 
kortikobasale Degeneration 
[CBD]). Wir berichten über 2 re-
zente Entwicklungen, die die frühe 
und ausreichend sichere Diagnose 
der PSP (z.B. für klinische Studien) 
verbessern könnten.

Neue Diagnosekriterien 
für die PSP
Klinische Studien bei der PSP wa-
ren bislang dadurch erschwert, 

dass auf der Basis der gängigen 
Kriterien eine frühe ausreichend 
sichere klinische Diagnose proble-
matisch war. Zudem wurden mitt-
lerweile einschlägig beschriebene 
Varianten der PSP in den alten Kri-
terien nicht ausreichend abgebil-
det. Die Movement Disorders Soci-
ety (MDS) hat nun einen neuen 
Kriterienkatalog vorgelegt, an dem 
eine internationale Gruppe von 
Experten für Bewegungsstörun-
gen, kognitive Neurologie, Neuro-
genetik, Bildgebung, Biomarker 
und Neuropathologie – darunter 
viele Vertreter der Deutschen Ge-
sellschaft für Neurologie (DGN) – 
mehrere Jahre gearbeitet haben 
[1]. Die Studiengruppe analysierte 
über 6000 zum Thema  publizierte 
Artikel der letzten 20 Jahre. Außer-
dem untersuchte sie den natürli-
chen Krankheitsverlauf von über 
200 PSP-Patienten und ebenso vie-
len Krankheitskontrollen anhand 
eigener pathologisch bestätigter 
Fälle. Die Ergebnisse dieser Arbeit 
wurden in einer Serie von 3 Publi-
kationen veröffentlicht [1–3].
Die neuen MDS-PSP-Kriterien be-
rücksichtigen mehrere wichtige 
neue Aspekte:
• Sie sind evidenz- und konsens-

basiert.
• Sie sind konsistent mit den bis-

herigen Kriterien, da sie diese 
in modifizierter Form beinhal-
ten.

• Sie berücksichtigen das breite 
klinische Spektrum der PSP 
von Bewegungsstörungen über 
Sprachstörungen bis hin zu 
kog nitiven Störungen.

• Sie bieten eine Stratifikation 
nach diagnostischer Sicher-
heit, die von definitiver PSP 
(neuropathologisch bestätigt), 
über klinisch wahrscheinliche 
PSP (für klinische Studien), kli-
nisch mögliche PSP (für die kli-
nische Versorgung) bis hin zu 
suggestiver PSP reicht. Die 
letzte Kategorie soll Patienten 
früh identifizieren, die im eng-
maschigen klinischen Verlauf 

untersucht werden sollten, 
weil sie rasch in eine klinisch 
mögliche oder wahrscheinli-
che PSP konvertieren könnten.

Tau-PET bei der PSP
Das klassische Richardson-Syn-
drom (PSP-RS) hat einen sehr ho-
hen prädiktiven Wert für die zu-
grunde liegende Tau-Pathologie 
[3]. Daher wurden die Möglichkei-
ten von Tau-Tracern in Bezug auf 
den Nachweis von Tau-Pathologie 
zunächst in dieser klinischen Enti-
tät geprüft. Erste Ex-vivo-Untersu-
chungen waren bezüglich des spe-
zifischen Bindungsverhaltens in 
dieser Hinsicht allerdings wenig 
ermutigend. Eine erste Fallbe-
schreibung aus Köln/Bonn zeigte 
jedoch die grundsätzliche Mög-
lichkeit für den Tracer [18F]-
AV-1451, in vivo doch die Tau-Pa-
thologie nachweisen zu können 
[4]. In kurzer Folge wurden seit-
dem einige Studien publiziert, die 
zeigten, dass man mit [18F]-AV-
1451-PET bei PSP-RS-Patienten im 
Pallidum und im Mittelhirn ein 
meist deutlich gegenüber gesun-
den Kontrollen, aber auch Patien-
ten mit Morbus Parkinson gestei-
gertes Bindungsverhalten messen 
kann (z.B. [5]).

Frühe Sensitivität der [18F]-
AV-1451-PET bislang unklar
Trotz des damit angedeuteten sehr 
hohen Potenzials als diagnosti-
sches Instrument bleibt bislang 
unklar, wie sensitiv diese Untersu-
chungen gerade in der frühen 
Krankheitsphase und bei den an-
deren klinischen Varianten der 
PSP sind. Zudem ist die Frage of-
fen, ob das [18F]-AV-1451-PET- 
Signal mit der Ausprägung der 
PSP-Pathologie korreliert und so-
mit als Biomarker für Krankheits-
progression (z.B. als Endpunkt kli-
nischen Studien) infrage kommen 
könnte. Außerdem werden die ak-
tuellen Tau-Tracer wegen der nicht 
100 %igen Spezifität im Bindungs-
verhalten kritisch betrachtet [6]. 

Das Feld der Tracerentwicklung 
für Tau-Pathologie bleibt weiter 
hoch dynamisch und weitere Tra-
cer sind in der Entwicklung, die 
möglicherweise ein noch spezifi-
scheres Bindungsverhalten bezüg-
lich der Tau-Pathologie aufweisen.

Univ.-Prof. Dr. med. Thilo van Eimeren
Klinik für Nuklearmedizin & Klinik für 
Neurologie, Universitätsklinik zu Köln; 
Deutsches Zentrum für Neurodegenerati-
ve Erkrankungen (DZNE)

Univ.-Prof. Dr. med. Günter Höglinger
Klinik für Neurologie, Klinikum rechts der 
Isar, TU München; Deutsches Zentrum für 
Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)
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Mit Musik geht alles besser
Fortschritte der neurologischen 
Musiktherapie nach Schlaganfällen

Schon seit über 2 Jahrzehnten ist 
bekannt, dass Musik hören und 
Musizieren adaptive neuroplas-
tische Prozesse im zentralen 
Nervensystem (ZNS) befördern. 
Musiker besitzen im Vergleich zu 
Nicht-Musikern größere senso-
motorische, auditive,  präfrontale 
und zerebelläre  Hirnareale. 
Sie verfügen über eine erhöh-
te  neuronale Konnektivität, 
die sich auch morphologisch 
nachweisen lässt. Hier berichten 

Prof. Eckart Altenmüller und Dr. Daniel S. Scholz, Hannover, welche 
neuronalen Interaktionen durch intensives Musizieren auftreten 
und wie diese als neurologische Musiktherapie genutzt werden 
können.

Der Fasziculus arcuatus ist vergrö-
ßert, das Corpus callosum verbrei-
tert und die Pyramidenbahn stär-
ker myelinisiert. All diese Verän-
derungen korrelieren mit der ku-
mulativen Lebensübezeit und sind 
daher höchst wahrscheinlich nicht 
Voraussetzung, sondern Folge in-
tensiven Musizierens. Über-
raschend ist dabei die Dynamik 
dieser neuroplastischen Anpas-
sungen: Bei erwachsenen Laien 
zeigen sich bereits nach der ersten 
Klavierstunde verstärkte neuro-
nale Interaktionen zwischen audi-
tiven Hörregionen und präzentra-
len Handregionen. Nach etwa 
4 Wochen Klavier üben haben 

auch musikalische Laien eine ge-
meinsame auditiv-sensomoto-
rische Repräsentation, das heißt, 
das Hören von Musik aktiviert 
sensomotorische und das Bewe-
gen von Fingern auditive Hirn-
areale.

Neurologische 
Musiktherapie
Die Idee war naheliegend, derar-
tige neuroplastische Effekte in der 
Neurorehabilitation als „neurolo-
gische Musiktherapie“ zu nutzen. 
So wurde zunächst das Klavier-

T. van Eimeren

E. Altenmüller

G. Höglinger

D. S. Scholz

Abb. 1 [18F]-AV-1451-PET bei einem Patienten mit PSP-RS. A: Native, axiale [18F]-
AV-1451-PET-Aufnahme der Basalganglien. B: T1 MRT mit axialer Darstellung des 
Mittelhirns. C/D: Axiale und mittsagittale Ansicht der z-transformierten Mehran-
reicherung von [18F]-AV-1451 im Vergleich zu gesunden Kontrollen. 
(riMLF = „rostral interstitial nucleus of medial longitudinal fasciculus“; III, IV, VI = Hirnnerven-
kerne) Quelle: [4]

Freitag, 22. September 2017

Neue Entwicklungen bei atypischen 
Parkinson-Syndromen

08:30–11:30 Uhr, Saal B

Bi
ld

: M
EV



19Current congress | Highlights

Das Zweischleifenmodell
Eine gemeinsame anatomische und funktionelle Basis für Sprache, Motorik 
und räumliche Aufmerksamkeit

Traditionell wird das Gehirn anatomisch durch den Sulcus centra-
lis horizontal in post- und prärolandische Areale geteilt. Vor circa 
40 Jahren wurde für das visuelle System eine funktionelle vertikale 
Einteilung vorgeschlagen: Im Okzipitallappen entspringt ein dor-
saler Weg zum Parietallappen für das „Wo“ eines Objektes und ein 
ventraler Weg zum Temporallappen für das „Was“ eines Objektes. 
Heute wissen wir, dass alle Hirnfunktionen nicht durch ein einzelnes 
Areal gesteuert werden, sondern in Netzwerken repräsentiert sind, 
berichten Dr. Michel Rijntjes, Freiburg, und Prof. Ferdinand C. Binkof-
ski, Aachen, und erläutern hier das Zweischleifenmodell als anato-
mische und funktionelle Basis für Sprache, Motorik und räumliche 
Aufmerksamkeit.

Studien mittels funktioneller 
Kernspintomografie in den letzten 
Jahren zeigen in Kombination mit 
Diffusions-Tensor-Imaging (DTI), 
wie aktivierte Areale anatomisch 
miteinander verbunden sind. Es 
stellt sich heraus, dass bei Sprache, 
Motorik und räumlicher Aufmerk-
samkeit dorsale und ventrale Ver-
bindungen vorhanden sind, anato-
misch definiert als oberhalb bezie-
hungsweise unterhalb der Sylvi-
schen Fissur, mit unterschiedli-
chen Funktionen: Im dorsalen 
Weg finden zeit- und raumabhän-
gige sequenzielle Prozesse und im 
ventralen Weg strukturelle Analy-
sen statt. Beispiele: Das Nachspre-
chen von Pseudowörtern benutzt 

post- und prärolandische Areale, 
die dorsal durch den Fasciculus ar-
cuatus/Fasciculus longitudinalis III 
miteinander verbunden sind; für 
das Verstehen von Sätzen werden 
Areale aktiviert, die ventral über 
die Capsula extrema verbunden 
sind [1]. Die Durchführung einer 
einfachen Bewegung läuft über 
dorsale Wege, die reine Vorstel-
lung dieser Bewegung über den 
ventralen Weg. Für fokussierte 
Wahrnehmung einzelner Reize im 
linken oder rechten Gesichtsfeld 
ist vor allem das kontralaterale 
dorsale System aktiviert, bei bila-
teraler Aufmerksamkeit, entspre-
chend der internen Repräsenta-
tion der Gesamtheit des Raumes, 

der ventrale Weg in der rechten 
Hemisphäre [2].

Der dorsale Weg kann 
noch unterteilt werden
Der dorsale Weg kann in der Mo-
torik und räumlichen Aufmerk-
samkeit noch unterteilt werden in 
einen dorso-dorsalen Weg für 
 variable Objekteigenschaften und 
einen ventro-dorsalen Weg für ab-
gespeicherte, stabile Objektreprä-
sentationen. Beispiel: Für Imita-
tion sinnloser Handstellungen 
reicht der dorso-dorsale Weg, für 
eine Objekthandlung kommt der 
ventro-dorsale Weg dazu; Panto-
mime einer Objekthandlung ver-
bindet post- und prärolandische 
Areale über den ventralen Weg. 
Die dabei beteiligten kortikalen 
Areale sind eher aufgabenspezi-
fisch als domänenspezifisch: Beim 
Hören des Wortes „Greifen“ ent-
stehen die gleichen Aktivierungs-
muster im fronto-parietalen Sys-
tem wie beim Sehen eines Greifak-
tes [3].

Normalerweise werden 
die 2 Wege immer 
parallel genutzt
Normalerweise werden diese 2 
Wege immer parallel genutzt, aber 
es gibt Situationen, in denen eine 
Dissoziation erkennbar ist. In der 
Kindesentwicklung sind laut Vy-
gotzky „denken“ und „sprechen“ 
(oder „handeln“) zunächst ge-
trennte Prozesse, die erst nach 

langjähriger Übung zusammen 
kommen, erkennbar in der Phase 
der egozentrischen Sprache zwi-
schen dem 3. und 5. Lebensjahr, in 
der Kinder ihre Handlungen 
sprachlich begleiten [4]. Erst da-
nach kann die Sprache oder Hand-
lung „internalisiert“ werden, was 
die Bedingung für innere Sprache 
und damit für die typische 
menschliche Fähigkeit ist, außer-
halb des aktuellen Geschehens, ge-
löst von den Zwängen von Raum 
und Zeit, zu reflektieren und zu 
abstrahieren [5]. 

Situation nach Schlaganfall
Eine andere Situation findet sich 
nach einem Schlaganfall. Konzep-
tuelle Fehler hängen sowohl wäh-
rend pantomimisch dargestelltem 
Werkzeuggebrauch, als auch wäh-
rend dem Verstehen beobachteter 
Handlungen signifikant mit einer 
Schädigung des ventralen Weges 
zusammen [6]. Bei Patienten mit 
Aphasie können Sprachverständ-
nisstörungen und semantische Pa-
raphasien einer Schädigung der 
ventralen Verbindung, phonemati-
sche Paraphasien einer Schädi-
gung der dorsalen Verbindung zu-
geordnet werden [7]. Bei Patienten 
mit Neglect geht die verminderte 
Wahrnehmung des kontraläsio-
nellen Raumes überwiegend mit 
Läsionen im ventralen Weg einher. 

Zweischleifenmodell als 
domänenübergreifendes 
Prinzip
Das Zweischleifenmodell scheint 
damit ein generelles, domänen-
übergreifendes Prinzip zu sein, 
wie im Gehirn sequenzielle und 
strukturelle Analysen durchge-
führt werden. Es kann uns helfen, 
neuropsychologische Defizite bei 
Patienten mit Schlaganfall besser 
zu verstehen. Aus dem Zweischlei-
fenmodell kann auch eine Hypo-
these für rehabilitative Therapie 
abgeleitet werden: Wenn Patien-
ten mit Schlaganfall ihre Defizite 

bewusst „externalisieren“, werden 
beide Wege auf natürliche Weise, 
wie in der Kindheit, in ihrer Zu-
sammenarbeit trainiert.

Dr.	med.	Michel	Rijntjes
Neurologische Klinik, Universitätsklini-
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Univ.-Prof. Dr. med. Ferdinand C. 
 Binkofski
Klinik für Neurologie, Universitätsklini-
kum Aachen, AöR
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Das Zweischleifenmodell: Strukturen 
und Sequenzen als Basis für Sprache, 
räumliche Aufmerksamkeit und Praxie

08:30–10:00 Uhr, M4+M5

DORSAL: SEQUENZ
– Zeit/Raum – abhängig

VENTRAL: STRUKTUR
– Zeit/Raum – unabhängig

Abb. 1 Überlappung der dorsalen und ventralen Verbindungen in Sprache, Motorik 
und räumliche Aufmerksamkeit. Quelle: [5]

spiel zur Rehabilitation der Finger-
feinmotorik nach Schlaganfällen 
eingeführt. Patienten, die noch nie 
ein Musikinstrument gespielt hat-
ten, wurden nach dem Schlagan-
fall ermutigt, am Keyboard ein-
fache Melodien zu erlernen und 
regelmäßig zu üben. Bereits nach 
15 Sitzungen mit 30 min täglichem 
Klaviertraining zeigte sich eine 
verbesserte Kontrolle der Finger-
feinmotorik im Vergleich zu kon-
ventioneller Handtherapie. In der 
Zwischenzeit wurden diese Stu-
dien mehrfach repliziert. Physiolo-
gische Wirkmechanismen sind ei-
nerseits die oben bereits ange-
sprochene auditiv-sensomoto-
rische Koaktivierung, andererseits 
Konnektivitätszunahmen, die na-
helegen, dass alternative Netz-
werke aufgebaut werden [1]. Of-
fensichtlich ist es nicht so wichtig, 
dass das klangliche Feedback beim 

Tastendruck präzise erfolgt, im Ge-
genteil, eine randomisierte Ver-
zögerung der Tonerzeugung an der 
Tastatur beschleunigt das moto-
rische Lernen, möglicherweise 
durch Erwartungshaltung und 
Aufmerksamkeitssteigerung [2].

Piano-Effekt auch 
bei chronischer 
Hemiparese wirksam
Interessanterweise ist dieser „Pi-
ano-Effekt“ auch bei chronischen 
Hemiparesepatienten wirksam, 
allerdings werden dazu 20 Sitzun-
gen benötigt. Die durch das Trai-
ning erzeugten hirnphysiologi-
schen Veränderungen sind ganz 
ähnlich wie bei akuten Patienten 
und bezeugen eindrucksvoll die 
lebenslange Neuroplastizität. Auch 
bei Kindern mit traumatischen 
Hirnläsionen kann das Klavierspiel 
die Feinmotorik verbessern und 

die Lebensqualität nachhaltig er-
höhen [3]. 

Potenzial der neurologischen 
Musiktherapie ist noch 
nicht ausgeschöpft
In der Zwischenzeit kann auch die 
Rehabilitation der proximalen 
Armmotorik durch Verklangli-
chung erleichtert werden. In ei-
nem von der Hertie-Stiftung geför-
derten Projekt haben wir Sensoren 
am Ober- und Unterarm über ein 
Computer-Interface so program-
miert, dass Bewegungen des Ar-
mes verklanglicht werden, der 
Arm wird zu einem Musikinstru-
ment. In einer ersten größeren 
randomisierten Studie mit einer 
Kontrollgruppe zeigten sich nicht 
nur positive Auswirkungen auf die 
Kontrolle der Armbewegungen, 
sondern auch geringere Schmer-
zen im betroffenen Arm sowie ver-

besserte Lebenszufriedenheit, 
Stimmung und Motivation der Pa-
tienten [4]. Die emotionale Wir-
kung von Musik, das Gefühl der 
Selbstwirksamkeit sowie die Tat-
sache, dass Neues erlernt wird, 
dürften einen erheblichen Anteil 
an den positiven Effekten der neu-
rologischen Musiktherapie haben 
[5]. Das Potenzial der neurolo-
gischen Musiktherapie ist noch 
lange nicht ausgeschöpft.

Prof. Dr. med. Dipl. mus. Eckart Alten-
müller und Dr. Daniel S. Scholz
Institut für Musikphysiologie und 
Musiker-Medizin (IMMM) Hannover
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Mit Musik geht alles besser: Fort-
schritte der neurologischen Musik-
therapie nach Schlaganfällen
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Degeneration und Entzündung bei multipler Sklerose
Die Rolle humaner endogener Retroviren

Die multiple Sklerose (MS) 
ist eine häufige entzündlich-
degenerative Erkrankung des 
zentralen Nervensystems (ZNS). 
In den letzten Jahren meh-
ren sich Befunde, die zu einer 
primär neurodegenerativen und 
fakultativ sekundär entzündli-
chen Pathogenese passen. Wie 
Dr. Alexander Emmer und Prof. 
 Martin S.  Staege, Halle/Saale, 
hier beschreiben, bieten in 

diesem Rahmen humane endogene Retroviren (HERV) – als integrale 
Bestandteile des menschlichen Genoms – ein attraktives Modell der 
Krankheitsentstehung.

Neuropathologische und -radiologi-
sche Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass entzündlichen zerebra-
len MS-Läsionen nicht entzündli-
che, sogenannte präaktive Läsionen, 
Monate oder sogar Jahre vorausge-
hen [1]. Diese bestehen aus Clustern 
aktivierter Mikrogliazellen. 
Es ist gut belegt, dass zum Beispiel 
zerebraler Virusbefall zu einer Ak-
tivierung von Mikrogliazellen füh-
ren kann. Die Idee, dass Viren 
eventuell an der Pathogenese der 
MS beteiligt sind, geriet aus dem 

wissenschaftlichen Blickfeld, da 
die Erkrankung nicht übertragbar 
ist und direkt pathogene exogene 
Viren nicht nachgewiesen werden 
konnten. Ende der 90er Jahre trat 
das Viruskonzept mit dem Nach-
weis eines MS-assoziierten Retro-
virus (MSRV) durch die Arbeits-
gruppe um Hervé Perron erneut in 
den Fokus wissenschaftlichen In-
teresses. MSRV gehört zu den hu-
manen endogenen Retro viren 
(HERV). Eine eindeutige MS-Asso-
ziation für 3 verschiedene HERV 

konnte bereits belegt werden (u. a. 
[2, 3]).

HERV-Hüllproteine 
und Entzündung
Unbestritten ist, dass bei MS ent-
zündliche zerebrale Läsionen 
nachgewiesen werden können. 
Wie kommt es zu dieser Entzün-
dungsreaktion, wenn HERV grund-
sätzlich an der MS-Pathogenese 
beteiligt sind? Eine Möglichkeit 
besteht darin, dass HERV-Hüllpro-
teine mit immunstimulierenden, 
superantigenen Eigenschaften die 
Entzündung auslösen (Abb. 1). Es 
konnte gezeigt werden, dass Su-
perantigene entzündliche Verän-
derungen im ZNS auslösen, die der 
Entzündung bei MS in vielen As-
pekten sehr ähnlich ist (u. a. [4]). 
Unsere Arbeitsgruppe untersucht 
aktuell, ob HERV-kodierte Hüll-
proteine über solche immunsti-
mulierende Eigenschaften verfü-
gen. 

Umweltfaktoren und andere 
Assoziationen mit HERV
Wiederholt wurde eine starke As-
soziation von Epstein-Barr-Virus 

(EBV)-Seropositivität mit der MS-
Manifestation bestätigt. Diese 
Manifestation folgt der EBV-Infek-
tion binnen weniger Jahre. EBV 
kann, wie andere Herpesviren, als 
Umweltfaktor eine Transaktivie-
rung von sonst inaktiven HERV 
bewirken und somit mutmaßlich 
Autoimmunerkrankungen initiie-
ren.
Genomweite Assoziationsstudien 
konnten bei MS-Patienten mehrere 
Single-Nukleotid-Polymorphismen 
(SNP) identifizieren. Kürzlich ge-
lang es, in enger Nachbarschaft zu 
diesen SNP bisher noch nicht mit 
MS assoziierte HERV-Sequenzen 
nachzuweisen [5]. Die damit asso-
ziierten Gene sind überwiegend an 
immunologischen Prozessen oder 
auch an Vitamin-D-Regulations-
vorgängen beteiligt. 
Die Assoziation zwischen HERV 
und MS geht über das von Perron 
und Mitarbeitern in den Vorder-
grund gestellte MSRV hinaus. Um 
dieser Komplexität gerecht zu 
werden, bedarf es der molekular-
biologischen Charakterisierung 
weiterer mutmaßlich beteiligter 
HERV. 

Für die MS sind neue 
Therapiekonzepte denkbar
Die pathophysiologischen Eigen-
schaften von HERV unterstreichen 
das Konzept eines primär degene-
rativen zerebrospinalen Prozesses 
bei MS, der sich sekundär, eventu-
ell über HERV-Hüllproteine, zu 
entzündlichen Läsionen transfor-
mieren kann (Abb. 1). Unmittelbar 
verständlich fließen Umweltfakto-
ren, wie etwa EBV, in dieses Kon-
zept mit ein, die Transaktivie-
rungsvorgänge von HERV hervor-
rufen können. Aufbauend auf dem 
vorgestellten HERV-Superantigen-
Konzept (Abb. 1) sind für die MS 
neue Therapiekonzepte denkbar, 
die sich über die bisherige Immun-
modulation hinaus gegen den pri-
mär degenerativen Teil der Erkran-
kung richten.
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Degeneration und Entzündung bei 
multipler Sklerose: die Rolle humaner 
endogener Retroviren

10:00–13:00 Uhr, Saal 5
(11:00–11:15 Uhr: HERV-Hüllproteine 
und andere Superantigene – ein 
Modell für Entzündung bei multipler 
Sklerose)

Abb. 1 Mögliche Beteiligung von HERV an der MS-Pathogenese. 
 Quelle: © G. Schulz, Halle/S. [rerif]

Multimorbide Patienten mit Vorhofflimmern – Kandidaten für ein NOAK?

„95 % unserer Patienten mit Vor-
hofflimmern haben eine Indika-
tion für eine Antikoagulation“, 
konstatierte Prof. Hendrick Bon-
nemeier. „Dies ist eine große Zahl 
an Patienten, die oft bereits ein 
fortgeschrittenes Alter aufweisen, 
multimorbide sind und einer Po-
lymedikation bedürfen. Eigentlich 
müssen wir uns damit weniger 
fragen, wer eine Antikoagulation 
benötigt, sondern eher wer nicht!“ 
Da ein höheres Alter und Komor-
biditäten nicht nur das Schlagan-
fall-, sondern auch das Blutungsri-
siko erhöhen, ist aber wichtig, 
Nutzen und Risiko einer Antiko-
agulation bei diesen Patienten 
sorgfältig gegeneinander abzuwä-
gen.

ROCKET-AF mit hohem Anteil 
multimorbider Patienten
In der Zulassungsstudie für Rivaro-
xaban, der ROCKET-AF-Studie, wie-
sen 87 % der Patienten einen 
CHADS2-Score von 3–6 auf – deut-
lich höher als in den Zulassungsstu-
dien anderer nicht Vitamin-K-ab-
hängige Antikoagulanzien (NOAK). 
Die Studienteilnehmer in ROCKET-
AF waren also im Vergleich deutlich 
kränker als Patienten anderer 
NOAK-Zulassungsstudien. Dement-
sprechend nahmen 51 % der Patien-
ten 5–9 Medikamente ein, 13 % Pa-
tienten sogar über 10 Substanzen 
[1]. Vor allem waren dies Diabetiker 
oder herzkranke Patienten. „Damit 
hat ROCKET-AF per se eine hohe 
Aussagekraft für den Einsatz von 
Rivaroxaban bei multimorbiden Pa-
tienten“, so Bonnemeier.

Verschiedene Subgruppenanaly-
sen aus ROCKET-AF untermauern 
das Potenzial von Rivaroxaban bei 
diesen Hochrisikopatienten. So 
war eine Rivaroxabantherapie zur 
Schlaganfallprophylaxe bei nicht 
valvulärem Vorhofflimmern bei-
spielsweise bei Patienten mit ei-
nem Diabetes (n = 5695) [2] oder 
einer Herzinsuffizienz (n = 5695) 
[3] ähnlich sicher und effektiv wie 
eine Warfarintherapie, fasste Bon-
nemeier die Daten zweier Sub-
gruppenanalysen zusammen, wo-
bei herzinsuffiziente Patienten 
unter Rivaroxaban seltener hä-
morrhagische Schlaganfälle erlit-
ten als unter Warfarin (Hazard Ra-
tio [HR] 0,38; 95 %-Konfidenzin-
tervall [KI] 0,19–0,76).
Bei der Gruppe der Patienten mit 
Niereninsuffizienz (n = 2950) [4] 

kam es unter der dosisreduzierten 
Rivaroxabantherapie sogar signifi-
kant seltener zu tödlichen Blutun-
gen als in der Kontrollgruppe un-
ter der Warfarintherapie (HR 0,39; 
95 %-KI 0,15–0,99). Schlaganfälle 
und systemische Embolien traten 
auch in dieser Patientensubgruppe 
in beiden Studienarmen vergleich-
bar häufig auf, ebenso wie schwere 
und klinisch relevante nicht 
schwere Blutungen.

Fazit: Gut handhabbare 
Alternative zu VKA
„Damit zeigt Rivaroxaban auch bei 
multimorbiden Risikokollektiven 
ein positives Nutzen-Risiko-Pro-
fil“, resümierte Bonnemeier und 
wies in diesem Zusammenhang 
auf die unkomplizierte Dosierung 
der Substanz hin. „Eine Dosisan-

passung ist nur im Hinblick auf 
eine reduzierte Kreatininclearance 
notwendig, nicht aber im Hinblick 
auf Gewicht und Alter.“

Stephanie Schikora, Heidelberg
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Autoimmune Enzephalitis und 
Neuromyelitis-optica-Spektrumserkrankungen
Grundlegend verschieden und doch verwandt?

Demyelinisierende Erkrankungen 
des zentralen Nervensystems 
(ZNS) und autoimmune Enze-
phalitiden sind klinisch sehr 
unterschiedliche Erkrankungen. 
Welche Unterschiede es gibt 
und welche Erkenntnisse die 
Neuroimmunologie wesentlich 
geprägt haben, berichten hier PD 
Frank Leypoldt und Prof. Klaus-
Peter Wandinger, Lübeck.

Die Neuromyelitis optica (NMO) 
manifestiert sich mit meist relap-
sierenden, langstreckigen zentro-
medullären Myelitiden und ein- 
oder beidseitigen Optikusneuriti-
den, während autoimmune Enze-
phalitiden durch kortikale und/
oder global-enzephalopathische 
Syndrome auffallen, oft monopha-
sisch verlaufen und idiopathisch 
als auch paraneoplastisch vorkom-
men. Allerdings lassen sich bei 
beiden Syndromen hochspezifi-
sche Antikörper als Biomarker 
nachweisen. Der Nachweis dieser 
Biomarker ermöglichte sukzessiv 

die Erfassung des gesamten Spek-
trums der assoziierten klinischen 
Syndrome, beispielsweise des 
Area-postrema-Syndroms als Neu-
romyelitis-optica-Spektrumser-
krankung (NMOSD) oder einer 
Vielzahl von Unterformen der lim-
bischen Enzephalitis. Diese Ent-
deckungen, die resultierende Re-
klassifikation von Krankheiten in 
homogene, antikörperdefinierte 
Unterformen und das zuneh-
mende Verständnis der pathophy-
siologischen Vorgänge hat die 
Neuroimmunologie in den letzten 
Jahren maßgeblich geprägt.

Gliale und neuronale 
Oberflächenantikörper
Während sich die Antikörper bei 
autoimmunen Enzephalitiden ge-
gen neuronale/synaptische Anti-
gene richten [1], erkennen diese 
bei der NMOSD gliale Antigene. 
Allerdings sitzen die erkannten 
Epitope in beiden Fällen auf der 
Oberfläche der Zellen und sind da-
mit den Antikörpern direkt zu-
gänglich. Gut etablierte gliale Anti-
gene sind der Wasserkanal Aqua-
porin-4 auf Astrozyten und das 
Glykoprotein Myelin-Oligodendro-
zytäres-Glykoprotein (MOG) auf 
Oligodendrozyten. Alle bisher ent-
deckten neuronalen Antigene bei 

autoimmunen Enzephalitiden 
stellen entweder neuronale iono-
trope oder metabotrope Rezepto-
ren (NMDA-Rezeptor, AMPA-Re-
zeptor, GABA[A]- und GABA[B]-
Rezeptor, Glycin-Rezeptor, etc.), 
für die synaptische makromoleku-
lare Organisation verantwortliche 
Adaptorproteine (LGI1, DPPX) oder 
transmembrane neuronale Wachs-
tums- oder Adhäsionsfaktoren 
(CASPR2, IgLON5) dar [1].

Pathophysiologische 
Fortschritte
Neuronale und gliale Antikörper 
können ihre pathogenen Effekte 
auf verschiedene Weise ausüben. 
Während ihre Fähigkeiten zur 
Komplementaktivierung bei Aqua-
porin-4-AK und MOG-AK eine 
Rolle spielt, sind bei den NMDA-
Rezeptor-Antikörpern eher die 
quervernetzenden, zu einer Inter-
nalisierung führenden Eigenschaf-
ten relevant [2]. Bei Lgi1- und 
CASPR2-AK scheint im Gegensatz 
dazu eine Störung der Interaktion 
mit Bindungspartnern des Zielmo-
leküls den biologischen Effekt zu 
vermitteln [3]. Eine wichtige Rolle 
spielt sowohl das Verhältnis einer 
systemischen zu einer intratheka-
len Antikörpersynthese (z. B. 
Aqp4-AK primär systemisch, 
NMDAR-AK primär intrathekal) als 
auch der Antikörper-Isotyp (NMDA 
Rezeptor-AK IgG1 und IgG3, Lgi-1/
CASPR2/IgLON5-AK IgG4). In ei-
nem Mausmodell konnte für den 
NMDA-Rezeptor bestätigt werden, 
dass ein Transfer von Antikörpern 
in den Liquorraum ausreicht, um 
Symptome zu verursachen, und 
dass der Antikörpereffekt durch 
Agonisten interagierender Prote-
ine im Modell abgeschwächt wer-
den kann [4].

Therapeutische 
Entwicklungen
Registerbasierte Daten haben 
maßgeblich zur Entwicklung ers-
ter Therapiestandards beigetra-
gen. Der Stellenwert von CD20-
depletierenden Antikörpern (Ritu-
ximab) bei beiden Gruppen anti-
körpervermittelter Erkrankungen 
ist unumstritten. Erste systema-
tische Daten zeigen, dass eine IL6-
Blockade (z. B. Tocilizumab) [5] 
oder eine plasmazellfokussierte 
Therapie mit Proteasomeninhibi-
toren (z. B. Bortezomib) in refrak-
tären Fällen effektiv sind. Bei Er-
krankungen mit dominanten kom-
plementvermittelten Antikörper-
effekten (z. B. Aqp4-Erkrankun-
gen) können auch monoklonale 
Antikörper gegen Komplement-
faktoren effektiv sein (z. B. Eculi-
zumab).

Aktuelle Herausforderungen 
und Registerentwicklung
Die Antikörperdiagnostik stellt 
aufgrund der methodisch aufwen-
digen Testsysteme und dem Nach-
weis neuer Autoantikörper mit 
bislang unbekannten Zielantige-
nen eine fortwährende Herausfor-
derung dar. Nicht zuletzt zur Ver-
besserung der Diagnostik und 
 Therapie, sondern auch zur Schaf-
fung einer wissenschaftlichen 
Plattform haben sich für beide Er-
krankungsgruppen eng kooperie-
rende, wissenschaftlerinitiierte, 
nationale Netzwerke herausgebil-
det (German Network for Research 
on Autoimmune Encephalitis 
[ GENERATE] und Neuromyelitis 
optica Studiengruppe [NEMOS]), 
die sich der  Herausforderung der 
Erforschung dieser seltenen Er-
krankung stellen.

PD Dr. Frank Leypoldt und Prof. Dr. Klaus-
Peter Wandinger
Institut für Klinische Chemie und Kliniken 
für Neurologie, Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein Kiel und Lübeck
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Abb. 1 Synaptische AK (AMPA-Rezep-
tor AK, grün) erkennen neuronale Ober-
flächen. Gegenfärbung gegen neuro-
nale Mikrotubuli (rot) und  Kerne (Blau, 
DAPI). Maßstabsbalken 20 µm. 
 Quelle: PD Dr. Frank Leypoldt, Kiel

Einsatz gegen multiple Sklerose – mehr Verständnis dank MS-Bike

Allein in Deutschland leiden mehr 
als 200 000 Menschen unter multi-
pler Sklerose (MS). Für das globale 
pharmazeutische Unternehmen 
Mylan Grund genug, sich im Kampf 
gegen MS und für das Wohl der 
Betroffenen zu engagieren – und 
damit mehr zu bieten als nur 
hochwertige Medikamente. Sei es 
mit einem speziell umgebauten 
Fahrrad, das Gesunde die Symp-
tome von MS-Betroffenen erleben 
lässt oder mit sogenannten MS 
Think Tanks, in denen mit Ärzten, 
Krankenschwestern und Patienten 
neue Ideen entwickelt werden, um 
das Wohlbefinden von MS-Pa-
tienten zu steigern. Auf dem 
 DGN-Kongress stellt Mylan diese 
und weitere Initiativen vor und 
bietet Besuchern des Mylan-
Stands die Möglichkeit, nicht nur 
selbst das MS-Bike auszuprobie-
ren, sondern mit diesem auch 
Spenden für MS-Patienten in Not 
zu sammeln. 

MS-Bike zeigt Leben mit MS
Ein Taubheitsgefühl in den Hän-
den, die Sitzposition schmerzt und 
das Gleichgewicht ist nur mit 
Mühe zu halten – das von Mylan 
exklusiv für den deutschen Markt 
entwickelte MS-Bike ist so gebaut, 
dass es seinen gesunden Fahrern 
einen realistischen Eindruck ver-
mittelt, was es bedeutet, unter MS 
zu leiden. Ziel ist es, damit das Ver-
ständnis für MS-Patienten zu er-
höhen. Daher tourt Mylan mit dem 
Fahrrad nicht nur zu Veranstaltun-
gen für medizinisches Fachperso-
nal – wie dem DGN-Kongress – 
sondern auch etwa zu Fahrrad-
sportveranstaltungen in ganz 
Deutschland, um auch in der brei-
ten Öffentlichkeit das Verständnis 
zu erhöhen.

„Biken Spenden Helfen – 
MS Bike Tour 2017“
Auf dem DGN-Kongress hat das 
MS-Bike diesmal aber noch eine 

Extrafunktion: Durch ihre Test-
fahrt auf dem MS-Bike können die 
Standbesucher die letzten Spen-
den für die Spendenaktion „Biken 
Spenden Helfen – MS Bike 
Tour 2017“ sammeln und damit 
MS-Patienten in Not helfen. Diese 
hat Mylan zum diesjährigen 
9. Welt-MS-Tag ins Leben gerufen. 
Die zentrale Idee: Mit einem virtu-
ellen Fahrrad kann jeder Spenden 
für MS-Kranke in Not sammeln. 
Bewegt wird das Fahrrad über die 
Facebook-Fanpage „Biken Spenden 
Helfen“. Für jeden geteilten Inhalt 
oder „Like“ auf der Seite sowie für 
jeden Kilometer einer realen Rad-
tour, die mittels Fitnesstracker als 
Screenshot auf die Fanpage gepos-
tet wird, spendet Mylan 5 Cent an 
das Projekt „Besi & Friends“. Mit 
diesem sammelt Initiator Andreas 
Beseler, Radsportler und MS-Pati-
ent, Spenden für MS-Patienten, die 
durch ihre Krankheit in eine Not-
lage geraten sind. Ende der Spen-

denaktion ist mit Messeschluss 
des DGN-Kongresses am 23.09. Bis 
dahin spendet Mylan auch für je-
den Kilometer, der dort auf dem 
MS-Bike zurückgelegt wird, 
5 Cent.

Quelle: nach Informationen der 
Mylan Healthcare GmbH, Hannover
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