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Neurostimulationsverfahren 
nach Schlaganfall

Der Einsatz von Neurostimulationsver-
fahren in der Schlaganfallmedizin ist 
bislang nur experimentell etabliert. Die 
ersten Ergebnisse der durchgeführten 
Studien eröffnen neue Perspektiven für 
die Rehabilitation von Schlaganfallpati-
enten. (▶S. 6)

Moderne Bildgebung in der 
Neuroonkologe

Neben den Grundpfeilern der Hirntu-
mortherapie wie Resektion, Strahlen-
therapie und medikamentöser Tumor-
therapie nimmt die neuroonkologische 
Bildgebung vor allem für die Planung 
weiterer invasiver Diagnostik und The-
rapie sowie für die Verlaufsbeobach-
tung eine eminent wichtige Rolle ein. 
 (▶S. 8)

Schwindel in der Notaufnahme

Aktuelle Studien unterstreichen die 
Bedeutung festgelegter Prozeduren, 
die eine strukturierte Anamnese, Gra-
duierungs des kardiovaskulären Risi-
koprofils und klinische Untersuchung 
vestibulärer, okulomotorischer und ze-
rebellärer Systeme beinhalten. (▶S. 20)

Quellen:  stock.adobe.com, sudok1; Fotolia, ag visuell; Thieme Verlagsgruppe

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir freuen uns sehr, Sie im Jahr 2018 
bereits zur vierten Neurowoche ein-
laden zu können – nach zwei Kon-
gressen in Mannheim und einem in 
München nun erstmals in Berlin. Seit 
2006 schließen sich alle vier Jahre 
mehrere neuromedizinische Fach-
gesellschaften zusammen, um ihre 
Jahreskongresse unter einem Dach 
zu begehen und den interdisziplinä-
ren Austausch zu fördern. In 2018 
sind dies unter der Gesamtkoordina-
tion von Prof. Marianne Dieterich aus 
München die Deutsche Gesellschaft 
für Neurologie (DGN) als Generalver-
anstalter, die Gesellschaft für Neuro-
pädiatrie (GNP) mit ihrem Tagungs-
präsidenten Prof. Volker Mall sowie 
die Deutsche Gesellschaft für Neu-
ropathologie und Neuroanatomie 
(DGNN) mit ihrem Tagungspräsi-
denten Prof. Jochen Herms.

Mit diesem Konzept entstehen Sy-
nergien und neue Interaktionen: 
Die Neurowoche 2018 hat den An-
spruch, das gesamte Spektrum 
der neurologischen, neuropatho-
logischen und neuropädiatrischen 
Krankheitsbilder darzustellen. Um 
die Kooperationen der Fächer zu 
verdeutlichen, wird es auf der Neu-
rowoche 2018 interdisziplinäre 

Symposien geben, auf denen die 
wichtigsten neurologischen Krank-
heitsentitäten aus den Blickwinkeln 
des Neuropathologen, Neuropädi-
aters und Neurologen dargestellt 
werden.

Dabei soll auch auf den für die Pa-
tienten elementaren Aspekt der 
Transition eingegangen werden. 
Gerade in dieser Übergangsphase 
von der Adoleszenz zum Erwach-
senalter mit allen ihren medizini-
schen, aber auch sozialrechtlichen 
Konsequenzen zeigt sich, wie wich-
tig es ist, dass Neuropädiatrie und 
Neurologie Hand in Hand arbeiten 
und gemeinsam eine generatio-
nenübergreifende Neuromedizin 
gestalten.

Zudem werden auf der Neurowoche 
2018 zu den fünf großen Bereichen 
Multiple Sklerose, Bewegungsstö-
rungen, Schlaganfall, Epilepsie und 
Hirntumore erstmals systematisch 
wissenschaftliche Übersichtsvor-
träge mit Präsentationen von Nach-
wuchswissenschaftlern und Elemen-
ten aus der Fortbildungsakademie 
kombiniert, um eine bessere Integ-
ration junger Wissenschaftler zu er-
möglichen.

Als weitere grundlegende Neue-
rung wird es nur noch eine All-in-
one-Kongressgebühr geben: Alle 
Fortbildungsveranstaltungen kön-
nen von den Teilnehmern der Neu-
rowoche 2018 ohne Voranmeldung 
und Extragebühren besucht wer-
den, mit Ausnahme einiger weniger 
Hands-on-Workshops, bei denen die 
Teilnehmerzahl zwingend begrenzt 
werden muss.

Bei der inhaltlichen Ausrichtung 
sollen die Schwerpunkte diesmal 
auf den Gebieten der höheren sen-
sorischen Verarbeitungsprozesse 
des Gehirns, Gleichgewichts- und 
Gangstörungen, Bewegungsstö-
rungen und neurodegenerativen 
Erkrankungen, vaskulären und neu-
roimmunologischen Krankheitsbil-
dern, der neuronalen Plastizität und 
Regeneration sowie innovativen Be-
handlungsstrategien einschließlich 
der Neuromodulation liegen.

Mit dieser für alle Beteiligten hof-
fentlich spannenden und zukunfts-
weisenden Konzeption möchten wir 
Sie kollegial ganz herzlich zur Neu-
rowoche 2018 einladen.

Prof. Dr. med. Marianne Dieterich 
Koordinatorin der Neurowoche 2018, 
Kongrespräsidentin 91. Kongress der  
Deutschen Gesellschaft für Neurologie

Prof. Dr. med. Volker Mall 
Tagungspräsident 44. Jahrestaung der  
Gesellschaft für Neuropädiatrie

Prof. Dr. med. Jochen Herms 
Tagungspräsident 63. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Neuroanatomie und Neuropathologie



Moderne Bildgebung von Schlaganfallursachen
Thrombenbildung im linken Vorhof und komplexe Plaques der thorakalen Aorta

In den letzten Jahren wurden 
neue MRT-Protokolle ent-
wickelt, mit denen kardio-
vaskuläre Emboliequellen 
nichtinvasiv detektiert werden 
können, die bislang nur unzu-
reichend darstellbar waren. 
Diese Methoden beruhen 
auf der „4D-Fluss-MRT“ zur 
Erfassung der zeitaufgelösten 
3D-Blutströmung und auf 
Multikontrastverfahren zur 

Identifizierung von rupturgefährdeten, sogenannten vulnerablen 
Plaques, berichten Michael Markl, Ph.D., Chicago, USA, und Prof. 
Dr. Andreas Harloff, Freiburg. Bei den 4 Kongressvorträgen zum 
Thema „Moderne Bildgebung von Schlaganfallursachen“ stehen 
dabei 2 kardiovaskuläre Schlaganfallursachen im Vordergrund: 
die Thrombenbildung im linken Vorhof und komplexe Plaques der 
thorakalen Aorta.

Der Schlaganfall zählt zu den häu-
figsten Ursachen für Behinderung 
und Tod. Wegen des hohen Anteils 
kryptogener Hirninfarkte, begrenz-
ter Ressourcen und der steigenden 
Inzidenz der Erkrankung ist eine op-
timierte Diagnostik dringend not-
wendig. Die transösophageale (TEE) 
und transthorakale Echokardio grafie 
(TTE) sind wichtige Säulen der Ab-
klärung der individuellen Schlag-
anfallursache. Thromben des lin-
ken Vorhofohrs, das persistierende 
 Foramen ovale (PFO) ± Septumaneu-
rysma und komplexe Aortenplaques 
machen über 40 % der Emboliequel-
len aus, die bei Pa tien ten mit krypto-
genem Hirninfarkt in der TEE gefun-
den werden [1]. Die TEE ist jedoch 
semi-invasiv, erfordert eine Sedie-
rung, und methodisch bedingt kön-
nen ein PFO oder Aortenplaques 
übersehen werden.

Neue  Erkenntnisse 
zum individuellen 
Schlaganfallrisiko
Vorhofflimmern (VHF) ist eine häu-
fige Herzrhythmusstörung, von der 
weltweit circa 34 Mio. Pa tien ten be-
troffen sind. Die schwerwiegendste 

Komplikation ist der Schlaganfall, 
der durch Embolien aus dem linken 
Vorhof (LA) und Vorhofohr (LAA) 
verursacht wird.

Die Schlaganfallprävention bei 
den betroffenen Pa tien ten basiert 
daher vor allem auf der hochwirk-
samen oralen Antikoagulation, die 
das Schlaganfallrisiko um circa 60 % 
senkt. Demgegenüber steht aller-
dings das Risiko von Blutungen unter 
Antikoagulation von circa 3,4 %/Jahr. 
Somit muss der behandelnde Arzt 
eine individuelle Nutzen-Risiko-Be-
wertung vornehmen, indem er das 
zerebrale Embolierisiko zum Beispiel 
anhand des CHA2DS2-VASc-Scores 
und das Blutungsrisko anhand des 
HAS-BLED-Scores schätzt. Diese 
Scores weisen jedoch eine begrenz-
te Vorhersagegenauigkeit auf, da sie 
empirische klinische Faktoren wie 
Alter, Geschlecht, Diabetes und so 
weiter, aber keine physiologischen 
Faktoren berücksichtigen, die direkt 
an der Thrombusbildung im LA oder 
LAA beteiligt sind [2].

Basierend auf der Virchow-Trias wird 
angenommen, dass eine verringer-
te Strömungsgeschwindigkeit des 
Blutes (Blutstase) ein entscheiden-

der Faktor für die Thrombusbildung 
im linken Vorhof und Vorhofohr ist. 
Dies wird durch Befunde der TEE ge-
stützt, die zeigen, dass eine verrin-
gerte Strömungsgeschwindigkeit in 
diesen Herzhöhlen ein Risikofaktor 
für eine Hirnischämie ist.

Die TEE ist jedoch semi-invasiv und 
kann nur isolierte und 2-dimen-
sionale Flusskomponenten inner-
halb der komplexen Geometrie der 
Vorhöfe beurteilen. Die 4D-Fluss-
MRT hingegen ist nichtinvasiv und 
kann die Flussdynamik im linken 
Vorhof(ohr) 3-dimensional erfassen. 
Wie in (▶Abb. 1) gezeigt, können so 
pathologische Strömungsverände-
rungen im Vorhof/Vorhofohr syste-
matisch quantifizieren werden. Die 
Quantifizierung der Blustase im lin-
ken Vorhof(ohr) („LA Stasis Maps“) er-
laubt so zum Beispiel eine intuitive Vi-
sualisierung verminderter regionaler 
Strömungsgeschwindigkeiten. Eine 
Studie mit 60 Pa tien ten zeigte kürz-
lich, dass ein signifikanter Anteil von 
Pa tien ten trotz eines niedrigen klini-
schen Schlaganfallrisikos (CHA2DS2-
VASc ≤ 1) eine pathologische Blutsta-
se, das heißt reduzierte LA/LAA Ge-
schwindigkeiten, aufwies [3].

Die MRT-basierte Quantifizierung 
der Vorhof- und Vorhofohrge-
schwindigkeiten und Ermittlung von 
Parametern der Blutstase ist daher 
eine vielversprechende und neue 
nichtinvasive Metrik für die Abschät-
zung der Thrombusgenese, die mit 
den derzeitigen Prädiktoren für das 
klinische Risiko nicht erfasst wird. 
Als zusätzlicher pathophysiologisch 
orientierter Parameter könnte hier-
mit eventuell eine bessere Einschät-
zung des individuellen Embolierisi-
kos möglich werden.

Hirninfarkte durch 
Plaques der Aorta
Bei der Abklärung der Schlaganfall-
ursache werden in der TEE häufig 
Aortenplaques entdeckt. Diese sind 
auch gut in der CT-Angiografie zu 
sehen, die inzwischen die dominie-
rende Bildgebung bei der Akutver-
sorgung von Schlaganfallpa tien ten 
ist. Allerdings stellt nur ein Teil der 
gefundenen Atherome eine Hoch-
risikoemboliequelle für Schlagan-
fälle dar während viele, vor allem 
kleinere Plaques, eher ein Zeichen 
der generalisierten Arteriosklero-
se sind. Für Hirnembolien relevant 
sind die sogenannten komplexen 
Plaques der Aorta ascendens und 
des Aortenbogens, die mindes-
tens 4 mm dick oder ulzeriert sind 
oder thrombotische Auflagerun-
gen aufweisen. Neuerdings wurde 
mehrfach bei Schlaganfallpa tien-
ten wie in (▶Abb. 2) gezeigt, dass 
auch komplexe Plaques in der pro-
ximalen Aorta descendens zu Hir-
nembolien führen können, weil es 
in der Diastole des Herzzyklus sehr 
häufig einen Rückstrom von Blut in 
den Aortenbogen gibt, der somit 
alle hirnversorgenden Arterien er-
reicht [4].

Diesen Mechanismus haben wir in 
einer prospektiven Populationsstu-
die genauer untersucht, um seine 
Häufigkeit und den Effekt des Alters 
und anderer Risikofaktoren auf den 
Rückfluss systematisch bestimmen 
zu können. Auch Parameter wie die 
regionale Pulswellengeschwindig-
keit wurden MRT-basiert gemes-
sen, um die Aortenelastizität zu be-
stimmen und deren Einfluss auf den 
Rückstrom zu prüfen [5].

In diesem Vortrag werden die Re-
levanz von Aortenplaques und der 
Schlaganfallmechanismus der re-
trograden Hirnembolie mithilfe 
anschaulicher Videos dargestellt. 
Zudem wird mithilfe der Daten aus 
Populations- und Schlaganfallstu-
dien gezeigt, wer besonders gefähr-
det ist, durch Aortenplaques einen 
Schlaganfall zu erleiden.

Ausblick

Die vorgestellten neuen MRT-Ver-
fahren sind inzwischen ausgereift, 
und die Analyse der komplexen 
MRT-Daten gelingt in kurzer Zeit. 
Somit haben diese Methoden das 
hohe Potenzial, als sichere, genaue 
und ökonomische Verfahren zu-
künftig als Ergänzung zur Routine-
diagnostik bei Pa tien ten mit kryp-
togenem Schlaganfall eingesetzt zu 
werden, um die individuelle Schlag-
anfallursache optimal zu klären, die 
Therapie zu verbessern und so die 
Rezidivrate zu senken.

Michael Markl, Ph.D.
Departments of Radiology and Biomedi-
cal Engineering, Northwestern Universi-
ty, Chicago, USA
Prof. Dr. med. Andreas Harloff
Klinik für Neurologie und Neurophysiolo-
gie, Universitätsklinikum Freiburg
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▶Abb. 1 4D-Fluss-MRT-basierte Analyse der Vorhofströmung. A: 4D Fluss-MRT-Datenakquisition und MRT-Rohdaten. 
B: 3D-Segmentierung des linken Vorhofs (LA) und Vorhofohrs (LAA) zur Identifikation der 4D-Blutflussgeschwindigkeiten 
(3D + Zeit entlang des Herzzyklus). C: 3D-Blutflussvisualisierung im linken Vorhof und linken Ventrikel sowie Quantifizie-
rung von Flussstase im linken Vorhof („LA Stasis Map“). Quelle: Michael Markl, Ph.D.

▶Abb. 2 Visualisierung des individuellen dreidimensionalen Blutstroms 
bei einem 60-jährigen Mann der Populationsstudie. Die zeitaufgelöste Blut-
strömung ist mit sogenannten „particle traces“ von einer Emitterebene der 
proximalen Aorta descendens dargestellt. A zeigt den Zeitpunkt der Systole 
an mit Vorwärtsfluss in der Aorta descendens. In der frühen Diastole, B, 
kommt es bereits zu einer Flussumkehr zurück in den Aortenbogen, der in 
der späten Diastole, C, dazu führt, dass neben der A. subclavia links auch die 
A. carotis communis und der Truncus brachiocephalicus erreicht werden. 
Die absoluten Geschwindigkeiten in m/s sind farbkodiert (orange = hohe und 
blau = niedrige Geschwindigkeiten). 
 Quelle: Prof. Dr. Andreas Harloff
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Neue Konzepte und Therapieoptionen bei der ALS
Die formale Pathogenese der ALS

Es ist überzeugend gezeigt worden, dass die 
Pathogenese der ALS – ähnlich wie beim M. Parkin-
son oder M. Alzheimer – mithilfe des molekularen 
Markers phosphoryliertes TDP-43 (pTDP-43) in ana-
tomisch definierte, stereotyp verlaufende Stadien 
(Braak Stadien) eingeteilt werden kann [1], berichtet 
Prof. Dr. Albert C. Ludolph, Ulm. Es ist bemerkens-
wert, dass im Gegensatz zu den oben genannten 
Erkrankungen keine einheitlichen präklinischen 
Befunde bei Kontrollen erhoben werden konnten. 
Bei Erkrankten hingegen ließ sich eine kortikale 
Ausbreitung zeigen, die vom motorischen Kortex 

ausging und sich dann in den Gyrus rectus und in den orbitofron-
talen Kortex erstreckte. Gleichzeitig wurden in einer anatomisch 
definierten Reihenfolge subkortikale Kerngebiete von dem Prozess 
erfasst, die durch monosynaptische Verbindungen mit dem Kortex 
verbunden waren.

Daher ergibt sich neuropatholo-
gisch das Bild einer Multisystemde-
generation, das weit über das tradi-
tionelle Muster der ALS hinausgeht 
[1]. Dies bietet einen Ansatz zur Er-
klärung des klinisch beobachteten 
– meist kontinuierlichen – Ausbrei-
tungsmusters, des topischen Mus-
ters der Paresen, „frontaler“ kogni-
tiver Defizite und Verhaltensmodi-
fikationen, der lange diskutierten 
Veränderungen der Okulomotorik, 
lässt aber auch Fragen zum klini-
schen Bild offen [2].

Eine mechanistische Klärung der 
beobachteten Sequenz der Ereig-
nisse steht aus; erste Überlegungen 
deuten auf eine prionartige („pri-

on-like“) Ausbreitung der Erkran-
kung über axonale, cortikoefferen-
te, vorwiegend monosynaptische 
Bahnen hin [1]. Therapeutisch bie-
tet eine mechanistische Aufklärung 
die  Perspektive der hypothesenge-
triebenen Modulation des Krank-
heitsprozesses.

Therapieoptionen

Antisense Oligonukleotiden

Der Einsatz von Antisense Oligonu-
kleotiden bei der spinalen Muskel-
atrophie (SMA) hat zu weit beachte-
ten, positiven Ergebnissen geführt. 
Studien zu genetischen Formen der 

ALS, spezifisch SOD und C9ORF72, 
stehen noch am Anfang; derzeit 
werden in Deutschland Phase-I- 
Studien durchgeführt [3].

Edaravone
Im Jahr 2014 wurde in Japan ein the-
rapeutischer Effekt von Edaravone, 
einem in China und Japan in der aku-
ten Schlaganfallbehandlung benutz-
ten Antioxidans, beschrieben. Spä-
ter zeigten Subgruppenanalysen 
[4], dass sich bei Pa tien ten, die eher 
einen raschen Verlauf aufwiesen, ein 
krankheitsmodifizierender Effekt 
nach 6 Monaten zeigen ließ. Die-
ser Effekt bezog sich auf die moto-
rischen Funktionen – gemessen mit 
dem Funktionsscore ALS/FRS, aber 
nicht auf das Überleben. Diese Er-
gebnisse führte dazu, dass die ame-
rikanische Behörde FDA Edoravone 
für alle ALS-Pa tien ten zuließ. Die eu-
ropäische Zulassungsbehörde EMA 
schloss sich diesem Schritt nicht an; 
daher ist das Medikament über die 
internationale Apotheke erhältlich. 
Es muss angemerkt werden, das in 
der Praxis einer verbreiteten Anwen-
dung des Edoravone die ausschließ-
liche parenterale Verfügbarkeit und 
die Notwendigkeit der häufigen In-
fusion entgegensteht. In unserer Kli-
nik sind nennenswerte Nebenwir-
kungen nicht beobachet wurden; 

wir raten aber zur Beobachtung der 
Pa tien ten während der Infusionen.

Rasagilin
Rasagilin, ein Hemmer der Monami-
noxidase B, wird in der symptomati-
schen Therapie des Morbus Parkin-
son eingesetzt; der Subs tanz wird 
aber auch eine krankheitsmodifizie-
rende Wirkung zugeschrieben. Eine 
in Deutschland bei der ALS durchge-
führte Untersuchung kam zunächst 
in der primären („intention-to-
treat“) Analyse zu einem negativen 
Ergebnis [5]; eine Post-hoc-Analyse, 
die sich auf die 50 % zu Studienbe-
ginn am raschesten progredienten 
Pa tien ten bezog, zeigte aber, dass 
in dieser Gruppe sowohl ein positi-
ver Effekt auf das Überleben (nach 6 
und 12 Monaten) als auch auf den 
Funktionsscore ALS/FRS (nach 6, 12, 
18 Monaten) nachzuweisen war. Soll 
man jetzt Rasagilin bei der ALS off-
label verordnen?

Rechtlich – auch wegen des sehr 
guten Sicherheitsprofils von Rasa-
gilin bei der ALS – ist es möglich. Al-
lerdings ist dem Pa tien ten der vor-
läufige Charakter dieser Ergebnis-
se zu erläutern; Post-hoc-Analysen 
reichen nicht aus, um einen krank-
heitsmodifizierenden Effekt einer 
Subs tanz zu beweisen.

Prof. Dr. med. Albert C. Ludolph
Klinik für Neurologie, RKU – Universitäts- 
und Rehabilitationskliniken Ulm
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Neue Generation von Migräneprophylaktika mit neuem Therapiekonzept
Bedeutung von CGRP in der Pathophysiologie und Therapie der Migräne

Die traditionellen 
Migränepro-
phylaktika sind 
wirksam, haben 
aber ein erheb-
liches Problem 
mit unerwünsch-
ten Arzneimittel-
wirkungen. Dies 
erklärt, dass die 
Compliance nach 
12 Monaten nur 

noch etwa 30 % beträgt. Bei 
einem Teil der Pa tien ten ist dies 
durch eine gute Wirksamkeit 
der Medikamente erklärt, beim 
überwiegenden Anteil allerdings 
durch Nebenwirkungen, be-
richtet Prof. Dr. Hans-Christoph 
Diener, Essen.

Pa tien ten mit häufigen Migräneatta-
cken benötigen nicht nur eine wirk-
same Therapie der akuten Attacken 
sondern auch eine wirksame Migrä-
neprophylaxe. Die bisherigen Subs-
tanzen zur Migräneprophylaxe [1] 
wurden zufällig entdeckt, da sie ur-
sprünglich für andere Indikationen 
eingesetzt wurden. Migränepatien-
tinnen und -pa tien ten berichteten 
in der Folgezeit, dass diese Medika-
mente nicht nur die Grundkrankheit 
erfolgreich behandelten sondern 

auch zu einer Reduktion der Häu-
figkeit von Migräneattacken führ-
ten. Dies war dann der Anlass, pla-
cebokontrollierte Studien durchzu-
führen, die dann zur Zulassung der 
entsprechenden Medikamente zur 
Migräneprophylaxe führten.

Neue  Generation 
auf dem Markt
Jetzt kommt eine neue Generation 
von Migräneprophylaktika auf den 
Markt, die ein völlig anderes und 
spezifisches Therapiekonzept dar-
stellen. Bereits vor mehr als 20 Jah-
ren wurde entdeckt, dass das Calci-
tonin-Gene Related Peptide (CGRP) 
eine wichtige Rolle in der Pathophy-
siologie der Migräne spielt. Vor eini-
gen Jahren wurden dann humanisier-
te Antikörper gegen CGRP oder den 
CGRP-Rezeptor synthetisiert und in 
klinischen Studien untersucht.

In der Zwischenzeit liegen placebo-
kontrollierte Phase-II- und Phase-III-
Studien zur Prophylaxe der episo-
dischen und chronischen Migräne 
für 4 dieser Antikörper vor (Eptine-
zumab, Erenumab, Fremanezumab, 
Galcanezumab). Die monoklomalen 
Antikörper sind alle in ihrer Wirk-

samkeit Placebo überlegen. Sie sind 
aber in indirekten Vergleichen nicht 
wirksamer als in traditionellen Mig-
räneprophylaktika.

Der wichtigste Vorteil ist, bedingt 
durch die hohe Spezifität der An-
tikörper mit einer fehlenden Inter-
aktion mit anderen Neurotransmit-
tern und Medikamenten, die sehr 
gute Verträglichkeit. In den Studien 
haben nur zwischen 2 und 4 % der 
Pa tien ten die Behandlung wegen 
unerwünschter Arzneimittelwir-
kung abgebrochen.

Einsatz der neuen 
Therapeutika
Was steht der praktischen Umset-
zung dieser Revolution in der Mig-
räneprophylaxe im Wege?

Erenumab ist als erster Antikörper 
gegen den CGRP-Rezeptor in Euro-
pa zugelassen. In den Vereinigten 
Staaten liegen die Jahresbehand-
lungskosten bei 6700 US-Dollar, 
wobei im Moment nicht bekannt ist, 
wie hoch die Behandlungskosten in 
Deutschland sein werden. Es kann 
vermutet werden, dass Erenumab 
im Vergleich zu den traditionellen 

Migräneprophylaktika, inklusive 
Botulinumtoxin bei chronischer Mi-
gräne, erheblich sind. Im Moment ist 
daher nicht abzusehen, welche Mi-
gränepopulationen nach Beschluss 
des gemeinsamen Bundesausschus-
ses in den Genuss dieser neuen The-
rapie kommen. Es kann vermutet 
werden, dass dies Pa tien ten mit 
chronischer Migräne oder sehr häu-
figer episodischer Migräne sind, bei 
denen die bisher verfügbaren Mittel 
zur Migräneprophylaxe nicht wirk-
sam sind, nicht vertragen wurden 
oder kontraindiziert sind.

Eine bisher ungelöste Frage ist die 
Langezeitsicherheit von Antikörpern 
gegen CGRP oder CGRP-Rezeptor. 
CGRP ist ein potenter Vasodilatator 
und spielt eine wichtige Funktion im 
respiratorischen Epithel und in der 
Darmmucosa. Aus diesem Grund 
wurden alle Pa tien ten mit Gefäßer-
krankungen, schwerwiegenden Er-
krankungen des respiratorischen 
Systems und des Darms aus Studi-
en ausgeschlossen. Ebenfalls ausge-
schlossen wurden Schwangere und 
Frauen im gebärfähigen Alter ohne 
zuverlässige Kontrazeption.

Welche Konsequenzen ein monoklo-
naler Antikörper gegen CGRP oder 

CGRP-Rezeptor bei Situationen wie 
einem akuten Koronarsyndrom, 
einem ischämischen Insult, einer 
Subarachnoidalblutung oder einer 
Störung der Blut-Hirn-Schranke 
bei einem Schädelhirntrauma oder 
einer Meningoenzephalitis hat, wird 
nur durch offene Langezeitstudien 
zu klären sein.

Prof. Dr. med. Hans-Christoph Diener 
MD, PHD
Seniorprofessur für  
Klinische Neuro wissenschaften,  
Universitätsklinikum Essen
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HINWEIS
Der Text entstand mit freundlicher 
Unterstützung der Mylan dura 
GmbH, Zweigniederlassung, Bad 
Homburg.

Monat 12

Patienten weiterhin mit generischem Glatirameracetat behandelt
Patienten nach Behandlung mit Referenzarznei auf generisches 
Glatirameracetat umgestellt
Patienten nach Placebo-Behandlung auf generisches Glatirameracetat 
umgestellt
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▶Abb. 1 GATE-Studie: Neue und persistierende Gadolinum-anreichernde Lä-
sionen nach Umstellung vom Referenzpräparat (20 mg/ml) auf generisches 
Glatirameracetat 20 mg/ml in den Monaten 12, 18 und 24 [7].

Warum sich die Umstellung auf generisches Glatirameracetat lohnt
Im Mai 2016 wurde die Zulassung für generisches Glatiramerace-
tat (CLIFT®) in der Konzentration 20 mg/ml [1] und im November 
2017 für die 40 mg/ml-Dosierung zur Therapie der schubförmig 
remittierenden Multiplen Sklerose (RRMS) erteilt [2]. Das gene-
rische Glatirameracetat stellt dabei einen Präzedenzfall dar, denn 
es ist das erste zugelassene komplexe Nachahmerpräparat in der 
Therapie der MS. Die Zulassungsstudie GATE belegt Wirksamkeit, 
Verträglichkeit und Sicherheit im Sinne einer Gleichwertigkeit mit 
der Referenzarznei in der Konzentration 20 mg/ml [3].

„Bisherige Erfahrungen aus der Pra-
xis zeigen keine Unterschiede zwi-
schen generischem Präparat und Re-
ferenzprodukt“, erklärt Prof. Chris-
toph Kleinschnitz, Direktor der Klinik 
für Neurologie am Universitätsklini-
kum in Essen. Eine vermehrte Ver-
ordnung von kostengünstigeren, 
insbesondere solcher komplexen 
Nachahmerpräparate, wie das ge-
nerische Glatirameracetat, wird zu-
künftig weiter an Bedeutung gewin-
nen und trägt zur finanziellen Entlas-
tung des Gesundheitssystems bei.

Besondere Zulassungs-
anforderungen für gene-
risches Glatirameracetat
Aufgrund seiner Komplexität ent-
spricht generisches Glatiramerace-
tat weder komplett den Kriterien 
eines klassischen Generikums noch 
denen eines Biosimilars. „So muss-
te für die Zulassung von Glatirame-
racetat ein neuer Weg etabliert wer-
den, der zwar ähnlich zu dem Ver-
fahren bei Biosimilars, aber eben 
nicht gleich ist, da sich pharmako-
kinetische Daten nicht erheben las-
sen“, erklärt Prof. Theodor Dinger-
mann, Institut für Pharmazeutische 
Biologie der Universität Frankfurt 
am Main. „Dies wird bei dem Hyb-
ridantrag durch eine klinische Stu-
die kompensiert, die deutlich größer 
anzusetzen ist, als es für Biosimilars 
gefordert wird.“ Beim Hybridver-
fahren [4] wurde in enger Abstim-
mung mit den Behörden die Äquiva-
lenz zum Referenzprodukt auf meh-
reren Ebenen nachgewiesen. Den 
Nachweis der therapeutischen und 
damit klinischen Gleichwertigkeit 
belegt die GATE-Studie [3].

„Die Tatsache, dass generisches Gla-
tirameracetat zugelassen wurde, ist 
mit dem Nachweis der Gleichwer-
tigkeit im Hinblick auf Wirksam-
keit und Sicherheit gleichzusetzen. 
Hätte es signifikante Abweichun-
gen zwischen beiden Produkten ge-
geben, wäre die Zulassung für das 
neue Glatirameracetat nicht erteilt 
worden“, so Dingermann. Im Public 
Assessment Report von Januar 2018 
heißt es [5], dass „die Ergebnisse der 
Studien insgesamt einen beeindru-
ckenden Nachweis für die Gleich-
wertigkeit von Test- und Referenz-
chargen hinsichtlich der Äquivalenz 
des Peptidgemischs lieferten“.

GATE-Studie zeigt the-
rapeutische Äquivalenz
Im ersten Teil der 2-phasigen GATE-
Studie mit 794 RRMS-Patienten 
wurde in einem multizentrischen, 
randomisierten und placebokont-
rollierten Design die Äquivalenz im 
Sinne von Wirksamkeit, Sicherheit 
und Verträglichkeit von generischem 
Glatirameracetat und der Referenz-
arznei in der Wirkstärke 20 mg/ml 
untersucht [3]. Primärer Endpunkt 
war die Anzahl T1-Gadolinum-anrei-
chernder Läsionen in den Monaten 
7–9. Cohen et al. beobachteten keine 
Unterschiede im Hinblick auf den pri-
mären Endpunkt: Die Anzahl der Läsi-
onen blieb auf ähnlich niedrigem Ni-
veau wie unter der Referenzarznei [3].

 Bedenkenlose 
 Umstellung möglich
Im Anschluss an die 9-monatige 
Äquivalenzstudie folgte eine 15-mo-

natige Verlängerung zur Ermittlung 
des Langzeiteffekts sowie der Wirk-
samkeit, Sicherheit und Verträglich-
keit nach Umstellung vom Referenz-
produkt [7]. Dabei wurden alle Pa-
tien ten, die zuvor die Referenzarznei 
oder Placebo erhielten, auf generi-
sches Glatirameracetat (20 mg/ml)
umgestellt. Insgesamt erhielten die 
Pa tien ten der generischen Verum-
gruppe damit über 24 Monate gene-
risches Glatirameracetat.

Die Verlängerungsstudie, an der 
728 Pa tien ten teilnahmen, bestätig-
te, dass die Wirksamkeit bei Fortset-
zen der Behandlung sowie auch bei 
Umstellung über 24 Monate erhal-
ten blieb: Die mittlere Anzahl Ga-
dolinum-anreichernder Läsionen in 
den Monaten 12, 18 und 24 war in 
beiden Gruppen vergleichbar nied-
rig (▶Abb. 1) [7].

Der EDSS-Wert, die jährliche Schub-
rate sowie das Auftreten und der 
Schweregrad unerwünschter Ne-
benwirkungen unterschieden sich 
über den gesamten Studienzeit-
raum in den Verumgruppen nicht si-
gnifikant. Bei den Pa tien ten, die von 
Placebo auf generisches Glatiramer-
acetat umgestellt wurden, zeigte 
sich der erwartete therapeutische 
Effekt (▶Abb. 1).

Auch von behördlicher Seite in 
Großbritannien gibt es keine Beden-
ken bei einem Switch auf das gene-
rische Glatirameracetat: In einem 
aktuellen Statement des Na tional 
Health Service wird die GATE-Studie 
als sehr „robust und aussagekräf-
tig beim Wechsel vom Original auf 
CLIFT® eingeschätzt, um Therapie-
kosten zu reduzieren ohne die Wirk-
samkeit oder Verträglichkeit zu be-
einträchtigen“ [8].

„Die GATE-Studie hat exemplarisch 
anhand der Wirkstärke 20 mg/ml 
gezeigt, dass Pa tien ten komplika-
tionslos von der Referenzarznei auf 
das komplexe Nachahmerpräparat 
umgestellt werden können. Durch 
die Erteilung der Zulassung für die 

Wirkstärke 40 mg/ml, kann man 
davon ausgehen, dass man diese 
Schlussfolgerung auch für dieses Prä-
parat ziehen kann“, so Dingermann. 
Dass ein Switch trotz des Äquivalenz-
nachweises aber dennoch häufig ge-
scheut wird, ist rational nicht nachzu-
vollziehen. „Vermutlich scheuen die 
Ärzte den Aufwand, Pa tien ten den 
neuen Sachverhalt so zu erläutern, 
dass diese letztlich dem Austausch 
zustimmen“, vermutet Dingermann.

Dr. Katrin Wolf, Eitorf
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MS-SCHWESTER TEILT IHRE ERFAHRUNGEN MIT DEM 
GENERISCHEN GLATIR AMER ACETAT

Shpresa Merko arbeitet als examinier-
te Krankenschwester in den Evangeli-
schen Kliniken Gelsenkirchen. 2014 
wurde sie von Neurologen und MS-Pa-
tien ten zu einer von 10 MS-Schwes-
tern des Jahres gewählt.

Liebe Frau Merko, welche Rolle 
spielt bei der Therapie der MS mit 
Glatirameracetat eigentlich die 
Handhabung des Pens? Sind sie alle 
gleich oder gibt es deutliche 
Unterschiede? 
Merko: Die Pens sind definitiv nicht 
gleich. Der Pen von Mylan, Hersteller 
des generischen Glatirameractetats, 
ist ein Autoinjektor, der weder Batteri-
en noch Strom benötigt. Die Farbigkeit 
ist sehr neutral und die Nadel zu keinem 
Zeitpunkt sichtbar, was oftmals positiv 
von den Pa tien ten bewertet wird. Be-
sonders praktisch aber sind die große, 

griffige Oberfläche und der seitlich lie-
gende Auslöseknopf. Bei allen anderen 
Autoinjektoren befindet sich der Knopf 
oben. Darüber hinaus ist der Autoinjek-
tor von Mylan sehr geräuscharm.

Sind solche Kleinigkeiten für 
Pa tien ten entscheidend, wenn es 
darum geht, die Therapie besser in 
den Alltag zu integrieren? 
Merko: Für uns, die wir gesund sind, 
scheint es unwichtig zu sein. Aber 
gerade für Menschen, die chronisch 
krank sind, kann so etwas tatsächlich 
einen großen Unterschied machen. 
Man versucht als Betroffener, so nor-
mal wie möglich weiter zu leben und 
da können bereits eine einfachere 
Handhabung und ein Injektor in neu-
traler Farbe einen entscheidenden 
Beitrag leisten.

Pflichttext

CLIFT® 40 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze / CLIFT® 20 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze
Wirkst.: Glatirameracetat; Zusammens.: 1 ml Injektionslsg. (1 Fertigspritze) enth. 40 mg Glatirameracetat, entspr. 36 mg Glatiramer. 1 ml Injektionslsg. (1 Fertigspritze) 
enth. 20 mg Glatirameracetat*, entspr. 18 mg Glatiramer. Sonst. Bestandt.: Mannitol (Ph. Eur.), Wasser f. Injektionszwecke. Anw.: CLIFT® 40 mg/ml Schubförmige Multip-
len Sklerose (MS). Nicht indiziert b. primär o. sekundär progred. MS. CLIFT® 20 mg/ml Glatirameracetat ist angezeigt zur Behandlung von rezidivierenden Formen der Multi-
plen Sklerose (MS); Nicht indiziert b. primär o. sekundär progred. MS. Gegenanz.: Überempfindl. gegen d. Wirkst. o. einen d. sonst. Bestandt. Nebenw.: CLIFT® 20 mg/ml u. 

CLIFT® 40 mg/ml. Klin. Stud.: Sehr häufig: Infektion, Influenza; Angst, Depression; Kopfschm.; Vasodilatation; Dyspnoe; Übelkeit; Rash; Arthralgie, Rückenschm.; Asthenie, 
Brustschm., Reakt. a. d. Injektionsstelle, Schmerz; Häufig: Bronchitis, Gastroenteritis, Herpes simplex, Otitis media, Rhinitis, Zahnabszess, Candida-Mykose d. Vagina; beni-
gnes Haut-Neoplasma, Neoplasma; Lymphadenopathie; Überempfindlichkeitsreakt.; Anorexie, Gewichtszunahme; Nervosität; Dysgeusie, erhöhter Muskeltonus, Migräne, 
Sprachstör., Synkope, Tremor; Diplopie, Funktionsstör. d. Augen; Funktionsstör. d. Ohren; Palpitationen, Tachykardie; Husten, saisonale Rhinitis; anorektale Funktionsstör., 
Obstipation, Zahnkaries, Dyspepsie, Dysphagie, Darminkontinenz, Erbrechen; abnormer Leberfunktionstest; Ekchymose, Hyperhidrose, Pruritus, Stör. d. Haut, Urtikaria; Na-
ckenschm.; Harndrang, Pollakisurie, Harnretention; Schüttelfrost, Gesichtsödem, Atrophie a. d. Injektionsstelle, lokale Reakt., peripheres Ödem, Ödem, Pyrexie; Gelegent-

lich: Abszess, Zellulitis, Furunkel, Herpes zoster, Pyelonephritis; Hautkrebs; Leukozytose, Leukopenie, Splenomegalie, Thrombozytopenie, abnorme Lymphozyten-Morph.; 
Struma, Hyperthyreose; Alkohol-Intoleranz, Gicht, Hyperlipidämie, erhöhtes Blutnatrium, verringertes Serumferritin; abnorme Träume, Verwirrtheit, Euphorie, Halluzinati-
onen, Feindseligkeit, Manie, Persönlichkeitsstör., Suizidversuch; Karpaltunnelsyndrom, kognitive Stör., Konvulsion, Dysgrafie, Dyslexie, Dystonie, motorische Stör., Myoklo-
nus, Neuritis, neuromuskuläre Blockade, Nystagmus, Lähmung, Peroneuslähmung, Stupor, Gesichtsfeldstör.; Katarakt, Schädigung d. Hornhaut, trockenes Auge, Augen-
blutung, Ptosis, Mydriasis, Optikusatrophie; Extrasystolen, Sinusbradykardie, paroxysmale Tachykardie; Krampfadern; Apnoe, Nasenbluten, Hyperventilation, Laryngospas-
mus, Funktionsstör. d. Lunge, Gefühl d. Erstickens; Kolitis, Dickdarmpolypen, Enterokolitis, Aufstoßen, ösophageales Geschwür, Parodontitis, rektale Blutung, Vergrößerung 
d. Speicheldrüse; Cholelithiasis, Hepatomegalie; Angioödem, Kontaktdermatitis, Erythema nodosum, Hautknötchen; Arthritis, Bursitis, Flankenschm., Muskelatrophie, Os-
teoarthritis; Hämaturie, Nephrolithiasis, Harnwegserkrankungen, Harnanomalie; Abort; Brustschwellung, Erektionsstör., Beckenvorfall, Priapismus, Funktionsstör. d. Pro-
stata, anormaler Zervix-Abstrich, Stör. d. Testis, Vaginalblutung, Stör. d. Vulva u. d. Vagina; Zyste, Katergefühl, allg. Unterkühlung, unmittelbare Post-Injektions-Reaktion, 
Entzündung, Nekrose a. d. Injektionsstelle, Schleimhautstör.; Post-Impfungs-Syndrom; CLIFT® 20 mg/ml Folgende Nebenwirkungen wurden nach Markteinführung und in nicht-

kontrollierten klinischen Studien bei MS-Pa tien ten, die mit Glatirameracetat behandelt wurden, beobachtet: Überempfindlichkeitsreakt. einschl. seltener Fälle von Anaphylaxie. 
Weitere Hinweise in Fachinformationen! Warnhinweis: In Originalverp. aufbew., Inhalt v. Licht schützen. Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Stand: CLIFT® 40 mg/ml: 

11.2017; CLIFT® 20 mg/ml: 03.2017. Verschreibungspflichtig.
Mylan dura GmbH, Zweigniederlassung Bad Homburg, v.d. Höhe Benzstraße 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe
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Neurostimulationsverfahren nach Schlaganfall
Erste Studienergebnisse eröffnen neue Perspektiven für Pa tien ten

Der Einsatz von Neurostimulationsverfahren in der 
Schlaganfallmedizin ist bislang nur experimentell 
etabliert. Die ersten Ergebnisse der durchgeführten 
Studien eröffnen neue Perspektiven für die Rehabi-
litation von Schlaganfallpa tien ten. Die Behandlung 
von Pa tien ten mit transkranieller Gleichstrom-
stimulation (tDCS) ermöglicht eine Verbesserung 
der Sprachfunktion, der kognitiven Leistung und 
der Motorik. Die transkranielle Magnetstimulation 
hat positive Effekte vor allem in der motorischen 
Rehabilitation aufgewiesen. Prof. Dr. Agnes Flöel, 
Greifswald, wird die Wirkmechanismen und die 

 klinische Relevanz von Neurostimulationsverfahren in der Schlag-
anfallmedizin, nach einem kurzen Überblick zu dem Feld, am 
Beispiel der Rehabilitation aphasischer Störungen erläutern und 
mit dem Auditorium diskutieren.

Beeinträchtigungen von Sprach-
funktionen zählen zu den häufigs-
ten Defiziten nach einem Schlagan-
fall, und stellen neben dem persön-
lichen Leid eine volkswirtschaftliche 
Belastung dar, da die Defizite insbe-
sondere die Lebensqualität der Pa-
tien ten beeinträchtigen und im Er-
werbsalter den häufigsten Grund 
für die fehlende berufliche Wieder-
eingliederung darstellen. Intensive, 
defizitorientierte Therapiemöglich-
keiten in der chronischen Phase sind 
beschränkt und führten bisher nur 
zu mäßiger Funktionsverbesserung. 
Daher wird intensiv nach neuen Be-
handlungsmöglichkeiten gesucht, 
die die Effekte von Sprachtraining 

unterstützen beziehungsweise ver-
stärken sollen. Bei den meisten Un-
tersuchungen zu tDCS-Effekten auf 
Aphasie nach einem Schlaganfall 
handelt es sich um randomisierte 
placebokontrollierte Crossover-Stu-
dien, allerdings mit kurzer Behand-
lungsdauer und kleiner Fallzahl.

In einer 2016 erschienenen Arbeit 
[1] konnten wir durch ein mehrtä-
giges tDCS-begleitetes Benenntrai-
ning zusätzlich zu den Trainings-
effekten sogar alltagsrelevante 
Verbesserungen erreichen. Bei-
spielsweise konnten die Pa tien ten 
besser beim Bäcker Brötchen bestel-
len oder beim Arzt ihre Beschwer-

den vermitteln. Dieser Befund 
wurde auch von den Partnern der 
Pa tien ten im sogenannten Partner-
kommunikationsfragebogen bestä-
tigt. Dabei waren sowohl langfristi-
ge als auch Transfereffekte des Trai-
nings ausgeprägter in der Gruppe 
mit anodaler tDCS im Vergleich zu 
der Gruppe mit Placebostimulation.

Bei Pa tien ten mit moderater bis 
schwerer Aphasie nach Schlaganfall 
im chronischen Stadium könnte die 
Stimulation der betroffenen (linken) 
Hemisphäre und die damit verbunde-
ne Verbesserung von linkshemisphä-
rischen Sprachnetzwerken schwierig 
sein. In solchen Fällen eröffnet die 
Aktivierung von rechtshemisphäri-
schen homologen Hirnarealen eine 
Möglichkeit, Sprachfunktionen zu-
mindest teilweise wiederherzustel-
len [2]. Auch im subakuten Stadium 
nach Schlaganfall scheint die Thera-
pie erfolgsversprechend zu sein, wie 
zum Beispiel You und Kollegen 2011 
im subakuten Stadium nach Schlag-
anfall zeigen konnten [3].

Wie sieht die  weitere 
Entwicklung aus?
Die Recherche auf clinicaltrials.gov 
mit den Begriffen „transcranial di-

rect current stimulation“, „aphasia“, 
„subacute“ und „chronic“ ergab 6 
laufende tDCS-Studien bei Pa tien-
ten mit chronischer Aphasie und 3 
mit subakuter Aphasie.

Im Rahmen eines im Programm „Kli-
nische Studien“ bei der DFG bean-
tragen Vorhabens wollen wir un-
tersuchen, ob ein intensives 3-wö-
chiges Sprachtraining, das in einer 
Vorstudie zu einer alltagsrelevanten 
Verbesserung der Sprachfunktion 
bei Pa tien ten mit chronischer Apha-
sie nach Schlaganfall geführt hatte 
[4], durch eine zusätzliche Gleich-
stromstimulation noch signifikant 
verbessert werden kann in Bezug auf 
Alltagskommunikationsfähigkeit. 
Zusätzlich sollen Endpunkte wie Le-
bensqualität und „cost-effectiven-
ess“ genauer untersucht werden.

Durch die genannten laufenden und 
geplanten klinischen Studien wird 
sich zeigen lassen, ob das Verfahren 
in die Routineversorgung eingeführt 
werden kann.

Prof. Dr. med. Agnes Flöel
Klinik und Poliklinik für Neurologie, 
Greifswald
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Pharmakoresistente Epilepsien
Neue Aspekte zum Management bei Kindern und Erwachsenen

Die Epileptologie hat inzwischen viele  Möglichkeiten 
anzubieten, berichtet Prof. Dr. Christian G. Bien, 
Bielefeld. So bietet die Epilepsiechirurgie einigen 
pharmakoresistenten Pa tien ten einen Chance auf 
Anfallsfreiheit. Eine neue diagnostische Option bie-
tet in manchen Fällen außerdem die Molekulargene-
tik. Wo auch das nicht möglich ist, bleibt es bei einer 
lebenslangen antikonvulsiven Therapie. Nebenwir-
kungsarmut ist hier wichtigste Determinante einer 
guten Lebensqualität. Behandler sollten deshalb 
wissen, mit welchen Nebenwirkungen zu rechnen 
ist und wie diese vermieden werden können. Neben 

den Anfällen leiden Epilepsiepa tien ten gehäuft unter kognitiven 
und psychiatrischen Problemen. Ihr Verständnis hat die Epilepsie-
behandlung in den letzten Jahren stark vorangebracht.

Jeder Neurologe und Neuropädia-
ter kennt schwer behandelbare, nie-
mals anfallsfreie Epilepsiepa tien ten. 
Wann immer ein solcher Patient vor-
stellig wird oder – oft notfallmäßig 
– in die Klinik kommt, tauchen ähn-
liche Fragen auf:

 ▪ Gibt es doch noch eine Thera-
pie, die die Anfälle kontrollie-
ren kann?

 ▪ Und wenn Anfallsfreiheit nicht 
das Ziel sein kann: Was kann man 
noch für diesen Pa tien ten tun?

 ▪ Schließlich: Bin ich allein im-
stande, dem Pa tien ten die best-
mögliche Diagnostik und Thera-
pie anzubieten – oder sollte der 
Patient in einem Epilepsiezent-
rum untersucht werden?

Pa tien ten profitieren von 
Behandlung in Zentren

In der Tat: Pharmakoresistente 
Epilepsiepa tien ten sollten, das emp-
fehlen alle Leitlinien, in einem Zent-
rum vorgestellt werden – und müs-
sen anschließend kompetent in der 
neurologischen oder pädiatrischen 
Praxis weiterbetreut werden. Oft 
wird eingewandt, Epilepsiezentren 
seien nur für die „ganz schweren 
Fälle“ zuständig. Dies ist nicht der 
Fall. Denn schon ein einziger Anfall 
mit Bewusstseinsstörung im Jahr 
schränkt die Entfaltung des Betroffe-
nen erheblich ein: Er darf nicht Auto 
fahren, und viele berufliche Tätigkei-
ten bleiben ihm verwehrt. Auch ein 
solcher Patient profitiert von einer 

stationären Behandlung in einem 
Epilepsiezentrum, um gut weiter-
betreut werden zu können. Indem 
man die Kompetenz eines Zentrums 
in Anspruch nimmt, macht man un-
zureichende Diagnostik und unzu-
länglich wirksame Behandlungen 
(auch in forensischer Hinsicht) un-
wahrscheinlich.

Möglichkeiten der 
 modernen Epileptologie

Im Symposium „Pharmakoresis-
tente Epilepsien: neue Aspek-
te zum Management bei Kindern 
und Erwachsenen“ sollen aus neu-
rologischen, pädiatrischen, neu-
rochirurgischen, genetischen und 
neuropathologischen Perspekti-
ven aufgezeigt, welche modernen 
Möglichkeiten die Epileptologie in-
zwischen anzubieten hat. Eine groß-
artige Chance auf Anfallsfreiheit für 
pharmakoresistente Pa tien ten mit 
fokalen Anfällen bietet weiterhin 
die Epilepsie chirurgie. Hier sind in 
der letzten Zeit neue Trends zu be-
obachten: Bei den Erwachsenen 
verschiebt sich der Schwerpunkt 
von temporalen zu extratempora-
len Eingriffen. In der Neuropädiat-
rie sind frühzeitige epilepsiechirur-
gische Eingriffe zum akzeptierten 
Standard geworden. Die Erfolge 

übertreffen hier noch die der Epi-
lepsiechirurgie bei Erwachsenen. 
Technische Weiterentwicklungen 
haben die Zahl der anfallsfreien und 
ohne Nebenwirkungen operierten 
Pa tien ten ansteigen lassen. Leider 
kommt die Epilepsiechirurgie nur 
für einen begrenzten Teil der phar-
makoresistenten Epilepsiepa tien-
ten in Betracht, vor allem wegen 
Mult i fokal i tät  oder fehlender 
Identifi kation einer umschriebenen 
epi leptogenen Zone. Eine neue di-
agnostische Option ist hier in man-
chen Fällen die Molekulargenetik. 
Immer wieder gelingt es, vor allem 
bei  Kindern genetisch bedingte ze-
rebrale Funktionsstörungen durch 
pathophysiologisch begründete 
individuelle – „personalisierte“ – 
Interventionen zu behandeln. Wo 
auch das nicht möglich ist, bleibt 
es bei einer lebenslangen antikon-
vulsiven Therapie. Nebenwirkungs-
armut ist hier wichtigste Determi-
nante einer guten Lebensqualität. 
Insofern sollte man als Behand-
ler absehen  können, mit welchen 
Nebenwirkungen man rechnen 
muss und wie man diesen begeg-
net. Neben den Anfällen  leiden 
Epilepsiepa tien ten  gehäuft unter 
kognitiven und psychia trischen 
Problemen. Ihr Verständnis hat die 
Epilepsiebehandlung in den letzten 
 Jahren stark vorangebracht.

Kooperation  
Zentrum – Praxis

Wenn ein Epilepsiepatient mit 2 an-
gemessen ausgewählten und einge-
setzten Antikonvulsiva nicht anfalls-
frei geworden ist, sollte er in einem 
Epilepsiezentrum untersucht wer-
den. So kann man eventuell her-
ausfinden, was der Grund der The-
rapieresistenz ist und welche Be-
handlungsmöglichkeiten sich noch 
bieten. Dies ermöglicht es dem nie-
dergelassenen Neurologen oder Pä-
diater, weitere Untersuchungen zu 
veranlassen (Genetik) und neue the-
rapeutische Optionen mit seinem 
Pa tien ten zu verwirklichen. Sensibili-
tät bezüglich Medikamentenneben-
wirkungen, kognitiven und psychia-
trischen Störungen werden durch 
Verbesserungen jenseits des isolier-
ten Ziels der Anfallsfreiheit belohnt.

Prof. Dr. med. Christian G. Bien
Epilepsie-Zentrum Bethel, Bielefeld

A. Flöel

C.G. Bien

DONNERSTAG, 01.11.2018
Neurostimulation bei Epilepsien 
und Schlaganfällen

17:30–19:00 Uhr, London 3

17:51–18:09 Uhr: Neurostimula-
tion in der Schlaganfallmedizin

DIENSTAG, 30.10.2018
Bench-to-Bedside-Symposium 
Epilepsie

Pharmakoresistente Epilepsien 
– neue Aspekte zum Management 
bei Kindern und Erwachsenen

10:00–11:30 Uhr, Berlin 1
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Frühes und zielgerichtetes Handeln bei 
der Alzheimer-Krankheit im Fokus
Neue Forschungsansätze in Diagnostik und Therapie 
schwerer neuropsychiatrischer Krankheiten 

Eine frühzeitige Diagnose und 
Therapie können den Verlauf 
neurodegenerativer Erkran-
kungen wie Multiple Sklerose 
(MS) oder Alzheimer-Krankheit 
(AD) gün stig beeinflussen. 
Daher setzt die neuropsychi-
atrische Forschung der Roche 
Pharma AG auch bei der AD 
dort an – mit dem Ziel, in 
einem frühen Erkrankungssta-
dium die Entwicklung einer 
klinisch  manifesten  Demenz zu 
verzögern.

Bislang kann das Fortschreiten der 
AD durch die zugelassenen, symp-
tomatisch wirkenden Medikamen-
te nicht verzögert werden. Diese 
Lücke möchte das weltweit größte 
Biotechnologieunternehmen schlie-
ßen und beforscht intensiv mehrere 
aussichtsreiche Wirkstoffkandida-
ten. Das Unternehmen kann dabei 
auf seine große Antikörperexpertise 
in anderen Indikationen zurückgrei-
fen. Der Einsatz biotechnologisch 
hergestellter monoklonaler Antikör-
per wird außer bei der AD unter an-

derem bei Morbus Parkinson und MS 
in klinischen Studien geprüft. Auch 
das  Programm zur Erforschung von 
Biomarkern macht rasche Fortschrit-
te. Gegenwärtig stehen Biomarker-
untersuchungen mittels Liquor und 
PET (Positronen-Emissions-Tomogra-
fie, PET) zum Nachweis einer AD-Pa-
thologie zur Verfügung.

Die neuen Forschungs ansätze haben 
zum Ziel, neurodegenerative Erkran-
kungen künftig vorzugsweise zielge-
richtet und krankheitsmodifizierend 
statt symptomorientiert zu behan-
deln [1]. Insbesondere bei der AD 
setzt Roche Neuroscience nun die 
Erkenntnisse aus vorausgegange-
nen Studien mit einem umfangrei-
chen Phase-2- und Phase-3-Studien-
programm um.

Frühe AD-Stadien im 
Fokus der Forschung

Die AD verläuft progredient über 
verschiedene Stadien (▶Abb. 1). Es 
kommt zu einer Akkumulation von 

Amyloid- und Tau-Aggregaten im 
ZNS, die zusammen mit anderen 
Prozessen zu einer Neurodegene-
ration zu führen scheinen [2]. Die 4 
derzeit verfügbaren Antidementi-
va sind erst für die Demenzstadien 
zugelassen, wenn bereits zahlrei-
che Nervenzellen degeneriert sind. 
Zudem handelt es sich um symp-
tomatische Therapien, die nicht in 
den Krankheitsverlauf eingreifen. 
Krankheitsmodifizierende Medi-
kamente sollen die Progression 
verzögern und somit das Stadium 
einer fortgeschrittenen Demenz 
möglichst weit hinauszögern.

Eingriff in den  
Pathomechanismus

Grundlage der  For schung an 
neuen, kausal orientierten Thera-
pien ist ein besseres Verständnis 
der Pathomechanismen der AD. 
Ähnlich wie bei anderen progre-
dient verlaufenden neuropsychia-
trischen Krankheiten rücken auch 
hier die frühen Krankheitsstadien 

(präsymptomatische und prodro-
male Phase) (▶Abb. 1) stärker in 
den Fokus.

Mit 2 monoklonalen Antikörpern 
gegen Beta-Amyloid sowie einem 
Anti-Tau-Molekül setzt Roche an 
den 2 wichtigsten Zielstrukturen 
bei der AD-Pathologie an. Darüber 
hinaus engagiert sich das Unterneh-
men in der AD-Diagnostik und der 

Verlaufskontrolle, die durch liquor-
basierte Amyloid-Tests sowie PET-
Tracer weiter vorangebracht wer-
den sollen.

Biomarker für die  
Diagnosestellung 
unerlässlich
Voraussetzung für einen frühen 
Therapiebeginn ist eine rechtzei-
tige Diagnosestellung. Die klassi-
schen neuropsychiatrischen Tests 
sind zumeist nicht sensitiv und spe-
zifisch genug, um die frühen Sta-
dien der AD zu erkennen, deshalb 
gewinnen Biomarker stärker an Be-
deutung. Gemäß den IWG-2-Krite-
rien [4] werden Bio- beziehungs-
weise Bildgebungsmarker bei der 
Diagnosestellung der AD mit ein-
bezogen. Auch in der aktuellen 
DGN/DGPPN-Leitlinie zu Demen-
zen wird der Stellenwert der Bio-
marker hervorgehoben [5]. Die-
ser Ansatz führt zu einer erweiter-
ten Sichtweise auf die AD, die bei 
den IWG-2-Kriterien neben der De-
menz auch das prodromale Stadi-
um umfasst.

Dr. Beate Grübler, Hannover

Literatur

[1] Doody R. J Prev Alzheimers Dis 2017; 
4: 264–272

[2] Querfurth HW et al. N Engl J Med 2010; 
362: 329–344

[3] Sperling RA et al. Alzheimers Dement 
2011; 7: 280–292

[4] Dubois B et al. Lancet Neurol 2014; 13: 
614–629

[5] Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Psychosoma-
tik und Nervenheilkunde (DGPPN), 
Deutsche Gesellschaft für Neurologie 
(DGN). S3-Leitlinie „Demenzen“. Januar 
2016

[6] www.roche.com/research_and_deve-
lopment/who_we_are_how_we_work/
pipeline.htm; Stand: 14.09.18

[7] www.clinicaltrials.gov; Stand: 14.09.18

„NUR EINE FRÜHE THERAPIE KANN PATIENTEN MIT ALZHEIMER-KRANKHEIT WIRKLICH HELFEN“

Herr Dr. Grimmer, was für Rück-
schlüsse erlauben die bisherigen 
Therapiestudien zur Alzheimer-
Krankheit?
Grimmer: Die in den letzten Jahren ent-
wickelten Wirkstoffe zielen weniger auf 
die Symptomatik der Erkrankung ab, son-
dern auf ihre Pathophysiologie. Die wich-
tigsten Zielstrukturen sind derzeit die 
Proteine Beta-Amyloid und Tau, da diese 
früh im Krankheitsverlauf nachweisbar 
sind. Besonders vielver sprechend sind 
Studien zur Reduktion der zerebralen 
Amyloidlast durch immunologische 
Therapien, etwa monoklonale Antikör-
per. Ich bin zuversichtlich, dass sich die 
positiven histopathologischen und klini-
schen Effekte einer solchen Antikörper-
therapie demnächst auch statistisch in 
den bereits laufenden Phase-III-Studien 

absichern lassen und in absehbarer Zeit 
die erste Zulassung eines Anti-Amyloid-
Antikörpers erfolgen wird.

Welche weiteren aktuellen 
Therapieansätze halten Sie für 
vielversprechend und warum?
Grimmer: Auch gegen das Tau-Protein 
gibt es immuntherapeutische Ansätze, 
die derzeit in Phase-II-Studien geprüft 
werden. Tau ist aufgrund seiner intra-
zellulären Deposition allerdings für An-
tikörper nicht direkt zugänglich, deshalb 
muss an anderer Stelle in den Pathome-
chanismus eingegriffen werden. Das er-
fordert noch viel Forschungsarbeit. Das 
gilt übrigens auch für das Beta-Amyloid: 
Die Antikörper haben sich zwar als wirk-
sam und verträglich erwiesen, aber es 
sind womöglich höhere Dosierungen 
nötig, um den Nutzen für die Pa tien ten 
klar herausarbeiten zu können. Auch 
funktioniert dieser Ansatz vermutlich am 
besten in frühen Krankheitsstadien, wie 
die bisherigen Studien erkennen lassen.

Welche Vorteile hätte ein früherer 
Behandlungszeitpunkt – etwa in der 
prodromalen Phase?
Grimmer: Die prodromale Phase ist 
gekennzeichnet durch episodische 

Gedächtnisstörungen in Verbindung 
mit einem positiven Amyloidnachweis, 
das beschreibt in etwa die Pa tien ten 
mit MCI, also einer leichten kogniti-
ven Einschränkung. Das ist die Gruppe 
der Pa tien ten, die derzeit vorrangig in 
Phase-III-Studien eingeschlossen wird. 
Man geht davon aus, dass der Nutzen 
einer Anti-Amyloid-Therapie zu die-
sem frühen Zeitpunkt am größten ist. 
Wenn es gelingt, bei diesen Pa tien ten 
die Krankheitsprogression zu verlang-
samen, bedeutet das für sie mehr Le-
bensqualität, weniger Pflegebedarf und 
eine Entlastung der Angehörigen. Wir 
müssen mehr in Richtung Demenzprä-
vention denken.

Welche Herausforderungen stellen 
sich bei der Diagnose einer frühen 
Phase der Alzheimer-Krankheit? 
Grimmer: Herausfordernd ist zum einen 
die PET-Diagnostik, denn sie steht nicht 
flächendeckend zur Verfügung und wird 
nicht regelhaft von den Kassen bezahlt. 
Die Liquordiagnostik ist ebenfalls relativ 
zeitaufwendig und belastend für die Pa-
tien ten. Mit beiden Verfahren kann aber 
die Diagnose einer Alzheimer-Krankheit 
(AD) sehr zuverlässig gestellt werden. 
Biomarker sind also sehr wichtig für die 

Diagnose, können jedoch nur wenig 
über die Prognose des Patienten aus-
sagen.

Wie könnte die Behandlung von 
Pa tien ten mit Alzheimer-Krankheit in 
den nächsten 5–10 Jahren aussehen? 
Grimmer: Es dürfte bis dahin Bluttests 
geben, mit denen sich die AD früh und 
einfach nachweisen lässt. Das wird die 
Zahl der früh diagnostizierten Pa tien-
ten deutlich erhöhen, zumal es dann 
voraussichtlich auch Medikamente gibt, 
die den Krankheitsverlauf verzögern 
können. Denn das Interesse an einer 
frühen Diagnostik geht natürlich einher 
mit der Erwartung, dass es auch wirksa-
mere Therapien gibt – die Entwicklung 
von Biomarkern und Antikörpern geht 
deshalb bei einigen Pharmaunterneh-
men, wie z. B. Roche, Hand in Hand. Die 
anstehenden Neuerungen müssen dann 
aber auch in der Praxis umgesetzt wer-
den. Nicht bei allen Neurologen ist die 
AD bereits ein Schwerpunkt ihrer Tätig-
keit, obwohl sie für die Anwendung der 
innovativen Diagnostik- und Therapie-
verfahren geradezu prädestiniert sind. 
Ich würde mich über jeden Kollegen 
freuen, der hierauf seinen Praxisschwer-
punkt legt.

Interview mit PD Dr. 
Timo Grimmer, Lei-
ter des Zentrums für 
kognitive Störungen 
und Rehabilitation 
der TU München, 
Facharzt für Psychia-
trie und Psychothe-
rapie.

Die Alzheimer-Krankheit als Kontinuum
Krankheitsmodikation statt symptomatischer Therapie

Abnormal

Normal

Präsymptomatische AD* Prodromale AD/MCI** Leichte, mittelschwere,
schwere Demenz bei AD

  
Tau-vermittelte neuronale Schädigung

Kognitive Funktion

Neurodegeneration: Hirnatrophie

Alltagsfunktion

Zeit (Jahre) #>10 ~5–7 ~7–10

Frühe ADPräklinische AD Fortgeschrittene AD

* AD: Alzheimer-Krankheit.

# Adaptiert von Hebert LE et al. Arch Neurol 2003; 60: 1119–1122
** MCI: Mild Cognitive Impairment. 

Au
sm

aß

Beta-Amyloid Akkumulation

▶Abb. 1 AD als ein Kontinuum: Stadien der AD von der Präsymptomatik bis zur schweren Demenz; modifiziert nach [3]. Quelle: Roche Pharma AG

a Partner: Chugai Pharma Europe Ltd.

WELCHE WIRKSTOFFE WARTEN IN DER PIPELINE?
Roche hat die Forschungsaktivitäten im Bereich Neurowissenschaften verstärkt 
und konzentriert sich dabei auf eine Reihe schwerer neurologischer und 
psychiatrischer Erkrankungen mit zumeist sehr hohem medizinischen Bedarf an 
innovativen, neuen Therapien. Das neurowissenschaftliche Forschungsportfolio 
umfasst aktuell 14 Wirkstoffkandidaten [6, 7]. Damit verfügt der Forschungsbe-
reich Roche Neuroscience über eine der stärksten Pipelines in der Branche.

Phase III
 ▪ Alzheimer-Krankheit: 2 monoklonale Antikörper gegen Beta-Amyloid

 ▪ Neuromyelitis opticaa: Interleukin-6-Rezeptorantagonist

 ▪ Duchenne Muskeldystrophie: Anti-Myostatin Adnectin/Monobody

Phase II
 ▪ Alzheimer-Krankheit: Monoklonaler Antikörper gegen Tau

 ▪ Parkinson-Krankheit: Monoklonaler Antikörper gegen Alpha-Synuclein

 ▪ Spinale Muskelatrophie: SMN2 Splicing Modifier

 ▪ Autismus: Vasopressin-1a-Rezeptorantagonist

 ▪ Kognitive Störungen (Schizophrenie): GABA-A-Alpha-5-Rezeptormodulator

Phase I
 ▪ Schmerzen: Nav1.7-selektiver Na+-Kanalblocker

 ▪ Huntington-Krankheit: ASO-HTT (Antisense-Oligonukleotid)

 ▪ Autismus-Spektrum-Störungen: GABA-A-Alpha-5-Rezeptormodulator

 ▪ Amyotrophe Lateralsklerose (ALS): DLK-Inhibitor

 ▪ Psychiatrische Störungen

HINWEIS
Der Text entstand mit freundlicher 
Unterstützung der Roche Pharma 
AG, Grenzach-Wyhlen.
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Moderne Bildgebung in der Neuroonkologie
Nutzen für Diagnostik und Therapie

Neben den Grundpfeilern der Hirntumortherapie 
wie Resektion, Strahlentherapie und medikamen-
töser Tumortherapie nimmt die neuroonkologische 
Bildgebung vor allem für die Planung weiterer 
invasiver Diagnostik und Therapie sowie für die Ver-
laufsbeobachtung eine eminent wichtige Rolle ein. 
Schwerpunkte des Bench-to-Bedside-Symposiums 
bilden die auf MRT- und PET-Untersuchungen basie-
rende Forschung, neuere Methoden zur Darstellung 
bestimmter molekularer Targets bei Hirntumoren 
sowie klinische Aspekte, bei denen die Neurobildge-
bung wertvolle Zusatzinformationen liefert. Einzelne 

Inhaltspunkte fasst Prof. Dr. Norbert Galldiks, Köln und Jülich, hier 
kurz zusammen.

Konventionelle und 
„advanced MRI“ – 
 Potenzial und Grenzen
Prof. Elke Hattingen, Neuroradiolo-
gie, Universitätsklinikum Frankfurt, 
wird in ihrem Beitrag berichten, dass 
seit mehreren Jahren neben der kon-
ventionellen MRT bei Hirntumorpa-
tien ten immer häufiger vor allem die 
Perfusions- und Diffusions-MRT ins-
besondere bei der Differenzierung 

zwischen einer Tumorprogression 
und einer therapieinduzierten Ver-
änderung wie die Pseudoprogres-
sion oder Radionekrose eingesetzt 
wird [1]. Studienergebnisse legen 
nahe, dass diese Differenzierung 
mit einer diagnostischen Genauig-
keit von mindestens 80 % erreicht 
werden kann, aber auch dass nicht-
standardisierte Akquisitionsproto-
kolle Probleme bei der Vergleich-
barkeit bereiten können. Weiterhin 

werden Potenzial und Grenzen neu-
erer Techniken und Auswerteme-
thoden wie „Radiomics“ diskutiert. 

Moderne Neurobild-
gebung in der Neuro-
chirurgie –  Besserung 
der Prognose?

Daran anknüpfend wird Prof. Jörg-
Christian Tonn, Neurochirurgie, Uni-
versitätsklinikum München (LMU), 
wichtige Aspekte bei der Diagnos-
tik von Gliomen wie die vollstän-
dige Erfassung der Tumorausdeh-
nung als auch die Identifikation der 
Tumorareale mit der höchsten Ma-
lignität vertiefen. Oftmals ist hier-
bei der schrankengestörte Tumor-
anteil Zielstruktur für Biopsie oder 
Resektion. Allerdings ist dieser An-
satz problematisch, da eine Viel-
zahl von niedriggradigen Gliomen 
aber auch anaplastische Gliome 
in 30–40 % der Fälle keine Schran-
kenstörung aufweisen. Vor allem 
die Aminosäure-PET ist in der Lage, 
nichtschrankengestörte Tumorarea-
le zu identifizieren (▶Abb. 1) und er-
laubt zudem prognostische Einord-
nungen [2]. Ansätze wie die Resekti-
on des metabolisch aktiven Tumors 
(focus-adjusted resection) sind der-
zeit Gegenstand wissenschaftlicher 
Fragestellungen.

Optimierung des 
 Therapiemonitorings

Prof. Norbert Galldiks, Neurologie, 
Universitätsklinikum Köln und For-
schungszentrum Jülich, wird vorstel-
len wie die Aminosäure-PET komple-
mentär zur konventionellen MRT bei 

vielen verschiedenen Therapiefor-
men vor allem zum Therapiemoni-
toring eingesetzt werden kann. Hier 
sind lokale und systemische Thera-
pieformen besonders hervorzuhe-
ben, da zum Beispiel Radio(chemo)
therapie und alkylierende Chemo-
therapie therapieinduzierte Verän-
derungen in der MRT hervorrufen 
können [3, 4]. Zielgerichtete anti-
angiogene Therapie kann weiterhin 
durch das Phänomen der Pseudore-
sponse die Beurteilung des Anspre-
chens deutlich erschweren. Weiter-
hin erlangt derzeit in der Onkologie 
die Immuntherapie einen immer 
größer werdenden Stellenwert, 
aber auch hier zeigt sich, dass the-
rapieinduzierte Veränderungen die 
Beurteilung eines Ansprechens oder 
die Diagnose einer Progression er-
schweren. Erste Pilotstu dien haben 
gezeigt, dass bei Einsatz von Check-
pointinhibitoren bei Hirnmetasta-
sen eine Pseudoprogres sion mit 
Aminosäure-PET detektiert werden 
kann.

Neuere Ansätze des 
„Molecular Imaging“ bei 
Hirntumorpa tien ten
Prof. Karl-Josef Langen, Forschungs-
zentrum Jülich, wird abschließend 
neuere molekulare Targets für die 
neuroonkologische Bildgebung er-
örtern. Hochinteressante Targets 
sind das prostataspezifische Mem-
branantigen (PSMA), das Translo-
kator-Protein TSPO, Somatostatin-
rezeptoren, die Tumorhypoxie und 
weitere tumorspezifische Peptide 
(z. B. CXCR4). Für einige dieser Tar-
gets wurden in den letzten Jahren 
18F- und 68Ga-markierte PET Tracer 
entwickelt. Erste Studien bei Pa tien-

ten unterstreichen das Potenzial die-
ser PET Tracer bei zerebralen Glio-
men und Meningeomen [5].

Prof. Dr. med. Norbert Galldiks
Klinik und Poliklinik für Neurologie, 
Universitätsklinik Köln; 
Institut für Neurowissenschaften und 
Medizin (INM-3), Forschungszentrum 
Jülich; 
Centrum für Integrierte Onkologie (CIO), 
Universitäten Köln und Bonn, Standort 
Köln
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▶Abb. 1 Konventionelle MRT und PET-Bildgebung mit der 18F-markierten 
Aminosäure O-(2-[18F]Fluorethyl)-L-tyrosin (FET) eines Pa tien ten mit einem 
mehrfach vorbehandelten anaplastischen Astrozytom (WHO-Grad III). Im 
Vergleich zur MRT ist in der FET-PET eine erheblich größere Tumorausdeh-
nung festzustellen. Quelle: Prof. Dr. Karl-Josef Langen

Seltene Erkrankungen in der Neurologie – häufige Herausforderungen
Projekt „Translate-NAMSE“: individuelle Diagnosen und Pa tien tenversorgung etablieren

Um diagnostische Prozesse zu optimieren, 
wurde das fächer- und altersübergreifen-
des Projekt „Translate-NAMSE“ ins Leben 
 gerufen, berichten Martje Pauly, Prof. Dr. 
Alexander Münchau und Prof. Dr. Christi-
ne Klein, Lübeck. Die Standorte Tübingen, 
Bonn und Lübeck legen dabei einen be-
sonderen  Schwerpunkt auf  neurologische 
Erkrankungen. Ziel des Projekts ist, neben 
der  Diagnosestellung für  individuelle Pa tien-
ten, Strukturen für Pa tien ten mit  seltenen 
 Erkrankungen in der  Regelversorgung 

zu etablieren, um in der Zukunft eine  expertisebasierte verlässliche und zügige Diagnose- und 
 Weichenstellung zu ermöglichen.

Mit Sätzen wie „Häufiges ist häufig“ 
und „Bei Hufgetrappel erstmal ans 
Pferd und nicht ans Zebra denken“ 
werden Medizinstudenten auf ihre 
Tätigkeit als Ärzte vorbereitet. Bei 
dem Großteil der Pa tien ten ist mit 
diesen Grundsätzen eine Diagnose-
stellung möglich. Bei circa 4 Mio. 
Menschen in Deutschland aller-
dings nicht – sie haben seltene Er-
krankungen (SE), die per Definition 
weniger als 5/10 000 Personen be-
treffen und naturgemäß kaum be-

kannt sind.  Allein in der Neurologie 
gibt es über 1000 definierte SE. Ins-
gesamt geht man von einer Zahl von 
mindestens 4000 SE aus.

Seltene Parkinsonsyn-
drome und Dystonien

Neben den „klassischen atypischen“ 
Parkinsonsyndromen (PS) gibt es 
eine Vielzahl weiterer seltener PS. 
Sie können genetisch oder nicht 

genetisch bedingt sein und durch 
Stoffwechselstörungen, Eisenab-
lagerungen, Gehirnkalzifizierung, 
oder Prionenerkrankungen verur-
sacht werden. Dabei gibt es sowohl 
PS, die sich wie das autosomal-do-
minant vererbte LRRK2-PS klinisch 
nicht wesentlich von einem idiopa-
thischen PS unterscheiden, als auch 
komplexe Syndrome wie zum Bei-
spiel die PLA2G6-assoziierte Neuro-
degeneration, bei der Pa tien ten an 
einem sich früh manifestierenden 

Dystonie-Parkinson-Syndrom lei-
den. Auch das Spektrum der Dysto-
nien ist groß und reicht von isolier-
ten Formen, zum Beispiel Schreib-
krampf oder zervikale Dystonie, 
über kombinierte wie die Myoklo-
nus-Dystonie oder die Dopa-respon-
sive Dystonie bis hin zu den komple-
xen Formen, bei denen verschiede-
ne neurologische Systeme und oft 
auch andere Organe betroffen sind, 
wie beispielsweise bei der Niemann-
Pick-Typ C-Erkrankung [1, 2].

Seltene neuroimmuno-
logische Erkrankungen

Bei den seltenen neuroimmunologi-
schen Erkrankungen spielen neben 
den klassischen paraneoplasti-
schen Syndromen andere autoim-
mun vermittelten Syndrome eine 
immer größere Rolle. Eine frühzeiti-
ge  Diagnosestellung ist besonders 
wichtig, da diese Syndrome häufig 
auf eine immunmodulierende The-
rapie ansprechen. Zu den autoim-

mun vermittelten Syndromen ge-
hören zum Beispiel die CASPR2-An-
tikörper-assozierten Erkrankungen. 
Sie können sich als Neuromyotonie, 
limbische Enzephalopathie oder als 
Morvan-Syndrom, bei dem das zen-
trale, das periphere und auch das 
autonome Nervensystem betroffen 
sind, manifestieren. Die Symptome 
entwickeln sich oft schleichend, in 
circa 90 % der Fälle sind Männer be-
troffen [3].

Seltene  paroxysmale 
Erkrankungen

Ein weiterer Bereich seltener neuro-
logischer Erkrankungen sind mono-
gene Epilepsien, die zusammen mit 
unter anderem den episodischen 
Ataxien, den paroxysmalen Dyski-
nesien und der familiären hemiple-
gischen Migräne zu den paroxys-
malen Störungen zählen. Monoge-
ne Epilepsieformen manifestieren 
sich überwiegend im Kindesalter, 
wie zum Beispiel das durch eine 
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SCN1 A-Mutation bedingte Dravet-
Syndrom. Initial kommt es bei den 
Kindern zu febrilen Anfällen, im Ver-
lauf zu myoklonischen Anfällen oder 
atypische Absencen. Die Entwick-
lung, die zunächst normal verläuft, 
stagniert und es tritt eine Retardie-
rung auf. Die meisten Mutationen 
im SCN1 A-Gen führen zu einem 
Funktionsverlust des Natriumkanals 
NaV1.1. Dies hat zur Folge, dass eine 
Behandlung mit einem Natriumka-
nalblocker die Symptomatik noch 
verstärken kann [4].

Der Weg zur Diagnose

Bei der Vielzahl unterschiedlicher 
Erkrankungen, den komplexen und 
variablen Krankheitsbildern sowie 
einer zum Teil langen Krankenge-
schichte der Pa tien ten ist die Diag-

nose einer seltenen Erkrankung oft 
schwierig. Um diagnostische Pro-
zesse zu optimieren, wurde ausge-
hend von den Empfehlungen und 
der Philosophie des „Nationalen 
Aktionsbündnis für Menschen mit 
SE“ (NAMSE) das Projekt „Translate- 
NAMSE“, ein fächer- und altersüber-
greifendes Projekt 9 universitärer 
Standorte mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten im Bereich der SE 
ins Leben gerufen. Die Standorte 
Tübingen, Bonn und Lübeck legen 
dabei einen besonderen Schwer-
punkt auf neurologische Erkran-
kungen. In diesem Projekt werden 
unklare Fälle durch Lotsen und Fach-
ärzte unterschiedlicher Disziplinen 
zunächst gesichtet, um einen Über-
blick über die Krankengeschich-
te und bereits durchgeführte Dia-
gnostik zu erlangen. Anschließend 
werden die Fälle in interdisziplinä-

ren Fallkonferenzen mit Experten 
besprochen und gegebenenfalls 
weitere diagnostische Schritte ein-
geleitet. Ziel des Projektes ist neben 
der Diagnosestellung für individuel-
le Pa tien ten, Strukturen für Pa tien-
ten mit SE in der Regelversorgung zu 
etablieren, um in der Zukunft eine 
Expertise basierte verlässliche und 
zügige Diagnose- und Weichenstel-
lung zu ermöglichen. Weitere Infor-
mationen zu diesem Projekt sind 
auf der Website https://translate-
namse.charite.de erhältlich. Unter-
stützt von der Deutschen Gesell-
schaft für Neurologie wurde 2017 
auch die Deutsche Akademie für 
Seltene Neurologische Erkrankun-
gen (DASNE) gegründet. Als erste 
derartige Institution in Deutsch-
land verfolgt die Akademie das Ziel, 
Expertise im Bereich seltener neuro-
logischer Erkrankungen durch den 

Zusammenschluss deutscher Ex-
pertenzentren zu bündeln und wei-
terzuentwickeln. Kernelemente der 
DASNE sind multidisziplinäre Fall-
diskussionen zu seltenen neurolo-
gischen Erkrankungen aller Alters-
gruppen (dasne.de) [5].

Martje Pauly,  
Prof. Dr. med. Alexander Münchau, 
Prof. Dr. med. Christine Klein
Institut für Neurogenetik,  
Universität zu Lübeck
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Hemisphärenlateralisation durch getrennt 
operierende thalamo-kortikale Netzwerke
Anatomische Trennung ist Voraussetzung für Lateralisierung spezifischer Hirnfunktionen

Das reziproke thalamo-kortika-
le Netzwerk, organisiert in so-
genannten kooperativen „pro-
vincial und connector hubs“, 
ist die Kernstruktur höherer 
multisensorischer und kogni-
tiver vestibulärer Funktionen. 
Das Fehlen direkter Verbindun-
gen zwischen den 2 thalami-
schen Kernkomplexen separiert 
das rechte und linke thalamo-
kortikale Netzwerk. Dies hat 

funktionelle und strukturelle Vorteile. Funktionell ermöglicht es 
die gleichzeitige Ausführung zum Beispiel von sensomotorischen 
Aufgaben, die unterschiedliche räumliche Referenzsysteme in bei-
den Hemisphären benutzen. In Bezug auf die Hirnentwicklung ist 
die anatomische Trennung der beiden Netzwerke Voraussetzung 
für die Lateralisierung spezifischer Hirnfunktionen wie Händigkeit, 
Sprache oder vestibuläre Dominanz, berichten Prof. Dr. Thomas 
Brandt und Prof. Dr. Marianne Dieterich, München.

Die traditionelle Sicht der Thala-
musfunktion als Tor und Projek-
tionsstation sensorischer Infor-
mationen zum Kortex ist längst 
erweitert durch den Nachweis weit-
ge fächerter reziproker Verbindun-
gen zum und vom Kortex, die auf 
diese Weise sensorische, moto-
rische und kognitive Areale vernet-
zen. Die Integration innerhalb die-
ser Netzwerke erfolgt durch soge-
nannte „provincial hubs“, geprägt 
durch interne Netzwerkverbindun-
gen, und sogenannte „connecting 
hubs“, die eine aufgabenspezifi-
sche funktionelle Interaktion zwi-
schen verschiedenen Netzwerken 
ermöglichen [1, 2]. Durch diese Or-
ganisation kommt dem Thalamus 
eine zentrale Rolle in der Verarbei-
tung sensomotorischer und kogni-
tiver Aufgaben (einschließlich plas-
tischer Lernvorgänge) zu.

Anatomische Beson-
derheit: keine di-
rekte Verbindung
Eine anatomische Besonderheit be-
steht darin, dass es keine direkte 
Verbindung zwischen den thalami-
schen Kernkomplexen beider Hemi-

sphären gibt. Dies ist in der ▶Abb. 1 
für das bilateral organisierte Gleich-
gewichtssystem schematisch dar-
gestellt. Die anatomische Trennung 
der thalamo-kortikalen Netzwerke 
in beiden Hemisphären bietet un-
serer Ansicht nach strukturelle und 
funktionelle Vorteile:

 ▪ Sie erlaubt die Entwicklung un-
terschiedlicher Netzwerke in 
den Hemisphären mit einer 
 Lateralisierung von Hirnfunk-
tionen wie Händigkeit und 
 Sprache in der linken Hemis-
phäre und die Dominanz ves-
tibulärer Funktionen in der 
 rechten Hemisphäre [3, 4].

 ▪ Getrennt operierende thalamo-
kortikale Netzwerke ermögli-
chen die gleichzeitige Durch-
führung unterschiedlicher kom-
plexer sensomotorischer und 
kognitiver Funktionen.

Als Beispiel kann man die kindliche 
Entwicklung von Orientierung und 
Händigkeit nennen. Während der 
motorischen Entwicklung durch 
aktive Fortbewegung im Raum wird 
der gleichzeitige Gebrauch zweier 
räumlicher Referenzsysteme aufei-
nander abgestimmt, ein egozentri-

sches für die Manipulation von Ob-
jekten (Händigkeit, meist linke He-
misphäre) und ein allozentrisches 
für die Lokalisation des Individuums 
im Raum (Raumorientierung, meist 
rechte Hemisphäre) [3].

Auswirkung auf  kortikale 
Erkrankungen
Die Lateralisierung multisensori-
scher vestibulärer Funktionen in 
der rechten Hemisphäre erklärt die 
Häufigkeit und stärkere Ausprägung 
kortikaler Erkrankungen der rechten 

Hemisphäre wie zum Beispiel den 
 visuospatialen Hemineglekt und 
das Pusher-Syndrom [5]. Der He-
mineglekt und das Pusher-Syndrom 
können als Störungen höherer kor-
tikaler vestibulärer Funktionen ver-
standen werden. Dies wird deutlich 
durch die Lokalisation der zugrun-
de liegenden Läsionen, die meist 
Areale im temporo-insulären und 
parietalen Kortex erfassen, und da-
durch den vestibulären Kortex ein-
beziehen. Bei Pa tien ten mit Hemi-
neglekt wurde wiederholt gezeigt, 
dass kalorische oder galvanische 
vestibuläre Reizung eines Ohres die 

Grenze der halbseitigen Wahrneh-
mungsstörung passager verschiebt. 
Pa tien ten mit Pusher-Syndrom sind 
regelmäßig stärker und länger be-
troffen, wenn die Hirnläsionen die 
rechte Hemisphäre betreffen.

Die Dominanz des vestibulären Sys-
tems in der nichtdominanten He-
misphäre wurde mit verschiedenen 
Techniken im fMRI, Wasser-PET, Glu-
kose-PET, sowie in konnektivitäts-
basierten Parzellierungsstudien 
nachgewiesen.

Prof. Dr. med. Thomas Brandt  
FRCP, FANA, FEAN1,2,
Prof. Dr. med. Marianne Dieterich 
FANA, FEAN2,3

1 Klinische Neurowissenschaften, Lud-
wig-Maximilians-Universität München
2 Deutsches Schwindel- und Gleichge-
wichtszentrum-IFB, Ludwig-Maximilians-
Universität München
3 Klinik für Neurologie, Ludwig-Maximili-
ans-Universität München
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kale Integration des multisenso-
rischen vestibulären Systems
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▶Abb. 1 Schematische Darstellung der bilateralen zentralen vestibulären 
Verbindungen vom Vestibulariskern (VN) im pontomedullären Hirnstamm zu 
den Thalamuskernen. Es gibt mehrere Hirnstammkreuzungen (zwischen VN, 
oberhalb der VN, zwischen den Interstitialen Kernen von Cajal, INC) und zwei 
transkallosale hemisphärische Kreuzungen (zwischen dem parieto-insulären 
vestibulären Kortex, PIVC, und den medialen superioren temporalen Arealen, 
MST). Es finden sich jedoch keine direkten Verbindungen zwischen den thala-
mischen Kernkomplexen beider Hemisphären (rotes Kreuz). 
  Quelle: Prof. Dr. Thomas Brandt, Prof. Dr. Marianne Dieterich
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Neuromyelitis-optica-Studiengruppe (NEMOS) feiert 10-jähriges Jubiläum
Präsentation von aktuellen NMOSD-Daten und von internationalen Studienergebnissen

Bei den Neuromyelitis-optica-
Spektrum-Erkrankungen 
(NMOSD) handelt es sich um 
seltene Erkrankungen des 
zentralen Nervensystems. Bei 
den NMOSD-Pa tien ten werden 
häufig der Sehnerv und das Rü-
ckenmark befallen, allerdings 
können auch andere Bereiche 
des zentralen Nervensystems 
beteiligt sein (z. B. Area postre-
ma Syndrom). Bei den NMOSD-

Erkrankungen handelt es sich um eine der wichtigsten Differen-
zialdiagnosen der multiplen Sklerose (MS). In Deutschland geht 
man mutmaßlich von etwa 1500–2000 Betroffenen aus, berichten 
Prof. Dr. Corinna Trebst, Hannover, und Prof. Dr. Tania Kümpfel, 
München.

In etwa 80 % der Pa tien ten mit 
NMOSD finden sich im Serum An-
tikörper gegen den Wasserkanal 
Aquaporin 4, der vor allen Dingen 
auf Astrozyten exprimiert wird. Bei 
diesen Erkrankungen ist es beson-
ders wichtig, eine frühzeitige und 
korrekte Diagnose zu stellen und 

rasch eine Therapie einzuleiten. Die 
NMOSD wird anders behandelt als 
die MS und viele Medikamente, die 
bei der MS eingesetzt werden, zei-
gen keinen oder sogar einen nega-
tiven Effekt bei Pa tien ten mit einer 
NMOSD. Es empfiehlt sich, die The-
rapie dieser Erkrankung mit Spezial-

zentren abzusprechen oder dort ein-
zuleiten und zu überwachen.

Neuromyelitis-optica-
Studiengruppe (NEMOS)
Die Neuromyelitis-optica-Studien-
gruppe (NEMOS) wurde im Herbst 
2008 in Berlin gegründet. Derzeit 
beteiligen sich etwa 39 Einrichtun-
gen an der Studiengruppe. Hierbei 
handelt es sich sowohl um universi-
täre und regionale Kliniken als auch 
niedergelassene Partner und eine 
Selbsthilfeorganisation (▶Abb. 1).

Kinder und Jugendliche mit NMOSD 
werden im Rahmen des Juniorzen-
trums der Kinderklinik in Datteln re-
präsentiert. Die Neuromyelitis-opti-
ca-Studiengruppe hat sich folgende 
Ziele gesetzt:

 ▪ Durch die Vernetzung regiona-
ler, nationaler und auch interna-
tionaler klinischer und wissen-
schaftlicher Aktivitäten möchte 
die Studiengruppe ärztliche Kol-
legen und Pa tien ten vernetzen.

 ▪ Es sollen möglichst alle Pa tien-
ten in Deutschland mit einer 
NMOSD erfasst werden, sodass 
Informationen zur Epidemiolo-
gie, zum klinischen Verlauf und 
zur Therapie entsprechend ge-
wonnen werden können.

 ▪ Zusätzlich soll Biomaterial die-
ser Pa tien ten gesammelt wer-
den. Damit sollen wichtige wis-
senschaftliche Fragestellun-
gen zur NMOSD bearbeitet und 
nicht zuletzt die Versorgung der 
Pa tien ten verbessert werden.

Die Neuromyelitis-optica-Studien-
gruppe hat ihre Ziele bereits erfolg-
reich umsetzen können. Nicht nur ist 
sie inzwischen deutschlandweit gut 
vertreten, auch konnte durch Etab-
lierung einer Datenbank eine Groß-
zahl der in Deutschland betreuten 
Neuromyelitis-optica-Spektrum-
Pa tien ten erfasst werden. Die Da-
tenbank wurde zunächst auf ret-
rospektiven Daten aufgebaut und 

wird seit 2017 prospektiv geführt. 
Durch Analyse der erfassten Daten 
konnte die Studiengruppe gemein-
sam Publikationen über den Verlauf 
und Prognose der Erkrankung pu-
blizieren sowie wichtige Kenntnis-
se zur Therapie gewinnen und ver-
öffentlichen. Damit hat die deutsche 
Studiengruppe wesentlich zu The-
rapieleitlinien und zum Verständ-
nis der Erkrankung, auch internati-
onal beigetragen. Eine erste Emp-
fehlung zur Diagnostik und Therapie 
wurden von der NEMOS-Gruppe in 
2011 veröffentlicht. In 2014 erfolg-
ten die bearbeiteten Empfehlungen 
in einem internationalen Journal. 
Mitglieder der Neuromyelitis-opti-
ca-Studiengruppe sind an der Erstel-
lung der Leitlinien beteiligt, diese er-
schienen zuletzt in 2012 und wer-
den demnächst in revidierter Form 
erwartet. Darüber hinaus hat die 
Neuromyelitis-optica-Studiengrup-
pe in Zusammenarbeit mit dem 
„Krankheitsbezogenen Kompetenz-
netz Multiple Sklerose (KKNMS)“ im 
Qualitätshandbuch einen neuen Ab-
schnitt zur Diagnose und Therapie 
der NMOSD entworfen, dieser er-
schien erstmals 2017 und erneut 
kongressbegleitend im Herbst 2018.

Für die Erfassung der prospektiven 
Pa tien ten erhält die Neuromyelitis-
optica-Studiengruppe derzeit Förde-
rung durch das BMBF im Rahmen der 
dritten Förderperiode des KKNMS.

Die Neuromyelitis-optica-Studien-
gruppe ist für jeden Interessierten 
offen. Interessierte können sich ent-
weder an eines der NEMOS-Zentren 
wenden oder eine E-Mail an info@
nemos-net.de schreiben.

 Jubiläumssymposium 
am 02.11.2018
Die Neuromyelitis-optica-Studien-
gruppe veranstaltet anlässlich ihres 
10-jährigen Bestehens ein Jubilä-
umssymposium während der Neu-
rowoche am 02.11.2018. Im Rah-
men des Jubiläumssymposiums der 

NEMOS werden die Aktivitäten der 
Studiengruppe im Einzelnen darge-
stellt. Durch die Charakterisierung 
einer der größten europäischen 
NMOSD-Kohorten können Daten 
zur Epidemiologie, Diagnostik, Dif-
ferenzialdiagnostik, klinischen Ver-
lauf und Therapieansprechen prä-
sentiert werden. Neben diesen Er-
gebnissen werden im Rahmen des 
Symposiums auch internationale 
Netzwerkaktivitäten dargestellt. Die 
Gastrednerin Frau Prof. Jacqueline 
Palace aus Oxford wird insbesonde-
re neueste Daten zur Epidemiologie, 
Genetik und Umweltfaktoren dar-
stellen. Des Weiteren werden erste 
Studienergebnisse von großen inter-
nationalen Studien bei NMOSD zur 
Immuntherapie vorgestellt. Netz-
werkaktivitäten zur Lebensqua-
lität und Krankheitskosten sowie 
zum Schmerz bei den NMOSD- Pa-
tien ten werden den Überblick über 
dieses spannende und als Modeler-
krankung für antikörpervermittelte 
Erkrankungen des zentralen Nerven-
systems angesehene Krankheitsin-
tensität abrunden. Jeder ist herzlich 
bei diesem Symposium willkom-
men. Interessierte an der Neuro-
myelitis-optica-Studiengruppe kön-
nen sich gern in der Pause oder am 
Ende des Symposiums bei den Vor-
sitzenden melden.

Prof. Dr. med. Corinna Trebst1

Prof. Dr. med. Tania Kümpfel2

1 Klinik für Neurologie, Medizinische 
Hochschule Hannover
2 Institut für Klinische Neuroimmunolo-
gie, Klinikum der Universität München, 
Campus Großhadern

C. Trebst T. Kümpfel

FREITAG, 02.11.2018
Jubiläumssymposium: 10 Jahre 
Neuromyelits optica Studien-
gruppe (NEMOS)

Teil 1: 09:00–10:30 Uhr, Helsinki 1

Teil 2: 11:00–12:30 Uhr, Helsinki 1
▶Abb. 1 NEMOS-Zentren, Stand: 30.07.2018. 
 Quelle: NEMOS, https://nemos-net/nemos-zentren.html
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Phänomenologie, Pathophysiologie, Genetik und 
Therapie des essenziellen Tremors
Neue Kategorie: essenzieller Tremor plus (ET+)

In der aktuellen Revision des „Konsensus Statements 
zu Tremorsyndromen“ der Movement Disorder 
Society wird die Diagnose des essenziellen Tremors 
(ET) um die Kategorie des „essenziellen Tremors 
plus“ (ET+) erweitert. ET-Pa tien ten mit zusätzlichen 
Symptomen unklarer Signifikanz werden hierun-
ter zusammengefasst. Als pathophysiologisches 
Korrelat des ET finden sich abnorme Oszillationen 
im zerebello-thalamo-kortikalen Netzwerk. Eine 
zerebelläre Dysfunktion scheint von pathogene-
tischer Bedeutung zu sein. Weder für Risikogene im 
Rahmen genomweiter Assoziationsstudien (GWAS) 

noch für Kandidatengenuntersuchungen ist bislang eine konsis-
tente Replikation oder biologische Bestätigung ihrer Rolle in der 
Pathogenese des ET gelungen.

Phänomenologie
Vortrag von Felix Gövert: Mit der im 
vergangenen Jahr erschienenen Re-
vision des „Konsensus Statements 
zu Tremorsyndromen“ der Move-
ment Disorder Society hat die De-
finition des ET eine weitere Fokus-
sierung erfahren. Für die Diagnose 
eines ET wird ein bilateraler Tremor 
der Hände seit mindestens 3 Jah-
ren mit oder ohne zusätzliche Tre-
morlokalisationen gefordert. Aus-
schlusskriterien sind ein isolierter 
Kopf- oder Stimmtremor, das Vor-
handensein anderer neurologischer 

Syndrome, ein orthostatischer Tre-
mor, aufgaben- und positionsspezi-
fische Tremors sowie ein plötzlicher 
Symptombeginn. Auf viele Pa tien-
ten mit essenziellem Tremorsyn-
drom trifft diese Definition zu, sie 
zeigen aber zusätzliche Symptome 
mit unklarer Signifikanz, wie etwa 
eine fragliche Dystonie, eine fragli-
che Ataxie oder leichte Gedächtnis-
störungen. Daher wurde die Katego-
rie des „essenziellen Tremors plus“ 
(ET+) eingeführt [1]. Der altersge-
bundene Tremor mit einem Symp-
tombeginn nach dem 65. Lebensjahr 

bildet eine Untergruppe des essen-
ziellen Tremors. Er ist mit einer Ver-
kürzung der Lebenserwartung sowie 
einem beschleunigten kognitiven 
Abbau verbunden [2].

Pathophysiologie

Vortrag von Rick Helmich: Als patho-
physiologisches Korrelat aller patho-
logischen zentralen Tremorformen 
finden sich zerebrale Netzwerke von 
oszillierenden Zentren, welche sich 
für die verschiedenen Tremorentitä-

J. Becktepe
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ten nur partiell unterscheiden. Für 
den ET konnte in verschiedenen Un-
tersuchungsmodalitäten (high-den-
sity EEG, MEG und fMRT) konsistent 
ein abnorm oszillierendes Netzwerk 
zwischen primär motorischem Kor-
tex, Kleinhirn und Thalamus nach-
gewiesen werden [3]. Ungeklärt ist 
dabei, über welchen pathophysiolo-
gischen Mechanismus dieses Netz-
werk zu oszillieren beginnt. Klini-
sche Studien und funktionell-bild-
gebende Studien weisen auf eine 
zerebelläre Dysfunktion beim ET 
und GABA scheint als wichtigster 
Neurotransmitter von pathogene-
tischer Bedeutung zu sein.

Genetik

Vortrag von Franziska Hopfner: Zwi-
schen 20 und 90 % der ET-Pa tien ten 
weisen eine positive Familienanam-
nese auf, in Zwillingsstudien wurde 
eine Heritabilität von 60–90 % nach-
gewiesen. Durch Linkage-Studien 
wurden 3 mit dem ET assoziierte 
chromosomale Loci (ETM 1–3) ge-

funden, allerdings konnte keine die-
ser Kandidatenregionen in unab-
hängigen Studien repliziert werden 
und bislang wurden keine einzelnen 
Gene in Verbindung mit dem ET ge-
bracht. Mittels Genomsequenzie-
rung wurden in einzelnen Familien 
verschiedene Genmutationen dem 
ET zugeordnet, allerdings konnte 
keines dieser Gene in weiteren, un-
abhängigen ET-Familien repliziert 
werden. Bislang wurden 3 GWAS an 
ET-Pa tien ten durchgeführt. In den 
ersten beiden GWAS-Studien wur-
den Assoziationen zwischen einem 
ET-Phänotyp und „single nucleotid 
Polymorphismen“ (SNP) im Lingo1-
Gen, das neuroprotektive Funktio-
nen hat, und im SLC1A2-Gen, das 
ein Aminosäuren-Transporter-Gen 
codiert, gefunden. In der letzten – 
und mit über 2800 ET-Pa tien ten – 
aussagekräftigsten GWAS-Studie 
wurden 3 SNP bei den Genen ST-
K32B, PPARGC1 A and CTNNA3 ge-
funden [4]. PPARGC1 A, welches für 
einen Transkriptions-Koaktivator für 
Gene mit Bedeutung für den Ener-
giestoffwechsel und die mitochon-

driale Funktion codiert, wurde kürz-
lich in einer unabhängigen asiati-
schen Kohorte repliziert.

Therapie

Vortrag von Jos Becktepe: Die me-
dikamentöse Therapie des ET ist 
symp tomatisch ausgerichtet. Als 
Erst linien therapie werden Propra-
nolol und Primidon gegeben, die 
in  Studien eine etwa 50-prozenti-
ge Tremor reduktion erbringen. Als 
weitere wirksame medikamentöse 
Therapieoption gibt es für Topira-
mat ausreichend Evidenz.

Die tiefe Hirnstimulation (THS) des 
Ncl ventralis intermedius thala-
mi (VIM) kann bei ungenügendem 
Ansprechen auf die medikamentö-
se Therapie erwogen werden. Die 
THS zeigt für den Händetremor 
eine über 90-prozentige Verbesse-
rung. Im Langzeitverlauf über mehr 
als ein Jahrzehnt stellt sich jedoch 
häufig eine Habituation ein, welche 
noch wenig verstanden ist.

Als neues invasives Therapieverfah-
ren steht die MR-gesteuerte fokus-
sierte Ultraschall-Thalamotomie 
mittlerweile auch in Deutschland 
zur Verfügung. Die bislang größte 
randomisierte, scheinkontrollierte 
Studie konnte eine sehr gute Wir-
kung auf den Händetremor zeigen 
[5]. Wegen der bei bilateralen Thala-
musläsionen bekanntermaßen häu-
fig auftretenden Dysarthrie kann die 
Methode aber nur unilateral einge-
setzt werden und scheint für die Be-
handlung des Kopf- und Stimmtre-
mors daher nicht geeignet.

Dr. med. Jos Becktepe
Klinik für Neurologie, UKSH, Campus Kiel

Literatur

[1] Bhatia KP, Bain P, Bajaj N et al. Consen-
sus Statement on the classification of 
tremors. From the task force on tremor 
of the International Parkinson and Mo-
vement Disorder Society. Mov Disord 
2018; 33: 75–87

[2] Deuschl G, Petersen I, Lorenz D et al. 
Tremor in the elderly: Essential and 
aging-related tremor. Mov Disord 
2015; 30: 1327–1334

[3] Helmich RC, Toni I, Deuschl G et al. The 
pathophysiology of essential tremor 
and Parkinson’s tremor. Curr Neurol 
Neurosci Rep 2013; 13: 378

[4] Müller SH, Girard SL, Hopfner F et al. 
Genome-wide association study in 
essential tremor identifies three new 
loci. Brain 2016; 139: 3163–3169

[5] Elias WJ, Lipsman N, Ondo WG et 
al. A Randomized Trial of Focused 
Ultrasound Thalamotomy for Essential 
Tremor. N Engl J Med 2016; 375: 
730–739

Neues aus der experimentellen Schlaganfallforschung
Austausch zwischen neurowissenschaftlichen Grundlagenforschern und Klinikern

In den letzten Jahren hat das Feld der experimen-
tellen Schlaganfallforschung an Dynamik deutlich 
zugenommen, berichtet Prof. Dr. Hagen Huttner, 
Erlangen. Ziel dieses Kongressbeitrags soll es sein, 
sowohl für neurowissenschaftliche Grundlagenfor-
scher sowie für Kliniker einen Rahmen zum Aus-
tausch ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse zu geben 
und an der wichtigen Schnittstelle zwischen „bench 
und bedside“ Anknüpfungspunkte und Interaktions-
möglichkeiten aufzuzeigen. Die Inhalte der Vorträge 
decken hierbei das gesamte Spektrum von gesun-
den physiologischen Prozessen bis zu neuesten 

Erkenntnissen in der pathophysiologischen Situation ab. Es wird 
ein Update gegeben von Grundsätzen der Neurogenese, den Stel-
lenwert von Neurogenese und Plastizität nach fokaler Ischämie, 
über aktuelle immunologische Aspekte bis hin zu bildgebenden 
Ansätzen in der Neuroregeneration und innovativen Strategien 
der Neurorehabilitation.

Geplante  Beiträge 
in Teil 1

 Neurogeneseabhängige 
Hirnfunktionen

Zunächst wird einen Überblick ge-
geben über die grundlagenwissen-
schaftlichen Erkenntnisse der letz-
ten Jahre zur adulten, insbesondere 
hippocampalen, Neurogenese [1]. 
Insbesondere der Einfluss auf die 
Hirnfunktion an Tier (und Mensch) 
– in physiologischen und pathophy-
siologischen Szenarien – wird durch 
Demonstrationen experimenteller 
Studiendesigns zusammengefasst. 
Die Implikationen für den Men-
schen, welche funktionelle Relevanz 
die hippokampale Neurogenese für 
unseren Alltag besitzt, und welche 
Veränderungen derselben bei neu-
rologischen Erkrankungen zu finden 
sind, werden dargelegt.

Adulte  Neurogenese 
im Menschen
Die Untersuchungen zur adulten 
Neurogenese im Menschen sind 

lange auf immunhistochemische 
Untersuchungen beschränkt gewe-
sen, da valide Neurogenesebewei-
se, wie mittels Nukleosidanaloga auf 
genomischer Basis im Tier möglich, 
im Menschen aus ethischen Grün-
den nicht durchführbar sind. Die 
Radiokarbonmethode hat allerdings 
dem „Cell-turnover“-Forschungsfeld 
neuen Schub verliehen und erlaubt 
auch humane Analysen. Die mittels 
Radiokarbonmethode generier-
ten Daten zur Neurogenese nach 
Schlaganfall im Menschen sollen in 
diesem Vortrag zusammengefasst 
werden [2]. Ferner soll die Weiter-
entwicklung hin zur 15N-Thymidin-
Methode dargestellt werden, an-
hand derer zukünftig in vivo huma-
ne Zellteilungsforschung betrieben 
werden könnte.

Die ( immunologische) 
B-Seite
Aktuelle experimentelle Arbeiten 
zeigen, dass B-Lymphozyten in der 
Pathophysiologie des Schlaganfalls 
eine große Bedeutung haben. Zum 
einen kommt es im Rahmen der 

schlaganfallinduzierten Immunde-
pression zu einer strukturellen Des-
integration der Milz mit Verlust der 
sogenannten Marginal Zone B-Lym-
phozyten, die über eine verminder-
te IgM-Synthese die antibakterielle 
Abwehr schwächen und damit zur 
erhöhten Infektionssuszeptibilität 
beitragen. Zum anderen wandern 
B-Zellen verzögert und T-Lympho-
zyten-abhängig in das ischämische 
Gewebe ein [3]. Sie bilden dort fol-
likelähnliche Strukturen, in denen 
sie zu Plasmazellen reifen und au-
toreaktive Autoantikörper bilden. 
Die schlaganfallinduzierte Immun-
depression kann über die T- und B-
Lymphopenie diese autoreaktiven 
Immunmechanismen abmildern 
und hat damit eine adaptive Funk-
tion. Immunmodulatorische Thera-
pieansätze müssen daher gegenläu-
fige Mechanismen im Hirn und pe-
ripheren Organen berücksichtigen. 
Der Vortrag soll einen Überblick 
über die komplexe Gemengelage 
und Interaktionen bieten und thera-
peutische Implikationen aufzeigen.

Rolle des Darmmikrobioms
Ferner ist das Darm-Mikrobiom 
in den letzten Jahren in den Fokus 
der experimentellen Forschung ge-
rückt. Studien konnten eine wesent-
liche pathophysiologische Rolle des 
Darmmikrobioms auch beim Schlag-
anfall nachweisen. Zudem haben 
auch erste klinische Studien Hin-
weise für die Bedeutung der Mi-
krobiotazusammensetzung erge-
ben. Dabei beeinflusst einerseits 
der Schlaganfall die Zusammenset-
zung der Darmflora. Auf der anderen 
Seite hat die Darmflora einen signi-
fikanten Effekt auf die entzündliche 
sekundäre Infarktexpansion [4]. Es 
sollen die aktuelle Studienlage zur 
Rolle der Darmflora bei Schlaganfall 

und das aktuelle Verständnis der be-
teiligten Pathomechanismen darge-
stellt werden.

Geplante  Beiträge 
in Teil 2

Kortikale Reorganisation 
und Funktionserholung
Die aktuellen Entwicklungen in den 
Bereichen Neuroregeneration und 
Rehabilitation sind von enormer Re-
levanz. Die Funktionserholung nach 
Schlaganfall wird durch die Reorga-
nisation kortikaler und subkortika-
ler Areale angetrieben. Die funktio-
nelle Bildgebung in Kombination mit 
elektrophysiologischen Verfahren 
haben das Verständnis hinsichtlich 
der neuralen Mechanismen grund-
legend erweitert. Dennoch bleibt 
weiterhin unklar, wieso einige Pa-
tien ten sich besser erholen als an-
dere Pa tien ten; ferner ist auch die 
Rolle verschiedener Hirnregionen 
für die Funktionserholung weiterhin 
unklar, insbesondere die Bedeutung 
von Arealen in der nichtgeschädig-
ten Hemisphäre. Der Vortrag geht 
auf die Grundprinzipien der kortika-
len Reorganisation des motorischen 
Systems ein und stellt neue Erkennt-
nisse zur zeit- und funktionsabhän-
gigen Rolle einzelner Hirnregionen 
bei der motorischen Funktionserho-
lung sowie die klinischen Implikati-
onen auf therapeutische Stimulati-
onsstrategien dar [5].

 Maßgeschneiderte 
 Therapierehabilitation
Abschließend wird ein Überblick zu 
den Konzepten der Neurorehabili-
tation gegeben. Um den Effekt von 
Neurorehabilitation weiter zu ver-
bessern [6], müssen Therapiestrate-
gien von einem „imprecision medi-

cine one-suits all-Konzept“ hin zu 
einem für Pa tien ten maßgeschnei-
derten Therapiekonzept entwickelt 
werden und damit die Translati-
on von „bench-to-bedside towards 
precision medicine“ zu fördern. Die-
ser Beitrag wird einzelne konzeptio-
nelle Schritte beleuchten und neue 
Entwicklungen zur besseren Prädik-
tion der individuellen Erholung und 
Therapieantwort zusammenfassen.

Prof. Dr. med. Dr. Hagen Huttner
Klinische und Experimentelle Schlag-
anfallforschung, Neurologische Klinik, 
Universitätsklinikum Erlangen
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MRT-Bildgebung bei Autoimmunenzephalitiden
Neue Erkenntnisse zur NMDA-Rezeptor-Enzephalitis und zur LGI1-Enzephalitis

Die Autoimmunenzephalitiden mit Auto-Antikör-
pern gegen neuronale oder gliale Oberflächen-
proteine gehören zu den dynamischsten und 
spannendsten Teilgebieten der klinischen Neurolo-
gie. Innerhalb dieser Gruppe sind die anti-NMDA-
Rezeptor-Enzephalitis und die LGI1-Enzephalitis die 
häufigsten Varianten. In den letzten Jahren wurden 
charakteristische strukturelle und funktionelle 
MRT-Veränderungen dieser beiden Erkrankungen 
identifiziert. Die wichtigsten Befunde fasst Prof. Dr. 
Carsten Finke, Berlin, hier zusammen.

NMDA-Rezeptor- 
Enzephalitis
Die anti-NMDA-Rezeptor (NMDAR)-
Enzephalitis betrifft häufig junge 
Frauen und hat einen charakteris-
tischen, teilweise schweren klini-
schen Verlauf mit psychiatrischen 
und neurologischen Symptomen 
wie Halluzinationen, Wahn, Bewe-
gungsstörungen, epileptischen An-
fälle, autonomer Instabilität und Be-
wusstseinsstörungen. Das klinische 

Routine-MRT ist dennoch bei bis zu 
75 % der Pa tien ten unauffällig. Wenn 
Auffälligkeiten bestehen, handelt es 
sich in der Regel um umschriebene 
T2-Hyperintensitäten, zum Beispiel 
im frontalen, temporalen und pa-
rietalen Marklager, aber auch im 
Hippocampus, Thalamus und Hirn-
stamm, die nicht mit den klinischen 
Symptomen korrespondieren [1].

Konnektivitätsanalysen basierend 
auf funktionellen MRT-Untersu-

chungen korrelieren hingegen we-
sentlich besser mit den klinischen 
Symptomen der Erkrankung. Hier 
findet sich eine verminderte funkti-
onelle Konnektivität des Hippocam-
pus (der Hirnstruktur mit der höchs-
ten Dichte an NMDA-Rezeptoren), 
die mit der Schwere der Gedächtnis-
defizite korreliert, während Störun-
gen der Konnektivität im fronto-pa-
rietalen Netzwerk mit Positivsymp-
tomen assoziiert sind [2].

In Verlaufsuntersuchungen wurde 
bei schwer betroffenen Pa tien ten 
eine milde bis moderate globale 
Atrophie beobachtet, die bei eini-
gen Pa tien ten reversibel war und 
dann von einer deutlichen klinischen 
Besserung begleitet wurde [3]. Auf-
grund der Schwere der Krankheits-
verläufe ist derzeit noch unklar, ob 
es sich um NMDA-Rezeptor-Anti-
körper-vermittelte Effekte oder um 
Komplikationen beziehungsweise 

Nebenwirkungen der langwierigen 
(Intensiv-)Therapie handelt.

Neben den klassischen NMDA-Re-
zeptor-Enzephalitis-Verläufen wur-
den auch Pa tien ten mit einem soge-
nannten Overlap-Syndrom beschrie-
ben, das heißt Pa tien ten mit einer 
zusätzlichen demyelinisierenden Er-
krankung vor, während oder nach 
der Enzephalitismanifestation. Im 
MRT zeigten sich hier singuläre, mul-
tifokale oder auch flächige T2/FLAIR-
Hyperintensitäten, bei einigen Pa-
tien ten Zeichen einer Optikusneuri-
tis sowie häufig auch infratentorielle 
und spinale Läsionen. Klinisch erfüll-
ten viele dieser Pa tien ten die Kriteri-
en einer Neuromyelitis-optica-Spek-
trum-Erkrankung, zudem fanden sich 
bei einigen Pa tien ten neben NMDAR-
Antikörpern auch AQP4- oder MOG-
Antikörper.

LGI1-Enzephalitis

Bei Pa tien ten mit LGI1-Enzephali-
tis wurden in Assoziation zu den – 
häufig der limbischen Enzephalitis 
vorausgehenden – faziobrachialen 
dystonen Anfällen (FBDS) transiente 
unilaterale T1- und T2-Hyperinten-
sitäten der Basalganglien beschrie-
ben [4]. Diese konnten bei circa 
einem Drittel der Pa tien ten nach-
gewiesen werden, in der Regel kon-
tralateral zu den FBDS, wobei T1-
Hyperintensitäten etwas länger als 
T2-Hyperintensitäten persistierten 
(Median 11 Wochen vs. 1 Woche). 
Neben FBDS entwickeln viele Pa-
tien ten mit LGI1-Antikörpern eine 
limbische Enzephalitis mit Gedächt-
nisstörungen, epileptischen Anfäl-
len und Affektstörungen. Dennoch 
zeigt das MRT nur bei 40–70 % eine 
T2-hyperintensive Darstellung des 
medialen Temporallappens, sodass 
sequenzielle Untersuchungen emp-
fehlenswert sein können [4, 5]. Im 
Verlauf findet sich jedoch bei fast 
allen Pa tien ten eine hippocampale 
Atrophie, deren Ausmaß mit der Ge-
dächtnisstörung korreliert [5]. Eine 
frühe immunsuppressive Therapie 
kann das Risiko persistierender ko-

gnitiver Defizite dabei deutlich ver-
ringern. Darüber hinaus bestehen 
auch bei der LGI1-Enzephalitis Ver-
änderungen der Konnektivität funk-
tioneller Netzwerke, die zu den kli-
nischen Symptomen der Pa tien ten 
beitragen (▶Abb. 1) [6].

Prof. Dr. Carsten Finke
Klinik für Neurologie,  
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Berlin School of Mind and Brain, 
Humboldt-Universität zu Berlin
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▶Abb. 1 Pa tien ten mit LGI1-Enzephalitis weisen eine erhöhte funktionelle Konnektivität im dorsalen und ventralen 
Default Mode-Netzwerk auf. Diese erhöhte Konnektivität korreliert mit einer besseren Gedächtnisleistung, stellt also 
womöglich einen kompensatorischen Mechanismus dar (hier nicht dargestellt). 
 Quelle. Prof. Dr. Carsten Finke
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Differenzialdiagnose der MS
Neue bildgebende Marker und Labormarker

Die multiple Sklerose (MS) ist die häufigste entzünd-
liche Erkrankung des zentralen Nervensystems (ZNS) 
und kann bereits nach einem ersten klinischen Er-
eignis diagnostiziert werden, sofern klinisch und ra-
diologisch der Nachweis der örtlichen und zeitlichen 
Dissemination des Entzündungsprozesses erbracht 
werden kann (DIS und DIT). Trotz des Umstands, 
dass in den Ende 2017 revidierten McDonald-Dia-
gnosekriterien die Detektion liquorspezifischer oli-
goklonaler Banden (OKB) zum Zeitpunkt des ersten 
krankheitstypischen Ereignisses bei radiologisch er-
wiesener DIS den Nachweis der DIT ersetzen und die 

MS-Diagnose sichern kann, jedoch eine Liquoranalytik nach wie 
vor nicht obligat gefordert ist, besteht die Gefahr von Fehldiag-
nosen und Fehlbehandlungen, wenn MS-Mimics vorliegen. Dieses 
Symposium, unter dem Vorsitz von Prof. Dr. med. Ricarda Diem 
und Prof. Dr. med. Brigitte Wildemann, Heidelberg, thematisiert 
aktuelle Entwicklungen, die für die Differenzierung autoimmun 
bedingter Entzündungen des ZNS relevant sind und die Aufmerk-
samkeit für MS-Mimics im klinischen Alltag schärfen.

Moderne  bildgebende 
Verfahren
Neue bildgebende Verfahren, unter 
anderem die optische Kohärenzto-
mografie (OCT) der Netzhaut und 
hochauflösende MRT-Methoden, 
können in unübersichtlichen klini-
schen Situationen einen wertvollen 
Beitrag zur Diagnose der MS und 
deren Differenzialdiagnose (z. B. 
akute demyelinisierende Enzepha-
lomyelitis (ADEM), Neuromyelitis-
optica-Spektrum-Erkrankungen 
(NMOSD), MOG-Enzephalomyeli-
tis (MOG-EM), Morbus Balò, Leuko-
dystrophien) leisten [1]. Die Mes-
sung der retinalen Faserschichtdicke 
mittels OCT ist zudem als Outcome-
parameter in klinischen Studien ge-
eignet und kann ergänzend zu funk-
tionellen Parametern die Erholung 
des visuellen Systems nach inflamm-

atorischer Schädigung wiederspie-
geln. Die Entwicklung auf diesem 
Gebiet und sich hieraus ergebende 
klinische Applikationen werden von 
Herrn Prof. Paul beleuchtet.

Labormarker im Liquor

Biomarker im Liquor reflektieren 
aufgrund der topografischen Nähe 
zu den entzündlichen Läsionen in 
Gehirn und Rückenmark pathophy-
siologische Prozesse wie Entzün-
dung, Demyelinisierung, Remyeli-
nisierung und axonale Schädigung. 
Die Liquordiagnostik hat deshalb 
einen hohen Stellenwert für die Di-
agnosesicherung der MS und deren 
Differenzialdiagnosen [2]. Neben 
den hochsensitiven OKB, ermög-
lichen insbesondere das Zellprofil 
und die sogenannte MRZ-Reaktion 

die diagnostische Einordnung. Das 
Liquorprofil in der Differenzialdiag-
nose der MS sowie praxisrelevante 
Weiterentwicklungen auf dem Ge-
biet der Biomarker im Liquor wer-
den von Herrn Prof. Tumani erörtert.

Die Bedeutung von 
MOG-Antikörpern
MOG-Antikörper kennzeichnen eine 
mutmaßlich eigenständige und pa-
thophysiologisch distinkte Enzepha-
lomyelitis, die phänotypisch sowohl 
mit NMOSD als auch mit MS und 
ADEM überlappt. Das serologische 
Screening auf MOG-Antikörper ist 
von hoher klinischer Relevanz, soll-
te aber gezielt erfolgen, da ein brei-
tes Screening unselektierter Pa tien-
tenpopulationen auch bei Verwen-
dung der empfohlenen zellbasierten 
Assays angesichts der Seltenheit 
dieser Entität einerseits und der nie 
100-prozentigen Spezifität serolo-
gischer Assays die Gefahr eines un-
günstigen Verhältnisses von wahr zu 
falsch positiven Testresultaten birgt. 
Aus diesem Grund wurden interna-
tional abgestimmte Konsensusemp-
fehlungen zum MOG-IgG-Screening 
erarbeitet, die von Frau Prof. Wilde-
mann vorgestellt werden [3].

MS, NMOSD, MOG-Enze-
phalomyelitis aus neuro-
pathologischer Sicht
Die Histopathologie trägt wesent-
lich zur Differenzierung autoimmu-
ner ZNS-Entzündungen und zum 
Verständnis der jeweils zugrunde 

liegenden Pathophysiologie bei. So 
sind bei MS und MOG-EM Myelin 
und Oligodendrozyten, dagegen bei 
NMOSD Astrozyten das primäre Ziel 
der Autoimmunreaktion. Interes-
santerweise ähnelt die bislang neu-
ropathologisch kaum charakterisier-
te MOG-EM dem Subtyp II der Anti-
körper-/Komplement-vermittelten 
MS [4]. Die Differenzialdiagnose ent-
markender ZNS-Läsionen wird von 
Herrn Prof. Brück krankheitsüber-
greifend kritisch diskutiert.

MOG-Antikörper im 
Tiermodell der  akuten 
Optikusneuritis
Die Optikusneuritis ist die häu-
figste klinische Manifestation der 
MOG-Enzephalomyelitis in brau-
nen Norweger-Ratten, einem gän-
gigen Tiermodell. Dabei scheint der 
Sehnervenkopf eine besonders vul-
nerable anatomische Struktur dar-
zustellen, da dort die Blut-Hirn-
Schranke weniger dicht ist als an 
näher zum Gehirn gelegenen Seh-
nervenabschnitten. Pathologische 
Veränderungen am Sehnervenkopf 
wie Mikroglia-Aktivierung und ul-
trastrukturelle oligodendrogliale 
Schäden sind bei der experimentel-
len Optikusneuritis bereits in präkli-
nischen Phasen und vor Demyelini-
sierung und entzündlichen Verän-
derungen nachweisbar [5]. Neuere 
Befunde, die von Frau Prof. Diem 
vorgestellt werden, legen nahe, 
dass MOG-Autoantikörper bereits 
im Initiierungsprozess der Opti-
kusneuritis eine wesentliche Rolle 
spielen und der Krankheitsprozess 

am Sehnervenkopf seinen Anfang 
nimmt.

Prof. Dr. med. Brigitte Wildemann
AG Molekulare Neuroimmunologie, Neu-
rologische Klinik, Universitätsklinikum 
Heidelberg
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Progrediente multiple Sklerose
Aus dem Schatten ins Rampenlicht

Die progredienten Formen der multiplen  Sklerose 
(MS), das heißt die primär progrediente und die 
 sekundär progrediente MS (PPMS und SPMS), 
standen lange im Schatten der Erfolge, die bei 
der schubförmigen MS erzielt werden konnten. 
Zwar bleibt die wirksame Therapie der progre-
dienten MS immer noch eine große Heraus-
forderung. Ein  Silberstreif am Horizont sind 
aber die  Ergebnisse einiger neuerer Therapie-
studien,  berichtet Prof. Dr. Reinhard Hohlfeld, 
München.

Therapiestudien

Die Therapiestudien stehen durch-
aus im Einklang mit früheren Be-
obachtungen, die bis zurück in die 
Anfänge der Interferonära reichen. 
Dabei hatte sich immer wieder ge-
zeigt, dass verschiedene immunmo-
dulierende Therapien, einschließlich 
Interferon-beta, zumindest gering-
fügige, günstige Auswirkungen auf 
die progrediente MS haben kön-
nen. Anfang des Jahres wurde Ocre-
lizumab (Ocrevus©), ein therapeu-
tischer monoklonaler Antikörper, 
der sich gegen das vorwiegend auf 
B-Lymphozyten exprimierte CD20-
Molekül richtet, als erste ursächli-
che Therapie für die PPMS zugelas-

sen [1, 2]. Das europäische Label – 
Zulassung für „frühe PPMS“ – macht 
jedoch auch deutlich, dass dieser 
Therapieansatz keinesfalls für alle 
Pa tien ten mit PPMS gleichermaßen 
geeignet ist. Die Einschränkung auf 
„frühe PPMS“ ist allerdings unprä-
zise, sodass weiterhin nach spezifi-
scheren Kriterien für die Indikations-
stellung von Ocrelizumab bei Unter-
gruppen der PPMS gesucht wird.

Pathogeneseforschung

Auch die Pathogeneseforschung hat 
bei der progredienten MS Fortschrit-
te gemacht. So zeichnet sich immer 
deutlicher ab, dass der klinischen Pro-

gredienz eine fortschreitende Neuro-
degeneration zugrunde liegt. Diese 
wiederum ist untrennbar mit einer 
speziellen intraparenchymalen Ent-
zündungsreaktion verknüpft. Bei die-
ser hirneigenen Entzündung scheint 
die Mikroglia eine zentrale Rolle zu 
spielen, weshalb die Erforschung des 
hirneigenen Immunsystems, und 
insbesondere der Mikroglia, immer 
mehr in den Vordergrund rückt [3, 4].

Therapien

Aus dem zunehmend besseren Ver-
ständnis der Pathogenese der pro-
gredienten MS ergeben sich aber 
auch gezieltere Ansätze für eine 
neuroprotektive Therapie. Idealer-
weise sollte diese eines Tages mit 
der immunmodulierenden Therapie 
kombiniert werden, um optimale Ef-
fekte zu erzielen.

Die symptomatische Therapie der 
progredienten MS gilt zu Recht als 
„hohe Kunst“, die keinesfalls gegen-
über den ursächlichen Therapiestra-
tegien vernachlässigt werden darf 
[5]. Auch hier gibt es Fortschritte, 

über die in diesem Symposium be-
richtet wird.

Am Beispiel der progredienten MS 
lässt sich beobachten, wie eine klug 
angelegte Kampagne die Aufmerk-
samkeit (awareness) für ein ungelös-
tes, drängendes Problem der Thera-
pieforschung steigern kann, um da-
durch sowohl der Therapie- als auch 
der Grundlagenforschung neuen 
Schwung zu verleihen. Die „inter-
nationale Progressive MS Alliance“ 
(PMSA; www.progressivemsalliance.
org) geht auf eine Initiative verschie-
dener MS-Gesellschaften zurück, an 
der sich auch die DMSG beteiligt. 
Die PMSA fördert internationale Ko-
operationsprojekte, die gezielt nach 
neuen Therapien für die progedien-
te MS suchen. Führende pharmazeu-
tische Unternehmen sind ebenfalls 
eingebunden. Hierdurch ergeben 
sich vielversprechende neue Mög-
lichkeiten, zum Beispiel durch Inte-
gration der MRT-Daten von Thera-
piestudien der progredienten MS.

Prof. Dr. med. Reinhard Hohlfeld 

Institut für Klinische Neuroimmunologie, 
Klinikum der LMU München, Campus 
Großhadern 
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Entwicklung einer kausalen Therapie zur Behandlung 
von familiären Demenzsyndromen
Therapiestudien zu autosomal dominant vererbten Demenzen 
erfordern besondere Rahmenbedingungen

Autosomal do-
minant vererbte 
Demenzen sind 
insgesamt sehr 
selten. Da die 
 Penetranz bei 
einem positiven 
Mutationsträger-
status jedoch sehr 
hoch bis nahezu 
vollständig ist, ist 
die Entwicklung 

effektiver Therapien dringend 
notwendig. Zur Durchführung 
von Therapiestudien sind bei 
autosomal dominant vererbten 
Demenzen besondere Rahmen-
bedingungen zu beachten, die 
für sporadische Erkrankungen 
nicht in gleichem Maße gelten, 
berichtet PD Dr. Johannes 
 Levin, München.

Rahmenbedingungen 
der Therapiestudien
Komplexer wird die Studiendurch-
führung unter anderem durch 
 niedrige Prävalenz der Erkrankun-
gen. Dadurch braucht man große 
Netzwerke und muss somit beson-
deren Aufwand hinsichtlich standar-
disierter Untersuchungen be treiben. 
Auch erhöhen das schützenswerte 
Recht auf Nichtwissen um den Mu-
tationsträgerstatus und die Wahl der 
Größe eines Placeboarms die Kom-
plexität von Studiendesigns.

Auf der anderen Seite werden Stu-
dien durch das Vorliegen gene tischer 
Information in manchen Aspekten 
wesentlich erleichtert. Durch be-
kannte Mutationen gibt es eine hohe 
diagnostische Sicherheit und häufig 
auch ein besseres mechanistisches 
Verständnis der Krankheitsursache 
und somit auch des molekularen 
Ziels der Therapieversuche. Durch 
das in der Regel relativ junge Erkran-
kungsalter mit typischerweise gerin-
ger Komorbidität gibt es in der Regel 
weniger Beschränkungen, Medika-
mente auszudosieren und weniger 
unerwünschte Ereignisse. Die aktuell 
laufenden Studien (s. unten) zeigen 
zudem, dass die Probanden bereit 
sind, extrem hohe Raten an vollstän-
dig erfassten Datensätzen beizutra-
gen. Weiter gibt es bei einigen der 
Erkrankungen gute Verlaufs- und 
Biomarkerdaten zur Powerberech-
nung von Studien (s. unten).

Autosomal dominant 
vererbte Demenz
Zu den autosomal dominant ver-
erbten Demenzsyndromen gehören 
unter anderem familiäre Formen der 
frontotemporalen Demenzen (fFTD) 
und die autosomal vererbte Alzhei-
mer-Krankheit (ADAD). Bei der fFTD 
liegen am häufigsten Mutationen in 
den Genen C9orf72, Progranulin 
(GRN) und mit Mitochondrien asso-
ziiertes Protein Tau (MAPT) vor [1]. 

Die ADAD wird durch Mutationen in 
den Genen Presenilin-1 (PSEN-1), 
Presenilin-2 (PSEN-2) und Amyloid 
Vorläuferprotein (APP) verursacht 
[2, 3]. APP spielt unter den ADAD-
verursachenden Genen eine Sonder-
rolle, da nicht nur Mutationen, son-
dern auch eine Duplikation dieses 
Gens zu ADAD führt. Die Lokalisati-
on des APP-Gens auf Chromosom 21 
erklärt auch, warum Menschen mit 
einem Down-Syndrom ein extrem 
hohes Risiko haben eine Alzheimer-
Demenz zu entwickeln [3].

Aktuelle Studien

Beispiele für Studien zum klinischen 
Verlauf und zur Biomarkerentwick-
lung bei familiären Demenzsyndro-
men sind das „Dominantly Inhe-
rited Alzheimer Network“ (DIAN) 
für ADAD und im Bereich der fron-
totempora len  Demenzen d ie 
DESCRIBE- FTD Studie des „Deut-
schen Zentrums für Neurodege-
nerative Erkrankungen“ (DZNE), 
sowie die „Genetic Frontotemporal 
dementia Initiative“ (GenFI). Diese 
Studien konnten zeigen, dass sich 
Biomarker schon viele Jahre bis Jahr-
zehnte vor Krankheitsausbruch ver-
ändern [1, 4].

Das Verständnis der Biomarkerver-
läufe hatte erheblichen Einfluss auf 
die aktuell laufenden Präventions-
versuche der ADAD [5, 6]. Diese Stu-

dien kann man als Sekundärpräventi-
onsstudien verstehen, da das Ziel ist, 
nach erfolgter Biomarkerkonversion 
den Zeitpunkt des klinischen Krank-
heitsbeginns zu beeinflussen. Die 
Studien sind die „Alzheimer‘s Pre-
vention Initiative ADAD“ (API-ADAD; 
NCT1998841) und die „DIAN trials 
unit“ (DIAN-TU; NCT01760005) [5, 
6]. Erste Ergebnisse aus DIAN-TU 
werden 2020 erwartet.

Zur ADAD sind auch noch früher be-
ginnende Studien denkbar, da es 
durch den Nachweis der ADAD-Mu-
tationen möglich ist, auch vor einer 
Biomarkerkonversion vorherzusagen, 
dass Mutationsträger im Laufe ihres 
Lebens erkranken werden. Aktuell be-
findet sich eine Studie zur Primärprä-
vention in Planung, die das Ziel ver-
folgt, die Biomarkerkonversion bei 
Mutationsträgern zu verhindern und 
somit die Alzheimer-Krankheit zu 
„stoppen bevor sie beginnt“ [7].

Überlegungen zu Therapiestudien 
bei fFTD sind ebenfalls weit fortge-
schritten. Verschiedene Interventi-
onsarten von therapeutischen An-
tikörpern über aktive Vakzinierung 
bis zu Gene Editing werden disku-
tiert beziehungsweise vorbereitet.

PD Dr. med. Johannes Levin
Neurologische Klinik und Poliklinik, Lud-
wig-Maximilians-Universität München & 
Deutsches Zentrum für Neurodegene-
rative Erkrankungen (DZNE), Standort 
München
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Advance Care Planning
„Behandlung im Voraus planen“ in der Neurologie

Der § 132g SGB V des Hospiz- und Palliativgesetzes 
ermöglicht in der stationären Alten- und Eingliede-
rungshilfe eine „gesundheitliche Versorgungspla-
nung“ für die letzte Lebensphase, berichtet Prof. 
Dr. Dr. Berend Feddersen, München. Ziel ist es, die 
Bewohner auch bei Vorliegen einer Einwilligungs-
unfähigkeit so zu behandeln, wie sie das wollen. In 
einem mehrzeitigen Gesprächsprozess wird durch 
einen qualifizierten „Gesprächsbegleiter“ der Wille 
hinsichtlich zukünftiger medizinischer Behandlun-
gen ermittelt. Zur Umsetzung des Pa tien tenwillens 
ist die regionale Implementierung mit Schulung 

und Vernetzung aller Beteiligten maßgeblich. Hierdurch wird 
die Pa tien tenautonomie gestärkt, das Behandlungsteam erhält 
eine größere Handlungssicherheit und die Angehörigen werden 
entlastet. Entsprechend der Inzidenz und Relevanz neurologischer 
Erkrankungen im Alter kommt der Vorausplanung ein großer 
Stellenwert zu.

Warum braucht es 
eine neue Form der 
 Pa tien tenverfügung?
Regelmäßig werden Bewohner 
aus Einrichtungen der stationä-
ren Alten- oder Eingliederungshil-
fe in Unkenntnis ihres persönlichen 
Willens behandelt, wenn sie (akut 
oder dauerhaft) nicht mehr einwil-
ligungsfähig sind. In dieser Lage ist 
ein standardisiertes Vorgehen durch 
das Behandlungsteam verständlich, 
sogar geboten: „Im Zweifel für das 
Leben“. Die meisten bisherigen Pa-
tien tenverfügungen ändern daran 
nichts, denn sie sind nicht aussage-
kräftig genug formuliert, um im aku-
ten Notfall (z. B. einem Schlaganfall) 
oder auch in der anschließenden sta-
tionären Krankenhausbehandlung 
handlungsleitend berücksichtigt 
werden zu können. Auch wenn die 
Zeit ausreicht, mit Angehörigen den 
mutmaßlichen Willen zu eruieren, 
wird häufig deren Überforderung 
deutlich, da sie nur in seltenen Fällen 
dem Betroffenen darüber gespro-
chen haben, was dieser sich im Fall 
der Fälle wünschen würde. In Not-
fällen bleibt diese Zeit häufig nicht. 
Mit der bisherigen Herangehenswei-
se an Pa tien tenverfügungen wird 
somit nicht erreicht, was eigentlich 
erreicht werden soll [1].

Ziele von ACP- 
Programmen
„Advance Care Planning“ (ACP), im 
Deutschen: „Behandlung im Voraus 
Planen“ (BVP), hat zum Ziel, dass 

Menschen im Krankheitsfall so be-
handelt werden, wie das ihren indivi-
duellen Wünschen, Präferenzen und 
Wertvorstellungen entspricht – auch 
dann, wenn sie aktuell ihre Behand-
lungseinwilligung oder -ablehnung 
nicht mehr äußern können [1–3].

Internationale Projekte (z. B. in den 
USA, Australien und Neuseeland) 
und wissenschaftliche Untersu-
chungen zu ACP haben gezeigt, dass 
dieses neue Konzept der Verwirkli-
chung von Pa tien tenverfügungen 
dazu führt, dass Pa tien ten tatsäch-
lich gemäß ihren Wünschen behan-
delt werden [2].

Die rechtliche  Situation 
in Deutschland
Im Hospiz- und Palliativgesetz von 
2015 sieht der § 132g SGB V eine 
Umsetzung von „Behandlung im 
 Voraus planen“ in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen und Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe zu-
lasten der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) vor. Ziel der 
Verein barung ist es, für die Leis-
tungsberechtigten eine qualifizier-
te gesundheitliche Versorgungs-
planung für die letzte Lebensphase 
verfügbar zu machen, die den Be-
dürfnissen und individuellen Wün-
schen der Bewohnerinnen und Be-
wohner nach Verlässlichkeit und 
Selbstbestimmung gerecht wird 
(Vereinbarung nach § 132g vom 
13.12.17). Grundlage hierfür ist wie-
derum § 1901a BGB, in welchem die 
Verbindlichkeit des in Vorausverfü-

gungen festgelegten Willens bestä-
tigt worden ist.

Das BVP-Konzept

Die Basis für solch eine wirksame 
Vorausplanung ist ein qualifizier-
ter, mehrzeitiger Gesprächspro-
zess, in dem der Betroffene durch 
einen hierfür spezifisch geschul-
ten Gesprächsbegleiter zu einer ge-
meinsamen Entscheidungsfindung 
(Shared Decision Making) befähigt 
wird, seine zukünftigen Behand-
lungspräferenzen festzulegen. Der 
bevollmächtigte Vertreter, weite-
re Vertrauenspersonen und behan-
delnde Ärzte sind wo immer mög-
lich involviert.

In dem Gespräch werden als Basis 
der weiteren Festlegungen die 
Therapieziele und Einstellungen 
in Bezug auf Leben, Krankheit und 
Sterben ermittelt. Darauf aufbauend 
werden Präferenzen für 3 verschie-
dene klinische Situationen oder Sze-
narien erfragt [4, 5]:

 ▪ Der Betroffene kann entschei-
den, welche Maßnahmen bei 
Auftreten eines Notfalls (akute 
Einwilligungsunfähigkeit aus 
bisheriger Situation heraus) un-
terlassen oder durchgeführt 
werden sollen. Hier können 
aus zeitlichen und inhaltlichen 
Gründen keine prognostischen 
Einschätzungen abgegeben 
werden, daher sollte dieser Ab-
schnitt Vorausplanung in klaren 
Vorgaben münden, um Wirk-
samkeit entfalten zu können.

 ▪ Die mögliche Fortsetzung eines 
Notfallgeschehens ist die anhal-
tende Krise bei Einwilligungsun-
fähigkeit unklarer Dauer (z. B. 
bei schwerem Schlaganfall oder 
einer Beatmung bei Sepsis). 
Hier besteht die Möglichkeit, 
abhängig von der Prognose zu 
entscheiden, an welchem Punkt 
das Therapieziel der Lebensver-
längerung verlassen werden soll 
zugunsten einer reinen Leidens-
minderung.

 ▪ Schließlich wird das Szena-
rio einer dauerhaften Einwilli-
gungsunfähigkeit (z. B. Demenz 
oder Wachkoma) besprochen. 
Manche Menschen möchten, 

dass in diesem Fall andere The-
rapieziele verfolgt werden als in 
den anderen beiden Szenarien. 
Hier ist es von besonderer Be-
deutung, dass der Gesprächs-
begleiter mit der vorausplanen-
den Person die unterschiedli-
chen Stadien und „Gesichter“ 
etwa einer Demenz erarbeitet, 
damit eine valide Entscheidung 
getroffen werden kann.

Der ebenfalls geschulte (Haus-)Arzt 
wird in den Prozess eingebunden. 
Er kann medizinische Fragen klä-
ren und die Einwilligungsfähigkeit 
bestätigen sowie den Notfallbo-
gen wie auch die gesamte Pa tien-
tenverfügung mit unterschreiben.

Da sich Pa tien tenwünsche ändern 
können, wird das Gespräch immer 
wieder aufgenommen und fortge-
führt, gegebenenfalls kommt es zu 
einer Anpassung der festgelegten 
Behandlungspräferenzen.

Die unterschiedlichen gesundheit-
lichen Leistungserbringer (Pflege-
heime, Rettungswesen/Notärzte, 
Krankenhäuser, Hospiz- und Pallia-
tivstrukturen) müssen von Anfang 
an in einen systematischen Pro-
zess der Implementierung einbezo-
gen werden, damit die Dokumente 
nach dem vorausverfügten Pa tien-
tenwillen auch umgesetzt werden.

Besonderheiten in 
der Neurologie
In der Neurologie ist diese neue 
Form der Vorausplanung beson-
ders hilfreich. Neurologische Er-
krankungen sind bei Bewohnern 
der stationären Altenhilfe häu-
fig (z. B. Schlaganfall, Demenz), 
doch die meisten bisherigen Pa-
tien tenverfügungen dokumentie-
ren den Pa tien tenwillen nur für das 
Endstadium einer tödlich verlaufen-
den Erkrankung oder den Sterbepro-
zess. Durch diese Beschränkung sind 
Pa tien tenverfügungen aber zum 
Beispiel für einen akuten Schlagan-
fall oder eine Pneumonie bei mit-
telschwerer Demenz nicht hand-
lungsleitend. Durch die Implemen-
tierung von BVP kann es in Zukunft 
dazu kommen, dass Schlaganfallpa-
tien ten einer initialen lebensverlän-

gernden Therapie (z. B. Lyse) in der 
Akutsituation zugestimmt haben, 
eine Fortsetzung der lebensverlän-
gernden Therapie aber ablehnen, 
wenn eine bestimmte, im Voraus 
festgelegte Prognose unterschrit-
ten wird. In diesem Fall kann das Be-
handlungsziel in Übereinstimmung 
mit dem Pa tien tenwillen geändert 
werden, sodass der Patient gege-
benenfalls die Möglichkeit erhält, 
an seinem Schlaganfall zu sterben. 
So wird eine differenziertere Fest-
legung ermöglicht, die den Pa tien-
tenwillen unmittelbar widerspie-
gelt und sich zudem stärker an der 
medizinischen Versorgungsrealität 
 orientiert.

Prof. Dr. Dr. med. Berend Feddersen
Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin, 
Klinikum der Universität München

Literatur

[1] In der Schmitten J, Nauck F, Marck-
mann G. Behandlung im Voraus planen 
(Advance Care Planning): ein neues 
Konzept zur Realisierung wirksamer 
Patientenverfügungen. Palliativmedizin 
2016; 17: 177–195

[2] Houben CHM, Spruit MA, Groenen MTJ 
et al. Efficacy of advance care planning: 
a systematic review and meta-analysis. 
J Am Med Dir Assoc 2014; 15: 477–489

[3] Rietjens JAC, Sudore RL, Connolly M et 
al. Definition and recommendations for 
advance care planning: an international 
consensus supported by the European 
Association for Palliative Care. Lancet 
Oncol 2017; 18: e543–e551

[4] Nauck F, Marckmann G, In der 
Schmitten J. Behandlung im Voraus 
planen – Bedeutung für die Intensiv- 
und Notfallmedizin. Anasthesiol 
Intensivmed Notfallmed Schmerzther. 
2018; 53: 62–70

[5] Feddersen B, Petri S, Marckmann G et 
al. Advance Care Planning – „Be-
handlung im Voraus planen“ in der 
Notfallmedizin. Notf med up2date 
2018; 13: 23–36

B. Feddersen

DONNERSTAG, 01.11.2018
„Advance Care Planning“ – „Be-
handlung im Voraus planen“ in der 
Neurologie

17:30–19:00 Uhr, Berlin 2

17:40–18:00 Uhr: Was ist Advance 
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Voraus planen?

Atypische Parkinson-Syndrome
Aktueller Stand für klinisch tätige Neurologen, Neuroradiologen und Neurobiologen

Zu den „atypischen Parkinson-Syndromen” rechnet 
man neurogenerative Erkrankungen, die zwar klini-
sche Zeichen eines Parkinson-Syndroms aufweisen, 
jedoch eine andere zugrunde liegende Pathologie 
aufweisen als der Morbus Parkinson. Diese Erkran-
kungen unterscheiden sich vom M. Parkinson und 
untereinander massiv hinsichtlich der Pathogenese, 
des klinischen Verlaufs, und der therapeutischen 
Möglichkeiten, und damit einhergehend der Progno-
se. Das Symposium wird klinisch tätige Neurologen, 
Neuroradiologen und Neurobiologen umfassend 
über den aktuellsten Stand zu atypischen Parkinson 

Syndromen informieren, berichtet Prof. Dr. Günter Höglinger, 
München.

Aktuell erleben wir eine hohe kli-
nisch-wissenschaftliche Dynamik 
in diesem Feld.

 ▪ Die neuropathologischen und 
genetischen Definitionen der 
Erkrankungen werden präziser 
umschrieben [1, 2].

 ▪ Kliniko-pathologische Untersu-
chungen im großen Stil erlaub-
ten eine präzisere Beschreibung 
des klinischen Spektrums [3].

 ▪ Klinisch-investigative Methoden 
(z. B. strukturelle und funktio-

nelle MRT, FDG-PET und, CSF-
Biomarker) erlauben präzisere 
und frühere Differenzialdiagno-
se und objektive Verlaufsbeur-
teilung [3]. Tau-PET entwickelt 
sich zu einer sehr relevanten 
Methode [4, 5].

 ▪ Modernste genetische, epige-
netische und biochemische Un-
tersuchungen erlauben detail-
liertere Einsichten in die Ätiolo-
gie und Pathogenese [1, 2].

 ▪ Aus den neurobiologischen Ein-
sichten wurden neue ratio nale 

Therapieoptionen für krank-
heitsmodifizierende Interven-
tionen. Wegen des Modellcha-
rakters als prototypische Tauo-
pathien oder Synucleinopathien 
bieten atypische Parkinson Syn-
drome hohe Attraktivität für 
 Interventionsstudien [6].

Demenz mit  
Lewy-Körperchen
Die Demenz mit Lewy-Körperchen 
(DLK) wird dem Spektrum der Lewy-

G. Höglinger

18 Current congress 2018

Highlights



Körperchen-Erkrankungen zugerech-
net. Sie kann aufgrund ihrer meist 
ausgeprägten kognitiven Sympto-
matik als ein atypisches Parkinson-
Syndrom aufgefasst werden. In den 
letzten Jahren wurden analog zur 
Parkinson-Krankheit 3 prodromale 
Symptomen-Komplexe erkannt:

 ▪ (nichtamnestische) kognitive 
Störungen,

 ▪ Verhaltens- und psychologische 
Symptome,

 ▪ körperliche Symptome (Parkin-
sonismus, RBD, Hyposmie, au-
tonome Symptome).

2017 sind die diagnostischen Kriteri-
en der Erkrankung neu überarbeitet 
worden. Diese werden detailliert in 
dem Vortrag erläutert und ihre Kon-
sequenzen für die tägliche Routine 
dargestellt

Multisystematrophie

Die Multisystematrophie (MSA) ist 
eine oligodendrogliale alpha-Synu-

cleinopathie mit sekundärer Neu-
rodegeneration, welche klinisch mit 
einem meist L-Dopa refraktären Par-
kinson-Syndrom, cerebellärer Ataxie 
und Symptomen autonomen Versa-
gens einhergeht. Diese typischen 
Symptome sollen anhand von Vi-
deobeispielen demonstriert wer-
den. Neue bildgebende (MRI/PET) 
Untersuchungen und interventio-
nelle Therapiestudien (z. B. alpha-
Synuclein Immunisierung, mesen-
chymale Stammzellen, Anti-Ag-
gregatorische Therapien) werden 
dargestellt werden.

Corticobasale Syndrom

Das Corticobasale Syndrom (CBS) ist 
Ausdruck einer Vielzahl verschiede-
ner neuropathologischer Erkran-
kungsprozesse (inclusive einer corti-
cobasalen Degeneration – CBD), die 
aber zum größten Teil dem Spekt-
rum der Tauopathien zuzuordnen 
sind. In der Präsenta tion werden 
anhand von Fallbeispielen verschie-
dene Ursachen eines CBS illustriert, 

darüber hinaus sollen auch die ver-
schiedenen Phänotypen der CBD-
Pathologie gezeigt werden, um 
mehr Verständnis für diese diag-
nostisch herausfordernden Pa tien-
ten zu schaffen. Der Vortrag wird 
mit einer systematischen Übersicht 
zum  symptomatischen Manage-
ment sowie einem Ausblick auf 
mög liche neuroprotektive Ansätze 
abgeschlossen.

Progressive supra-
nukleäre Parese
Die progressive supranukleäre Pare-
se (PSP) ist eine Tauopathie, welche 
sich in klinischen Subtypen mani-
festiert, die im Rahmen der Präsen-
tation anhand von videobasierten 
Kasuistiken erläutert werden sol-
len. Diese phänotypische Variabili-
tät hat 2017 zur Entwicklung neuer 
PSP Diagnosekriterien geführt [3]. 
Genom- und epigenomweite As-
soziationsstudien haben neue Ein-
sichten in die Krankheitsmechanis-
men erbracht [1, 2] (▶Abb. 1). Ak-

tuell werden neue Therapieziele in 
klinischen Interventionsstudien an 
Pa tien ten geprüft [6]. Die nationale 
Vernetzung der Arbeitsgruppe Aty-
pische Parkinson Syndrome der Dt. 
Parkinson Gesellschaft bietet exzel-
lente Voraussetzungen für die Ent-
wicklung neuer Diagnostika und 
Therapien.

Prof. Dr. med. Günter Höglinger
Neurologische Klinik und Poliklinik, 
Klinikum rechts der Isar, TU München; 
Deutsches Zentrum für Neurodegenera-
tive Erkrankungen (DZNE)
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▶Abb. 1 Die Methylierung von DNA kann an verschiedenen genomischen Koordinaten eines speziellen Gens oder gar genomweit untersucht werden. Die Intensität 
der Methylierung kann an diesen Genorten (Zeilen) für jedes untersuchte Individuum (Spalten) farbcodiert dargestellt werden. Aus dem statistischen Vergleich 
 zwischen Pa tien ten und gesunden Kontrollpersonen kann man krankheitsspezifische Methylierungsunterschiede identifizieren. Im nächsten Schritt muss die 
 biologische Relevanz dieser Unterschiede überprüft werden, zum Beispiel für die Verbesserung der Diagnose (als Biomarker) oder Therapie (als Interventions-
möglichkeit). Quelle: Prof. Dr. Günter Höglinger

Update Neurovirologie
Aktuelle Daten zu Infektionen des Nervensystems

Brandaktueller Dauerbrenner 
in der Neurologie sind Infektio-
nen des Nervensystems. Virale 
Meningoenzephalitiden sind oft 
lebensbedrohlich, führen häufig 
zu schwerwiegenden Ausfällen 
und langfristiger Morbidität. 
Eine frühe symptomatische 
Therapie (oft neurologische 
Intensivmedizin) kann lebens-
entscheidend sein. Daher sind 
die Prävention, zum Beispiel 

durch Impfung, und das rechtzeitige Erkennen der Erkrankung 
und Identifizierung des Erregers von größter Bedeutung, berich-
ten Prof. Dr. Martin Stangel, Hannover, und Prof. Dr. Uta Meyding-
Lamadé, Frankfurt.

Häufige Infektionen

Neben Infektionen, die durch Kon-
takt mit Infizierten erworben wer-
den oder Zoonosen, rückten in den 
letzten Jahren immer mehr auch 
opportunistische Virusinfektionen 
des Nervensystems unter immun-
suppressiver Therapie in den Vor-
dergrund.

Varizella-Zoster-
Virus- Infektion
So ist zum Beispiel die Varizella-Zos-
ter-Virus-Infektion (VZV-Infektion) 
die häufigste Virusinfektion des Ner-

vensystems. Neben der Seneszenz 
des Immunsystems mit häufige-
rem Auftreten von VZV-Infektionen 
im Alter ist auch eine Immunthera-
pie ein gut bekannter Risikofaktor. 
Bei nicht ausreichender Immuni-
tät gegen VZV wird daher eine Imp-
fung vor Therapiebeginn empfoh-
len. Aber auch bei Pa tien ten, die 
eine Immunität gegen VZV früher 
erworben haben, wird mittlerweile 
diskutiert, inwiefern eine Booster-
immunisierung gegen VZV sinnvoll 
ist. Bei bestimmten Therapien und 
Voraussetzungen wie zum Beispiel 
sehr niedrigen Lymphozytenzahlen 
im peripheren Blut wird auch eine 

medikamentöse Prophylaxe gegen 
VZV und Herpesviren empfohlen.

Progressive  multiple 
 Leukenzephalopathie
Weiterhin ist die progressive mul-
tiple Leukenzephalopathie (PML) 
unter bestimmten Immuntherapi-
en ein Risiko. Insbesondere für die 
Therapie mit Natalizumab wird eine 
Risikostratifizierung je nach Vorthe-
rapie, Dauer der Therapie und Anti-
körperstatus durchgeführt. Weitere 
Biomarker können hier möglicher-
weise die prognostische Vorhersa-
ge noch verbessern.

Tropische und 
 subtropische Viren
Durch die zunehmende Reisetätig-
keit kommt es auch in Deutschland 
vermehrt zu Erkrankungen mit tro-
pischen- und subtropischen Viren. 
Neben Erregern wie dem West- Nile-
Virus, Chikungunyavirus und dem 
Denguevirus sind in den letzten 
5–10 Jahren insbesondere im pazi-
fischen Raum und in Süd- und Mit-
telamerika mehrere Zika-Virus-En-
demien aufgetreten, die mit einem 
gehäuften Auftreten von Guillan-
Barré-Syndromen einherging.

Weitere neurotrope Viren

Aber auch „altbekannte“ Enzepha-
litiden wie die Frühsommermenin-
goenzephaltis oder die Herpes-Sim-
plex-Virus-Enzephalitis geben uns 
immer wieder „neue“ Rätsel auf. 
2017 ist bekannt geworden, dass 
nun auch die Auwaldzecke Über-
träger des FSME-Virus ist. Auch En-
teroviren können zu neurologischen 
Manifestationen führen. Enterovirus 
D68 kann zu Myelitiden mit schlaf-
fen Paresen führen. Nach einem ers-
ten Ausbruch in den USA sind auch 
Fälle in europäischen Ländern auf-
getreten. Das Enterovirus 71 führt 
insbesondere im asiatischen Raum 
zu Enzephalitiden. Neben diesen 
„neuen“ Erregern stellen „alte“ En-
teroviren wie das Poliovirus aber 
weiterhin ein Problem dar. Zwar gibt 
es durch die Impfung gegen Polio 
weltweite Anstrengungen, Polio zu 
eradizieren, aber dennoch kommt 
es immer wieder zu neuen Fällen.

Folgen von  viralen 
Infektionen
Die teilweise fatalen Konsequenzen 
von viralen Infektionen des Nerven-
systems erfordern eine gute Kennt-
nis der klinischen Manifestationen 

und die schnelle Einleitung der Dia-
gnostik. Zwar gibt es für einige we-
nige Viren präventive Impfungen, 
aber für die meisten viralen Infekti-
onen des Nervensystems stehen bis 
heute nur symptomatische Thera-
pien zur Verfügung. Das Verständ-
nis, wann und warum Viren neuro-
trop sind und welche immunologi-
schen Prozesse für die erfolgreiche 
Elimination erforderlich sind, sind 
die Voraussetzung für die Entwick-
lung neuer Therapiestrategien.

Prof. Dr. med. Martin Stangel1,
Prof. Dr. med. Uta Meyding-Lamadé2

1 Klinische Neuroimmunologie und 
Neurochemie, Klinik für Neurologie, 
Medizinische Hochschule Hannover
2 Klinik für Neurologie, Krankenhaus 
Nordwest GmbH, Frankfurt/Main

M. Stangel U. Meyding-Lamadé

DIENSTAG, 30.10.2018
Update Neurovirologie

Teil 1: 12:00–13:30 Uhr, London 3

Teil 2: 14:00–15:30 Uhr, London 3

19Current congress 2018

Highlights



Mechanische Thrombektomie
Neue Daten und offene Fragen

Die mechanische 
Thrombektomie 
(MT) hat unsere 
Therapiemög-
lichkeiten beim 
akuten ischämi-
schen Schlagan-
fall substanziell 
erweitert, neue 
Impulse gesetzt, 
das klinische und 
wissenschaftliche 

Feld inspiriert und zugleich viele 
neue Fragen aufgeworfen. Für 
die Neurowoche haben wir ein 
Symposium mit national und in-
ternational ausgewiesenen Vor-
tragenden organisiert, das sich 
diesen Fragen und zahlreichen 
neuen Daten zur MT widmet.

Hintergrund

Die Evidenz für die Effektivität der 
MT wird im Wesentlichen aus 5 gro-

ßen randomisierten klinischen Stu-
dien abgeleitet. ▶ Tab. 1 fasst die 
wesentlichen Ergebnisse der Schlüs-
selstudien zusammen.

Umsetzung in die Praxis

Neben einer Anpassung der in-
trahospitalen Prozesse in Notauf-
nahmen, Stroke Units und Interven-
tionsteams mussten und müssen 
die prähospitalen Abläufe optimiert 
werden – eine Herausforderung, 
aber auch eine Chance für das sehr 
gut entwickelte deutsche System 
mit mehr als 300 zertifizierten Stroke 
Units. Offensichtlich kann und muss 
nicht jedes Krankenhaus mit Stroke 
Unit ein Neuro-Interventionsteam 
„24/7“ bereithalten; wer mit hoher 
Qualität die MT durchführen will, 
muss Übung haben. Wenn, so die 
Schätzung, 4–10 % aller Schlaganfäl-
le für eine MT in Frage kommen, wird 

in vielen Kliniken die Intervention zu 
selten sein. Ein guter Lösungsansatz 
sind die Neurovaskulären Netzwerke 
(NvN). Nach einer Pilotphase hat die 

Deutsche Schlaganfallgesellschaft 
zusammen mit den Deutschen Ge-
sellschaften für Neurochirurgie und 
für Neuroradiologie Zertifizierungs-

kriterien festgelegt, und erste Netz-
werke wurden bereits erfolgreich 
evaluiert. Obwohl durch die NvN 
oder andere regionale Schlaganfall-

Schwindel in der Notaufnahme
Eine diagnostische und therapeutische Herausforderung

Schwindel gehört zu den häufigsten Leitsympto-
men in der neurologischen Notaufnahme [1]. Die 
diagnostische Einordnung zielt darauf ab, möglichst 
rasch gefähr liche  Ursachen wie einen Schlaganfall 
zu identifi zieren, berichtet PD Dr. Andreas Zwergal, 
München.  Aktuelle Studien unterstreichen die Be-
deutung festgelegter Prozeduren, die eine struktu-
rierte Anamnese, Graduierung des kardiovaskulären 
Risikoprofils und klinische Untersuchung vestibu-
lärer, okulomotorischer und zerebellärer Systeme 
beinhalten. Die Therapie richtet sich zunächst meist 
auf die Behandlung von Symptomen. Kriterien für 

eine Lysetherapie bei akuten zentralen Schwindelsyndromen sind 
bislang nicht durch kontrollierte Studien validiert.

Häufigkeit und Ursachen

In der Notaufnahme entfallen 5 % 
aller Pa tien tenkontakte und 15 % 
der neurologischen Konsultationen 
auf Pa tien ten mit dem Leitsymp-
tom Schwindel. Ursächlich können 
neurootologische (vestibuläre), in-
ternistische (v. a. kardiovaskulä-
re, metabolische) und psychiatri-
sche Krankheitsbilder sein [2]. Bei 
Schwankschwindel als Leitsymptom 
sind internistische Krankheitsbilder 
mit 40 % am häufigsten, gefolgt von 
otologischen (33 %), neurologischen 
(11 %, davon 4 % Schlaganfälle) und 
psychiatrischen (7 %) Ursachen. Bei 
Drehschwindel können Erkrankun-
gen des Labyrinths oder vestibulä-
ren Nerven zugrunde liegen, aber 
auch zerebrovaskuläre Krankheits-
bilder (10–25 % in Abhängigkeit des 
Pa tien tenalters). Die häufigste Lo-
kalisation einer Ischämie mit Leit-
symptom Schwindel liegt im Klein-
hirn (ca. 65 % im PICA-Stromgebiet) 
sowie im pontomedullären Hirn-
stamm (▶Abb. 1) [3].

Sinnvolle  Diagnostik 
zur Einordnung
Wichtige anamnestische Warnzei-
chen für eine zentrale Genese von 
isoliertem Schwindel sind ein per-

akutes Einsetzen der Schwindelbe-
schwerden ohne Trigger, ein syn-
chrones Auftreten von Hörstö-
rungen oder Kopfschmerzen, die 
Unfähigkeit bei offenen Augen zu 
stehen, ein höheres Pa tien tenalter, 
sowie ein ausgeprägtes kardio-
vaskuläres Risikoprofil. Zur orien-
tierenden Abschätzung des Risikos 
für eine zerebrale Ischämie als Ur-
sache von Schwindel sind Scores 
wie ABCD2 (Alter, Blutdruck, klini-
sche Zeichen, Dauer, Diabetes) oder 
 TriAGe+ (Trigger, a-fib/ Vorhofflim-
mern, Geschlecht, Blutdruck, klini-
sche Zeichen, Leitsymptom, Vorge-
schichte) gut validiert [4]. Bei der 
klinischen Untersuchung von Pa-
tien ten sind folgende Tests am wich-
tigsten:

1. Kopfimpulstest,
2. Blickrichtungsnystagmus,
3. vertikale Divergenz beider 

Augen („skew deviation“) [5].

Als zentrale Zeichen gelten dem-
nach die Kombination aus unauffäl-
ligem Kopfimpulstest bei Vorhan-
densein eines Spontannystagmus, 
ein Blickrichtungsnystagmus ent-
gegen der Richtung des Spontan-
nystagmus oder vertikal sowie eine 
vertikale Divergenz der Augen. Die 
diagnostische Sensitivität dieser 
Tests für die Differenzierung pe-

ripherer und zentraler Ursachen 
eines akut vestibu lären Syndroms 
liegt in verschiedenen Studien bei 
95–100 %. Bei akutem Schwank-
schwindel müssen noch weitere 
okulomotorische  Untersuchungen 
der Blickfolge,  Sakkaden und Fixati-
onssuppression des vestibulo-oku-
lären Reflexes, sowie eine Standtes-
tung ergänzt werden.

Bedeutung  bildgebender 
Verfahren

Aktuelle Studien zeigen, dass bei 
circa 30 % der Pa tien ten mit Schwin-
del in der Notaufnahme eine krani-
elle CT- und bei 3–10 % eine MRT-
Bildgebung veranlasst wird. Aller-
dings ist der Prozentsatz relevanter 
Befunde niedrig. Folgende Aspek-
te rechtfertigen oder erfordern aus 
unserer Sicht eine kranielle Bildge-
bung:

1. Detektion zusätzlicher fokal-
neurologischer Zeichen,

2. Vorliegen zentraler okulomo-
torischer und/oder vestibulärer 
Zeichen,

3. akute Gehunfähigkeit bei ge-
ring ausgeprägtem okulomoto-
rischen Befund,

4. Vorhandensein mehrerer kar-
diovaskulärer Risikofaktoren 
(ABCD2-Score ≥ 3) und

5. begleitendes Auftreten von 
Kopfschmerzen bislang unbe-
kannter Qualität [2].

Zum Ausschluss einer Blutung oder 
eines größeren Gefäßverschlusses 
ist eine kranielle CT- und CT-Angio-
grafie ausreichend.

 Therapeutisches Vorgehen

In der Regel steht bei Pa tien ten in 
der Notaufnahme zunächst einmal 

die symptomatische Therapie (mit 
Antivertiginosa oder Anxiolytika) 
im Vordergrund. Weiterhin soll-
te aber gleichzeitig auch die kau-
sale Behandlung eingeleitet wer-
den. Dazu zählen beispielsweise 
die Durchführung therapeutischer 
Lagerungsmanöver bei gutartigem 
Lagerungsschwindel oder die Ein-
leitung einer Kortikosteroidthera-
pie bei Neuritis vestibularis. Kriteri-
en für eine Lysetherapie bei akutem 
monosymptomatischen Schwin-
del zentraler Genese sind aktuell 
noch nicht durch Studien validiert. 
Weiterhin ist unzureichend unter-
sucht, welche Pa tien ten von einer 
Lysetherapie funktionell im Lang-
zeitverlauf profitieren. Hier besteht 
vermehrter Bedarf für kontrollier-
te prospektive Studien und retros-
pektive Analysen von Schlaganfall-
registern.

PD Dr. med. Andreas Zwergal 
Prof. Dr. med. Marianne Dieterich
Neurologische Klinik &  
Deutsches Schwindel- und  
Gleichgewichtszentrum, 
Klinikum der Universität München
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▶Tab. 1 Ergebnisse der fünf Meilenstein-Studien („Big Five“) zur mechanischen Thrombektomie (MT). In allen fünf Studi-
en war die Kombination IVT+MT der alleinigen IVT signifikant überlegen.

Studie Pa tien ten-
zahl

Anteil IVT 
vor MT

NIHSS-Median 
MT/Kontrolle

Lokalisation Ge-
fäßverschluss

mRS 0–2 
MT

mRS 0–2 
Kontrolle

MR Clean [5] 500 89 % 17/18 Distale ACI, M1, 
M2, A1, A2

33 % 19 %

ESCAPE [6] 315 76 % 16/17 ACI + M1, M1, M2 53 % 29 %

EXTEND IA [7] 70 100 % 13/17 ACI, M1, M2 71 % 40 %

SWIFT-PRIME [8] 196 98 % 17/17 ACI, M1 60 % 35 %

REVASCAT [9] 206 73 % 17/17 ACI + M1, intra-
kranielle ACI, M1

44 % 28 %

IVT = intravenöse Thrombolyse
ACI = A. carotis interna
M1/M2 = Segmente der A. cerebri media
A1/A2 = Segmente der A. cerebri anterior
mRS = modified Rankin Scale (0–6, wobei 0 keinerlei Symptome und 6 Tod bedeutet)

▶Abb. 1 Läsionsverteilung bei Pa tien ten mit einem Schlaganfall als Ursache 
von akutem Schwindel. Eine Voxel-basierte Überlagerung der DWI-Läsionen 
von 47 konsekutiven Pa tien ten mit Schlaganfall als Ursache von akutem 
Schwindel zeigt den relativ häufigsten Läsionsort im Stromgebiet der Arteria 
cerebelli posterior inferior (PICA). Läsionen wurden zur Überlagerung auf die 
linke Seite gespiegelt. Die Intensität der Farbskala signalisiert die Anzahl von 
Pa tien ten mit einer Läsion an einem spezifischen Ort. L: links, R: rechts. 
 Quelle: PD Dr. med. Andreas Zwergal
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verbünde ein hohes Maß an Inter-
disziplinarität, Interprofessionalität 
und logistischer Abstimmung er-
reicht wurde, bleiben wichtige Fra-
gen offen, insbesondere die Frage 
einer primären Zuweisung von Pa-
tien ten direkt in ein interventionel-
les Zentrum. Welchen Triage-Algo-
rithmus kann man anwenden? Wie-
viel Zeit kann gespart werden? Stärkt 
oder schwächt man dadurch kleinere 
Stroke Units oder gar unser gesam-
tes Schlaganfallversorgungsnetz?

Versorgungsrealität 
versus Studienlage
In den 5 Schlüsselstudien wurden 
85 % der Pa tien ten mit intravenöser 
Thrombolyse (IVT) im Mittel 1,5 h 
nach Symptombeginn behandelt, 
bevor die MT (im Mittel 4,3 h nach 
Symptombeginn) durchgeführt 
wurde – eine hochgradig selektio-
nierte Pa tien tengruppe also. Im mul-
tizentrischen Real-World-Register, 
dem „German Stroke Registry“, sind 

bereits 3000 Pa tien ten aus 28 Zen-
tren eingeschlossen, von 2200 lie-
gen Outcomedaten vor (Stand Au-
gust 2018). Hier zeichnet sich ein 
etwas anderes Bild ab. Die Pa tien-
ten sind älter als in den Studien, die 
IVT vor MT wird seltener durchge-
führt, die Zeit von Symptombeginn 
zu Leistenpunktion ist länger. Auch 
setzt sich die MT bei weiter peripher 
liegenden  Verschlüssen der A. cere-
bri media, also im M2- und M3-Seg-
ment, zunehmend durch. Einzelne 
Erfahrungen damit sind sehr gut, 
aber kontrollierte Studiendaten 
sind rar. Ähnliches gilt für den hinte-
ren Stromkreislauf.

Wie geht es weiter?

Der Durchbruch gelang technisch 
mit den „Stentrievern“. Seit Publi-
kation der überzeugenden Studien 
ist die Entwicklung vorangeschrit-
ten. Neue Aspirationskatheter sind 
im Begriff, sich als alternative First-
line-Methode zu etablieren. Dies 

wird gestützt durch die ASTER-Stu-
die [1], aber die Evidenzlage ist ins-
gesamt noch dünn. Ebenso offen ist 
die Frage, ob Pa tien ten, die bereits 
einen größeren ischämischen Scha-
den erlitten haben, also einen nied-
rigen ASPECTS aufweisen, dennoch 
von der MT profitieren. Diese Frage 
soll in der kürzlich von der EU bewil-
ligten TENSION-Studie beantwortet 
werden (tension-study.com). Eine 
weitere wichtige Frage ist, ob wir das 
Konzept des anamnestisch erfragten 
„Zeitfensters“ verlassen und unsere 
Therapieentscheidungen eher darauf 
stützen sollten, ob rettbares Gewe-
be vorliegt oder nicht. Vieles spricht 
dafür. In DAWN [2] und DEFUSE-3 [3] 
konnte nachgewiesen werden, dass 
Pa tien ten bis zu 24 Stunden nach 
Symptombeginn von der MT profitie-
ren, sofern in der multimodalen Bild-
gebung rettbares, also noch nicht in-
farziertes Gewebe sichtbar ist. Auch 
die WAKE-UP-Studie [4] zeigte, dass 
ohne Kenntnis des Schlaganfallzeit-
punkts allein basierend auf MRT-Kri-
terien Pa tien ten identifiziert werden 

können, die von der IVT profitieren. 
Ist das alte „Zeitfenster“ also über-
holt? Es bleibt spannend!

Prof. Dr. med. Christian Gerloff, 
FEAN, FESO
Klinik und Poliklinik für Neurologie, 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
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Prädiktion und Optimierung der tiefen Hirnstimulation
Elektrophysiologie trifft Bildgebung

Im Zeitalter von Connectomics, 
Big Data, Machine Learning und 
anderen computerbasierten 
Analysemethoden erfährt die 
hochtechnologische Behand-
lungsmethode der tiefen Hirn-
stimulation eine Revolution. 
Die Digitalisierung kommt in 
rascher Folge nach Verbesse-
rungen der Hardware, die in 
den letzten Jahren die Innova-
tion in diesem Bereich voran-

getrieben haben, und wird in naher Zukunft individuelle Vorher-
sagen der Effektivität oder eine Risikostratifizierung ermöglichen 
und die Programmierung vereinfachen, sodass technische Exper-
tensysteme zur positiven Beeinflussung von Krankheitsverläufen 
in greifbare Nähe rücken. Das Symposium gibt einen aktuellen 
Überblick über das sich rasend schnell entwickelnde Feld und die 
Ansätze zur Translation in den klinischen Alltag.

Die Behandlungsmöglichkeiten von 
neurologischen Bewegungsstörun-
gen haben sich durch die tiefe Hirn-
stimulation (THS) in den letzten 
2 Dekaden deutlich erweitert. Diese 
hocheffektive Therapie für geeigne-
te Pa tien ten konnte zudem zur Ent-
wicklung wichtiger pathophysiolo-
gischer Konzepte bei Parkinson-, 

Dystonie- und Tremorsyndromen 
beitragen. Weiterhin stellt jedoch 
die vergleichbar große individuelle 
Ergebnisvariabilität eine Herausfor-
derung für die behandelnden Neuro-
logen und Neurochirurgen dar. Dies 
gilt sowohl für eine Optimierung der 
klinischen Wirksamkeit, einschließ-
lich einer möglichen krankheitsmo-

difizierenden Wirkung als auch für 
die Vermeidung unerwünschter Ef-
fekte. Eine exakte funktionelle und 
strukturelle Charakterisierung der 
zugrunde liegenden symptomspe-
zifischen Netzwerke mithilfe von 
elektrophysiologischen und bildge-
benden Methoden ist daher nicht 
nur für die direkte Planung der Im-
plantation wichtig, diese könnte zu-
künftig ebenfalls die Effektivität der 
Methode entscheidend verbessern 
und ihre individuelle Ergebnisvaria-
bilität reduzieren. Das Symposium 
gibt hierfür neben dem aktuellen 
klinischen und wissenschaftlichen 
Stand der individuellen Charakte-
risierung von Pa tien ten, einen Ein-
blick in die neuesten Forschungser-
gebnisse der Netzwerkcharakteri-
sierung sowie Perspektiven für die 
Weiterentwicklung der THS.

THS und  digitale 
 Medizin: ein 
Paradigmen wechsel
Prof. Jens Volkmann, Würzburg, 
stellt beginnend die entscheiden-
den technischen und methodischen 
Entwicklungen der letzten Jahre zur 
Optimierung der Wirksamkeit dar 
[1]. Die Kernspintomografie sowie 
die Elektrophysiologie mit intraope-
rativen Ableitungen sind ein fester 
Bestandteil der aktuellen Algorith-
men zur stereotaktischen Planung 
und Implantation der Stimulations-
elektroden geworden. Durch die 
Einbeziehung von Informationen 
über funktionelle und strukturelle 
Netzwerke können jedoch die Rati-
onale und das Prozedere der Implan-
tation der neuentwickelten direkti-
onalen oder der omnidirektiona-
len Elektroden verbessert werden. 
Auch wichtige Informationen über 
das individuelle Nutzen-Risiko-Pro-
fil könnten durch die automatisier-
te Auswertung gewonnen werden.

Konnektombasierte 
tiefe Hirnstimulation

Dr. Andreas Horn, Berlin, wird erste 
Ergebnisse der konnektivitätsopti-
mierten THS der nahen Zukunft vor-
stellen [2]. Untersuchungen von glo-
balen strukturellen und funktionellen 
Netzwerken mithilfe der Kernspinto-
mografie könnten bald als Basis für 
die Prädiktion und Optimierung der 
tiefen Hirnstimula tion verwendet 
werden. Anhand von Unterschieden 
in Aufbau, Vernetzung und Funktion 
kann eine anatomische Kartierung 
erwünschter und unerwünschter Ef-
fekte der THS erfolgen, die bei der in-
dividuellen Zielpunktplanung zur An-
wendung kommen kann. In seinem 
Vortrag wird diese Möglichkeit einer 
maßgeschneiderten THS anhand von 
spezifischen Netzwerkkarten vorge-
stellt und der Schritt zur Translation 
in die Klinik gewagt.

Fasertraktmodulation 
und Neuroplastizität

Dr. Martin Reich, Würzburg, wird 
in seinem Vortrag Wirkmechanis-
men der THS auf zellulärer Ebene 
beleuchten, welche sich von dem 
Konzept einer „läsionsähnlichen“ 
Blockade neuronaler Aktivität zu 
dem einer ortho- oder antidro-
men Modulation spezifischer Fa-
sertrakte weiterentwickelt hat [3]. 
Zudem scheinen auch chronische 
(neuroplastische) Wirkungen der 
THS möglich, welche Chancen der 
Krankheitsmodifikation aber auch 
Herausforderungen bei verzögert 
auftretenden Nebenwirkungen er-
geben. Der Einsatz von funktio-
nellen Bildgebungsmethoden gibt 
auch hierbei Hinweise auf die be-
einflussten Netzwerke und ermög-
licht die unterschiedliche Faser-
traktmodulation indirekt zu visu-
alisieren.

Synergistische 
 Anwendung der 
 Elektrophysiologie
Abschließend wird Prof. Sergui 
Groppa, Mainz, darstellen, wie Netz-
werk- und Bildgebungsdaten in der 
klinischen Routine mit präoperati-
ven EEG-Analysen oder intraopera-
tiven Ableitungen ergänzt werden 
können [4]. Mithilfe von automati-
sierten Algorithmen können dieses 
Daten methodenübergreifend ana-
lysiert werden und die Ergebnisse 
für die operative Prozedur aber auch 
für eine vereinfachte Programmie-
rung der Neurostimulation postope-
rativ genutzt werden.

Dr. med. Martin M. Reich
Prof. Dr. med. Jens Volkmann
Neurologische Klinik und Poliklinik, 
Universitätsklinikum Würzburg
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▶Abb. 1 Konnektivität-Netzwerk von optimaler THS im GPi bei Dystonie-
Patienten.  Quelle: Dr. Martin M. Reich
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Leukodystrophien im Erwachsenenalter
Ende des therapeutischen Nihilismus in Sicht?

Die Abgrenzung genetischer  Leukodystrophien 
von anderen Erkrankungen mit Beteiligung des 
Myelins ist schwierig. Umso wichtiger sind ge-
naue  Untersuchungen, Analysen von MRT-Bildern, 
ausführliche Familienanamnesen und der Ein-
satz moderner molekulargenetischer Techniken, 
berichtet Wolfgang Köhler, Leipzig. Inzwischen 
können damit viele unklare Leukodystrophien 
exakt  klassizifiert werden – eine wesentliche 
 Voraussetzung für die  humangenetische  Beratung 
der  Familien und den Einsatz therapeu tischer 
Optionen.

Der Begriff Leukodystrophie fasst 
nach momentaner Vorstellung eine 
heterogene Gruppe genetisch be-
dingter Erkrankungen der myelin-
bildenden Oligodendrozyten und 
anderer, nicht neuronaler Gliazel-
len des Hirngewebes wie Astrozy-
ten oder Mikroglia zusammen [1]. 
Klinische Manifestationen und pa-
thologische Mechanismen der ver-
schiedenen Leukodystrophien sind 
sehr variabel, was die Diagnosefin-
dung und rechtzeitige Einleitung 
einer krankheitspezifischen Thera-
pie erschwert [2]. Bei einigen Leu-
kodystrophien ist die periphere Glia 
mitbeteiligt, sodass klinisch eine 
Kombination aus zentralen und pe-
ripheren Symptomen resultiert. Kli-
nische Leitsymptome sind jedoch 
spastische Paraparese, Ataxie mit 
oder ohne hirnorganische Psycho-
syndrome [3]. Mindestens 20 der 
aktuell etwa 50 bekannten Leuko-
dystrophien zeigen eine Prävalenz 
im Erwachsenenalter (▶Tab. 1).

Schwierig und aufwen-
dig: Abgrenzung zu 
 anderen Erkrankungen
Aufgrund der phänotypischen Hete-
rogenität ist die Abgrenzung geneti-
scher Leukodystrophien von anderen 
Erkrankungen mit Beteiligung des 
Myelins (sog. Leukoenzephalopa-
thien), zum Beispiel erworbene ZNS-
Myelinerkrankungen wie die multip-
le Sklerose, vaskuläre, toxische oder 
traumatische  Myelinschädigungen, 
aber auch hereditäre Leukoenzepha-
lopathien mit zerebraler Manifestati-
on wie etwa viele angeborene Stoff-

wechselstörungen oder mitochon-
driale Erkrankungen, schwierig 
und aufwendig. Umso wichtiger ist 
es, bei kli nischem Verdacht gezielt 
nach einer Mitbeteiligung anderer 
Organsysteme zu suchen (z. B. Ne-
benniereninsuffizienz und erektile 
Dysfunktion bei X-chromosomaler 
Adrenoleukodystrophie, Gallenbla-
senprobleme bei metachromati-
scher Leuko dystrophie, Xanthome, 
Katarakt und chronische Durchfälle 
bei zerebrotendinöser Xanthomato-
se oder hypo gonadotropher Hypo-
gonadismus und Zahnanomalien bei 
Pol-III assoziierten, hypomyelinisie-
renden Leukodystrophien).

Wichtige Hinweise auf eine mög-
liche Leukodystrophie liefern die Er-
hebung einer ausführlichen Fami-
lien anamnese über mindestens 
3 Generationen und die differen-
zierte Analyse krankheitspezifischer 
MRT-Muster (▶Abb. 1). Bei fortbe-
stehendem Verdacht, kann die die 
Diagnose biochemisch oder mole-
kulargenetisch gesichert werden. 
Unter Einsatz von modernen Me-
thoden wie dem „whole-exome se-
quencing“ können inzwischen mehr 
als 70 % der unklaren Leukodystro-
phien exakt klassifiziert werden – 
eine wesentliche Voraussetzung für 
die humangenetische Beratung der 
Familien und den Einsatz therapeu-
tischer Optionen.

Therapieoptionen

Für einige Leukodystrophien kann 
eine hämatopoetische Stammzell-
transplantation in Erwägung gezo-

gen werden. Unter guten Bedingun-
gen („passender“ familiärer Spender, 
optimierte Konditionierung, frühzei-
tige Indikationsstellung etc.), können 
beispielweise für die zerebral-ent-
zündliche, adulte Variante der X-chro-
mosomalen Adrenoleukodystrophie 
5-Jahres-Überlebensraten von min-
destens 60 % erreicht werden [4], was 
sich drastisch unterscheidet von einer 
etwa 5-prozentigen Überlebenswahr-
scheinlichkeit bei unbehandelten Pa-
tien ten. Vergleichbare Behandlungs-
ergebnisse zeichnen sich auch bei an-
deren Leukodystrophien ab.

Darüber hinaus stehen genthera-
peutische Behandlungsansätze, zum 
Beispiel mit ex vivo lentiviral trans-
duzierten, autologen CD34+- Zellen 
bei kindlicher zerebraler X-ALD vor 
der klinischen Anwendung [5]. Bei 
vorsichtiger Bewertung und noch 
fehlenden Langzeitdaten ist die 
Gentherapie für Pa tien ten mit mo-
nogenetischen Erkrankungen, ins-
besondere solchen ohne geeigneten 
Knochenmarkspender, eine hoff-
nungsvolle Alternative.

Wolfgang Köhler

Klinik und Poliklinik für Neurologie, 
Universitätsklinikum Leipzig A.ö.R.
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Diagnostik und Therapie 
leukodystrophischer Erkrankungen

10:30–12:00 Uhr, London 3

10:35–10:50 Uhr: Diagnostischer 
Algorithmus zur Differenzierung 
leukodystrophischer Erkrankungen 
im Erwachsenenalter

▶Tab. 1 Leukodystrophien mit Prävalenz im Erwachsenenalter (Auswahl).

Erkrankung Klinische Symptome Gen

Adulte zerebrale X-chromosomale Adreno-
leukodystrophie (X-ALD)
Adrenomyeloneuropathie (AMN)

AMN: spastische Paraparese, distal symmetrische sensible Störungen, Blasen-, Mastdarm- und sexuelle 
Funktions-störungen. Später: kognitive Defizite
X-ALD: Verhaltensstörungen, Psychose, Demenz. Später: neurologische Symptome wie AMN
Sonstiges: Nebenniereninsuffizienz (50–70 %)

ABCD1

Metachromatische Leukodystrophie (MLD) Psychose, kognitiver Abbau, Spastik, Ataxie, Polineuropathie
Sonstiges: Gallenblasenentzündung/Gallensteine

ARSA
PSAP

Hereditäre diffuse Leukoenzephalopathie 
mit axonalen Spheroiden

kognitive und psychiatrische Störungen, spastisch-ataktisches Gangbild, epileptische Anfälle, 
 Blasenstörungen

CSF1R

Leukoenzephalopathie mit Beteiligung 
des Hirnstamms und des Spinalmarks und 
Laktaterhöhung

zerebelläre und sensorische Ataxie, Spastik, Hinterstrangsymptome DARS2

Adulte Polyglucosankörperchen-Erkrankung Spastische Paraparese, distale sensorisch betonte Polyneuropathie, Blasenstörungen, zerebellare Ataxie. 
Parkinson-ähnliche Bilder. ALS-ähnliche Symptomatik bei Pa tien ten mit PNP. Später: kognitive Defizite

GBE1

Autosomal dominante Leukodystrophie mit 
autonomen Symptomen

Spastisch-ataktisches Gangbild, kognitive Störungen, autonome Störungen LMNB1 

Zerebrotendinöse Xanthomatose Zerebelläre Ataxie, Spastik, epileptische Anfälle, mäßige kognitive Defizite, Polineuropathie
Sonstiges: Xanthome, Katarakt, chronische Diarrhö

CYP27A1

Globoidzellige Leukodystrophie ( Morbus 
Krabbe)

Spastische Tetraparese, Ataxie, Polyneuropathie, kognitive Störungen. Später: Erblindung, Taubheit GALC

Pol-III-assoziierte Erkrankungen Dystonie, Nystagmus, Ataxie, Spastik, leichte kognitive Defizite 
Sonstiges: verzögerte oder fehlende Pubertät. Gestörte Dentation

POLR3 A/B

C

A2

B

A1

▶Abb. 1 Charakteristische MRT-Muster bei Leukodystrophie: (A1) ausgedehnte Signalanhebung der zerebralen 
Marklager mit Beteiligung des Corpus Callosum und (A2) randständige Kontrastmittelaufnahme in T1-W-Sequenzen 
bei einem Pa tien ten mit X-chromosomaler Adrenoleukodystrophie. (B) T2-W-Signalanhebung im gesamten Marklager 
und  Absenkung der Signalgebung in FLAIR-Sequenzen bei „Vanishing White Matter Disease“. (C) Flaue Signalhebung in 
T2-W der gesamten Marklager, Atrophie (bes. Corpus Callosum und Cerebellum) ohne Signalabsenkung in T1-W (nicht 
gezeigt) bei Pol-III assoziierter hypomyelinisierender Leukodystrophie. 
 Quelle: Wolfgang Köhler
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