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Paraneoplastische neurologische
Syndrome
Eine aktuelle Zusammenfassung

Paraneoplastische neurologische Syn-
drome (PNNS) sind tumorassoziierte,
akut bis subakut auftretende neuro-
logische Syndrome, die abseits vom
Tumorgeschehen durch eine gestörte
Immunreaktion ausgelöst werden. Prin-
zipiell können PNNSmit jederNeoplasie
assoziiert sein, wobei aber die kleinzelli-
gen Lungenkarzinome („small cell lung
cancer“ [SCLC]), Mammakarzinome,
Ovarialkarzinome und -teratome, Ho-
dentumoren, Thymome und Lymphome
am häufigsten sind. Nach klinischen Ge-
sichtspunktenwird zwischen klassischen
und nichtklassischen PNNS unterschie-
den (. Tab. 1; [3]).

Immunmechanismen

Die Immunmechanismen der antikör-
perassoziierten Autoimmunenzephalitis
wurden anhand zweier großer Krank-
heitsgruppen untersucht, der klassischen
PNNS und der Autoimmunenzephali-
tis assoziiert mit Oberflächenrezeptor-
antikörpern (. Abb. 1). Beim klassischen
PNNS richtet sich die Immunreaktion
gegen intrazelluläre neuronale Antige-
ne, sodass eine primär T-Zell-mediier-
te Pathogenese vermutet wird. Bei den
gleichzeitig nachweisbaren onkoneuro-
nalen Antikörpern handelt es sich wahr-
scheinlich überwiegend um ein Epiphä-
nomen.DurchdieT-Zell-Attackekommt
es zu irreversiblen Schäden und zumUn-
tergang der Nervenzellen, wodurch das
oftmals schlechte Ansprechen auf eine
Immuntherapie erklärt werden kann.

Im Gegensatz dazu konnte gezeigt
werden,dassdieOberflächenrezeptoran-
tikörper direkt pathogen sind und durch
die Interaktion mit ihrem Zielantigen

eine neuronale Dysfunktion auslösen.
Oberflächenrezeptorantikörper können
in Patienten mit wie auch ohne Tumor-
erkrankung auftreten und sprechen in
der Regel gut auf eine Immuntherapie
und falls erforderlich Tumortherapie an
[2].

Diagnose

Die Diagnose von PNNS beruht auf der
klinischen Präsentation, dem Nachweis
eines Tumors und der Antikörpertes-
tung, bei gleichzeitigem Ausschluss et-
waiger anderer tumor- oder therapiebe-
dingter Ursachen. Eine Auflistung der
Hauptmerkmale sowie assoziierter Tu-
morender häufigstenPNNS-Erkrankun-
gen findet sich in . Tab. 2. Hilfreiche pa-
raklinische Tests sind
4 die Bildgebung (Magnetresonanzto-

mographie [MRT]; „fluid-attenuated
inversion recovery“ [FLAIR] und T2-
gewichtete Sequenzen),

4 Liquoruntersuchungen (erhöhte Zell-
zahl, erhöhtes Eiweiß, intrathekale
Immunglobulinsynthese) und

4 die Elektroenzephalographie (EEG).

Empfehlungen zum Tumorscreening
wurden von der EFNS Task Force zu-
sammengefasst [7]. Um ein neurologi-
sches Syndrom bei fehlendem Nachweis
von onkoneuronalen Antikörpern als
wahrscheinliches oder definitives PNNS
bezeichnen zu können, dürfen defi-
nitionsgemäß zwischen Auftreten der
neurologischen Symptomatik und De-
tektion eines Tumors maximal 5 Jahre
liegen [3].

Da die Labor-Bestimmung spezifi-
scherAntikörpermitunter länger dauern

kann, muss die Therapieentscheidung
oft noch vor Bestätigung des spezi-
fischen PNNS getroffen werden. Aus
diesem Grund wurden klinische Kri-
terien definiert, welche die Diagnose
einer wahrscheinlichen oder definiti-
ven Autoimmunenzephalitis noch vor
Eintreffen der Antikörpertestergebnisse
ermöglichen [4].

Krankheitsbilder des zentralen
Nervensystems

Paraneoplastische Enzephalo-
myelitis

Die paraneoplastische Enzephalomyeli-
tis (PEM) ist klinisch durch eine akut
bis subakut auftretende neurologische
Dysfunktion gekennzeichnet, die unter-
schiedliche Areale des zentralen Ner-
vensystems, die Spinalganglien und das
autonome Nervensystem erfassen kann.
Am häufigsten sind
4 der Hippocampus,
4 Hirnstamm,
4 Basalganglien,
4 Kleinhirn,
4 Rückenmark,
4 Spinalganglien (sensorische Neuro-

nopathie) und
4 das autonome Nervensystem (z. B.

orthostatische Hypotension, gas-
trointestinale Pseudoobstruktion,
Herzrhythmusstörungen)

betroffen. Die Diagnose einer PEM sollte
dann erwogen werden, wenn die Haupt-
symptomatik aus der Beteiligung von ≥2
der zuvor aufgelisteten Areale resultiert
[6].
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Tab. 1 Klassische undnichtklassische PNNS

Klassische PNNS Nichtklassische PNNS

Dermatomyositis Hirnstammenzephalitis

Subakute sensorische Neuronopathie Optikusneuritis

Subakute zerebelläre Degeneration Karzinom-assoziierte Retinopathie,
Melanom-assoziierte Retinopathie

Lambert-Eaton-myasthenischesSyndrom Stiff-person-Syndrom

Enzephalomyelitis Nekrotisierende Myelopathie

Limbische Enzephalitis Motoneuronerkrankung

Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom Akute/subakute sensomotorische Neuropathie

Chronische gastrointestinale Pseudoobstrukti-
on

Neuropathie und Paraproteinämie

Neuropathie mit Vaskulitis

Autonome Neuropathie

Myasthenia gravis

Erworbene Neuromyotonie

Akute nekrotisierende Myopathie

PNNS paraneoplastisches neurologisches Syndrom

Die PEM kann mit klassischen onko-
neuronalen Antikörpern gegen Hu, Ri,
Ma1/2, CV2/CRMP5 und Amphiphysin
assoziiert sein, wobei die klinische Prä-
sentation abhängig von der zugrunde lie-
genden Autoimmunität variieren kann.
Zum Beispiel findet sich bei der PEM
assoziiert mit Anti-Hu-Antikörpern oft-
mals eine Beteiligung des unteren Hirn-
stamms (Pons und Medulla oblongata),
weiterhin kann das Spinalganglion oder
der Plexusmyentericusmitbetroffen sein
undeinesensorischeNeuronopathiebzw.
intestinale Pseudoobstruktion auftreten.
Patienten mit Anti-CV2/CRMP5-Anti-
körpern entwickeln mitunter eine Cho-
rea, Uveitis oder Optikusneuropathie, in
manchen Fällen kann auch das periphe-
re Nervensystem beteiligt sein, meist in
Form einer sensomotorischen Neuropa-
thie [6].

» Die PEM assoziiert mit
onkoneuronalen Antikörpern hat
eine ungünstige Prognose

Die PEM assoziiert mit onkoneuronalen
Antikörpern ist mit einer ungünstigen
Prognose vergesellschaftet, da die Pati-
enten meist nur eingeschränkt auf eine
Immuntherapie ansprechen. Eine stan-
dardisierte Therapie wurde bislang nicht
definiert. Kortikosteroide, intravenöse
Immunglobuline und Cyclophosphamid

kombiniert mit Chemotherapie können
helfen, die neurologische Symptomatik
zu stabilisieren oder zu verbessern [6].

Symptome einer Enzephalitis können
auch in Assoziation mit Oberflächen-
rezeptorantikörpern wie etwa gegen
„contactin-associated protein-like 2“
(CASPR2), den α-Amino-3-hydroxy-5-
hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropion-
säure-Rezeptor (AMPAR), „dipepti-
dyl-peptidase-like protein-6“ (DPPX)
oder den γ-Aminobuttersäure-Rezep-
tor A (GABAAR) auftreten. Patienten
mit GABAAR-Antikörper entwickeln
häufig schwere, oftmals therapieresis-
tente epileptische Anfälle. Im Gegensatz
zu anderen Autoimmunenzephalitiden
finden sich häufig multifokale, unilate-
rale oder bilaterale kortikosubkortikale
T2/FLAIR-MRT-Veränderungen, die
oft nur eingeschränkt mit der klinischen
Symptomatik korrelieren und reversibel
sind [2].

Paraneoplastische zerebelläre
Degeneration

Die paraneoplastische zerebelläre De-
generation (PCD) ist klinisch durch
ein subakutes Auftreten von Ataxie,
Gangstörung, Nystagmus, Dysarthrie,
Übelkeit und Erbrechen charakterisiert.
Zu Erkrankungsbeginn kann der Liquor
entzündliche Veränderungen mit Erhö-
hung von Zellzahl und Eiweiß sowie

intrathekaler Immunglobulinsynthese
aufweisen. Die Bildgebung ist zu Be-
ginn meist unauffällig, zeigt jedoch nach
Monaten bis Jahren oftmals eine zu-
nehmende diffuse zerebelläre Atrophie
[6]. Bei bis zu 60% der Patienten mit
PCD können klassische onkoneuronale
Antikörper nachgewiesen werden, wo-
bei die neurologische Präsentation je
nach assoziiertem Antikörper variieren
kann. Während Patienten mit Yo-Anti-
körpern typischerweise an einer relativ
isolierten zerebellären Degeneration lei-
den [6], weisen Patienten mit Anti-Hu-
Antikörpern häufig zusätzlich eine En-
zephalomyelitis und Patienten mit Ri-
Antikörpern einen Opsoklonus oder
andere Hirnstammsymptome wie Hirn-
nervenausfälle oder Laryngospasmen
auf [6].

» Die neurologische
Präsentation bei PCD kann je
nach assoziiertem Antikörper
variieren

Selten können im Rahmen einer PCD
auch Oberflächenrezeptorantikörper ge-
funden werden, wie etwa gegen den
„delta/notch-like epidermal growth fac-
tor-related receptor“ (Tr/DNER), „P/Q-
type voltage-gated calcium channel“
(VGCC) oder γ-Aminobuttersäure-Re-
zeptor B (GABABR). Bei Patienten mit
VGCC-Antikörper und PCD besteht
oftmals eine Assoziation mit SCLC; sie
können ein Lambert-Eaton-myasthe-
nisches Syndrom (LEMS) entwickeln.
VGCC-Antikörper können jedoch auch
bei Patienten mit PCD oder LEMS ohne
Tumorerkrankung vorkommen. In un-
klaren Fällen kann die Bestimmung von
SOX1-Antikörpern hilfreich sein, um
eine paraneoplastische Ursache nachzu-
weisen [6].

Generell spricht die PCD assozi-
iert mit onkoneuronalen Antikörpern
nur eingeschränkt auf eine Therapie,
einschließlich Tumor- und Immunthe-
rapien, an. Die meisten Patienten zeigen
eine progrediente Verschlechterung und
werden rollstuhlpflichtig. Anders ver-
hält es sich bei PCD-Patienten mit Tr/
DNER-Antikörpern und anderen Ober-
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Paraneoplastische neurologische Syndrome. Eine aktuelle Zusammenfassung

Zusammenfassung
Hintergrund. Paraneoplastische neurologi-
sche Syndrome (PNNS) sind tumorassoziierte
Erkrankungen des Nervensystems, die
abseits vom Tumorgeschehen durch eine
gestörte Immunreaktion ausgelöst werden.
Das Spektrum der PNNS hat sich in den
letzten zehn Jahren durch die Entdeckung
der Autoimmunenzephalitis assoziiert mit
Antikörpern gegen Oberflächen- bzw.
synaptische Proteine erweitert, im Gegensatz
zu den klassischen PNNS sprechen die
betroffenen Patientenmeist gut auf eine
Immuntherapie an.
Ziel der Arbeit. Im vorliegenden Beitrag
werden die wichtigsten PNNS zusam-
mengefasst. Unter Berücksichtigung der
neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der
Oberflächenautoimmunität wird auf die

speziellenMerkmale der jeweiligen Antikörper
eingegangen.
Ergebnisse. Klassische PNNS sind mit Antikör-
per gegen intrazelluläre Antigene assoziiert
(onkoneuronale Antikörper). Sie treten in der
Regel vor der Diagnose des Tumorleidens auf
und führen zu dessen Entdeckung. Betroffene
Patienten sind oft älter und weisen eine
ungünstige Prognose auf. Patienten mit
Antikörpern gegen Oberflächenproteine
können sich ähnlich wie Patienten mit
klassischemPNNS präsentieren, nicht immer
liegt aber ein Tumor zugrunde. Die Prognose
ist deutlich besser, da die Patientenmeist gut
auf Immuntherapie ansprechen. Einige der
Oberflächenantikörper manifestieren sich
in Form charakteristischer Syndrome, die
dann nach dem entsprechenden Antikörper
benannt werden; ein Beispiel ist die Anti-

N-Methyl-D-aspartat-Rezeptor(NMDAR)-
Enzephalitis. Andere können beträchtliche
klinische Gemeinsamkeiten aufweisen und
sind schwer voneinander abgegrenzbar, wie
etwa bei der limbischenEnzephalitis assoziiert
mit γ-Aminobuttersäure-Rezeptor-B(GABABR)-
und α-Amino-3-hydroxy-5-hydroxy-5-methyl-
4-isoxazolpropionsäure-Rezeptor(AMPAR)-
Antikörpern. Die Diagnose der PNNS ist
wichtig, da eine rasche und gezielte Therapie
mit einem besseren Outcome der Patienten
assoziiert ist.

Schlüsselwörter
Onkoneuronale Antikörper · NMDAR-
Enzephalitis · Limbische Enzephalitis ·
Paraneoplastische zerebelläre Degeneration ·
GABAB-Rezeptoren

Paraneoplastic neurological syndromes. A current summary

Abstract
Background. Paraneoplastic neurological
syndromes (PNNS) are remote effects of
a tumor and mediated by an altered immune
reaction. In the last ten years, the spectrum
of PNNS has changed profoundly with the
discovery of a new category of neurological
diseases that are associated with antibodies
against surface or synaptic antigens. In
contrast to classical PNNS, patients with
surface receptor autoimmunity are often
highly responsive to immunotherapy.
Objectives. This article provides an update on
the most relevant PNNS, focusing on specific
syndromes associatedwith antibodies against
classical onconeuronal antigens as well as
surface and synaptic proteins.

Results. Classical PNNS are associatedwith
antibodies against intracellular antigens
(onconeuronal antibodies). They usually
precede the tumor diagnosis and lead to the
detection of the neoplasm. Affected patients
are often older and have an unfavorable
prognosis. Patients with surface receptor
autoimmunity can have a similar presentation
as classical PNNS; however, the disease is not
necessarily triggered by a tumor and patients
usually show a good response to treatment.
Some surface receptor antibodies might
manifest in highly characteristic syndromes
and the resulting disease is named after
the antibody, such as in anti-N-methyl-D-
aspartate receptor (NMDAR) encephalitis.

Other antibodies have considerable overlap
in their clinical presentation and may be
difficult to distinguish, such as in limbic
encephalitis associated with GABA(B)R and
α-amino-3-hydroxy-5-hydroxy-5-methyl-
4-isoxazolpropionsäure receptor (AMPAR)
antibodies. The diagnosis of the PNNS is
important for an early recognition of a tumor
and prompt initiation of treatment, which is
associatedwith a better outcome of patients.

Keywords
Antibodies, onconeuronal · Anti-N-methyl-
D-aspartate receptor encephalitis · Limbic
encephalitis · Paraneoplastic cerebellar
degeneration · Receptors, GABA-B

flächenrezeptorantikörpern. Sie erleiden
weniger ausgeprägte Behinderungen
und sprechen auf eine Tumor- und/oder
Immuntherapie besser an [2, 6].

Limbische Enzephalitis

Die limbische Enzephalitis (LE) ist kli-
nisch durch einen subakutenKurzzeitge-
dächtnisverlust, Krampfanfälle, Irritabi-
lität, Depression und kognitiven Abbau
gekennzeichnet. In der Bildgebung zei-
gen sich charakteristischerweise uni-

oder bilaterale mesiotemporale FLAIR-
oder T2-Hyperintensitäten [2]. Die LE
kann sowohl im Rahmen klassischer
PNNS als auch mit Oberflächenrezep-
torantikörpern auftreten.

Zu den mit LE assoziierten onkoneu-
ronalen Antikörpern gehören Anti-Hu,
-Ma2 und -CV2/CRMP5. Die Mehrzahl
der Patienten mit Hu-Antikörpern ent-
wickelt im Laufe der Erkrankung weitere
Symptome einer diffusen multifokalen
Enzephalomyelitis. Patienten mit An-
ti-CV2/CRMP5-Antikörpern können

zusätzlich eine sensomotorische Neu-
ropathie, zerebelläre Ataxie oder Opti-
kusneuropathie entwickeln. Anti-Ma2-
Antikörper werden meist bei jungen
Männern mit Keimzelltumoren des Ho-
dens gefunden und führen zu LE mit
hypothalamischer sowie Hirnstamm-
dysfunktion. Sie können entsprechend
Symptome wie Hyperphagie, Hyper-
somnie, Narkolepsie, Kataplexie oder
Endokrinopathien verursachen. Bei äl-
teren Männern und Frauen mit Ma2-
Antikörpern sind die häufigsten as-
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Abb. 18 Immunmechanismenbei Autoimmunenzephalitis assoziiertmitOberflächenrezeptoranti-
körpern undbei klassischemPNNS. PNNS Paraneoplastisches neurologisches Syndrom

soziierten Tumoren nichtkleinzellige
Lungenkarzinome („non-small-cell lung
cancer“ [NSCLC]). LE assoziiert mit
onkoneuronalen Antikörpern sprechen
in den meisten Fällen nur eingeschränkt
auf eine Immun- bzw. Tumortherapie
an. Die Ausnahme ist die LE assoziiert
mit Ma2-Antikörpern, die sich bei etwa
30% der Patienten nach Tumor- und
Immuntherapie bessert [6].

Die LE kann auch mit Oberflächen-
rezeptorantikörpern wie Anti-LGI1,
-CASPR2, -GABABR, -AMPAR und
-mGluR5 assoziiert sein. Bei all diesen
Antikörpern kann eine isolierte LE vor-
liegen, bei einigen finden sich jedoch
noch zusätzliche Symptome, die auf die
zugrunde liegende Autoimmunität hin-
weisen. Beispielsweise findet sich bei LE
assoziiert mit LGI1-Antikörpern in 65%
derFälle eineHyponatriämieund in45 %
entwickeln sich entweder zu Beginn oder
im Laufe der Erkrankung charakteristi-
sche faziobrachiale dystone Anfälle [2].
Es konnte gezeigt werden, dass ein sig-
nifikanter Teil der idiopathischen, nicht
jedoch der paraneoplastischen Fälle von
LGI1-AutoimmunenzephalitismitHLA-
DR7 und HLA-DRB4 assoziiert ist, das
Fehlen dieses Haplotyps könnte daher
den Verdacht auf eine Tumorerkran-
kung aufwerfen [2]. Bei der LE assoziiert
mit Anti-CASPR2-Antikörpern können

34% zerebelläre Symptome zeigen, et-
wa ein Drittel der Patienten entwickelt
ein Morvan-Syndrom, ein komplexes
Krankheitsbild, das durch eine periphere
Nervenhyperexzitabilität (Faszikulatio-
nen, Myokymien, Myoklonie, Tremor),
autonome Störungen (Schwitzen, Tachy-
kardie, Hyperthermie, Bluthochdruck),
Schlafstörungen, brennende Schmerzen
und Enzephalitis gekennzeichnet ist. Bei
etwa 20% finden sich Tumoren (meist
Thymome; [2]). Bei Diagnose einer
LE sollte in Zusammenschau mit dem
zugrunde liegenden Oberflächenrezep-
torantikörper eine gezielte Tumorsuche
gestartet und rasch eine Immuntherapie
eingeleitet werden [7].

Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom

Das Opsoklonus-Myoklonus Syndrom
(OMS) ist klinisch durch eine Kombi-
nation aus Opsoklonus und arrhyth-
mischem Aktionsmyoklonus, der vor
allem den Stamm und die Extremitä-
ten betrifft, charakterisiert [6]. Häufig
wird die Erkrankung von Ataxie und
Dysarthrie begleitet. In einigen Fällen
kann es zu Symptomen einer diffusen
Enzephalopathie mit Stupor, Koma und
Tod kommen.

Das OMS kann sowohl paraneoplas-
tisch als auch idiopathisch auftreten. Bei

Erwachsenen ist das Syndrom in etwa
39% der Fälle mit Tumoren wie Lungen-
(SCLC und NSCLC) oder Mammakarzi-
nomen und Ovarialteratomen assoziiert.
In etwa 70% der Fälle geht das OMS
derTumordiagnosevoraus.Patientenmit
OMS sind meist älter, mit Ausnahme je-
ner mit Teratomen.

Onkoneuronale Antikörper können
etwa bei 11%der erwachsenen Patienten
mit OMS gefunden werden (gegen Ri,
Ma2,Zic-4,CV2/CRMP5),Oberflächen-
rezeptorantikörper bei etwa 17% (gegen
Glycinrezeptor, GABABR, N-Methyl-D-
aspartat-Rezeptor [NMDAR], DPPX,
IgM-Antikörper gegen HNK1 und an-
dere), wobei Glycinrezeptor(GlyR)-An-
tikörper besonders häufig bei Patienten
mit Lungenkarzinomen gefunden wur-
den [1].

» Bei jungen Erwachsenen tritt
ein OMS meist idiopathisch oder
postinfektiös auf

Eine paraneoplastische Genese des OMS
sollte insbesondere bei älteren Erwach-
senen, die zusätzlich eine Enzephalopa-
thie oder andere atypische Präsentatio-
nen entwickeln, erwogen werden. Er-
wachsene mit paraneoplastischem OMS
haben häufiger Rezidive und ein schlech-
teres Outcome als idiopathische Fälle. Es
wird daher eine möglichst frühe Tumor-
therapie und aggressive Immuntherapie,
beispielsweise mit Rituximab oder Cy-
clophosphamid, empfohlen. Bei jungen
Erwachsenen tritt einOMSmeist idiopa-
thisch oder postinfektiös auf und ist mit
einer besseren Prognose vergesellschaf-
tet. In dieser Altersgruppe ist es wichtig,
ein Teratom auszuschließen, wobei Pa-
tienten mit Teratomen häufig zusätzlich
Symptome wie Dysautonomie, Verhal-
tensauffälligkeiten oder Schwindel auf-
weisen. Meist können hier jedoch kei-
ne auslösenden Antikörper identifiziert
werden [1].

Stiff-person-Syndrom-Spektrum

Das Stiff-person-Syndrom (SPS) ist
klinisch durch fluktuierende Muskel-
steifigkeit und schmerzhafte Spasmen
charakterisiert, die spontan oder durch
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Tab. 2 Hauptmerkmale und assoziierte Tumoren der antikörperassoziierten paraneoplasti-
schen neurologischen Syndrome

Antigene Assoziierte Tumoren Hauptmerkmale

Intrazelluläre Antigene

Hu SCLC Enzephalomyelitis, PCD, LE,
Hirnstammenzephalitis

Ri Mamma, SCLC Hirnstammenzephalitis, OMS

Yo Ovar, Mamma PCD

CV2/CRMP5 SCLC, Thymome Enzephalomyelitis, Chorea, PCD, LE

Amphiphysin SCLC, Mamma SPS, Rigidität, Enzephalomyelitis

Ma1/2 Hoden, Adenokarzinome der Lunge LE, Hirnstammenzephalitis

DNER/Tr Morbus Hodgkin PCD

GAD65 Neuroendokrin (selten) SPS, zerebelläre Ataxie, LE, Epilepsie

Oberflächenantigene

NMDAR Ovarialteratome (gesamt 40%;
18–45 Jahre 58%)

NMDAR-Enzephalitis

LGI1 <5% (Thymome) LE, faziobrachiale dystone Anfälle,
Hyponatriämie

CASPR2 Thymome (gesamt 20%; bei Morvan-
Syndrom 20–50%)

LE, Ataxie, Neuromyotonie, Morvan-
Syndrom

AMPAR SCLC, Mamma, Thymome (64%) LE

GABABR SCLC (50%) LE, Ataxie

GABAAR Hämatologische Tumoren, Thymome
(25%)

Enzephalitis, Status epilepticus, Anfäl-
le

mGluR1 Hämatologische Tumoren (30–40%) Zerebelläre Ataxie

mGluR5 Morbus Hodgkin LE

DPPX (Kv4.1) Hämatologische Tumoren (selten) Gedächtnisstörungen, Enzephalitis,
Myoklonien, Tremor, Anfälle, PERM

Glycinrezeptor Lungentumoren (selten) SPS, PERM, OMS

P/Q-Typ-VGCC SCLC Ataxie, Lambert-Eaton-myastheni-
sches Syndrom

AMPAR α-Amino-3-hydroxy-5-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionsäure-Rezeptor; CASPR2 „con-
tactin-associated protein-like 2“;DPPX „dipeptidyl-peptidase-like protein-6“; GABAAR γ-Aminobut-
tersäure-Rezeptor A; GABABR γ-Aminobuttersäure-Rezeptor B; GAD65 „glutamic acid decarboxyla-
se 65“; LE limbische Enzephalitis;mGluR1metabotroperGlutamatrezeptor 1;mGluR5metabotroper
Glutamatrezeptor 5; NMDAR N-Methyl-D-aspartat-Rezeptor; OMS Opsoklonus-Myoklonus-Syn-
drom; PCD paraneoplastische zerebelläre Degeneration; PERM progressive Enzephalomyelitis mit
Rigidität und Myoklonus; SCLC „small cell lung cancer“ (kleinzelliges Lungenkarzinom); SPS Stiff-
person-Syndrom; Tr/DNER „delta/notch-like epidermal growth factor-related receptor“; VGCC
„voltage-gated calcium channel“ (spannungsabhängiger Kalziumkanal)

verschiedene Stimuli ausgelöst werden.
Partielle oder segmentale Formen der
Erkrankung wie das Stiff-limb-Syndrom
oder auch schwerere Verlaufsformen
wie die progressive Enzephalomyelitis
assoziiert mit Rigidität und Myoklonien
(PERM) werden üblicherweise als Teil
des SPS-Spektrums betrachtet. Bei etwa
zwei Drittel können zugrunde liegende
Autoantikörper gefunden werden, am
häufigsten gegen „glutamic acid decar-
boxylase 65“ (GAD65; 43%) und GlyR
(etwa 20%), selten gegen andere Antige-
ne wie Amphiphysin, Gephyrin, DPPX
oder GABAAR [5]. Nur bei etwa 2–3%

der Patienten handelt es sich dabei um
paraneoplastische Formen, dann meist
in Assoziation mit Anti-Amphiphysin-
Antikörpern bei Patienten mit Mamma-
karzinomen, Lungenkarzinomen oder
seltener Hodgkin-Lymphomen. Anti-
GAD65-Antikörper können selten in
Assoziation mit Tumoren auftreten,
meist der Lunge oder des Thymus. Das
Risiko einer paraneoplastischen Gene-
se steigt jedoch bei älteren Patienten,
männlichem Geschlecht und wenn zu-
sätzlich Oberflächenrezeptorantikörper
wie etwa gegen GABABR auftreten [2].
PatientenmitAnti-GAD65-Antikörpern

weisen eine schlechtere Prognose auf als
solche mit GlyR-Antikörpern.

Anti-NMDAR-Enzephalitis

Die Anti-NMDAR-Enzephalitis ist nach
derzeitigem Wissensstand die häufigste
unter den antineuronalen Autoimmun-
enzephalitiden. In einer Studie mit 577
Patienten wurde bei 38% (97% davon
weibliche Patienten) eine Tumorerkran-
kungbeobachtet, indenallermeistenFäl-
len Ovarialteratome (94%), selten an-
dere Tumoren (extraovarielle Teratome
2%, andere Tumoren 4%). Am häufigs-
tenwarenFrauenbzw.Mädchen imAlter
zwischen 12 und 45 Jahren betroffen [2].

Die Erkrankung zeigt charakteristi-
scherweise einen stadienhaften Verlauf.
Zu Beginn entwickeln etwa die Hälfte
der Patienten eine Prodromalsympto-
matik mit Fieber, Krankheitsgefühl,
Kopfschmerzen oder Durchfall. Etwa
1–2 Wochen später treten komplexe
neuropsychiatrische Symptome wie Agi-
tiertheit, Psychosen (wahnhafte Vorstel-
lungen, manisch-depressive Episoden,
Aggressivität), Katatonie, Gedächtnis-
störungen, Sprachreduktion, abnorme
Bewegungen oder epileptische Anfälle
auf. Bei etwa der Hälfte der Patienten
kommt es schließlich zu autonomen
Funktionsstörungen (Hypoventilation,
Hyperthermie, Tachykardie) und Ko-
ma, sodass eine intensivmedizinische
Behandlung notwendig wird. Die Mor-
talität wird auf 7% geschätzt. Der Liquor
zeigt häufig eine erhöhte Zellzahl, er-
höhtes Protein und eine intrathekale
Immunglobulinsynthese. Das EEG ist
bei über 90% der Patienten patholo-
gisch, in etwa einem Drittel der Fälle
kann ein sogenanntes „extrem delta
brush pattern“ nachgewiesen werden,
das zwar nicht als absolut spezifisch für
die NMDAR-Enzephalitis gilt, jedoch
dringend an die Differenzialdiagnose
denken lassen sollte. MRT-Auffälligkei-
ten sind nur bei etwa 33% der Patienten
nachweisbar und präsentieren sichmeist
in Form unspezifischer kortikaler oder
subkortikaler T2/FLAIR-Abnormitäten.

Die Diagnose der NMDAR-Enze-
phalitis kann durch Detektion von IgG-
Antikörpern gegen ein spezifisches ex-
trazelluläres Epitop der GluN1-Unter-
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einheit des Rezeptors bestätigt werden.
Diese Antikörper sind spezifisch für die
NMDAR-Enzephalitis und sollten nicht
mit Antikörpern gegen andere Unter-
einheiten des Rezeptors oder mit ande-
ren Immunglobulinklassen verwechselt
werden. Patienten mit NMDAR-En-
zephalitis sprechen meist gut auf eine
Immuntherapie und auf die Entfernung
eines eventuell vorhandenen Tumors
an. Dabei ließ sich zeigen, dass durch
eine möglichst frühe sowie aggressive
Immuntherapie, beispielsweise mit Ri-
tuximab oder Cyclophosphamid, das
Outcome verbessert bzw. die Rezidivrate
reduziert werden kann [2].

Krankheitsbilder des
peripheren Nervensystems

Paraneoplastische sensorische
Neuronopathie

Der Begriff der paraneoplastischen sen-
sorischen Neuronopathie (PSN) wurde
eingeführt, um eine primäre Schädigung
der Nervenzellen der sensiblen Hin-
terstrangganglien zu beschreiben. Das
Krankheitsbild ist charakterisiert durch
einen akuten bis subakuten Beginn mit
hochgradigem Verlust der Hinterstrang-
qualitäten mit Parästhesien, Schmerzen
und sensorischer Ataxie. Die sensi-
blen Ausfälle sind meist asymmetrisch
und multifokal, die oberen Extremi-
täten sind häufig betroffen. Auch die
Hirnnerven können betroffen sein, mit
daraus resultierender Hypästhesie des
Gesichts, sensorineuraler Hypakusis
oder Geschmacksverlust. In der elektro-
neurographischen Untersuchung zeigt
sich ein Ausfall der sensiblen Nerven-
leitgeschwindigkeit (NLG), während
die motorischen NLG erhalten sind. In
der überwiegenden Mehrheit der Fälle
tritt die Neuronopathie vor der Tumor-
diagnose auf. Der häufigste zugrunde
liegende Tumor ist das SCLC. Die PSN
kann aber auch bei Adenokarzinomen,
Lymphomen oder Thymomen auftreten
[6]. Onkoneuronale Antikörper finden
sich in etwa 80% der PSN-Fälle, zumeist
Anti-Hu- oder Anti-CV2/CRMP5-An-
tikörper.

Fazit für die Praxis

4 Die Diagnose von PNNS setzt eine
gute neurologische Abklärung so-
wie die Kenntnis der spezifischen
Krankheitsbilder voraus.

4 Das PNNS tritt häufig vor Nachweis
eines Tumors auf.

4 Bei onkologischen Patienten müs-
sen differenzialdiagnostisch unter
anderem Metastasen sowie toxi-
sche, metabolische, infektiöse oder
vaskuläre Ursachen ausgeschlossen
werden.

4 Abhängig von den Immunmecha-
nismen (intrazelluläre vs. Ober-
flächenrezeptorantikörper) sind
unterschiedliche Therapieerfolge zu
erwarten.

4 Die klassischen PNNS sprechen meist
nur eingeschränkt auf eine Immun-
therapie an. Der rasche Einsatz einer
immunsupprimierenden Therapie
kann allerdings helfen, die neurolo-
gische Symptomatik zu stabilisieren
oder zu verbessern.

4 Bei der Autoimmunenzephalitis as-
soziiert mit Oberflächenantikörpern
ist die Immuntherapie dagegen mit
hohen Erfolgsaussichten verbunden.

4 Im praktischen Alltag sollte der
Einsatz einer aggressiveren Immun-
therapie bei Patienten mit PNNS und
gleichzeitiger Tumortherapiemit den
behandelnden Onkologen sorgfältig
geplant und abgestimmtwerden.
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Fachnachrichten

Ausschreibung
Oskar-Medizin-Preis 2018

Die Stiftung Oskar-Helene-Heim för-
dert die Wissenschaft und Forschung
auf dem Gebiet der Medizin. Als be-
sonderes Förderprojekt verleiht die
Stiftung jährlich den mit 50.000 €
dotierten Oskar Medizin-Preis. Mit
diesem Medizinpreis werden hervor-
ragende Leistungen gewürdigt und
die Weiterführung von Forschungen
unterstützt.

Im Jahr 2018 ist der Oskar Medizin-Preis auf

dem Gebiet der

Gastroenterologie, Verdauungs-
und Stoffwechselkrankheiten mit
dem Thema „Adipositas“

ausgeschrieben.

Adipositas stellt ein globales Problem dar:

Weltweit ist derzeit jeder dritte Mensch
übergewichtig oder fettleibig, auch in

Deutschland. Damit ist das krankhafte
Übergewicht international zu einer

gesamtgesellschaftlich relevanten, gesund-

heitlichen Bedrohung geworden. Besonders
der rasche Anstieg der Adipositas bei Kindern

und Jugendlichen bereitet große Sorgen.

Die mit dem Übergewicht steigenden
Risiken für Krankheiten wie Herzinfarkt,

Schlaganfall und Bluthochdruck, aber auch
die psychischen und sozialen Folgen der

Fettleibigkeit erfordern es, dem Problem

größte Aufmerksamkeit zu schenken. Die
Spanne der Aspekte reicht dabei von der

Soziologie und Epidemiologie über die

Ätiologie, Pathophysiologie und Ernährung
bis zur psychologischen, bewegungsthera-

peutischen, diätetischen, medikamentösen
und chirurgischen Behandlung der

Adipositas. Zur Förderung dieser Forschung

soll mit dem Oskar Medizinpreis 2018
ein/e habilitierte/r Mediziner/in oder

Wissenschaftler/in ausgezeichnet werden,

die/der einen relevanten Beitrag zu einem
der genannten Teilaspekte des Themas

„Adipositas“

in der Grundlagen- und/oder klinischen
Forschung leistet.

Fachübergreifende Arbeitsgruppen sind
ebenfalls zur Bewerbung zugelassen

Der prämierte Erkenntnisgewinn soll für eine

breite Öffentlichkeit vermittelbar sein.

4 Dem Antrag sollen der Lebenslauf, die
wichtigsten Arbeiten aus den letzten drei

Jahren zum Thema „Prävention durch

Bewegung“ (Arbeiten, die bereits eine
anderweitige Prämierung erhalten

haben, sind ausgeschlossen) sowie eine
inhaltliche Zusammenfassung der

Forschungsergebnisse ergänzt um die

weitere Forschungsplanung beigefügt
werden.

4 Das Preisgeld ist für Forschungszwecke

nach der freien Entscheidung des
Preisträgers zu verwenden. Der

Preisträger hat der Stiftung diese
Verwendung in geeigneterWeise zu

belegen.

4 Der Antrag ist bis zum 31. Mai 2018 bei
der Stiftung Oskar-Helene-Heim,

Walterhöferstr. 11, 14165 Berlin

einzureichen (info@stiftung-ohh.de).

Weitere Informationen erteilt der Geschäfts-
führer der Stiftung, Thomas Höhn (tho-

mas.hoehn@helios-gesundheit.de, Tell.

030/8102-1104).

Zweck der StiftungOskar-Helene-Heim ist die

Förderung von Wissenschaft und Forschung
in der Medizin, insbesondere der Orthopädie,

der Lungenheilkunde,Gastroenterologie und
Viszeralchirurgie sowie der Orthopädietech-

nik. Zu diesemZweck unterstützt die Stiftung

Forschungsprojekte oder sonstige gemein-
nützige gesundheitsfördernde Vorhaben,

verleiht Stipendien und vergibt jährlich den

Oskar-Medizinpreis und die Helene-Medaille.

Quelle: StiftungOskar-Helene-Heim,
www.stiftung-ohh.de
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