
LGI1-Autoimmunepilepsie: Erst Immuntherapie versuchen!

Bei Patienten mit Autoimmunepilepsie mit Anti-
körpern gegen LGI1 und faziobrachialen dystonen 
Anfällen (FBDS) stellt die Immuntherapie noch vor 
Antiepileptika die Therapie der ersten Wahl dar.

Häu�g werden kurze, o� erst in der sechsten Lebensdekade auf-
tretende faziobrachiale dystone Anfälle (FBDS) bei einer Auto-
immunepilepsie mit Antikörpern gegen das Leucine-rich Glio-
ma Inactivated Protein 1 (LGI1) zunächst übersehen. Allerdings 
entwickeln fast alle Patienten im Verlauf kognitive Symptome. 
Dr. Christopher Lamb und Kollegen von der Mayo-Klinik in 
Jacksonville führten eine retrospektive Beobachtungsstudie zur 
Bedeutung einer �erapie mit Antiepileptika (AED) durch. Sie 
identi�zierten 77 Patienten (im Mittel 62,9 Jahre alt) mit LGI1-
Antikörpern, bei 61 von ihnen waren Anfallsereignisse doku-
mentiert. 

Die häu�gste Anfallssemiologie war in 63 % der Fälle eine 
FBDS, gefolgt von fokalen Bewusstseinsstörungen (52 %), gene-
ralisierten tonisch-klonischen Anfällen (50 %) und fokalen be-
wussten nicht-motorischen Anfällen (50 %). Mehr als ein An-
fallstyp pro Patient war häu�g. Gut zwei Drittel der Patienten 
(68 %) wurden im Verlauf anfallsfrei, davon drei Viertel mit Im-
muntherapie alleine (▶Abb. 1). Am häu�gsten wurden als AED 
Levetiracetam (n = 47, 84 %) und Valproat (n = 21,38 %) einge-
setzt, bewirkten aber alleine keine Anfallsfreiheit, betonte 
Lamb. Beim häu�gen FBDS-Anfallstyp war am ehesten eine Im-
muntherapie (beispielweise Kortikosteroide, seltener i. v. Im-

munglobuline) antikonvulsiv wirksam, bei den übrigen Anfall-
stypen hielt sich der Erfolg von Immuntherapie und AED die 
Waage. Für Lamb ist damit die Immuntherapie die �erapie der 
ersten Wahl bei LGI1-Autoimmunepilepsie. Die Rolle der AED 
Levetir acetam und Valproat ist bei dieser Form der Epilepsie 
fraglich. Friederike Klein, freie Medizinjournalistin
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1 Bei LGI1-Autoimmun-Epilepsie hil� eine Immuntherapie eher als 
eine klassische AED-Behandlung.

Pathogene Autoantikörper bei  
Myasthenia gravis ausmerzen

Eine neue Therapieoption bei generalisierter 
 Myasthenia gravis setzt auf den monoklonalen 
 Antikörper Efgartigimod.

Fc-Rezeptoren sind Membranrezeptoren mit Bindungsspezi�-
tät für den C-Terminus (Fc-Fragment) verschiedener Immun-
globulinisotypen. Der humane monoklonale Antikörper Efgar-
tigimod besteht aus einem modi�zierten FcRn-Rezeptoranteil 
und soll das Antikörper-Recycling über die FcRn-Bindung ver-
hindern und zu einer raschen Depletion pathogener IgG-Auto-
antikörper führen. James F. Howard von der Universität von 
North Carolina in Chapel Hill stellte die Ergebnisse einer Pha-
se-II-Studie zur �erapie der generalisierten Myasthenia gravis 
(MG) mit Efgartigimod vor. An der Studie nahmen 24 Patien-
ten mit generalisierter MG (Klasse II–IV), Nachweis von Anti-
Acetylcholinrezeptor-Antikörpern und einer eingeschränkten 
Alltagsfunktion (MG-ADL-Score ≥ 5) teil, die aktuell unter ei-
ner stabilen Dosis einer Standardtherapie waren. Diese bestand 
meist aus einem Acetylcholinesterase-Hemmer, häu�g auch aus 

Kortikosteroiden oder einem Immunsuppressivum. Alle Pati-
enten erhielten weiter die Standardtherapie und zusätzlich ran-
domisiert entweder 10 mg/kg KG Efgartigimod oder Placebo 
einmal wöchentlich. Die Sicherheitsauswertung nach Gabe von 
vier Dosen zeigte in beiden Studienarmen gleich häu�ge und 
milde Nebenwirkungen, schwere unerwünschte Ereignisse wur-
den nicht berichtet.

Sekundäre Endpunkte zur Wirksamkeit zeigten eine rasche 
und anhaltende Reduktion der IgG-Antikörper aller Klassen 
entsprechend des postulierten �erapieprinzips. Parallel dazu 
fand sich auch bei neun von zwölf Patienten der Efgartigimod-
Gruppe eine klinisch relevante und über mindestens sechs Wo-
chen anhaltende Reduktion im MG-ADL-Wert, in der Placebo-
Gruppe war dies nur bei drei von zwölf Patienten der Fall. Auch 
der quantitative Myasthenie-Score (QMG), der MG-Composi-
te-Score und die Lebensqualität nach dem MG-QoL15-Instru-
ment wiesen auf einen raschen und anhaltend günstigen E©ekt 
der Efgartigimod-Gabe hin. Dabei gab es laut Howard eine gute 
Korrelation zwischen der Reduktion der pathologischen IgG-
Spiegel und den klinischen E©ekten.
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