
Multisystematrophie: Mehr neurotrophe Faktoren dank 
mesenchymaler Stammzellen

Bei der Multisystematrophie (MSA) kann die intra-
thekale Gabe von mesenchymalen Stammzellen 
(MSC) das Gesamtüberleben signifikant verlängern.

Bei der Multisystematrophie (MSA) scheinen sich die fehlgefal-
teten α-Synuclein(AS)-Oligomere und Fibrillen in den Gliazel-
len auszubreiten wie Prionen. Wie es in der Folge zum Nerven-
zelluntergang kommt, ist noch nicht vollständig verstanden. Es 
gibt aber Hinweise, dass eine De�zienz an neurotrophen Fak-
toren – nachgewiesen ist dies vor allem für den Glial cell deri-
ved neutrophic factor (GDNF) – eine wichtige Rolle spielt. Des-
halb untersuchte Wolfgang Singer von der neurologischen Ab-
teilung der Mayo Klinik in Rochester, USA, mit seinen Kolle-
gen, ob die intrathekale Gabe von mesenchymalen Stammzellen 
(MSC), die unter anderem zu Gliazellen di�erenzieren können 
und verschiedene neurotrophe Faktoren sezernieren, die Spie-
gel dieser potenziell neuroprotektiven Faktoren nachweisbar er-
höhen können. Entsprechende Hinweise gibt es bereits aus ei-
nem Mausmodell und einer placebokontrollierten Doppelblind-
studie mit allerdings intraarterieller Gabe von MSC. 

In einer Phase-I/II-Studie zur intrathekalen Gabe bei insge-
samt 24 Patienten mit MSA erwies sich eine Stammzelldosis mit 

zwei Gaben von jeweils 5 × 107 autologer MSC in einem Abstand 
von vier Wochen als möglicherweise krankheitsmodi�zierend: 
Der Gesamtwert der Uni�ed MSA Rating Scale (UMSARS) ver-
änderte sich weniger als in der Placebogruppe einer kürzlich 
durchgeführten Studie mit Rifampicin und das Gesamtüber-
leben war verglichen mit einer historischen Kohorte signi�kant 
verlängert. Der mögliche krankheitsmodi�zierende E�ekt ließ 
sich auch im Liquor nachvollziehen. So zeigte sich bei mittlerer 
Dosis ein Anstieg von Proteinen und Zellzahl nach der jeweili-
gen Gabe, allerdings mit individuell sehr großen Unterschieden. 
Der Nervenwachstumsfaktor NGF stieg ebenfalls nach jeder 
MSC-Gabe deutlich an. Brain derived neutrophic factor (BDNF) 
und GDNF waren zu Beginn überhaupt nicht nachweisbar und 
stiegen bei etwa der Häl¢e der Patienten nach Gabe der mittle-
ren MSC-Dosis an. Diese Anstiege sind gut vereinbar mit den 
klinischen E�ekten, die in der Studie gesehen wurden, erläuter-
te Singer. Die Dosis 5 × 107 autologer MSC in einem Abstand 
von vier Wochen wird jetzt in einer Expansionskohorte weiter 
untersucht.
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Welches Potenzial steckt in Anti-β-Amyloid-Antikörpern?

Viele Alzheimer-Studien, die sich auf β-Amyloid als 
 Target konzentrierten, sind gescheitert. Grundsätzlich 
falsch ist der Ansatz aber wohl nicht, vorausgesetzt 
man greift möglichst früh im Krankheitsverlauf ein und 
erreicht ausreichend hohe Antikörper-Dosierungen.

Schon als vor drei Jahren erste Ergebnisse zu dem Anti-β-
Amyloid-Antikörper Aducanumab beim AAN in Washington 
vorgestellt wurden, spitzte die Fachwelt die Ohren. Denn in der 
Gruppe mit der höchsten Antikörper-Dosierung ließ sich der 
kognitive Abbau weitgehend stoppen. Nun wurden auf dem 
diesjährigen AAN-Kongress weitere Daten der laufenden ran-
domisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-Ib-
Studie PRIME präsentiert, in der Sicherheit, Verträglichkeit, 
Pharmakokinetik und -dynamik von Aducanumab bei Patien-
ten mit prodromaler oder leichter Alzheimer-Demenz unter-
sucht werden. Eingeschlossen waren 166 Patienten im Alter von 
50 bis 90 Jahren mit einem positiven Florbetapir-PET-Scan und 
den klinischen Kriterien für eine leichte kognitive Störung oder 
milde Alzheimer-Demenz. Die Patienten erhielten über 12 Mo-
nate Aducanumab in verschiedenen �xen Dosierungen (1, 3, 6 
oder 10 mg/kg KG) oder Placebo. Über weitere zwei Jahre be-
kamen dann alle Patienten Aducanumab, entweder in �xer Do-
sierungen (3, 6 oder 10 mg/kg KG) oder titriert [1].

Aducanumab: klinischer Nutzen gezeigt
Bei Patienten, die bis zu 36 Monate mit dem Antikörper behan-
delt wurden, nahm die Konzentration an Amyloidplaques dem-
nach weiterhin dosis- und zeitabhängig ab, sagte Dr. Samantha 
Budd Haeberlein, Leiterin des „Clinical Development for 
Alzheimer’s disease“ bei der Firma Biogen. Die Patienten der 
10-mg-Gruppe unterschritten dabei im Schnitt sogar den 
Grenzwert, ab dem ein PET-Scan als positiv für Alzheimer be-
trachtet wird (▶Abb. 1). Auch bei Patienten, die nach einem Jahr 
von Placebo auf Aducanumab umgestellt wurden, sanken die 
Plaquespiegel. Wichtiger noch ist jedoch die Tatsache, dass Ana-
lysen der klinischen Endpunkte (CDR-SB, Clinical Dementia 
Rating Sum of Boxes und MMSE, Mini Mental State Examina-
tion) auf einen anhaltenden klinischen Nutzen hindeuten.

Über den betrachteten Zeitraum seien keine neuen Sicher-
heitsaspekte aufgetaucht, betonte Haeberlein. So seien bei den 
Patienten, die über 36 Monate Aducanumab erhalten hatten, in 
der Amyloid-Bildgebung keinen neuen Ödeme (ARIA E, Amy-
loid Related Imaging Abnormalities Edema) aufgetreten. Zudem 
war die ARIA-E-Rate der Patienten, die nach 12 Monaten von 
Placebo auf Verum gewechselt hatten, vergleichbar groß wie die 
der Verumgruppe in der Placebophase. Die häu�gsten Neben-
wirkungen waren mit etwa 15 % Stürze, Kopfschmerzen und 
ARIA. Die häu�gste schwerwiegende Nebenwirkung war ARIA 
(4 %) und es traten zwei – kardiovaskulär bedingte – Todesfälle 
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