
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)

Mit Stammzellen gegen ALS – warten auf 
randomisierte kontrollierte Phase-III-Studien
Fragestellung: Die vorliegende Studie wurde konzipiert, um die 
Sicherheit und die Wirksamkeit von intrathekalen Injektionen 
von autologen  mesenchymalen Stammzellen bei der amyotro-
phen Lateralsklerose (ALS) zu untersuchen.

Hintergrund: Die Diskussion um die Wirksamkeit von Stamm-
zellen bei ALS wird seit etwa 20 Jahren geführt. Wissenscha�-
lich fundierte Studien zu dieser �ematik sind dringend notwen-
dig. Die Studie wollte hier eine o�ensichtliche Lücke schließen.

Patienten und Methodik: In der hier vorliegenden randomisier-
ten Phase-II- Studie wurden 64 ALS-Patienten auf eine Medi-

kation mit Riluzol oder Rilu-
zol und zwei intrathekalen 
Stammzellinjektionen ran-
domisiert. Die Stammzell-
therapie erfolgte ohne Ver-
blindung. Die Wirksamkeit 
der Behandlung wurde mit-

hilfe des etablierten Funktions-Score ALSFRS-R vier und sechs 
 Monate nach der Injektion gemessen.

Ergebnisse: Es gab nach den intrathekalen Injektionen keine 
 Probleme hinsichtlich der Sicherheit. Das wichtigste Ergebnis 
 dieser Studie besteht darin, dass sich vier bis sechs Monate nach 
der Injek tion  o�ensichtlich der Abfall im ALSFRS-Score-Wert 
reduzierte. Diese Veränderung wies eine eindeutige statistische 
Signi�kanz auf. Gleichzeitig wurden Biomarkerstudien durch-
geführt. Die  Er gebnisse zeigten, dass im Liquor die Konzentra-
tionen von pro in�ammatorischen Zytokinen erniedrigt waren, 
während die der antiin�ammatorischen Zytokine angestiegen 
waren.

Schlussfolgerungen: Die hier vorliegende Studie ist die bislang 
überzeugendste Untersuchung, die zum Ziel hatte, die E�ekte 
von Stammzellen bei der ALS zeigen zu wollen. Die Autoren 
selbst sehen die Limitationen ihrer Studie, insbesondere die feh-
lende Verblindung.

– Kommentar von Albert C. Ludolph, Ulm

Stammzellstudien erfordern Verblindung und längere Studiendauer
Vorab muss zunächst gesagt werden, dass dieser Ansatz richtig 
ist. Wir brauchen randomisierte verblindete Studien zur Wirk-
samkeit der Stammzelltherapie bei ALS. Die Stammzelltherapie 
ist ein weltweites Geschäft geworden, dass den ALS-Patienten 
Zehntausende Euro kostet, ohne das es in irgendeiner Weise ei-
nen E ektivitätsnachweis gibt oder jemals eine E ektivität ge-
sehen wurde. Ich selbst habe noch keinen Patienten gesehen, 
der von diesem Therapieansatz pro�tiert hat. Die Autoren selbst 
weisen in der Diskussion ihrer Arbeit darauf hin, dass das wich-
tigste methodische Problem ihrer Studie die Verblindung ist. Ich 
möchte hinzufügen, dass es bekannt ist, dass bei der ALS in den 
ersten Monaten nach Einsatz fast jeder Therapie ein Placeboef-
fekt, der die Muskelkraft betri t, zu beo b achten ist. Dieser Pla-

ceboe ekt verschwindet. Daher war ein Placeboe ekt bei ei-
nem solchen emotional  belegten therapeutischen Ansatz zu 
erwarten und es hätte gefordert werden müssen, dass man min-
destens nach zwölf Monaten noch einmal den ALSFRS misst. 
Dieser fehlende  Messpunkt führt bei mir persönlich zu ausge-
sprochener  Skepsis. Zudem ist es zwar sehr gut, dass man me-
chanistische Messungen vornimmt, jedoch sind die von der 
Gruppe um Oh benutzten Biomarker weltweit nicht anerkannt. 
Weitere Verbesserungsvorschläge würden eine Di erenzierung 
der ALS-Patienten in schnelle und langsam progrediente Pati-
enten betre en, sowie den Einschluss älterer Patienten (mittle-
res Alter in dieser Studie 53,3 Jahre). Zusammengefasst halte ich 
die Ergebnisse dieser Studie für klinisch nicht relevant, aber für 
einen sehr begrüßenswerten Schritt in eine kritische Evaluation 
eines weltweit existierenden Geschäftsmodells.
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