
Leitlinie im Fokus

torantagonisten wie Tiaprid und Dopa-
min-depletierende Substanzen wie Tet-
rabenazin empfohlen, aber auch atypi-
sche Neuroleptika. Ärzte sollten dabei 
auf extrapyramidale Nebenwirkungen 
achten und die Medikamente entspre-
chend dosieren. Tetrabenazin kann eine 
Depression verschlechtern oder hervor-
rufen und sollte Depressiven möglichst 
nicht verordnet werden. Wegen des 
günstigeren Nebenwirkungspro ls ra-
ten die Leitlinienautoren zu einem �e-
rapiestart mit Tiaprid. Tetrabenazin 
kommt für sie vor allem als Mono- oder 
Kombinationstherapie infrage, wenn 
Tiaprid nicht mehr ausreichend wirkt 

oder schlecht vertragen wird. Da häu g 
auch eine Bradykinese besteht, sollten 

„alle Antihyperkinetika immer nur 
sparsam bei subjektiv behindernden 
Hyperkinesen eingesetzt werden“. Zu-
dem ist Geduld gefragt: Es kann schon 
mal vier bis sechs Wochen dauern, bis 
sich die maximale Wirksamkeit entfal-
tet. „Daher sollte eine Aufdosierung, 
aber auch eine Dosisreduktion, immer 
nur vorsichtig und schrittweise erfol-
gen“, empfehlen die Leitlinienautoren. 
Wegen der häu g sedierenden E�ekte 
kann es von Vorteil sein, den Schwer-
punkt der Dosis auf die Nacht hin zu 
verlagern. 

Nicht medikamentöse Verfahren
Patienten mit Huntington sind katabol 
und verlieren dadurch häu g Gewicht. 

„Sie bedürfen daher einer hochkalori-
schen Kost mit bis zu sechs bis acht 
Mahlzeiten pro Tag und/oder einer 
hochkalorischen Nahrungsergänzung.“ 
Liegen Schluckstörungen vor, kann ein 
Andicken von Flüssigkeiten helfen, auch 
sollte frühzeitig über eine Magensonde 
diskutiert werden. Gegen die motori-
schen Beschwerden werden zudem psy-
chologische, psychosoziale, kranken-
gymnastische, ergotherapeutische und 
logopädische Maßnahmen empfohlen.
 Thomas Müller

Nachgefragt

„Erste Antisense-Resultate machen uns Mut“

Das mutierte Huntingtin-Gen ruhigstellen – das könnte ein vielversprechen-
der Ansatz zur Huntington-Therapie der Zukunft sein, erläutert Professor 
Carsten Saft von der Universität Bochum.

 ? Weshalb hat sich die DGN für eine 
Leitlinie auf S2K-Niveau entschieden?
Professor Carsten Saft: Aufgrund der Sel-
tenheit der Erkrankung, der großen Varianz 
der Beschwerden und der wenigen Studi-
endaten lag es uns sehr am Herzen, auch 
das vorhandene Expertenwissen zu be-
rücksichtigen. Wir haben uns viel Mühe 
gegeben, aus dem, was aus der Literatur 
oder an Expertenwissen bekannt ist, Be-
handlungsempfehlungen abzuleiten. Au-
ßerdem haben wir zu den gesetzlichen 
Regelungen zur Pränatal- und Präimplan-
tationsdiagnostik sowie zum unterschied-
lichen Vorgehen bei einer di�erenzialdia-
gnostischen genetischen Diagnostik im 
Gegensatz zur prädiktiv, vorhersagenden 

Diagnostik Stellung genommen. Sehr 
ausführlich sind wir zudem auf die Di�e-
renzialdiagnose einer Chorea ungeklärter 
Ursache eingegangen.

 ? Zuletzt gab es viele negative Studien-
daten, etwa mit Coenzym Q10 und Phos-
phodiesterase-10a-Hemmern. Wo sehen 
Sie die besten Chancen für neue Hun-
tington-�erapeutika?
Saft: Derzeit wird etwa Laquinimod als 
immunmodulierendes Medikament und 
der Einsatz der tiefen Hirnstimulation als 
symptomatische Choreatherapie geprüft. 
In den Vordergrund rücken jedoch zuneh-
mend Ansätze zum Gene-Silencing, etwa 
über Zink�ngerproteine, die Genschere 
CRISPR-Cas9 oder siRNA. Solche Ansätze 
müssen zumeist noch in Tierversuchen er-
forscht werden. Den Sprung vom Labor in 
die klinische Prüfung hat jetzt die poten-
zielle Therapie mit Antisense-Oligonukleo-
tiden (ASO) gescha�t. In einer Phase-1/2a-
Studie mit 46 Patienten ließ sich kürzlich 
eine gute Sicherheit und Verträglichkeit 
nachweisen. Zugleich wurde eine dosisab-
hängige Reduktion des Huntingtin-Prote-
ins im Liquor nachgewiesen. Was das kli-

nisch bedeutet, ist noch unklar, diese ersten 
Resultate machen uns aber Mut. Eine Fol-
gestudie wird voraussichtlich Ende des 
Jahres beginnen. Für ein anderes ASO-
Präparat beginnt derzeit eine Verträglich-
keitsstudie an ersten Zentren in Kanada 
und Polen.

 ? Solche Wirksto�e werden bei bereits 
Erkrankten untersucht. Müsste eine �e-
rapie aber nicht viel früher ansetzen – 
bevor es zu einer symptomatischen Ner-
venschädigung kommt?
Saft: Im Prinzip schon. Man wird jedoch 
erst einmal bei Erkrankten schauen müs-
sen, ob eine solche Therapie einen klini-
schen E�ekt zeigt. An der Antisense-Studie 
waren Patienten im frühen Krankheitssta-
dium beteiligt. Langfristig wäre das Ziel 
natürlich, die Mutationsträger schon vor 
Ausbruch der Krankheit zu behandeln. 
Noch weiß aber niemand, wann dafür der 
richtige Zeitpunkt wäre. Hierzu sind viele 
Biomarkerstudien nötig. Wir freuen uns 
daher, wenn sich sowohl Mutationsträger 
als auch Verwandte mit unklarem oder 
negativem Mutationsstatus bei Hunting-
ton-Zentren melden und an solchen Studi-
en teilnehmen – hier wird die Vorarbeit für 
die nächsten Jahre geleistet.

Das Gespräch führte Thomas Müller.
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