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Polyneuropathie im Alter

Mit einem systematischen Zugang
kann bei Polyneuropathie (PNP) in
etwa 60–80% der Fälle eine spe-
zifische Diagnose gestellt werden.
Grundlage sind Anamnese, klini-
scher Befund, neurophysiologische
Tests und Laboruntersuchungen.
Therapeutisch steht neben der Be-
handlung der Grunderkrankung die
Behandlung des neuropathischen
Schmerzes im Vordergrund. Phy-
siotherapie und Maßnahmen zum
Erhalt der Alltagsfähigkeit ergänzen
das Spektrum.

Altersassoziierte
Veränderungen des
peripheren Nervensystems

Das periphere Nervensystem (PNS) ist
im Laufe des Alternsprozesses Verän-
derungen unterworfen. Im Jahr 1970
wurde an Einzelfaserpräparaten nach-
gewiesen, dass mit zunehmendem Alter
die Zahl abnormer Fasern mit Zeichen
der Waller-Degeneration, segmentaler
Demyelinisierung sowie Abnormitäten
und Variation der internodalen Distanz
anstieg [4], auch die Zahl der sym-
pathischen Neurone im Rückenmark
geht pro Dekade um etwa 8% zurück
[24]. Die Muskeleigenreflexe nehmen
mit dem Alter vor allem an den unte-
ren Extremitäten mit distaler Betonung
ab, so ist der Achillessehnenreflex bei
38% der >65-Jährigen nicht auslösbar,
die Reflexe der oberen Extremitäten
fehlen lediglich bei 5% [43]. Auch das
Berührungsempfinden zeigt mit dem
Alter eine zunehmend höhere Schwelle,
die Propriozeption leidet durch eine
Reduktion der Mechanorezeptoren in
Gelenken und Haut [14, 37]. Ein redu-

zierter Vibrationssinn, besonders distal
an den Beinen, wurde bei 71% einer
gesunden Altersgruppe nachgewiesen
[43].

Zusätzlich führen diese Alternsvor-
gänge des PNS in teils kausalem Zusam-
menspiel mit der Abnahme der Muskel-
masse (Sarkopenie) zu einem Verlust an
Muskelkraft und Gleichgewicht. Dieses
Zusammenspiel neuronaler und musku-
lärer Faktoren als Ursache der Muskel-
schwäche imAlter fandunterdemTermi-
nus Dynapenie Eingang in die Literatur
[8].Darausresultieren–zusätzlichbeein-
flusst von zentralen Alterungsphänome-
nen – funktionelle Einschränkungen wie
reduzierte Mobilität und erhöhtes Sturz-
risiko [5, 37].

» Die PNP wirkt sich deutlich
auf Selbsthilfefähigkeit, Alltags-
aktivitäten und Sturzrisiko aus

In der Rotterdam-Studie wurde bei älte-
renProbandenmit einemDurchschnitts-
alter von 71 Jahren der Zusammenhang
zwischen Alltagsfähigkeiten, Stürzen
und PNP untersucht. Bei Vorliegen ei-
ner PNP fand sich ein deutlich erhöhtes
Sturzrisiko (Odds Ratio [OR] 1,87; 95%-
Konfidenzintervall [KI] 1,10–3,16), in
diesem Kontext war das Risiko, im
Rahmen des Sturzes eine Fraktur zu er-
leiden, besonders akzentuiert (OR 3,35;
95%-KI 1,02–10,97). Zudem boten die
Betroffenen schlechtere Ergebnisse bei
basalen und instrumentalen Aktivitäten
des täglichen Lebens wie Gehvermögen,
Mobilität oder Einkaufen. Auch Gehge-
schwindigkeit, Kadenz und Tandemgang
als Parameter der Ganganalyse fielen bei
Vorliegen einer PNP schlechter aus. Die

PNP hat somit deutliche Auswirkungen
auf Selbsthilfefähigkeit, Aktivitäten des
täglichen Lebens und Sturzrisiko [16].

Epidemiologie und Ätiologie –
Ursachen im Alter

Die Inzidenz von PNP beträgt in den
Niederlanden bei Personen über 18 Jah-
re 77/100.000, nimmt abermit demAlter
deutlich zu: Von ~60/100.000 bei 50- bis
54-Jährigen auf ~300/100.000 bei 75- bis
79-Jährigen [41]. Eine große Metaana-
lyse ergab eine Prävalenz von 1% für
die Gesamtbevölkerung, die auf 3% bei
>55-Jährigen und auf 7% in der älte-
ren Population steigt [17]. Das gehäufte
Auftreten imAlterbeschriebOppenheim
bereits 1893 als vorwiegend durch sensi-
ble Reizerscheinungen gekennzeichnete
„Polyneuritis senilis“ [28].

» Eine Besonderheit des
Alters ist der hohe Anteil an
Neuropathien ohne eindeutige
Ursache

Die Ursachen von Neuropathien sind
auch im Alter mannigfaltig: Neben me-
tabolischen, immunvermittelten, he-
reditären, toxischen und infektiösen
Ätiologien treten PNP im Rahmen von
Systemerkrankungen auf. Eine Beson-
derheit des Alters ist der hohe Anteil an
Neuropathien ohne eindeutige Ursache,
man spricht von kryptogenen oder chro-
nischen idiopathischen Neuropathien.
Erwartungsgemäß nimmt im Alter die
Inzidenz der diabetischen PNP zu (etwa
30% der Fälle), während etwa immun-

254 Der Internist 3 · 2020

https://doi.org/10.1007/s00108-020-00748-6
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00108-020-00748-6&domain=pdf
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Tab. 1 Ursachen vonNeuropathien bei
785 Patienten über 65 Jahre. (Nach [27])

Ursache Häufigkeit
(%)

Idiopathisch 35,4

Diabetes 18,8

Immunologisch 7,9

Toxisch 7,4

Entzündlich 6

Hereditär 3,4

Infektiös 3

Alkohol 2,9

Monoklonale Gammopathie
unklarer Signifikanz

2,9

Hämatologisch 2,5

Makroglobulinämie 2

Karzinom 2

Verschiedenemetabolische
Erkrankungen

2

Niereninsuffizienz 1,9

Primäre Amyloidose 1

Verschiedenes 1

vermittelte Neuropathien anteilsmäßig
deutlich abnehmen [41].

So fand eine retrospektive Untersu-
chungan785Patientenüber65 Jahre eine
kryptogene Neuropathie in 35,4% und
eine diabetische Neuropathie in 18,8%
der Fälle (. Tab. 1; [27]). Ähnliches wird
auch in anderen Studien berichtet [15,
41].

Angesichts der Polypharmazie im
Alter sollten medikamenteninduzierte
PNP nicht übersehen werden. Die Liste
der PNP-verursachenden Medikamente
ist lang, zu erwähnen sind vor allem
Chemotherapeutika, einzelne Virostati-
ka und Antibiotika sowie Statine und
Amiodaron [21].

Besonderheiten der klinischen
und apparativen Diagnostik
im Alter

Die altersassoziierten Veränderungen
des PNS können auch bei gesunden
alten Menschen zu Symptomen und
Zeichen führen, die denen einer Neu-
ropathie entsprechen [43]; so berichten
20% der gesunden alten Menschen über
Parästhesien oder Hypästhesien, 28 bzw.
21% über Krämpfe oder Steifigkeit, bei-
des vorwiegend in den Beinen. In der

klinischen Untersuchung gesunder alter
Menschen wurden ein abnormer Vi-
brationssinn in 71% und ein fehlender
Achillessehnenreflex in 38% der Fäl-
le gefunden. Abnormer Vibrationssinn
und fehlender Achillessehnenreflex wer-
den bei Gesunden ab dem 60. Lebens-
jahr beobachtet [44]. Altersabhängige
Normwerte für die Bestimmung des
Vibrationssinns mit der Rydel-Seiffer-
Stimmgabel wurden publiziert [26].

» Orthopädische Ver-
änderungen können die
Gangunsicherheit einer
Neuropathie vortäuschen

Auch orthopädische Veränderungen wie
Arthrosen oder Hallux valgus können
die Gangunsicherheit einer Neuropathie
vortäuschen, ebenso wie die altersbe-
dingte Verschlechterung von Gleich-
gewicht, Sehen, Hören und zentraler
Regulation der posturalen Kontrolle.
All dies muss bei der Diagnose einer
sensiblen Neuropathie im Alter bedacht
werden. In der klinischen Untersuchung
von Stand und Gang sind das erhöhte
Sturz- und Frakturrisiko alter Menschen
zu beachten, besonders bei Wendema-
növern und unter Ausschaltung der
optischen Kontrolle bei geschlossenen
Augen.

Elektrophysiologische Untersuchun-
genwerden vor allem zur pathophysiolo-
gischen Beurteilung von Neuropathien,
aber auch zu deren Objektivierung ein-
gesetzt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass
sich die meisten Parameter der Elektro-
neurographie mit dem Alter verändern,
vor allem nehmen die Amplituden der
sensiblen, aber auch der motorischen
Potenziale ab [39, 45]. Da die Diagnose
einer axonalen Neuropathie, die mit
~90% im Alter die bei Weitem häufigste
Form darstellt [27], zu einem großen
Teil auf der Reduktion der Amplitu-
den dieser Potenziale beruht, kann die
elektrophysiologische Objektivierung
erschwert sein.

Wichtiges zu einzelnen
Neuropathien

Das klinische Bild, der Krankheitsver-
lauf und die Therapie von Neuropathien
sind im Alter und in jüngeren Jahren
ähnlich. Allerdings ist die Prognose im
Alter häufig schlechter, wie etwa beim
Guillain-Barré-Syndrom [40].

Chronische idiopathische axonale
Polyneuropathie/kryptogene
Neuropathie

Die chronische idiopathische axonale
PNP (CIAP) ist die häufigste Neuro-
pathie im Alter [41]. Klinisch ist sie
definiert durch eine relativ milde und
nur sehr langsam progrediente Klinik
vor allem in Form distaler Sensibilitäts-
störungen an den Beinen, einer milden
sensiblen Ataxie und neuropathischer
Schmerzen [34]. Paresen fehlen, erlaubt
ist per definitionem nur eine geringe
Parese der Zehenextensoren. Elektro-
physiologisch handelt es sich um eine
axonale Neuropathie.

BekannteUrsachenvonNeuropathien
müssen vor Diagnose einer CIAP ausge-
schlossen werden [34, 47]. Zu beachten
ist, dass vor allem Ursachen von Neu-
ropathien mit ähnlichem Phänotyp ab-
geklärt werden, und nicht jede nur er-
denkliche Ursache. In erster Linie müs-
sen metabolische, toxische und systemi-
sche Faktoren ausgeschlossenwerden. Es
hat sich gezeigt, dass die CIAP häufiger
mit einem metabolischen Syndrom as-
soziiert ist [42], was unter Umständen
einen therapeutischen Ansatz bietet. In
der Betreuung der betroffenen Patienten
ist es entscheidend zu betonen, dass die
Erkrankung nur langsam progredient ist
und mild verläuft.

Lumbosakrale Radikuloplexus-
neuropathie

Im medianen Alter von 65 bis 70 Jahren
kann die lumbosakrale Radikuloplexus-
neuropathie (LRPN) auftreten [11, 12].
Es kommt zu akut einsetzenden heftigen
Schmerzen, die von lumbal zur ventralen
Seite eines Oberschenkels ziehen. Rasch
– innerhalb von Wochen bis Monaten –
entwickeln sich Lähmungen und Atro-
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phienderBeckengürtel- undOberschen-
kelmuskeln, begleitet von einem teilwei-
se deutlichen Gewichtsverlust. Sensibi-
litätsstörungen stehen im Hintergrund.
Die Erkrankung beginnt in der Regel
einseitig, breitet sich auf die andere Sei-
te aus, bleibt aber meist asymmetrisch.
ZumDiagnosezeitpunkt sinddiemeisten
Betroffenen nicht selbstständig gehfähig.
Die Erkrankung verläuft monophasisch,
eine langsame Besserung beginnt in der
Regel ab dem sechsten Monat.

Männer erkranken häufiger. Die Er-
krankung kann idiopathisch oder im
Rahmen eines Diabetes als diabetische
LRPN, früher auch diabetische Amyo-
trophie genannt, auftreten. Die Differen-
zialdiagnose zu radikulären Ausfällen
kann schwierig sein und bildgeben-
de Verfahren notwendig machen. Die
Zellzahl im Liquor ist unauffällig, das
Eiweiß kann leichtgradig erhöht sein.
Die Prognose ist variabel, Schmerzen
können wochenlang anhalten. Da die
histologische Untersuchung von Ner-
venbiopsaten eine epineurale Vaskulitis
zeigte [11], sind Behandlungsversuche
mit intravenösen Steroiden oder Im-
munglobulinen vertretbar.

Polyneuropathien bei mono-
klonalen Gammopathien
unklarer Signifikanz

Im Alter finden sich vermehrt Parapro-
teinämien (monoklonale Gammopathi-
en). In seltenen Fällen treten diese im
Kontext hämatologischer Erkrankungen
wie desmultiplenMyeloms oderMorbus
Waldenström auf, meist findet sich aller-
dings eine monoklonale Gammopathie
unklarer Signifikanz (MGUS). Diese al-
tersabhängigeVeränderung tritt bei 5,3%
der >70-Jährigen und bei 10% der >80-
Jährigenaufundistbei10%derPatienten
mit kryptogener Neuropathie nachweis-
bar [32]. Das Risiko der Progression zu
einer hämatologischen Erkrankung be-
trägt etwa1%pro Jahr, unterscheidet sich
aber zwischen Immunglobulin-M(IgM)-
und Non-IgM-MGUS [22].

MGUS sind mit verschiedenen Phä-
notypen von Neuropathien assoziiert.
Genauer mit
4 der distal symmetrischen demyelini-

sierenden Neuropathie (DADS),
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Polyneuropathie im Alter

Zusammenfassung
Das periphere Nervensystem ist im Laufe des
Alternsprozesses Veränderungen unterwor-
fen. So kommt es unter anderem zu einer
Abschwächung von Muskeleigenreflexen
und Propriozeption. Davon abzugrenzen sind
Polyneuropathien als krankhafte Verände-
rungen des peripheren Nervensystems. Die
jährliche Inzidenz von Polyneuropathien wird
auf 118/100.000 geschätzt, die Prävalenz liegt
bei etwa 1%, für ältere Populationen werden
7% angegeben. Die Ursachen sind vielfältig
und ähnlich den Ursachen von Neuropathien
des jüngeren Alters: Neben metabolischen,
immunvermittelten, hereditären, toxischen
und infektiösen Ätiologien können Polyneu-
ropathien Ausdruck von Systemerkrankungen
sein. Entsprechend der Altersverteilung der

verschiedenen Ursachen sind Neuropathien
im Zusammenhang mit Diabetes, monoklo-
nalen Gammopathien und Malignomen im
Alter häufiger. Allerdings nimmt der Anteil
der kryptogenen Neuropathien, also ohne
eindeutige Ursache, mit dem Alter zu. Bei
alten Menschen führen Polyneuropathien
zu einer zusätzlichen Beeinträchtigung der
Mobilität und einemerhöhten Sturzrisiko, was
auch die Abklärung funktioneller Fähigkeiten
erforderlich macht.

Schlüsselwörter
Altern · Peripheres Nervensystem · Chronische
idiopathische axonale Polyneuropathie ·
Diabetische Neuropathien · Monoklonale
Gammopathie unklarer Signifikanz

Polyneuropathy in older individuals

Abstract
The peripheral nervous system is subject to
changes during the aging process, e.g., deep
tendon reflexes decrease, as proprioception
does. In contrast, polyneuropathies have
to be distinguished from age-associated
changes as independent diseases with
etiologies similar to those in younger ages.
Incidence of polyneuropathies is reported
about 118/100,000, the overall prevalence
in the general population is estimated to be
about 1% and rises to up to 7% in the elderly.
Etiology includesmetabolic disorders, primary
inflammatory polyneuropathies, systemic
disorders and vasculitic neuropathies. Due to
the age-specific increase of the prevalence of
certain etiologies, neuropathies associated
with diabetes, malignancy, and monoclonal
gammopathies are even more common in
older patients. However, the proportion of
cryptogenic neuropathies, e.g. neuropathies

without obvious cause, increases also
with age. In older age, polyneuropathies
additionally impair mobility and increase
the risk of falling, thus the assessment of
functional abilities is mandatory. It is essential
to try to identify the underlying cause by
a systematic approach including history,
clinical investigation, neurophysiological and
lab exams. Treatment of polyneuropathies is
based on therapy of underlying conditions
and requires management of neuropathic
pain in the majority of cases. Physiotherapy
and rehabilitation target pain relief and
sustaining activities of daily living.

Keywords
Aging · Peripheral nervous system · Polyneu-
ropathy, axonal, idiopathic, chronic · Diabetic
neuropathies · Monoclonal gammopathy of
undetermined significance

4 einer chronischen inflammatorischen
demyelinisierenden Polyradikulo-
neuropathie (CIDP) und

4 einer längenabhängigen symmetri-
schen axonalen Neuropathie (LDN).

Die DADS-Neuropathie ist eine distale
sensibel betonte Neuropathie mit deut-
licher Ataxie und Tremor. Obwohl sie
nur langsam progredient ist, kann es
nach jahrelanger Erkrankung zu deutli-

chen Behinderungen kommen [30]. Der
typische elektrophysiologische Befund
ist der einer distalen Demyelinisierung
in der motorischen Neurographie, ein
Befund der sich mit dem Terminale-
Latenz-Index quantifizieren lässt [6].

Bei der DADS-Neuropathie findet
sich in der Regel eine IgM-MGUS und
in etwa 60% der Fälle ein Antikörper
gegen myelinassoziiertes Glykoprotein
(MAG). Eine CIDP, eine motorische und
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sensible, distale und proximale, symme-
trische progrediente Neuropathie, kön-
nen mit einer IgM-, Immunglobulin-
A(IgA)- und Immunglobulin-G(IgG)-
MGUS vergesellschaftet sein. Bei der
normalerweise anfangs milden und nur
langsam progredienten LDN bei IgG-
und IgA-MGUS ist die Kausalität zwi-
schen MGUS und Neuropathie um
einiges unklarer als bei den anderen
Formen [30–32]. Selten führt jedoch
eine IgA- oder IgG-MGUS zu einer
Leichtketten(AL)-Amyloidose. Daran
sollte bei rasch progredienten, meist
axonalen Neuropathien, Gewichtsver-
lust, Organomegalie, Kardiomyopathie
und Makroglossie gedacht werden. Eine
Biopsie, idealerweise von einem be-
troffenen Organ, hilft die Diagnose zu
sichern [31, 32]. Eine Rarität ist die
CANOMAD – eine chronische atakti-
sche Neuropathie mit Ophthalmoplegie,
M-Gradienten, Kälteagglutininen und
AntikörperngegenDisialosylganglioside
[25, 46].

» Trotz langsamer Progredienz
kann die DADS-Neuropathie
nach Jahren zu deutlichen
Behinderungen führen

Die Therapie der CIDP mit IgA- oder
IgG-MGUS entspricht der der idiopathi-
schen CIDP [20]. In Fällen einer Neuro-
pathie bei IgM-MGUS besteht keine Evi-
denz, dass eine immunsuppressive The-
rapie wirksam ist [20]. In progredienten
Fällen ist der Versuch einer immunmo-
dulierendenoder-supprimierendenThe-
rapie, beispielsweisemit Steroiden, intra-
venösen ImmunglobulinenoderPlasma-
separation, gerechtfertigt. Obwohl eine
Studie zur Behandlung der MAG-Neu-
ropathie mit Rituximab negativ war [19,
23], wird es imAlltag doch immerwieder
auch erfolgreich eingesetzt [38].

Polyneuropathien durch
Vitaminmangel

Eine Mangelernährung als Ursache von
Hypovitaminosen findet sich im Alter
bei gestörter enteraler Resorption, meist
besteht ein Mangel an B-Vitaminen. Ein

Mangel an Vitamin B1 (Thiamin), B6

(Pyridoxin) oder auch B12 (Cobalamin)
kann zu Neuropathien führen [36]. Am
häufigsten ist der Vitamin-B12-Mangel,
der sich bei bis zu 6% der <60-Jährigen
und bei bis zu 20% der >60-Jährigen
findet [18]. Typisches klinisches Bild
ist die Kombination von Rückenmarks-
symptomen und Symptomen einer PNP
[36]. Ein klinischer Hinweis auf einen
Vitamin-B12-Mangel ist das gleichzeitige
Auftreten von sensiblen Symptomen an
HändenundFüßen.Die isolierte Bestim-
mung von Vitamin B12 reicht nicht aus,
da ein funktionellerVitamin-B12-Mangel
auch bei niedrig-normalen Vitamin-B12-
Werten beobachtet wurde. Die Bestim-
mung von Homocystein und vor allem
Methylmalonat erhöht die diagnostische
Sensitivität beträchtlich [18, 36]. Bei
einem Mangel sollte eine sofortige pa-
renterale Substitution erfolgen, da eine
Besserung in der Regel nur bei sehr
frühem Therapiebeginn zu erwarten ist
[36].

Neuere Beobachtungen legen eineAs-
soziation von L-Dihydroxyphenylalanin
(L-DOPA) mit Morbus Parkinson und
PNP nahe. Es hat sich gezeigt, dass Höhe
und Dauer der L-DOPA-Dosierung mit
Hinweisen auf einen Vitamin-B12-Man-
gel und auch mit derWahrscheinlichkeit
einer Neuropathie korrelieren [7]. Daher
sollte vor allem bei Patienten mit Mor-
bus Parkinson, Langzeit-L-DOPA-The-
rapie und PNP an einen Vitamin-B12-
Mangel gedacht werden [33].

ParaneoplastischeNeuropathien

Zwei Drittel aller malignen Erkrankun-
gen treten jenseits des 65. Lebensjahrs
auf. Das PNS kann dabei in unterschied-
licher Form involviert sein. Eine lokale
Tumorinfiltration kannHirnnerven, ein-
zelne oder mehrere Nervenwurzeln im
Plexus brachialis oder lumbosacralis so-
wie periphere Nerven treffen. Antineo-
plastische Therapeutika können Neben-
wirkungen entfalten, die periphere Ner-
ven schädigen [36]. In seltenen Fällen
geht eine Neuropathie als paraneoplas-
tisches Syndrom der Entdeckung einer
Tumorerkrankung voraus [3]. Häufigs-
te Ursache ist das kleinzellige Bronchi-
alkarzinom, gefolgt von Mamma- und

Ovarialkarzinomen sowie Lymphomen.
Die typische Präsentation ist die einer
subakuten sensiblen Neuronopathie mit
multifokalem und asymmetrischem Be-
ginn. Früh sind die Arme betroffen, oft
auch Gesicht und Rumpf. Häufig treten
neuropathische Schmerzen auf, ebenso
eine ausgeprägte sensible Ataxie der obe-
ren und unteren Extremitäten. Bei mehr
als 90% der Patienten können im Serum
antineuronale Antikörper nachgewiesen
werden, amhäufigstenAnti-HuoderAn-
ti-CV2/CRMP5. Immunmodulationund
symptomatische Therapieformen ergän-
zen das Spektrum [3].

Hereditäre Transthyretin-
amyloidose

Trotz der Seltenheit muss die heredi-
täre Transthyretinamyloidose (hATTR-
Amyloidose) erwähnt werden, da kausa-
le Therapiemöglichkeiten zur Verfügung
stehen. Die hATTR-Amyloidose ist eine
sehr selteneMultisystemerkrankung, die
autosomal-dominant, aber mit variabler
Penetranz vererbt wird [13]. Neben einer
früh beginnenden gibt es auch eine spät,
zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr,
einsetzende Form.

Neben einer kardialen Form mit
Kardiomyopathie präsentiert sich die
hATTR-Amyloidose häufig in Form
einer Neuropathie, der familiären Amy-
loidneuropathie (TTR-FAP; [2]).Typisch
ist eine ungewöhnlich rasch progredi-
ente, meist axonale Neuropathie. „Red
flags“ für die Diagnose sind deutliche
Gangunsicherheit, Gewichtsverlust, au-
tonome Beteiligung, Nierenbeteiligung
und bei Älteren eine beidseitige Opera-
tion wegen eines Karpaltunnelsyndroms
in der Anamnese [9]. Die TTR-FAPwird
in 3 Stadien eingeteilt [1]:
4 Stadium 1: Gehen ohne fremde Hilfe
4 Stadium 2: Gehen mit fremder Hilfe
4 Stadium 3: Rollstuhlpflicht oder

Bettlägerigkeit

Die Diagnose kann durch Biopsie des
betroffenen Gewebes bestätigt werden,
allerdings bestehen etliche Unsicherhei-
ten hinsichtlich der Gewebeauswahl so-
wie histologischen und immunhistolo-
gischen Aufarbeitung [1]. Aus diesem

258 Der Internist 3 · 2020



Grund rückt die genetische Diagnostik
zunehmend in den Vordergrund.

Da die Erkrankung rasch progredient
verläuft, sind eine frühe Diagnose und
Therapieentscheidend.ZurTherapiesind
derzeit drei Substanzen zugelassen: Tafa-
midis, ein TTR-Stabilisator; Patisiran, ei-
ne in Lipidnanopartikel verpackte „small
interfering RNA“, und Inotersen, ein An-
tisense-Oligonukleotid [1]. Tafamidis ist
nur für die Behandlung im Stadium 1
zugelassen, Patisiran und Inotersen im
Stadium 1 und 2.

Therapie

Die allgemeinen Prinzipien der Thera-
pie von Neuropathien werden in einem
anderen Beitrag dieses Schwerpunkts
von Sachau et al. beschrieben. Neben
der Behandlung der Grunderkrankung
erweist sich imAlter die Behandlung des
neuropathischen Schmerzes oft als kom-
plex und herausfordernd, Studiendaten
für alte Patienten stehen kaum zur Ver-
fügung. Dabei sind alte Menschen deut-
lich vulnerabler als junge, da sie häufig
vonMultimorbidität, Mangelernährung,
Sarkopenie und Gebrechlichkeit („frail-
ty“) betroffen sind. Organinsuffizienzen
und Multimedikation tragen zu einem
höheren Risiko für unerwünschte Arz-
neimittelwirkungen bei [10]. Bis zum
80. Lebensjahr reduzieren sich beim Or-
gangesunden die Funktionen von Niere
und Leber um bis zu 40% mit entspre-
chenden Folgen fürMetabolisierung und
Elimination vieler Arzneimittel. Zudem
werden Kompensationsmechanismen
zunehmend eingeschränkt, sodass Ne-
benwirkungen auf das Herz-Kreislauf-
System und das zentrale Nervensystem,
beispielsweise in Form von Schwindel
und Mattigkeit, erhöhtem Sturzrisiko
oder Benommenheit, häufiger werden.

Eine eingeschränkte Nierenfunktion
spielt eine besondere Rolle in der The-
rapie mit Gabapentin und Pregabalin,
wo eine entsprechende Erniedrigung der
maximalen Tagesdosis zu beachten ist.
Die Anwendung von Carbamazepin und
Oxcarbazepin ist durch das Risiko von
Hyponatriämie und Arzneimittelinter-
aktionen limitiert [29].

Trizyklische Antidepressiva sind im
Alter aufgrund ihres anticholinergen

Nebenwirkungsprofils nur mit äußers-
ter Zurückhaltung und in niedrigen
Dosierungen einzusetzen. Anticholi-
nerge Nebeneffekte können negative
Auswirkungen auf die kognitiven Fä-
higkeiten haben, Delirien auslösen, aber
auch durch Mundtrockenheit zu einer
verminderten Nahrungs- und Flüssig-
keitsaufnahme beitragen.

» Trizyklische Antidepressiva
werden imAlter nurmit äußerster
Zurückhaltung eingesetzt

Bei der Therapie mit Serotonin-Nor-
adrenalin-Wiederaufnahmehemmern
(Duloxetin, Venlafaxin) und selekti-
venSerotoninwiederaufnahmehemmern
(Citalopram, Paroxetin) ist das beson-
ders bei Frauen erhöhte Risiko einer
Hyponatriämie zu erwähnen, bei Mul-
timedikation ist auch die QT-Zeit zu
kontrollieren. Überdies ist die Gabe
von Antidepressiva im Alter mit einem
erhöhten Sturzrisiko verbunden [35].

Bei Opiattherapie ist ein erhöhtes Ne-
benwirkungsrisiko seitens des zentralen
Nervensystems gegeben, Verschlechte-
rungen der kognitiven Funktionen bis
hin zum Delir sind möglich. Daneben
ist die Prophylaxe einer Obstipation
zu gewährleisten. Die topische Anwen-
dung von Capsaicin ist häufig durch die
Fragilität der Haut limitiert.

Die Anwendung physikalischer Me-
thoden ergänzt das therapeutische Spek-
trum.Besondere Bedeutung kommtdem
Training vonGleichgewicht undKraft im
Sinne einer Sturzprophylaxe zu.

Generell ist festzuhalten, dass es zur
Therapie der PNP im höheren Lebensal-
ter wenig Literatur gibt, es ist aber davon
auszugehen, dass die aktuellen Leitlini-
enempfehlungenmitdenerwähntenEin-
schränkungen auch für die Therapie al-
terMenschenherangezogenwerdenkön-
nen.

Fazit für die Praxis

4 Die Polyneuropathie (PNP) ist vor-
wiegend eine Erkrankung des alten
Menschen.

4 In der Diagnostik müssen die al-
tersspezifischen Veränderungen des

peripheren Nervensystems, die den
klinischen Befunden bei Neuropa-
thien ähneln können, berücksichtigt
werden.

4 Die Abklärung der möglichen Ursa-
chen sollte sich am Phänotyp der
Neuropathie orientieren, wobei die
Kenntnis der seltenen, aber behan-
delbaren Phänotypen eine entschei-
dende Rolle spielt. Am häufigsten
ist allerdings die mild verlaufende
chronische idiopathische axonale
PNP ohne fassbare Ätiologie.
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