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Akute partielle
Okulomotoriusparese
Hochaktiver Beginn einer multiplen Sklerose
bei einem 8 Jahre alten Mädchen

Aktuelle Anamnese

Einweisung eines 8 Jahre altenMädchens
mit seit 4 Tagen bestehendem Schielen
und Doppelbildern. Eine Woche vor
Symptombeginn habe sich die Patientin
einen Tag lang über Schüttelfrost so-
wie starke Kopf- und Nackenschmerzen
beklagt. Laut der Mutter sei sie in den
darauffolgenden Tagen ruhiger und wei-
nerlicher als sonst gewesen. Am Vortag
wurde im Rahmen einer ophthalmologi-
schen Untersuchung eine akute partielle
Okulomotoriusparesediagnostiziert.Die
stationäre Aufnahme erfolgte nun zur
neurologischen Abklärung.

Abb. 19 T2-gewichtete
cMRT-Aufnahmenmit
hyperintensen Läsionen
juxtakortikal undpe-
riventrikulär (a) sowie
infratentoriell (b)

Vorgeschichte

Anamnestisch bestandenkeineHinweise
auf relevante Vorerkrankungen oder ein
stattgehabtesTrauma.Bisherunauffällige
Vorsorgeuntersuchungen mit normaler
Entwicklung. Impfstatus entsprechend
der aktuellen Empfehlungen der Stän-
digen Impfkommission (STIKO). Keine
Allergien. Keine Dauermedikation. Die
erhobene Familienanamnese insbeson-
dere zu neurologischen Vorerkrankun-
genwarbis auf eine bekannteMigräne im
weiteren familiärenUmfeld der Patientin
unauffällig.

Klinischer Befund

Acht Jahre altes, kooperativ-freundli-
ches Mädchen im guten Allgemeinzu-
stand, internistisch-pädiatrischer Un-
tersuchungsbefund unauffällig. Stabile
Vitalzeichen. 35,7kg, 131cm.

NeurologischeUntersuchung: partiel-
ler Ausfall des III. Hirnnervs mit Parese
des M. rectus medialis rechts und da-
mit Verlust der Adduktionsfähigkeit des
rechten Auges mit Doppelbildern beim
Blick über dieMittellinie. RestlicheMus-
kelfunktionendes rechtenN.oculomoto-
rius (M. rectus superior, M. rectus inferi-
or, M. obliquus inferior sowieM. sphinc-
ter pupillae, M. ciliaris und M. levator
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Abb. 29 T1-gewichtete
cMRT-Aufnahmenmit kon-
trastmittelaufnehmenden
Läsionen juxtakortikal (a)
und infratentoriell (b)

Abb. 39 T2-ge-
wichtete cMRT-Auf-
nahme imVerlauf
nach 3Monatenmit
neu nachgewiese-
nenMarklagerläsio-
nen auf Höhe des
Trigonumsdes rech-
ten Seitenventrikels

palpebrae)waren intakt.Beidseitigerver-
tikaler Nystagmus beim Aufwärtsblick.

Übriger neurologischer Status unauf-
fällig, insbesondereSensibilität,Motorik,
Koordination, Reflexstatus undUntersu-
chung der weiteren Hirnnerven.

Untersuchungsgang

Normale bzw. klinisch nicht relevant ver-
änderte Werte für Blutbild, CRP, BSG,
Elektrolyte, Kreatinin, Harnstoff, CK,
Osmolalität, LDH, Blutzucker, Lactat,
GPT, GOT, γ-GT, Cholesterinestera-

se, AP, Amylase, Lipase, Folsäure und
Vitamin B12.

In der kraniellen MR-Tomogra-
phie ließen sich 10 periventrikuläre,
12 juxtakortikale sowie eine infratento-
rielle T2-hyperintense Läsion abgrenzen
(. Abb.1).Davonzeigten2Läsioneneine
Kontrastmittelanreicherung (. Abb. 2).
Die MRT-Untersuchung des Spinalka-
nals war unauffällig.

Im Liquor zeigten sich zusätzliche oli-
goklonale Banden als Hinweis für eine
intrathekale Synthese von Immunglo-
bulinen im Rahmen einer chronisch-
entzündlichen ZNS-Erkrankung. Keine
Pleozytose oder intrathekale Albumin-
erhöhung. Kein serologischer Nachweis
von Myelin-Oligodendrozyten-Glyko-
protein(MOG)-Antikörpern und Aqua-
porin-4(AQP4)-Antikörpern.

Zur weiteren Differenzialdiagnostik
erfolgten Untersuchungen (Antikörper-
quotienten bzw. PCR aus Liquor-Serum-
Paar) auf neurotrope Viren (Influenza-
A-Virus, RSV,Adenoviren, CMV, FSME-
Viren,MMR-Viren,HSV,EBVundVZV)
und Borrelien, die keine pathologischen
Befunde erbrachten. Ebenfalls unauf-
fällig blieben folgende Laborparameter:
ANA, Rheumafaktor, Kardiolipinan-
tikörper, β2-Glykoprotein-Antikörper
und ACE.

Die elektrophysiologischen Untersu-
chungen (EEG, AEP, Medianus- und Ti-
bialis-SSEP) zeigten altersentsprechende
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Normalbefunde. Auf die sonographische
Untersuchung des Abdomens mit Rest-
harnbestimmung wurde verzichtet, da
eine spinale Beteiligung im MRT nicht
nachweisbar war.

Therapie und Verlauf

Noch vor Erhalt aller Befundewurde un-
ter dem dringenden Verdacht auf einen
(ersten) Schub einer noch nicht diagnos-
tizierten multiplen Sklerose (MS) umge-
hend mit der leitliniengemäßen Akut-
therapie mit Methylprednisolon (tägli-
che Einzeldosis 20mg/kgKG, max. 1g,
als Kurzinfusion über insgesamt 5 Tage)
begonnen.

Hierunter war die Symptomatik lang-
sam, aber stetig rückläufig. Neun Tage
nachEndederSteroidtherapie erfolgte ei-
ne neuropädiatrische Verlaufskontrolle.
Hierzeigte sichdiePatientinbeschwerde-
frei.SowohldieParesedesrechtenM.rec-
tus medialis als auch der beidseitige Nys-
tagmus waren zu diesemZeitpunkt nicht
mehr nachweisbar.

Darüber hinaus wurde die Empfeh-
lung zu einer krankheitsmodifizieren-
den Therapie mit Fingolimod unter der
Annahme einer wahrscheinlich hoch-
aktiven, schubförmigen bzw. rasch fort-
schreitenden Verlaufsform einer MS
ausgesprochen. Dieser konnten sich die
Eltern genauso wenig anschließen wie
einer ebenfalls diskutierten Interferon-
therapie. Stattdessen entschieden sie sich
für eine alternativmedizinische Behand-
lung. Es konnte lediglich eine MRT-
Verlaufskontrolle nach 3 Monaten ver-
einbart werden. In dieser Untersuchung
wurde eine neue T2-hyperintense Mar-
klagerläsion auf Höhe des Trigonums
des rechten Seitenventrikels festgestellt
(. Abb. 3). Aufgrund dessen wurde er-
neut der Beginn einer immunmodulie-
renden Therapie empfohlen. Zur Ein-
holung einer Zweitmeinung wurde eine
ambulante Vorstellung in einem Kom-
petenzzentrum für MS im Kindesalter
nahegelegt.

Diskussion

Präsentation einer besonderes inter-
essantenPatientengeschichte eines8-jäh-
rigen Mädchens mit plötzlich aufgetre-
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Akute partielle Okulomotoriusparese. Hochaktiver Beginn einer
multiplen Sklerose bei einem 8 Jahre altenMädchen

Zusammenfassung
Präsentiert wird der Fall eines 8 Jahre alten
Mädchens mit Schielen, Doppelbildern und
Nystagmus bei akuter partieller Okulomotori-
usparese. Auffällige MRT-Untersuchung mit
zahlreichen intrakraniellen Veränderungen
mit Dissemination in Raum und Zeit. In der
Liquordiagnostik Nachweis intrathekaler An-
tikörpersynthese mit oligoklonalen Banden.
Bei hochaktiver multipler Sklerose Beginnmit

einer Steroidtherapie und darauffolgendem
schnellen Symptomrückgang. Progress nach
3 Monaten bei Nichtbeginn der empfohlenen
immunmodulierenden Therapie.

Schlüsselwörter
Demyelinisierende Erkrankung · Hirnnerven ·
Doppelbilder · Oligoklonale Banden ·
Immunmodulierende Therapie

Acute partial oculomotor paresis. Highly active onset of multiple
sclerosis in an 8-year-old girl

Abstract
This article presents the case of an 8-year-
old girl with strabismus, diplopia and
nystagmus as first symptoms of acute partial
oculomotor palsy. Magnetic resonance
imaging (MRI) showed many intracranial
alterations with dissemination in time and
space. The cerebrospinal fluid examination
showed intrathecal antibody formation with
oligoclonal bands. Under the assumption of a
highly active multiple sclerosis, intravenous

steroid treatment was initiated, which
resulted in a rapid regression of symptoms.
The recommended immunomodulatory
treatment was not given and the control MRI
after 3 months showed disease progression.

Keywords
Demyelinatingdisease · Cranial nerves · Diplo-
pia · Oligoclonal bands · Immunomodulating
therapy

tenem partiellen neurologischen Aus-
fall des III. Hirnnervs. Der zusätzlich
bestehende vertikale Nystagmus deu-
tet auf eine über das Kerngebiet des
N. oculomotorius hinausgehende, me-
senzephale Affektion (. Abb. 2). Wegen
des erstmaligen Auftretens der Sympto-
me wurde u. a. an eine akute Infektion
und an eine akute disseminierte Enze-
phalomyelitis (ADEM) gedacht. Gegen
Letztere spricht das Fehlen eines en-
zephalopathischen Geschehens. In der
MR-Tomographie wurden entsprechend
den revidierten McDonald-Kriterien die
räumliche Dissemination (T2-hyperin-
tense Läsionen in mindestens 2 der 4
typischen Regionen) und die zeitliche
Dissemination (gleichzeitige Präsenz
von Kontrastmittel-(Gadolinium)-auf-
nehmenden und Nicht-Kontrastmittel-
(Gadolinium)-aufnehmenden Läsionen)
nachgewiesen [1, 2]. Die zeitliche Disse-
mination wurde ferner durch den Nach-
weis oligoklonaler Banden bestätigt [2].

Somit sind die bildmorphologischen,
klinischen und Liquorbefunde eindeu-
tig mit der Diagnose multiple Sklerose
vereinbar.

Leitliniengemäß soll mit Diagnose-
stellungeinerakutenMSeinekrankheits-
modifizierende Dauertherapie eingelei-
tet werden. Für die milde und moderate
Verlaufsform stehen Interferon-β oder
Glatirameracetat (Copaxone®/TEVA)
zur Verfügung [3]. Im Kindesalter sind
die rekombinanten Interferon-Präpara-
te Betaferon®, Extavia® (jeweils IFN-β-
1b) und Avonex® (IFN-β-1a) ab dem
12. Lebensjahr zugelassen. Das IFN-ß-
1a-Präparat Rebif® hat eine Zulassung
ab dem 2. Lebensjahr [3].

Das junge Alter der Patientin und
die hohe Läsionslast deuten auf eine
hochaktive Verlaufsform hin, obgleich
die formalen Kriterien (noch) nicht er-
füllt sind [3]. Als nachgewiesen gilt die
hochaktive Verlaufsform, wenn unter
einer verlaufsmodifizierten Therapie im
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vorhergehenden Jahr sich mindestens
ein Schub klinisch manifestiert hat und
mindestens 9 T2-hyperintense Läsio-
nen oder mindestens eine Kontrastmit-
tel(Gadolinium)-anreichernde Läsion
im kraniellen MRT-Bild nachweisbar
ist. Zur Behandlung der hochaktiven
Verlaufsform kommen Natalizumab
(Tysabri®/Biogen Idec) und Fingoli-
mod (Gilenya®/Novartis) infrage [3].
Aufgrund schwerer Nebenwirkungen
[4] ist der Einsatz von Alemtuzumab
(Lemtrada®/Sanofi-Aventis) im Kin-
desalter derzeit nicht empfohlen. Unter
Abwägung von Nutzen und Risiken
empfehlen wir den Off-Label-Einsatz
von Fingolimod [5], da anzunehmen
ist, dass durch die leitliniengerechte
Behandlung mit einem Basistherapeuti-
kum keine ausreichende Schubkontrolle
erzielt werden kann. Bei Fingolimod
handelt es sich um ein Sphingosin-1-
Phosphat-Analogon, das die Migration
der T2-Lymphozyten in das Zentralner-
vensystem blockiert und so das autoin-
flammatorische Geschehen unterdrückt.
In der PARADIGMS-Studie führte der
Einsatz von Fingolimod im Vergleich
mit Interferon-β-1a zu einer signifikant
höheren Reduktion der jährlichen Rezi-
divrate und zu deutlich weniger neuen
MRT-Läsionen [6]. Nachteilig war die
höhere Rate schwerwiegender Neben-
wirkungen. Dennoch führte diese Studie
mit zur Zulassung des Präparats ab dem
10. Lebensjahr in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika [7] und in der EU [8].
Damit ist es das erste und bislang einzige
im Kindesalter zugelassene Medikament
für die hochaktive MS-Verlaufsform.

Fazit für die Praxis

4 Die multiple Sklerose (MS) muss bei
Hirnnervenausfälle Teil der Differen-
zialdiagnostik sein.

4 Die MS-Leitlinie im Kindesalter für
Diagnostik und Therapie steht zur
Verfügung.

4 VerlaufsformunabhängigeMS-Akut-
therapie mittels Methylprednisolon
für 3 bis 5 Tage.

4 Umgehende Einleitung einer der
Verlaufsform angemessenen krank-
heitsmodifizierenden Therapie.

4 Vorstellung in einem Kompetenzzen-
trum bei hochaktiver Verlaufsform
und/oder schwierigen klinischen
Verläufen.
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