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Entmarkungserkrankungen
Zusammenfassung
Leukenzephalopathische Erkrankungen des Erwachsenenalters sind ätiologisch heterogen und 
entsprechend differenzialdiagnostisch umfangreich. Die wichtigsten Ursachen sind entzündlich 
oder vaskulär bedingt, aber auch toxische und neoplastische Erkrankungen müssen mit bedacht 
werden.

Leukodystrophien sind demgegenüber genetisch determinierte, in der Regel chronisch pro-
grediente Erkrankungen des Myelins mit variablem pathogenetischem Hintergrund, klinischem 
Verlauf und paraklinischem Befundmuster. Einige Erkrankungen sind behandelbar. Vor diesem 
Hintergrund und im Licht der besonderen Bedeutung einer humangenetischen Beratung betrof-
fener Familien, erscheint die differenzialdiagnostische Aufklärung und Abgrenzung der Erkran-
kungen gegenüber erworbenen Leukenzephalopathien des Erwachsenenalters besonders bedeut-
sam. Es werden die klinischen und neuroradiologischen Befunde der wichtigsten Leukodystro-
phien des Erwachsenenalters sowie deren biochemische und molekulargenetische Diagnosemög-
lichkeiten dargestellt.
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Demyelinating disorders

Summary
Leukoencephalopathies in adults are frequent and exhibit highly variable aetiology, including mul-
tiple acquired causes such as inflammatory, vascular or toxic diseases and neoplasias.

In contrast leukodystrophies are genetically determined, chronic progressive myelin disorders 
with a variable pathogenetic background and a great diversity of clinical and paraclinical findings. 
Some diseases, namely those with an additional inborn error of metabolism, are treatable. Genet-
ic counselling appears to be of major importance for patients and their families. In the light of nu-
merous acquired adulthood leukoencephalopathies a clear delineation of late-onset genetic leuko-
dystrophies is necessary. Clinical symptoms and MRI patterns of some of the major leukodystro-
phies are reported, including possibilities of biochemical and genetic testing.
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Leukenzephalopathien sind Erkrankungen mit selektivem oder bevorzugtem Befall der 
weißen Gehirnsubstanz. Sie stellen ein häufiges klinisches Problem dar. Die exakte Defi-
nition der zugrunde liegenden Ursache der Erkrankung ist jedoch nicht immer leicht. Ei-
ne Vielzahl möglicher Ätiologien müssen bedacht werden, einschließlich multipler erwor-
bener Krankheitsursachen sowie genetischer Erkrankung mit oder ohne angeborene Stoff-
wechseldefekte. Aufgrund verbesserter molekulargenetischer Methoden sind in den letz-
ten Jahrzehnten eine Fülle von Entmarkungserkrankungen im Kindes- und Erwachsenenal-
ter identifiziert worden, die auf spezifischen Gendefekten beruhen. Diese, im engeren Sinn 
als hereditäre Leukodystrophien zu bezeichnende Erkrankungen, stellen die eigentliche 
differenzialdiagnostische Herausforderung für den klinisch tätigen Neurologen dar.

Ein weiterer wesentlicher Fortschritt in Hinblick auf eine verbesserte Differenzierung er-
worbener von angeborenen Erkrankungen der weißen Substanz, konnte durch eine sys-
tematische Analyse der magnetresonanztomographischen (MRT-)Befundmuster erreicht 
werden [119]. Die Darstellung der MRT-Befunde für die wichtigsten Leukenzephalopa-
thien spielt deshalb auch in dieser Arbeit eine bedeutsame Rolle.

Der nachfolgende Beitrag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt ei-
nen Versuch dar, wesentliche erworbene oder hereditäre Erkrankungen der weißen Subs-
tanz des Erwachsenenalters ätiologisch zu gruppieren (. Tab. 1).

Erworbene Leukenzephalopathien

Erworbene Leukenzephalopathien betreffen selten ausschließlich die weiße Substanz, sondern füh-
ren in den meisten Fällen zu einer Mitbeteiligung von Oligodendrozyten, Astrozyten oder der Axo-
ne selbst. Pathogenetisch bedeutsam sind eine Anzahl entzündlich demyelinisierender Erkrankungen, 
vaskulärer Leukenzephalopathien sowie toxischer Ursachen oder Neoplasien.

Multiple Sklerose

Die Multiple Sklerose (MS) ist die mit Abstand häufigste menschliche Entmarkungserkrankung und 
gleichzeitig ein gutes Beispiel für eine entzündliche Leukenzephalopathie, bei der die Erkrankung 
nicht nur die weiße Substanz, sondern auch die graue Substanz betrifft. Je nach Lage der kortikalen 
Läsionen können 4 Typen unterschieden werden [1]:
F  Lokalisation in der weißen und grauen Substanz (Typ 1),
F  klein und intrakortikal um ein Blutgefäß gelegen (Typ 2),
F  subpial im Kortex gelegen, aber nicht die weiße Substanz erreichend (Typ 3) und schließlich
F  über die gesamte Strecke des Kortex verlaufend, ohne die Grenze weißer/grauer Substanz zu 

verletzen (Typ 4).

Eine weitere pathologisch-anatomische Beobachtung von Lucchinetti, Lassmann und Brück führte 
zu der Einteilung in 4 7 immunpathologisch unterscheidbare Formen [2]. Typ I und II zeigen beide 
eine aktive Entmarkung, dominiert von Infiltraten aus T-Lymphozyten und Makrophagen. Typ II un-
terscheidet sich von Typ I durch eine Ablagerung von zumeist Immunglobulin G und Komplement 
(C9neo). Typ III zeigt vergleichbare entzündliche Infiltrate, allerdings häufig mit einem erhaltenen 
dünnen Myelinrandsaum um entzündete Gefäße sowie einem präferenziellen Verlust von myelinas-
soziertem Glykoprotein (MAG). Typ IV schließlich zeigt bei vergleichbaren entzündlichen Infiltraten 
einen nahezu kompletten Verlust von Oligodendrozyten allerdings ohne Hinweis auf Apoptose.

Bis heute gibt es allerdings kein verlässliches Verfahren, um klinisch, laborchemisch oder bild-
gebend diese immunpathologischen Erscheinungsformen voneinander zu unterscheiden [3, 4]. Sog. 
idiopathische inflammatorische Entmarkungsherde oder IIDL („idiopathic infllammatory demyelin-
ting lesions“) lassen sich magnetresonanztomographisch in vier Typen unterscheiden. Die häufigsten 
sind Herde mit ringförmiger Kontrastmittelaufnahme und werden als ringförmige Läsionen klassifi-
ziert. Sie gelten als recht typisch für eine Antikörper vermittelte Form der MS (Typ II von Lucchinetti, 
Lassmann und Brück) und sind mit Abstand die häufigsten „IILDs“. Seltener sind sog. 7 megazysti-
sche Läsionen, Läsionen vom Balo-Typ und sog. diffus-infiltrierende Läsionen (. Abb. 1).
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Neuromyelitis optica

Die pathophysiologische Ab-
grenzung der Neuromyeli-
tis optica (NMO) von der MS 
wurde mit der Entdeckung 
des molekularen Antigens bei 
dieser Erkrankung im Jahre 
2005 durch Lennon und Kolle-
gen möglich [5]. Bei dem An-
tigen handelt es sich um den 
7 Aquaporin-4-Wasserkanal, 
ein Bestandteil des Dystrogly-
kankomplexes in den Astrozy-
tenfußfortsätzen an der Blut-
Hirn-Schranke. Im Gegensatz 
zur MS zeigt die NMO zu Be-
ginn immer Schübe, geht aber 
in etwa 20% der Fälle in einen 
monophasischen Verlauf über. 
Frauen sind im Verhältnis 9:1 
häufiger betroffen als Männer, 
während dies bei der MS im 
Verhältnis etwa 2:1 bis 3,5:1 der 
Fall ist [6]. Magnetresonanzto-
mographisch finden sich meist 
unspezifische zerebrale Läsi-
onen in der weißen Substanz, 
in etwa 10% aber richtungs-
weisende hypothalamische, im 
Corpus callosum, periventri-
kulär oder im Hirnstamm ge-
legene Läsionen [6, 7]. Als ty-
pisch und diagnostisch weg-
weisend gilt eine longitudinale, 
sich mindestens über 3 Wirbel-
breiten erstreckende („longitu-
dinal transverse extensive mye-
litis“, LEMS) 7 kontinuierliche 
Entmarkung und eine wieder-
holt auftretende oder bilate-
rale Neuritis nervi optici [6, 7]. 
Im Gegensatz zur MS finden 
sich in den Entmarkungsher-
den 7 eosinophile und neu-
trophile Granulozyten sowie 
eine Verdickung und Hyalini-
sierung der penetrierenden spi-

nalen Gefäße. Immunpathologisch findet sich ein vaskulozentrischer Rand von Immunglobulin und 
Komplement sowie eine rosettenförmige Ablagerung in aktiven Läsionen [8].

Die Behandlung besteht neben der Gabe hochdosierter Steroide im Einsatz von Rituximab, Cyc-
lophosphamid und Azathioprin [9]. Die klinische Aktivität der Erkrankung und ihre Schwere kor-
relieren mit dem Antikörpertiter. Antikörper gegen Aquaporin-4 lassen sich nahezu ausschließlich 
bei der NMO und nicht bei der MS nachweisen[10]. Antikörper gegen Aquaporin-4 lassen sich be-
reits zu Beginn der NMO nachweisen und werden intrathekal von spezifischen Plasmazellen syn-
thetisiert [11].

7  Aquaporin-4-Wasserkanal7  Aquaporin-4-Wasserkanal
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Tab. 1  Differenzialdiagnose von Entmarkungserkrankungen im 
Erwachsenalter

Erworbene Leukenzephalopathien

Entzündliche Ursachen

Multiple Sklerose (MS)

Neuromyelitis optica (NMO)

Akquirierte demyelinisierende Erkrankungen (ADE)

Progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML)

HIV-Enzephalitis

(Isolierte) Vaskulitis des ZNS

Subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie (SAE)

Neoplasien

Toxische Ursachen

Reversible posteriore Leukenzephalopathie

Hereditäre Leukenzephalopathien

Leukodystrophien mit bekanntem Stoffwechseldefekt und hereditäre meta-
bolische Erkrankungen mit Beteiligung der weißen Substanz

X-chromosomale Adrenoleukodystrophie (X-ALD)

Metachromatische Leukodystrophie (MLD)

Globoidzellige Leukodystrophie (GLD, Morbus Krabbe)

Morbus Fabry

Mannosidose (α, β)

Gangliosidose (GM1, GM2)

Mukolipidose Typ IV

Sialurie (Salla disease)

Sjögren-Larssen-Syndrom

Zerebrotendinöse Xanthomatose (CTX)

Organoazidopathien

Hyperhomozysteinämien

Leukodystrophien ohne bekannten Stoffwechseldefekt

Vanishing white matter disease (VWMD)

Autosomal-dominante „VMWD-like“ Leukodystrophie mit adultem Be-
ginn

Adult-onset leukoencephalopathy with axonal spheroids and pigmented 
glia (ALSP)

  F  Hereditary diffuse leukoencephalopathy with axonal spheroids 
(HDLS)

  F  Familial pigmentary orthochromatic leukodystrophy (POLD)

Leukoencephalopathy with brainstem and spinal cord involvement and 
elevated lactate (LBSL)

Megalenzephale zystische Leukenzephalopathie (MLC-1)

Sonstige Leukodystrophien

Adulte Polyglukosankörperchenerkrankung (APBD)

Zerebral autosomal-dominante Arteriopathie mit subkortikalen Infarkten 
und Leukenzephalopathie (CADASIL)

Morbus Alexander
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Akquirierte demyelinisierende Erkrankungen

 Die erste klinisch auffällige entzündliche Entmarkungserkrankung, insbesondere im Kindesalter, 
kann ein vorübergehendes, einmaliges Ereignis darstellen oder die erste Manifestation einer MS sein 
[12]. In einer kürzlich veröffentlichten kanadischen Studie waren die häufigsten Manifestationen ei-
ner erworbenen Entmarkungserkrankung (akquirierte demyelinisierende Erkrankungen, ADS) die 
Optikusneuritis (23%), eine akute disseminierte Enzephalomyelitis (ADEM, 22%) oder eine trans-
verse Myelitis (22%) [12]. Zu einer ADEM kam es häufiger bei Kindern unter 10 Jahren, während 
monoläsionale Entmarkungen bei älteren Kindern auftraten. Nach dieser Untersuchung entwickel-
te sich innerhalb von 3 Jahren in 87% der Fälle eine MS. Die jährliche Inzidenz einer ADS liegt et-
wa bei 0,9 pro 100.000 Kindern/Jahr in Kanada. Bei Erwachsenen liegt die Rate derjenigen, die nach 
einer ADS eine MS entwickeln, mit etwa 35% deutlich niedriger [13]. Bei Erwachsenen läuft eine 
ADEM in der Regel als monophasische Krankheit ab [13]. Die häufigste vorausgehende Infektion war 
eine unspezifische 7 Infektion der oberen Atemwege [13]. Immunpathophysiologisch scheint bei 
der ADEM des Erwachsenen anders als bei der MS eine präferenzielle Expression von Chemokinen 
auf neutrophilen Granulozyten und Differenzierung in Th2-Zellen zu bestehen [14]. In einer Unter-
gruppe von Kindern gestattet der Nachweis von intrathekal gegen natives MOG (n-MOG) syntheti-
sierten Antikörpern die Abgrenzung eines klinisch isolierten Syndroms (KIS) von einer ADEM, bei 
der sich keine intrathekalen IgG-Antikörper gegen n-MOG nachweisen lassen [15].

Bei Erwachsenen liegt die Rate der-
jenigen, die nach einer ADS eine MS 
entwickeln, bei 35% 

Bei Erwachsenen liegt die Rate der-
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entwickeln, bei 35% 

7  Infektion der oberen Atemwege 7  Infektion der oberen Atemwege 

Abb. 1 8 a Infiltrative KM-aufnehmende Läsion, b megazsytische Läsion, c Balo-artige, sog. konzentrische Sklerose 
mit Kontrastaufnahme, d ringartig KM-aufnehmende Entmarkungsherd
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Progressive multifokale Leukenzephalopathie

Im Jahr 1958 beschrieben Åström und Richardson [16] eine Entmarkungserkrankung bei Patienten 
mit chronischen Leukämien und M. Hodgkin, die sie als progressive multifokale Leukenzephalo-
pathie (PML) wegen fehlender bzw. kaum nachweisbarer entzündlicher Veränderungen bezeichne-
ten. Als charakteristische neuropathologische Veränderungen beschrieben sie multifokale, teilwei-
se konfluierende Entmarkungsherde mit eosinophilen Nuklei der Oligodendrozyten und selten auf-
tretenden, reaktiv veränderten, teilweise bizarr vergrößerten und Mitosen aufweisenden Astrozyten. 
Ihre Vermutung, es könne sich um eine virale Entmarkungserkrankung handeln, wurde 1965 von 
Gabriele zu Rhein durch sorgfältige elektronenmikroskopische Beobachtungen bestätigt [17]. Im 
Jahr 1971 gelang Billie Padgett die Isolierung des Virus aus dem Gehirn des Patienten John Cunning-
ham nach dem das Virus heute als 7 JC-Virus oder JCV bezeichnet wird [18]. Das Virus gehört in die 
Gruppe der Polyomaviren, von denen derzeit fünf beim Menschen bekannt sind. Darunter befindet 
sich das BK-Virus, das eine Nephropathie bei Transplantatempfängern verursacht, ebenso die KI-, 
Wu- und Merkel-Zell-Polyomaviren, deren Rolle in der Pathogenese menschlicher Tumorerkran-
kungen noch nicht geklärt ist [19]. Anders, als vielfach publiziert, liegt die Durchseuchung der Be-
völkerung, gemessen als Seroprävalenz von Antikörpern gegen das Haupthüllprotein VP1 von JCV, 
bei etwa 39% [20] bis 58% [21]. Da es sich bei der PML um eine reaktivierte Infektion handelt, sind 
Fälle einer JCV-Antikörper-negativen PML bisher nicht bekannt geworden [22]. Aus diesen Befun-
den ergibt sich, dass das Risiko für einen antikörpernegativen Patienten, an PML zu erkranken, deut-
lich niedriger sein dürfte als das eines solchen mit Antikörpernachweis.

Während früher die Inzidenz einer PML mit etwa 1:1 Mio. angegeben wurde, liegt sie seit Be-
ginn der HIV-Pandemie sicherlich 5-mal höher. Besonders das Auftreten einer PML bei Patienten 
mit MS, die mit einem selektiven VLA-4-Antagonisten (Natalizumab [Tysabri®]) behandelt wurden, 
hat das Interesse an dieser Erkrankung in den letzten 4 Jahren geweckt [23, 24, 25]. Aktuell (Stand 
31.01.2010) sind 31 Fälle einer PML bei MS-Patienten unter Natalizumab bekannt. Bisher muss man 
mit etwa einem Fall einer PML auf 1000 mit Natalizumab über ca. 2 Jahre behandelte MS-Patienten 
rechnen [26]. Die mit Abstand häufigsten, wenn auch selten allein für eine PML ursächlichen Me-
dikamente sind Steroide [27]. Die Häufigkeit einer PML unter Zytostatika und der Anwendung mo-
noklonaler Antikörper wie etwa Rituximab, Daclizumab ist schwer zu bewerten, da häufig Kombina-
tionstherapien in der Behandlung lymphoproliferativer Erkrankungen, aber auch des systemischen 
Lupus erythematodes (SLE) und der rheumatoiden Arthritis eingesetzt werden und verlässliche An-
gaben zur Häufigkeit der PML bei diesen Grunderkrankungen ohne immunsuppressive bzw. zytos-
tatische Therapie nicht existieren[28]. Im Gegensatz zu den typischen Symptomen einer MS treten 
die einer PML subakut, d. h. über einige Tage bis zu etwa 2 bis 3 Wochen auf. Anders als bei der MS 
finden sich bei Patienten mit einer PML als erstmanifestierende Symptome in bis zu 18% aller Er-
krankten 7 epileptische Anfälle oder ausgeprägte sensomotorische oder globale Aphasien [27]. Ne-
ben der klassischen PML, einer subakut und meist tödlich verlaufenden Entmarkungserkrankung 
kommt es bei HIV-infizierten Patienten, deren Immunsystem (Zahl der CD4+-T-Zellen) durch eine 
hoch aktive antiretrovirale Behandlung (HAART) wiederhergestellt wird, in etwa 30–50% der Fäl-
le zu einem 7 entzündlichen Immunrekonstitutionssyndrom (IRIS), das im Gegensatz zur klas-
sischen PML ausgeprägte perivaskuläre Rundzellinfiltrate und auch multiple kontrastmittelaufneh-
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Tab. 2  Charakteristika unterschiedlicher Varianten der PML

Klinik Klassische PML Kortikale PML IRIS-PML JCV-GCN JCVE

Beginn Subakut Subakut Immunrekonstitution Chronisch Subakut

MRT Subkortikale Läsionen Subkortikale und 
kortikale Läsionen

Kontrastmittelaufnahme, 
Raumforderung

Kleinhirnatrophie Kortikale Läsionen

Neurologische 
Symptome

Lageabhängig Lageabhängig Abhängig vom Ausmaß der 
Entzündung

Zerebelläres Syndrom Enzephalopathie/ 
Enzephalitis

Histologie Entmarkung Entmarkung Entmarkung und Entzün-
dung

Lytische Infektion von 
Körnerzellen

Lytische Infektion von 
Pyramidenbahnzellen

JCV-Genom Intakt, zufällige Mutationen ORI-Mutation(en)? Intakt, zufällige Mutationen Mutationen im C-ter-
minalen Ende von VP1

Deletionen in VP1?

PML progressive multifokale Leukenzephalopathie, IRIS “immune reconstitution inflammatory syndrome”, JCV John-Cunningham-Virus, JCV-GCN  „JCV granule cell neuro-
nopathy“, JCVE  „JCV encephalopathy“, ORI Replikationsursprung, VP1 Haupthüllprotein.
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mende Herde im MRT zeigt [29]. Diese Erkrankung ist pathologisch-anatomisch eine multifokale 
Leukenzephalitis [30, 31, 32]. Hier kann der Einsatz von Steroiden indiziert sein, um die durch die 
massive akute entzündliche Reaktion bedingte Schwellung und mögliche Herniation oder Druck-
schädigung des Hirngewebes zu unterdrücken [33].

Auch bei der „klassischen“ PML gibt es Hinweise, dass es sich um eine entzündliche Erkrankung 
handelt [34, 35]. Zum einen findet sich eine lokale Synthese von Immunglobulinen gegen das Haupt-
strukturprotein von JCV, VP1, zum anderen korreliert diese quantitative Syntheserate mit der Zahl 
der Plasmazellen pro Querschnittsfläche des Hirngewebes [22]. Entzündliche Veränderungen schei-
nen mit einer besseren Prognose der Erkrankung assoziiert zu sein und eine niedrigere Viruslast im 
Liquor aufzuweisen [35, 36]. Die protektive Rolle einer entzündlichen, JCV-spezifischen Immunre-
aktion lässt sich sowohl für die zelluläre Immunantwort als auch für die humorale Immunantwort 
im Blut zeigen [37, 38, 39]. Insbesondere die Untersuchung der Schweizer HIV-Kohorte zeigt eine 
niedrigere JCV-spezifische T-Zellantwort bei den nicht überlebenden PML-Patienten (Überlebens-
zeit ≤1 Jahr) im Vergleich zu gepaarten Kontrollen und eine signifikante Korrelation des Überlebens 
mit einer JCV-VP1-spezifischen humoralen IgG-Antwort im Serum [39]. Eine weitere Manifestati-
on der PML mit isolierter Infektion der Körnerzellen des Kleinhirns (7 „JCV granule cell neurono-
pathy“) wurde bereits 1993 von Kuchelmeister und Kollegen bei AIDS-assoziierten PML-Fällen be-
schrieben [40]. Systematische Untersuchungen von Koralnik und Kollegen zeigten dann vor wenigen 
Jahren, dass es sich hier um eine Manifestation der PML handelt, die möglicherweise durch Punkt-
mutationen im VP1 bedingt sind [41, 42]. Eine weitere Kasuistik deutet darauf hin, dass auch Verän-
derungen im sog. Replikationsursprung des Virus (ORI) den Topismus der Virusinfektion bestim-
men können und zu Entmarkungen sowohl in der weißen als auch der grauen Substanz (kortikale 
PML) durch Infektion dort gelegener Oligodendrozyten führen können [43]. Ebenso wurde kürz-
lich eine lytische Infektion von Pyramidenbahnzellen durch JCV beschrieben (JCV-GCN) [42], de-
ren molekulare Ursache aber bisher nicht geklärt ist.

In der . Tab. 2 sind die bisherigen Vorstellungen zu den verscheidenden Formen der PML zu-
sammengefasst. Ob es sich wirklich um neue Krankheitsentitäten der PML handelt oder um ein 
Spektrum möglicher Reaktionsformen, die sowohl von der genomischen Organisation des Virus als 
auch von den immunologischen Besonderheiten des Wirts wie z. B. bestimmten HLA-Merkmalen 
abhängt, lässt sich derzeit nicht entscheiden.

Obwohl zahlreiche und akkurat beschriebene Kriterien für die Diagnose einer PML nach neuro-
radiologischen Kriterien veröffentlicht wurden [26], finden sich bei der Erkrankung auch ohne IRIS 
häufiger als bisher angegeben eine Kontrastmittelaufnahme sowie Zeichen einer Raumforderung 
[44]. Typischerweise ist die PML in der MRT eine multifokale, asymmetrische Erkrankung der wei-
ßen Substanz ohne Kontrastmittel (KM)-aufnehmende Herde (. Abb. 2). Der Goldstandard bei je-
dem Verdachtsfall einer PML besteht in einer 7 Lumbalpunktion aus der in einem qualitätsgesicher-
ten Labor über die Polymerasekettenreaktion (PCR) JC-virale DNA im Liquor nachgewiesen wird 
[45]. Im Falle einer negativen PCR sollte unbedingt nach 14 Tagen eine zweite Untersuchung erfol-
gen. Die wirksame Therapie der PML besteht in aller Regel in der Beseitigung der immunsuppri-
mierenden Ursache, beispielsweise in einer verbesserten antiretroviralen Therapie bei HIV-Patienten 
[46, 47]. Für diese Gruppe, die unverändert etwa 85% aller Ursachen einer PML ausmacht [48], ist 
die mittlere Überlebenszeit von etwa 4 bis 6 Monaten auf 15 bis 18 Monate angewachsen. Eine kura-
tive, direkt gegen JCV gerichtete Therapie ist nicht bekannt. Unwirksam sind unter anderem Cyta-
rabin und Cidofovir [49, 50, 51].

HIV-assoziierte Leukenzephalopathie

Im Jahr 1986 beschrieben Gabuzda und Kollegen eine offensichtlich durch das AIDS-Virus (da-
mals noch HTLV-III genannt) ausgelöste Enzephalitis oder Enzephalopathie, deren Hauptkennzei-
chen monozytäre und makrozytäre, häufig perikapillär gelegene Infiltrate im frontalen, temporalen 
und parietalen Kortex sind [52]. Klinisch findet sich eine Erkrankung, die an ein jugendliches Par-
kinson-Syndrom mit Demenz erinnert, bei der auffälligerweise aber kein Rigor auftritt, sondern ty-
pische Gangstörungen, Hypo- oder Akinesie und Tremor. Mit der Einführung einer kombinierten, 
hochaktiven antiretroviralen Behandlung (HAART) änderte sich das Krankheitsbild zu dem Bild ei-
ner 7 subkortikalen Demenz mit reduzierter Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, Aufmerk-

Entzündliche Veränderungen schei-
nen mit einer besseren Prognose der 
Erkrankung assoziiert zu sein 
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Klinisch erinnert die Erkrankung an 
ein jugendliches Parkinson-Syndrom 
mit Demenz ohne Rigor

7  Subkortikale Demenz 7  Subkortikale Demenz 
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samkeit, Kurzzeitgedächtnisstörungen und Wahrnehmung [53]. Die revidierte Nomenklatur neuro-
viraler AIDS-Erkrankungen unterscheidet demnach
F  HIV-assoziierte, asymptomatische kognitive Einschränkungen,
F  ein HIV-assoziiertes, mildes, neurokognitives Defizit
F  und eine HIV-assoziierte Demenz.

In der MRT finden sich Signalanhebungen in den Stammganglien. Selten kommt es zu der HIV-as-
soziierten Leukenzephalopathie, die sich durch ihr symmetrisches Verteilungsmuster und den feh-
lenden Nachweis von JCV im Liquor cerebrospinalis von der PML unterscheiden lässt [54].

Isolierte Vaskulitis des ZNS

Bedingt durch die zunehmende Verbreitung und Verbesserung magnetresonanztomographischer 
Verfahren inklusive nicht- und kontrastmittelgestützter Angiographietechniken können in den letz-
ten Jahrzehnten primäre und sekundäre Vaskulitiden des ZNS besser erkannt werden [55]. Unter pri-

In der MRT finden sich Signalanhe-
bungen in den Stammganglien
In der MRT finden sich Signalanhe-
bungen in den Stammganglien

Abb. 2 8 a, b Typische Befund einer progressiven multifokalen Leukenzephalopathie bei einem HIV-Patienten mit 
asymmetrischen, multifokalen Läsionen in der FLAIR (a) und einer hypointensen, nicht KM-aufnehmenden Läsion in 
der T1 (b). In beiden Fällen erscheint der Kortex von den Läsionen ausgespart. c, d Monofokale Veränderungen bei 
einem langzeitüberlebenden Nicht-HIV-Patienten, die sich auf das rechte Centrum semiovale beschränken in der 
FLAIR (c) und fehlender KM-Aufnahme in der T1 (d)
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mären Vaskulitiden oder Angiitiden des ZNS (PACNS) versteht man die nur das ZNS betreffenden 
Formen, sekundäre haben eine Assoziation mit systemischen Angiitiden. Als wichtige Differenzial-
diagnose einer PACNS hat sich das 7 reversible zerebrale Vasokonstriktionssyndrom (RCVS) he-
rausgestellt [56, 57]. Das PACNS betrifft Männer um 50 Jahre 2-mal häufiger als Frauen, während 
das RCVS junge Frauen bevorzugt. Die Kopfschmerzen bei PACNS sind langsam-progredient dif-
fus und gering ausgeprägt, während die bei RCVS akut einsetzen und von der Schwere her den Aus-
schluss einer Subarachnoidalblutung erforderlich machen [56]. Etwa ein Fünftel aller PACNS-Fälle 
ist durch eine granulomatöse Angiitis (GACNS) verursacht [56].

Da alle Strukturen des ZNS betroffen sein können, sind die Symptome einer PACNS vielfältig. Sie 
reichen von chronischen Kopfschmerzen, hirnorganischer Wesensänderung, Hemiparese über wie-
derholte transiente neurologische Defizite nach Art einer transienten ischämischen Attacke (TIA), 
epileptische Anfälle, Verhaltensauffälligkeiten und kognitive Defizite bis zu fokal motorischen oder 
sensiblen Defiziten, Ataxie und einer Myelopathie [58]. Pathologisch-anatomisch finden sich in den 
leptomeningealen und kortikalen Gefäßen Langhans-Riesenzellen, eine nekrotisierende Vaskulitis 
oder eine lymphozytäre Vaskulitis [57]. Die Diagnose wird gestützt durch eine CT-Angiographie 
(CTA) oder MR-Angiographie, die sowohl Kalibersprünge in großen als auch kleinen Gefäßen zeigt 
[59]. Es besteht allerdings kaum eine Beziehung zwischen den eher unspezifischen MRT-Verände-
rungen und Angiographiebefunden [56, 57, 60]. Um die Treffsicherheit des MRT bei scheinbar nor-
malen Befunden zu verbessern, bietet sich eine Bestimmung des „apparent diffusion coefficient“ 
(ADC) an [61]. Eine Sicherung der Diagnose erfordert unverändert eine leptomeningeale Biopsie; 
die Therapie der PACNS besteht aus Cyclophosphamid und Steroiden [56, 57, 60].

Reversible posteriore Leukenzephalopathie/posteriore 
reversible Leukenzephalopathie

Ursprünglich wurde dieses Krankheitsbild als toxische Nebenwirkung einer immunmodulierenden 
Therapie mit Cyclosporin A beschrieben [62]. 1996 fassten Hinchey und Kollegen ein vergleich-
bares Krankheitsbild bei Patienten mit immunsuppressiver Behandlung, Nierenerkrankungen, aku-
ter hypertensiver Enzephalopathie und Eklampsie als reversibles posteriores Leukenzephalopathie-
syndrom (RPLS oder PRES) zusammen [63]. Klinisch stehen akut einsetzende Kopfschmerzen, re-
duzierte Vigilanz, Zeichen eines hirnorganischen Psychosyndroms, epileptische Anfälle, Sehstörun-
gen bis hin zu einer kortikalen Erblindung im Vordergrund. Pathophysiologisch kommt es auf einer 
gemeinsamen Endstrecke nach zahlreichen Noxen (. Tab. 3) zu einer 7 Schädigung der Blut-Hirn-
Schranke auf dem Boden einer Endotheldysfunktion. Diese wird entweder durch einen starken Blut-
druckanstieg, der die zerebrale Autoregulation aufhebt, oder durch direkte zytotoxische Wirkungen 
von Medikamenten, Drogen und/oder Stoffwechselprodukten ausgelöst. Bei „gesunden“ Patienten 
kann es bereits bei Blutdruckwerten ≥160/100 mmHg zu einem PRES kommen, bei „adaptierten“ Pa-
tienten oft erst bei Werten ≥220/110 mmHg [63].

Den bevorzugten Befall von Regionen der hinteren Strombahn erklärt man über eine dort gerin-
ger ausgeprägte sympathische Gerfäßinnervation [64]. Allerdings gibt es auch Berichte von asymp-
tomatischem und symptomatischem Befall vorwiegend des Halsmarks als auch des Thorakalmarks 
[65, 66]. Insbesondere bei Schwangeren mehren sich die Hinweise, dass nicht nur posteriore Regi-
onen durch PRES betroffen sein können [67]. Die Therapie des PRES richtet sich nach dem mutmaß-
lichen Auslöser und besteht beispielsweise bei Hypertonus in einer 7 Blutdrucksenkung, bei Medi-
kamenten im Absetzen der ursächlich angeschuldigten Substanzen.

Subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie

Im Jahr 1987 prägte Roman den Begriff 7 Leukoaraiosis, um die in der MRT gefundenen diffusen 
Läsionen der weißen Substanz mit häufig symmetrischer Verteilung um das Ventrikelsystem herum 
zu beschreiben [68]. Mit diesem deskriptiven Begriff wird versucht, jede nosologische Festlegung an-
hand des Schnittbildes zu vermeiden. Die wenigen bisher verfügbaren histopathologischen Korrela-
tionen von Gefäßveränderungen und MRT-Befunden deuten auf strukturelle Störungen in den En-
dothelien zerebraler Kapillaren hin [69, 70]. Andere Befunde scheinen eine Beziehung zwischen lös-
lichen Entzündungsproteinen, wie dem sICAM-1, und dem Ausmaß der Leukoaraiosis bei älteren 
Menschen zu zeigen [71]. Das P-Glykoprotein dient als Efflux-Pumpe für Substanzen aus dem Hirn-
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gewebe zurück in das Blut, stellt einen wesentlichen Bestandteil der Blut-Hirn-Schranke dar und 
scheint ein morphologisch-biochemisches Korrelat der subkortikalen arteriosklerotischen Enzepha-
lopathie (SAE) zu sein [70]. Längsschnittuntersuchungen belegen ein Voranschreiten der diffusen 
Veränderungen der weißen Substanz in Abhängigkeit von Diabetes mellitus und Hypertonus [71].

Hereditäre Leukenzephalopathien

 Hereditäre Leukodystrophien, ob mit oder ohne zusätzliche angeborene Stoffwechselstörungen, stel-
len keine exklusive Erkrankungen des Kindesalters dar, sondern können sich in jedem Lebensalter 
manifestieren. Darüber hinaus zeigen einige primär kindliche Leukodystrophien einen phasenwei-
sen Stillstand der Krankheitsprogression (z. B. arretierte Formen der X-chromosomalen Adrenoleu-
kodystrophie) oder weisen ein sehr langsames Fortschreiten bis zum Erwachsenenalter auf. Auf der 
Grundlage von Fortschritten im Bereich der biochemischen und molekulargenetischen Diagnostik 
wächst zudem die Liste adulter Varianten leukodystrophischer Erkrankungen beständig an. Das kli-
nische Erscheinungsbild und die radiologischen Befunde adulter Verlaufsformen vieler Leukodys-
trophien sind häufig komplett unterschiedlich zu ihren kindlichen Varianten oder sogar weitgehend 
unbekannt.

Die Unterteilung hereditärer Leukenzephalopathien in Leukodystrophien mit oder ohne bekann-
te Stoffwechselstörung, primäre Hypomyelinisierungen sowie genetisch determinierte metabolische 
Erkrankungen mit sekundärer Beteiligung der weißen Substanz ist von grundsätzlicher, u.a. auch the-
rapeutischer Bedeutung. Insbesondere bietet die genaue Analyse der Stoffwechselstörung prinzipiell 
Möglichkeiten für einen therapeutischen Ansatz, wie z. B. in Form einer Enzymersatztherapie bei α-
Galaktosidase-A-Mangel (Morbus Fabry).

Der Schwerpunkt dieser Zusammenfassung liegt in der klinischen Darstellung und Diagnostik 
primärer Leukodystrophien (mit oder ohne Stoffwechselstörung) mit besonderer klinischer Relevanz 
im Erwachsenalter. Sekundäre hereditäre Leukenzephalopathien und sehr seltene Leukodystrophien 
(Inzidenz >1:100.000) sollen nur kurz erwähnt werden. Ebenfalls unerwähnt bleiben die im Erwach-
senenalter differenzialdiagnostisch sehr bedeutsamen mitochondrialen Leukenzephalopathien.

Allgemeine Charakteristika primärer Leukodystrophien

Leukodystrophien sind genetisch determinierte, in der Regel chronisch progrediente Erkrankungen 
des Myelins mit variablem pathogenetischem Hintergrund, klinischem Verlauf und paraklinischem 
Befundmuster [72]. Bei dem größten Teil der Erkrankungen liegt eine hereditäre Stoffwechselstö-
rung vor, die biochemisch exakt definiert und diagnostisch verwertet werden kann; andere Erkran-
kungen können molekulargenetisch diagnostiziert werden (. Tab. 4). Die Erkrankung des Myelins 
kann entweder die primäre Myelinisierung des ZNS als solches betreffen (7 Hypomyelinisierung) 
oder zu einem vorzeitigen Abbau des Myelins führen (7 Demyelinisierung ; . Abb. 3).

Leitsymptome der Leukodystrophien im Erwachsenenalter sind [72]:
F  Unklare, chronisch progrediente spastisch-ataktische Syndrome,
F  organische Psychosyndrome und Psychosen,
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können sich in jedem Lebensalter  
manifestieren
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7  Hypomyelinisierung7  Hypomyelinisierung
7  Demyelinisierung7  Demyelinisierung

Tab. 3  Auslöser eines posterioren (reversiblen) Leukenzephalopathiesyndroms (PRES)

Hypertensive Enze-
phalopathie durch

Prozedur Medikament

Essenziellen Hyper-
tonus

Bilaterale Karotisendarteriektomie (sog. 
„carotid-baroreceptor failure syndrome“)

Kokain, Amphetamin, Koffein

Nierenerkrankungen Bluttransfusion Cyclosporin A
Takrolimus
Interleukin-2, Bevacizumab

Endokrine Erkran-
kungen

Erhängen Immunglobuline
Interferon α

Porphyrie   Erythropoetin

Eklampsie   Vincristin, Cytarabin, Cisplatin, Oxaliplatin, 
Carboplatin, Gemcitabin, Cyclophosphamid

Sichel-Zell-Anämie    
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F  Mitbeteiligung des peripheren Nervensystems und/oder anderer Organsysteme,
F  selten: extrapyramidal motorische Störungen und Epilepsie.

Bei vielen Leukodystrophien finden sich unterschiedliche Phänotypen bei identischem Genotyp. So 
finden sich beispielsweise bei der X-chromosomalen Adrenoleukodystrophie sowohl primär zere-
brale oder spinale Verlaufsformen als auch Patienten mit alleiniger Nebennierenunterfunktion ohne 
neurologische Ausfälle mit einer identischen Mutation innerhalb der gleichen Familie [73, 74]. Die 

Bei vielen Leukodystrophien finden 
sich unterschiedliche Phänotypen bei 
identischem Genotyp

Bei vielen Leukodystrophien finden 
sich unterschiedliche Phänotypen bei 
identischem Genotyp

Tab. 4  Leukodystrophien des Erwachsenenalters: Genetik, Biochemie und Labordiagnostik

Erkrankung Genetik Biochemie, Labor Literatur

Leukodystrophien mit bekanntem Stoffwechseldefekt und genetisch determinierte metabolische Erkrankungen mit sekundärer Beteiligung der 
weißen Substanz

X-chromosomale Adrenoleukodystrophie ABCD1, Chr. Xq28 Very long chain fatty acids (VLCFA) (S, F) [65–67, 69]

Metachromatische Leukodystrophie ARSA, Chr. 22q13.31-qter Arylsulfatase A (E, F)
Sulfatide (U)

[109]

Globoidzellige Leukodystrophie (M. Krabbe) GALC, Chr. 14q31 β-Galaktosidase (E, F) [112]

Morbus Fabry GALA, Chr. Xq22.11 α-Galaktosidase A (E, S, F) [10]

α-Mannosidose
β-Mannosidose

MAN2B1, Chr. 19p13.2-p13.11
MANBA, Chr. 4q22-q25

α/β-Mannosidase (L, F) [62]

GM1-Gangliosidose (Typ III)
GM2-Gangliosidose (adulte Formen der Typen 
Tay-Sachs und Sandhoff)

GLB1, Chr. 3p21.33
HEXA, Chr. 15q23-q24; HEXB, Chr. 5q13

β-Galaktosidase (E, S, F)
Hexosamidase A, B (E, S, F)

[122]
[77]

Mukolipidose, Typ IV MCOLN1, Chr. 19p13.3-p13.2 Erhöhte Gastrinspiegel (S), erniedrigtes 
Eisen (50%) (S)

[28]

Sialurie (Salla Disease) SLC17A5, Chr. 6q14-q15 N-Acetylneuraminsäure (S, F, L) [107, 64]

Sjögren-Larssen-Syndrom FALDH, Chr. 17p11.2 FALDH (F), Leukotrien B4 (U) [117]

Zerebrotendinöse Xanthomatose (CTX) CYP27A1, Chr. 2q33-qter C27-Steroid 26-Hydroxylase erniedrigt, 
Cholestanol erhöht (S)

[30]

Organoazidopathien (Glutarazidurie Typ I, L-2-
OH-Glutarazidurie, 3-Methylglutacon-Azidurie, 
3-HMG-CoA-Lyase-Mangel)

GCDH, Chr. 19p13.2
DURANIN, Chr. 14q22.1
AUH, Chr. 9
HMGCL, Chr. 1pter-p33

Organische Säuren (U, S) [25, 80]

Hyperhomozysteinämien CBS, Chr. 21q22.3
MTHFR, Chr. 1p36.3 u.a.

Homcystein, Methionin, Methylmalon-
säure (S, U)

[42]

Leukodystrophien ohne bekannten Stoffwechseldefekt

Vanishing white matter disease (VWMD) EIF2B1–5, Chr. 12q24.3, 14q24, 1p34.1, 
2p23.3, 3q27

Erhöhte Glycinwerte (L) [103, 86]

Autosomal-dominante Leukodystrophie mit 
adultem Beginn (ADLD)

LMNB1, Chr. 5q23.2–3q31.1 Nicht bekannt [22, 63, 82, 85]

Adult-onset leukoencephalopathy with axonal 
spheroids and pigmented glia
–  Hereditary diffuse leukoencephalopathy with 

axonal spheroids (HDLS)
–  Familial pigmentary orthochromatic leukodys-

trophy (POLD)

Gendefekt unbekannt, autosomal-do-
minante Vererbung

Pathologie: diffuse Leukodystrophie mit 
axonalen Spheroiden (HDLS), Gliose und 
pigmentierte Makrophagen (POLD)

[116, 27]

Leukencephalopathy with brainstem and spinal 
cord involvement and elevated lactate (LBSL)

DARS2, Chr. 1q25.1 Inkonsitent erhöhte Laktatwerte (S, L), 
mitochondrialer Aspartyl-tRNA/Syntheta-
se-2 Mangel

[105, 92]

Megalenzephale zystische Leukenzephalopathie 
(MLC-1)

MLC1, Chr. 22qtel Nicht bekannt [9, 44]

Sonstige Leukodystrophien

Adulte Polyglukosankörperchenerkrankung 
(APBD)

GBE, Chr. 3p14 Glucogen branching enzyme (E, F)
Nerven-, axilläre Hautbiopsie

[68]

Zerebral autosomal-dominante Arteriopathie 
mit subkortikalen Infarkten und Leukenzephalo-
pathie (CADASIL)

NOTCH3, Chr. 19p13.2-p13.1 Osmophile Granula in der Basalmembran 
der Arteriolen (Elektronenmikroskopie)

[6, 14]

Morbus Alexander GFAP, Chr. 17q21, 11q13 Nicht bekannt [76]
E EDTA-Blut, S Serum, F Fibroblasten, U Urin, L Liquor cerebrospinalis.
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klinische Symptomatik ist in der Regel chronisch progredient, wenngleich auch hier Ausnahmen 
möglich sind, z. B. schubartige Verschlechterungen nach Bagatelltraumen bei der „vanishing white 
matter disease“ [75]. Die Inzidenz leukodystrophischer Erkrankungen, zumal im Erwachsenalter ist 
nicht erforscht. Die einzigen dazu verfügbaren Angaben für Deutschland liegen mit 1:50.000 für al-
le Leukodystrophien [76] vermutlich deutlich unter den tatsächlichen Zahlen. Die Erfassung, Cha-
rakterisierung und Erforschung leukodystrophischer Erkrankungen des Erwachsenenalters ist eine 
wesentliche Aufgabe des aktuell laufenden BMBF-Projektes „LEUKONET“ (weitere Informationen 
unter http://www.leukonet.de).

Diagnostik bei Verdacht auf Leukodystrophie

Chronisch-progredienter Krankheitsverlauf mit charakteristischen klinischen Symptomen (s. oben) 
bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in Verbindung mit einer 7 positiven Familienanam-
nese und dem Nachweis von MRT-Veränderungen in der weißen Substanz sind diagnostisch weg-
weisend für das Vorliegen einer Leukodystrophie. Häufig fehlen jedoch ein oder mehrere der ge-
nannten Merkmale, sodass die Diagnosestellung in Anbetracht der vielfältigen Differenzialdiagno-
sen schwierig sein kann.

Ausgehend von der breiten Verfügbarkeit ist eine Differenzierung mithilfe der MRT-Befunde und 
nachgehende biochemische oder molekulargenetische Sicherung der Diagnose die erfolgverspre-
chendste Vorgehensweise [77]. Einige Leukodystrophien zeigen in der MRT wegweisende Befund-
muster, wie etwa flächig-symmetrische, frontal betonte T2-Signalanhebungen bei der metachroma-
tischen Leukodystrophie, andere, wie das Aicardi-Goutières-Syndrom weisen typische Verkalkungen 
auf, die u. U. besser in der CCT dargestellt werden können [78] oder langstreckige Signalanhebungen 
im Bereich der langen Rückenmarksbahnen, wie bei der LBSL („leukoencephalopathy with brains-
tem and spinal cord involvement and elevated lactate“), die eine ergänzende spinale MRT [79] er-
forderlich machen.

Biochemische Untersuchungen und molekulargenetische Diagnostik sichern ergänzend die Ver-
dachtsdiagnose. Eine genetische Diagnostik ist für die Mehrzahl der Leukodystrophien verfügbar 
und kann bei konkretem Verdacht bereits in der primären Diagnostik eingesetzt werden (. Tab. 5), 
vor allem wenn keine biochemischen Tests möglich sind wie bei M. Alexander (GFAP-Gen), Pelizae-
us-Merzbacher-Erkrankung (PLP-Gen), „vanishing white matter disease“ (EIF2B1-5-Gene) und zys-
tischer Leukenzephalopathie mit Megalenzephalus (MLC1-Gen) [80]. Darüber hinaus ist die Gen-
diagnostik bedeutsam für die 7 Bestimmung von Anlageträgern und die genetische Beratung der 

Die Inzidenz leukodystrophischer 
Erkrankungen ist nicht erforscht
Die Inzidenz leukodystrophischer 
Erkrankungen ist nicht erforscht

7  Positive Familienanamnese 7  Positive Familienanamnese 

Einige Leukodystrophien zeigen in 
der MRT wegweisende Befundmuster
Einige Leukodystrophien zeigen in 
der MRT wegweisende Befundmuster

Eine genetische Diagnostik ist für 
die Mehrzahl der Leukodystrophien 
verfügbar 

Eine genetische Diagnostik ist für 
die Mehrzahl der Leukodystrophien 
verfügbar 

7  Bestimmung von Anlageträgern 7  Bestimmung von Anlageträgern 

Abb. 3 8 MRT-Darstellung einer demyelinisierenden (a) und hypomyelinisierenden (b) Erkrankung. a Flächige T2-
Signalanhebung der gesamten zerebralen Marklager inklusive Corpus callosum. Graue Substanz bleibt unbeeinträch-
tig (bis auf sekundäre Atrophie). b Flaue T2-Signalanhebung der zerebralen Marklager suggeriert inkomplette Myeli-
nisierung. Erhaltene subkortikale U-Fasern. Perivaskulär Hinweise für bessere Myelinisierung („tigroides“ Muster)
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Tab. 5  Leukodystrophien des Erwachsenenalters: Leitsymptome und radiologische Befunde

Erkrankung Leitsymptome Radiologische Befunde

Leukodystrophien mit bekanntem Stoffwechseldefekt und genetisch determinierte metabolische Erkrankungen mit sekundärer Beteiligung der 
weißen Substanz

X-chromosomale Adrenoleukodys-
trophie (X-ALD)
– Adrenomyeloneuropathie (AMN)
– Adulte zerebrale Form (ACER)

Nebennierenunterfunktion (50–70%)
AMN: spastische Paraparese, Polyneuropathie, 
querschnittsartige sensible Störungen, neurogen 
Blasenstörungen, sexuelle Funktionstörungen
ACER: Psychose, demenzielles Syndrom, später: 
neurologische Störungen wie bei AMN, Bulbär-
syndrom, Erblindung

AMN: Initial bei >50% normales cMRT, bilateralere Pyrami-
denbahnläsionen, in 50% zusätzlich flächig-konfluierende 
Demyelinisierung bevorzugt parietookzipital. sMRT: thorakal 
betonte Spinalmarkatrophie.
ACER: Demyelinisierung des Splenium corporis callosum 
und der angrenzenden parietookzipitalen weißen Substanz 
(80%) oder des Genu corporis callosum und der angren-
zenden frontalen weißen Substanz (20%), randständiges 
KM-Enhancement

Metachromatische Leukodystrophie Psychose, demenzielles Syndrome, spastische Pa-
raparese, Ataxie, Polyneuropathie; spät: Epilepsie, 
bulbäre Symptome

Symmmetrische periventrikuläre, parietookzipital betonte 
T2-Signalanhebung, radiäre Streifung; Basalganglien häufig 
signalgemindert; keine Kontrastmittelaufnahme. Später 
sekundäre Atrophie.

Globoidzellige Leukodystrophie 
(M. Krabbe)

Sehr heterogen, Kombination zentraler Sym-
ptome (spastische Paresen, Ataxie, Dystonie) 
und Polyneuropathie; spät: bulbäre Symptome, 
Epilepsie

Anfangs Normalbefunde möglich; später T2-Signalan-
hebung in den Stammganglien, Capsula interna, Corona 
radiata, Corpus callosum, symmetrische parietookzipital, 
symmetrischer Pyramidenbahnbefall, Zerebellum, Nucleus 
dentatus

Morbus Fabry Ischämische Hirninfarkte, Demenz, neuropa-
thischer Schmerz, Hypohydrose, Angiokeratome, 
Cornea verticillata, Kardiomyopathie, Nephropa-
thie

T1-Signalanhebung und T2*-Signalabsenkung im Pulvinar 
thalami; multifokale Signalveränderungen konsistent mit 
lakunär ischämischen Läsionen unterschiedlichen Alters, z. T. 
hämorrhagisch

Mannosidose (α, β) Mentale Retardierung, Psychosen, Immunschwä-
che, Skelettdeformitäten (weniger bei Beginn 
>10. Lebensjahr), Schwerhörigkeit

Parietookzipital betonte T2-Signalanhebung im zerebralen 
Marklager, zerebelläre Atrophie, Brachyzephalie, Kalotten-
verdickung

Gangliosidose (GM1, GM2) Extrapyramidalmotorische Störungen, besonders 
faziale Dystonie, Dysarthrie, Demenz
SCA (spinozerebelläre Ataxie)- oder ALS (amyo-
trophe Lateralsklerose)-ähnliche Symptomatik 
bei GM2; selten: Ophtalmoplegie, sensible Polyn-
europathie

T2-Signalanhebung im Nucleus caudatus und putamen,  
T2-Absenkung im Globus pallidus; bilateral, flaue T2- 
Signalanhebung im Marklager, sekundäre Hirnatrophie

Mukolipidose Typ IV Langsam progrediente spastische Tetraparese, 
Demenz; okuläre Symptome (Hornhauttrübung, 
Retinadegeneration)

Atrophie des Corpus callosum, T1-Siganlanhebung im Mar-
klager, T2*-Signalabsenkung (Ferritinablagerungen) in den 
Stammganglien, später: Hirnatrophie, inkl. Zerebellum

Sialurie (Salla disease) Demenz, Dysarthrie, progrediente Paraspastik 
(meist seit Kindheit), Athetose, Nystagmus

Hypomyelinisierung, Atrophie (global, intern betont, Corpus 
callosum), MRS: N-Acetylaspartat erhöht

Sjögren-Larsson-Syndrom Spastische Paraparese, mentale Retardierung, 
Ichthyose

Periventrikuläre und pyramidale T2-Signalabhebung.  
MRS: Lipid-Peak bei 1,3 ppm

Zerebrotendinöse Xanthomatose 
(CTX)

Ataxie, demenzielle Syndrome; Katarakt, Xantho-
me an der Achillessehne, Durchfälle

T2-Signalanhebungen im Zerebellum und den Pedunculi 
cerebelli; Kalzifikationen

Organoazidopathien Wenig spezifisch: Blickparesen, demenzielle Syn-
drome, Ataxie, Spastik, Epilepsie

Diffuse T2-Signalanhebung der Marklager einschließlich U-
Fasern (besonders L-2-OH-Glutarazidurie) und Basalganglien

Hyperhomozysteinämien Psychosen und passagere hirnorganische Psy-
chosyndrome, demenzielle Syndrome, spastische 
Paraparese, Polyneuropathie, Schlaganfall

Periventrikulär flächige T2-Signalanhebung mit posteriorer 
Betonung. Infarktmuster, auch multifokale Läsionen (DD 
MS). Spinale T2-Signalanhebung (Seiten- und Hinterstränge)

Leukodystrophien ohne bekannten Stoffwechseldefekt

Vanishing white matter disease 
(VWMD)

Häufig Symptombeginn nach Bagatelltrauma: 
Psychosyndrome, Psychosen, epileptische Anfälle, 
später: Demenz und zunehmende neurologische 
Symptome wie Ataxie und Spastik; Ovariendys-
funktion

Ausgedehnte T2-Signalanhebungen der zerebralen Markla-
ger beidseits, zystische Degeneration (FLAIR, PD), streifiges 
Muster in FLAIR-Sequenzen; geschwollene, später atro-
phische Gyri; U-Fasern erhalten, Basalganglien, Hirnstamm 
und Zerebellum sind weniger betroffen

Autosomal-dominante Leukodystro-
phie mit adultem Beginn (ADLD)

Initial häufig autonome Störungen (Blasen-, 
Mastdarmstörungen, sexuelle Funktionsstörung, 
Orthostase, Schweißsekretionsstörungen), Ataxie, 
extrapyramidalmotorische Bewegungsstörungen; 
später: kognitive Störungen

Multifokal fleckige „MS-ähnliche“, aber auch flächig kon-
fluierende T2-Signalanhebung der Marklager, Hirnstamm 
(Bahnen), Kleinhirnstiele und im Spinalmark; sekundäre 
spinale Atrophie
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Familien. Die meisten Leukodystrophien werden autosomal-rezessiv vererbt. Autosomal-dominan-
te Mutationen kommen beim M. Alexander oder der autosomal-dominanten Leukodystrophie mit 
adultem Beginn (ADLD) vor. X-chromosomal vererbte Leukodystrophien sind die Adrenoleukodys-
trophie/Adrenomyeloneuropathie (ALD/AMN), M. Fabry und Pelizaeus-Merzbacher-Erkrankung. 
X-chromosomale Erkrankungen betreffen klassischerweise (hemizygote) Männer, aber auch hetero-
zygote Überträgerinnen sind oft manifest erkrankt [81].

Spezielle Krankheitsbilder

X-chromosomale Adrenoleukodystrophie
Mit einer Inzidenzrate von etwa 1:17.000 [82] ist die X-chromosomale Adrenoleukodystrophie (X-
ALD) vermutlich die häufigste hereditäre Leukodystrophie. Diagnostisch wegweisend ist die pa-
thognomonische Erhöhung unverzweigter, sehr langkettiger Fettsäuren („very long chain fatty acids“, 
VLCFA), die in Folge einer peroxisomalen Abbaustörung in Körperflüssigkeiten und Geweben, ins-
besondere im Nervensystem und den Nebennieren, akkumulieren und somit den Ausgangspunkt 
einer bislang nur unvollständig verstandenen pathogenetischen Kaskade darstellen [83]. Der Nach-
weis von VLCFA im Serum ist bei allen männlichen Genträgern diagnostisch sicher, bei heterozy-
goten weiblichen Genträgerinnen jedoch in 15–20% falsch-negativ [84]. Mittlerweile sind mehr als 
1000 7 Mutationen im X-ALD-Gen (ABCD1, Chr. Xq28) bekannt. ABCD1 kodiert für ein ATP-bin-
dendes, peroxisomales Membrantransportprotein (ABC-Transporter) [84], über dessen Bedeutung 
für den defekten Fettsäuremetabolismus bislang nur spekuliert werden kann. Die Bedeutung mole-

Diagnostisch wegweisend ist die pa-
thognomonische Erhöhung unver-
zweigter, sehr langkettiger Fettsäuren 

Diagnostisch wegweisend ist die pa-
thognomonische Erhöhung unver-
zweigter, sehr langkettiger Fettsäuren 

7  Mutationen im X-ALD-Gen 7  Mutationen im X-ALD-Gen 

Tab. 5  Leukodystrophien des Erwachsenenalters: Leitsymptome und radiologische Befunde [Fortsetzung]

Adult-onset leukoencephalo-pathy 
with axonal spheroids and pigmen-
ted glia
–  Hereditary diffuse leukoencepha-

lopathy with axonal spheroids 
(HDLS)

–  Familial pigmentary orthochroma-
tic leukodystrophy (POLD)

Demenzielle Syndrome, affektive Störungen und 
Psychosen; später: Gangataxie, Inkontinenz, Spa-
stik, extrapyramidalmotorische Symptome und 
Epilepsie

Multifokal-konfluierende, frontal und in der Zentralregion 
betonte Marklagerläsionen, später: T2-Signalanhebung im 
Bereich der Pyramidenbahnen beidseits (Capsula interna, 
Hirnstamm). Atrophie des Caput nucleus caudatus und 
Zerebellum

Leukoencephalopathy with 
brainstem and spinal cord involve-
ment and elevated lactate (LBSL)

Langsam progrediente, beinbetonte spastische 
Teraparese, Epilepsie, spät: leichte kognitive Stö-
rungen; schubartige Verschlechterungen (bei Ba-
gatelltraumen) möglich; leichte Polyneuropathie

Teilweise flächige, teilweise multilokulär fleckige T2-Si-
gnalanhebungen der zerebralen und zerebellären Markla-
ger, Corpus callosum und Hirnstamm; Signalanhebungen 
in Projektion auf die langen Rückenmarksbahnen (spinale 
Bildgebung!) wie Hinterstränge und Pyramidenbahnen und 
Trigeminusfasern im Hirnstamm

Megalenzephale zystische Leuken-
zephalopathie (MLC-1)

Makrozephalie; langsam progrediente zerebelläre 
Ataxie, Epilepsie, später: extrapyramidale Bewe-
gungsstörungen, Dysarthrie, Dysphagie; Kogniti-
on lange Zeit gut erhalten

Diffus flächige T2-Sigalanhebungen der Marklager, Mar-
klagerschwellung, später subkortikale Atrophie mit starker 
Erweiterung der Ventrikel; subkortikale Zystenbildung ante-
rior und temporal betont; Hirnrinde und Basalganglien sind 
unauffällig, gelegentlich geringe Hirnstammveränderungen 
(Pyramidenbahnen, Zerebellum)

Sonstige Leukodystrophien

Adulte Polyglukosankörperchener-
krankung (APBD)

Polyneuropathie, Spastik, Blasenstörungen; spä-
ter: kognitive Störungen, Ataxie

T2-Signalanhebungen im periventrikulären Marklager 
(U-Fasern und Corpus callosum anfangs nicht betroffen), 
Zerebellum und Hirnstamm, später: sekundäre spinale und 
zerebrale Atrophie

Zerebrale autosomal-dominante 
Arteriopathie mit subkortikalen 
Infarkten und Leukenzephalopathie 
(CADASIL)

Schlaganfallähnliche Ereignisse, affektive Stö-
rungen, subkortikale Demenz; akute (reversible) 
Bewusstseinstörungen; Migraineanamnese

Multifokale, fleckig-konfluierende T2-Signalanhebungen im 
subkortikalen Marklager mit temporaler Betonung, Basal-
ganglien, Capsula externa und Hirnstamm; lakunäre Defekte 
in T1 und FLAIR. Mikroblutungen in T2*, kleinfleckige Diffusi-
onsstörungen

Morbus Alexander Progrediente spastische Paresen, Pseudobulbär-
paralyse, Gaumensegel-Myoklonus

T2-Signalanhebung der Marklager (frontal betont), und im 
Hirnstamm; periventrikulärer T2-signalarmer Randsaum; 
Kontrastmittelanreicherungen periventrikulär ependymal, 
Basalganglien (fleckig), Nucleus dentatus, Thalamus und 
Hirnstamm

MRS Magnetresonanzspektroskopie.
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kulargenetischer Befunde liegt insbesondere in der Heterozygotendiagnostik, der pränatalen Dia-
gnostik und der Entwicklung gentherapeutischer Ansätze. Der gleiche Gendefekt kann innerhalb ei-
ner Familie zu unterschiedlichen Phänotypen führen (. Tab. 6). Die klinische Symptomatik reicht 
von einer gutartigen spinalen Verlaufsform (Adrenomyeloneuropathie, AMN) mit spastischer Para-
parese, distal symmetrischen sensiblen Störungen und Blasendysfunktion bis hin zu rasch progre-
dienten zerebralen Verläufen mit entzündlichen Demyelinisierungen und schweren neurologisch-
psychiatrischen Syndromen [81, 85].

Die Adrenomyeloneuropathie (AMN) ist mit Abstand die häufigste Verlaufsform im Erwach-
senenalter. Bei dieser Variante stehen neurodegenerative Vorgänge im Bereich der langen Rücken-
marksbahnen und der peripheren Nerven im Vordergrund. Entsprechend finden sich bilateral sym-
metrische Verzögerungen bei den evozierten Potenzialen und der Messung der Nervenleitgeschwin-
digkeiten sowie eine thorakal betonte spinale Atrophie in der MRT bei fehlenden Hinweisen für leu-
kodystrophische Veränderungen in der zerebralen Bildgebung. Zusammen mit der klinischen Symp-
tomatik sind die paraklinischen Befunde differenzialdiagnostisch wegweisend in Abgrenzung zu an-
deren paraspastischen Erkrankungen wie etwa der spastischen Spinalparalyse oder chronisch pro-
gredienten Formen der Multiplen Sklerose [86]. Im weiteren Verlauf zeigen sich nach 10 Jahren bei 
etwa 20% der Patienten mit initial nicht entzündlicher, reiner AMN Übergänge zu einer zerebral-
entzündlichen Manifestation [87], verbunden mit einer deutlichen Verschlechterung der Progno-
se (. Abb. 4).

 Zwanzig bis dreißig Prozent der heterozygoten Genträgerinnen zeigen klinische relevante Symp-
tome im Sinne einer milden AMN mit späterem Beginn (ab ca. dem 35. Lebensjahr). In der Regel 
weisen die betroffenen Frauen keine endokrinen Störungen auf. In Verbindung mit (unspezifischen) 
MRT-Veränderungen und möglicherweise normalen VLCFA-Befunden besteht nicht selten die Ge-
fahr einer Fehleinschätzung, z. B. als Multiple Sklerose [81]. Fünfzig bis siebzig Prozent der männ-

Der gleiche Gendefekt kann  
innerhalb einer Familie zu unter-
schiedlichen Phänotypen führen 

Der gleiche Gendefekt kann  
innerhalb einer Familie zu unter-
schiedlichen Phänotypen führen 

Die AMN ist mit Abstand die häufigste 
Verlaufsform im Erwachsenenalter
Die AMN ist mit Abstand die häufigste 
Verlaufsform im Erwachsenenalter

20–30% der heterozygoten Genträ-
gerinnen zeigen klinische relevante 
Symptome 

20–30% der heterozygoten Genträ-
gerinnen zeigen klinische relevante 
Symptome 

Tab. 6  Klinische Phänotypen der X-chromosomalen Adrenoleukodystrophie und deren relative Häufigkeit

Phänotyp Beschreibung Relative Häufigkeit

Eigene Datena Literatur

(n) (%) (n)

Präsymptoma-
tische Patienten

Biochemischer und/oder genetischer Diagnosenachweis ohne Hinweise für endokrine oder neurolo-
gische Auffälligkeiten. Entwicklung aller klinischen Phänotypen im weiteren Verlauf möglich. Häufig 
<4. Lebensjahr, selten >40. Lebensjahr

26 7,3 5–10

nur ADDISON-
Syndrom

Nebenniereninsuffizienz ohne neurologische Symptome. Regelmäßig spätere Entwicklung klinisch-
neurologischer Phänotypen (meist AMN)

Kindlich zerebrale 
ALD

Beginn 3. bis 10. Lebensjahr. Verhaltensauffälligkeiten, dann kognitive Defizite und rasch progrediente 
neurologische Symptome (Teraparese, HN-Ausfälle, Erblindung, Ertaubung, Dysarthrie, Dysphagie). 
Lebenserwartung ca. 3 Jahre, arretierte Verläufe möglich (selten)

72 20,3 31–33

Adulte zerebrale 
ALD

Beginn 25. bis 35. Lebensjahr mit Verhaltensauffälligkeiten, Psychosen, demenzielle Syndrome, später 
neurologische Defizite, Verlauf wie bei kindlicher ALD

35 9,9 2–5

Adrenomyeloneu-
ropathie

Beginn 20. bis 30. Lebensjahr mit langsam progredienter spastischer Paraparese, querschnittsartige 
sensible Störungen mit thorakalem Niveau, Blasenstörungen, sexuelle Funktionstörungen, polyneu-
ropathische Symptome; rollstuhlpflichtig durchschnittlich nach 10 Jahren, jahrzehntelanger Verlauf 
möglich. Etwa 20% Konversion in adulte zerebrale Form nach 10 Jahren; 50–70% Nebenniereninsuf-
fizienz

167 47 40–44

Adrenoleukomye-
loneuropathie

Klinischer Beginn und Symptomatik wie bei AMN, zusätzlich progrediente demenzielle Syndrome, 
Psychosen; rascherer klinischer Verlauf

55 15,5 n.b.

Alle männlichen Genträger 355 100  

Asymptomatische 
Heterozygote

Biochemischer und/oder genetischer Diagnosenachweis ohne Hinweise für endokrine oder neurolo-
gische Auffälligkeiten; erhöhte Depressionsrate

66 27,2 n.b.

Symptomatische 
Heterozygote

Klinische Symptomatik wie bei AMN jedoch mit späterem Beginn (35. bis 40. Lebensjahr) und deutlich 
langsameren Verlauf über Jahrzehnte

79 32,5 15–40

Nicht klassifizierte 
Heterozygote

Subjektiv klinisch-neurologisch beschwerdefrei, weitergehende Untersuchungen nicht erfolgt 98 40,3 n.b.

Alle weiblichen Genträger 243 100  
aRelative Phänotypenverteilung bei 228 deutschen X-ALD-Familien. Biochemisch oder molekulargenetisch gesicherte Fälle. LEUKONET-Workshop, DGN 2009. ALD Adreno-
leukodystrophie, AMN Adrenomyeloneuropathie, n.b. nicht bestimmt.
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lichen Patienten weisen Zeichen der Nebenniereninsuffizienz auf, die häufig nur durch eine gezielte 
Suche (ACTH i.S., ACTH-Stimulationstest) gefunden und behandelt werden können [88].

Zerebrale Verlaufsformen der X-ALD weisen charakteristische Befundmuster in der MRT auf mit 
7 entzündlichen Demyelinisierungen im Balken und der angrenzenden parietookzipitalen (80%) 
oder frontalen (20%) Marklager mit randständiger Kontrastmittelaufnahme. Seltener finden sich ent-
zündliche Demyelinisierungen im Kleinhirn oder Hirnstamm. Demgegenüber finden sich bei annä-
hernd 50% der Patienten mit reiner AMN normale zerebrale MRT-Befunde, später häufig nicht KM-
aufnehmende, symmetrische Pyramidenbahnläsionen als Ausdruck der fortschreitenden Bahnende-
generation (. Abb. 4) und spinale Atrophie. MRT-Befunde sind zur differenzialdiagnostischen Ab-
grenzung anderer Erkrankungen der weißen Substanz und zur prognostisch bedeutsamen, phäno-
typischen Differenzierung besonders geeignet. Darüber hinaus ist der Nachweis beginnender ent-
zündlicher leukodystrophischer Herde eine Indikation zur 7 hämatopoetischen Stammzelltrans-
plantation, zukünftig möglicherweise auch zur Gentherapie [89].

Metachromatische Leukodystrophie
 Die metachromatische Leukodystrophie (MLD) ist eine autosomal-rezessive Erkrankung mit ei-
ner Inzidenz von etwa 1:40.000, verursacht durch Mutationen im Arylsulfatase-A-Gen (ARSA, 
Chr. 22q13.31-qter) [81]. Es resultiert eine 7 lysosomale Stoffwechselstörung mit Akkumulation 
von Sulfatiden in multiplen Geweben, einschließlich des zentralen und peripheren Nervensystems. 

7  Entzündliche Demyelinisie-
rungen im Balken 

7  Entzündliche Demyelinisie-
rungen im Balken 

7  Hämatopoetische Stammzell-
transplantation

7  Hämatopoetische Stammzell-
transplantation

7  Lysosomale 
Stoffwechselstörung 

7  Lysosomale 
Stoffwechselstörung 

Abb. 4 8 MRT-Befunde bei verschiedenen adulten Varianten der X-chromosomalen Adrenoleukodystrophie. a Tho-
rakal betonte Rückenmarksatrophie bei Adrenomyeloneuropathie (cMRT unauffällig). b Isolierte bilaterale Degene-
ration der Pyramidenbahnen bei AMN (keine Hinweise für Blut-Hirn-Schranken-Störung nach Kontrastmittelgabe). 
c Progrediente Pyramidenbahndegeneration und beginnende (jetzt entzündliche) Demyelinisierung parietookzi-
pital beidseits bei Adrenoleukomyeloneuropathie. d Primärer, parietookzipitaler, entzündlicher Demyelinisierungs-
herd bei adulter zerebraler X-ALD. e Seltene OPCA-Variante einer adulten zerebralen X-ALD mit zusätzlich ausge-
prägter Hirnstammatrophie
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Sulfatide sind wichtige Bestandteile von Zellmembranen, insbesondere der Myelinscheiden. Die ab-
norme Speicherung von Sulfatiden führt zur Demyelinisierung im Nervensystem.

Bei etwa 20% der betroffenen Genträger treten die Symptome erstmals im jungen Erwachsenen-
alter zwischen 16 und 30 Jahren auf, vereinzelt auch deutlich später. Zu Beginn der Erkrankung zei-
gen sich meist affektive Verhaltensauffälligkeiten, emotionale Labilität oder paranoide Psychosen, 
sodass die meisten Patienten primär psychiatrisch behandelt werden. Im Verlauf von Monaten bis 
Jahren (!) entwickeln sich später neurologische Störungen, meist in der Form einer langsam progre-
dienten spastischen Paraparese, Ataxie, dystone Bewegungsstörungen sowie eine zunehmende De-
menz [90, 91, 92]. In späten Krankheitsstadien finden sich bulbäre Störungen und Sehstörungen, sel-
ten epileptische Anfälle.

Nur wenige Patienten zeigen klinische Zeichen einer peripheren Neuropathie, wenngleich die-
se bei der Mehrzahl der Betroffenen bereits früh messbar ist. Normale Nervenleitgeschwindigkeiten 
schließen die Diagnose jedoch keineswegs aus. Das Liquoreiweiß kann deutlich erhöht sein bei an-
sonsten unauffälligen Befunden. Das MRT zeigt diffuse, symmetrische Demyelinisierungen im peri-
ventrikulären Marklager mit frontaler Betonung (. Abb. 5, . Tab. 6). Diagnostisch wegweisend ist 
eine verminderte Enzymaktivität der Arylsulfatase A in Leukozyten und Fibroblasten, wobei Pseu-
dodefizienzen (5–20% Restenzymaktivität ohne klinische Symptome, [93]) oder Sonderformen (De-
fizienz des Arylsulfatase-Aktivator-Proteins Saposin B mit normaler Arylsulfatase-A-Aktivität, PS-
AP-Gen, Chr. 10q22.1) vorkommen können. Bei klinischem Verdacht sollte daher immer gleichzei-
tig die erhöhte Sulfatidausscheidung im Urin oder der gestörte Sulfatidabbau in kultivierten Fibro-
blasten bestimmt werden. Auch eine Gendiagnostik ist möglich (ARSA-Gen).

Globoidzellige Leukodystrophie, Morbus Krabbe
Der Morbus Krabbe ist mit einer Inzidenz von 1:100.000 eine sehr seltene, autosomal-rezessiv ver-
erbte Erkrankung, verursacht durch eine Störung der β-Galaktozerebrosidase (Gal), ein wichtiges 
Enzym im Abbau von Zerebrosiden aus dem Myelin [94]. Die resultierende pathologische 7 Spei-
cherung von Zerebrosiden in Oligodendrozyten und Makrophagen verursacht den charakteristi-
schen globoidzelligen Charakter der histologischen Veränderungen. Zusätzlich akkumuliert 7 Psy-
chosin, ein weiteres, äußerst zytotoxisches und letztlich zur Apoptose von Oligodendrozyten füh-
rendes Substrat der defizienten Gal.

Etwa 10% der Betroffenen sind Erwachsene mit langsam progredienter Paraspastik und moto-
rischer, primär demyelinisierender Polyneuropathie, die teilweise asymmetrisch ausgeprägt ist und 
die kaudalen Hirnnerven mit betreffen kann. Klinische Symptomatik und Verlauf im Erwachsenen-
alter ist sehr heterogen. Vereinzelt finden sich Patienten mit zerebellärer Ataxie, Hemiparesen, Dys-
tonie, Anfällen oder psychiatrischen Störungen. Das zerebrale MRT kann vereinzelt anfangs noch 
unauffällig sein, ist später jedoch diagnostisch wegweisend mit bilateral-symmetrischen Signalver-

Die meisten Patienten werden primär 
psychiatrisch behandelt 
Die meisten Patienten werden primär 
psychiatrisch behandelt 
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symmetrische Signalveränderungen

Abb. 5 8 Metachromatische Leukodystrophie: flächige, frontal betonte T2-Signalanhebung der zerebralen Marklager
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änderungen in Projektion auf die Pyramiden- oder Sehbahnen, Demyelinisierungen zerebellär oder 
im Splenium des Corpus callosum und der angrenzenden weißen Substanz [95, 96] (. Tab. 5). Der 
Liquor ist bis auf eine Proteinerhöhung und selten eine leichte lymphozytäre Pleozytose (10 Zellen/
ml) unspezifisch [97]. Zunehmend im Krankheitsverlauf finden sich allgemeine und 7 epilepsiety-
pische EEG-Veränderungen sowie verzögerte Nervenleitgeschwindigkeiten. Die verminderte β-Ga-
laktozerebrosidase-Aktivität lässt sich in Leukozyten und Fibroblasten nachweisen und molekular-
genetisch bestätigen (GALC-Gen, Chr. 14q31) [81, 98, 99].

Adulte Polyglukosankörperchenerkrankung
Die Bezeichnung adulte Polyglukosankörperchenerkrankung (APBD) beruht auf dem neuropatho-
logischen Nachweis PAS-positiver Einschlüsse im zentralen und peripheren Nervengewebe. Es han-
delt sich dabei größtenteils um Glukosepolymere, die aufgrund einer autosomal-rezessiv vererbten 
Synthesestörung für ein „glycogen branching enzyme“ verursacht wird. Aufgrund multipler Isoen-
zyme ist der Enzymmangel nicht bei allen Patienten nachweisbar, eine Gendiagnostik ist möglich 
(GBE-Gen, Chr. 3p14) [100, 101]. Die klinische Symptomatik der APBD beginnt im Erwachsenen-
alter, nicht selten erst in der 5. bis 7. Dekade mit progredienter Spastik, Parkinson-Syndromen, neu-
rogenen Blasenstörungen oder distal symmetrischen polyneuropathischen Beschwerden an den un-
teren Extremitäten [102]. Später entwickeln sich über einen Krankheitsverlauf von 5 bis 10 Jahren 
kognitive Defizite, Ataxie sowie selten epileptische Anfälle.

Bei einigen Patienten steht eine (senso-)motorische, axonal und distal betonte Polyneuropathie 
mit Atrophie und Muskelfaszikulationen im Vordergrund. Bei diesen Patienten und solchen, bei de-
nen die biochemische Diagnostik nicht wegweisend war, kann eine Nerven- oder 7 axilläre Haut-
biopsie den Nachweis von Polyglukosankörperchen erbringen und somit die Diagnose sichern. Die 
MRT zeigt schwere, diffuse, teils fleckig inhomogene periventrikuläre und zerebelläre Signalverän-
derungen der weißen Substanz [103] (. Abb. 6a).

Autosomal-dominante Arteriopathie mit subkortikalen 
Infarkten und Leukenzephalopathie
Im Jahr 1993 beschrieben Tournier-Lasserve und ihre Kollegen eine autosomal-dominant vererbte 
Arteriopathie, deren Genort auf dem Chromosom 19q12 lokalisiert werden konnte [104]. Im Jahr 
1996 identifizierte die gleiche Arbeitsgruppe Mutationen im Gen von NOTCH3 als Ursache der auto-
somal-dominanten Arteriopathie mit subkortikalen Infarkten und Leukenzephalopathie (CADASIL) 
[105]. Bei dem Genprodukt handelt es sich um ein heterodimeres Protein bestehend aus einem klei-
nen transmembranösen und intrazellulären Anteil und einem größeren extrazellulären Anteil [106]. 
Das NOTCH3-Gen kodiert für ein einspänniges Transmembranrezeptorprotein mit 2312 Aminosäu-
ren, dessen extrazelluläre Domäne 34 „epidermal growth factor repeats“ (EGFR) enthält. Alle Muta-
tionen treten in den Exons 2 bis 24 auf [107]. Das klinische Bild beginnt im 3. Lebensjahrzehnt bei 
etwa 40% der betroffenen mit einer Migräne. Etwa ein Jahrzehnt später kommt es zu wiederholten 
transienten ischämischen Attacken, denen im weiteren Verlauf eine progressive Demenz mit Gangs-
törungen, Harninkontinenz und Pseudobulbärparese folgt. Andere initiale Symptome sind bei etwa 
einem Drittel psychiatrische Erkrankungen, überwiegend als Anpassungsstörungen klassifiziert, so-
wie bei 10% epileptische Anfälle [105]. Die klinische Verdachtsdiagnose einer CADASIL-Krankheit 
erhärtet sich durch den Nachweis symmetrischer T2-signalintensiver Läsionen im Bereich des an-
terioren Pols des Temporallappens sowie im Bereich der Capsula externa [108, 109]. Gesichert wird 
die Diagnose durch den Nachweis von Mutationen im NOTCH3-Gen [107]. Die CADASIL-Krank-
heit ist ein typische Beispiel einer genetisch determinierten 7 Multiinfarktdemenz [110].

“Vanishing white matter disease”
Die sogenannte „vanishing white matter disease“ (VWMD, Synonyme: Myelinopathia periaxialis 
diffusa,“childhood ataxia with central nervous system hypomyelination”, CACH, Ovarioleukodystro-
phy) ist vermutlich eine der häufigsten Leukodystrophien im Kindesalter. Die Prävalenz im Erwach-
senenalter ist unklar, es häufen sich jedoch zunehmend Berichte über neu diagnostizierte Fälle. Weg-
weisend sind die eindrucksvollen 7 zystisch-leukodystrophischen Marklagerveränderungen, die 
vor allem in FLAIR-Sequenzen in der zerebralen MRT dargestellt werden können (. Abb. 6b). Bei 
entsprechendem Verdacht kann die Diagnose molekulargenetisch gesichert werden durch den Nach-
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weis von Mutationen in 5 verschiedenen Genen (EIFB1–5) auf unterschiedlichen Chromosomen, die 
alle für sogenannte Translationsinitiationsfaktoren in der Proteinbiosynthese kodieren [75].

 Charakteristischerweise beginnt die klinische Symptomatik in der Folge einer fieberhaften Infek-
tion oder eines Bagatelltraumas mit anhaltenden, unklaren Bewusstseinstörungen, Epilepsie, hirnor-
ganischen Psychosyndromen oder Psychosen. Im Anschluss entwickeln sich zunehmende kognitive 
Störungen, fokale neurologische Defizite und Ataxie [111].

Abb. 7 8 Leukodystrophie mit Beteiligung von Hirnstamm und Spinalmark und erhöhtem Laktat (LBSL): teil flecki-
ge, teils flächig konfluierende T2-Signalanhebungen im zerebralen und zerebellären Marklager sowie langstreckig 
im Bereich der langen Rückenmarksbahnen (Seitenstränge, Hinterstränge)

Abb. 6 8 a Polyglukosankörperchenerkrankung: fleckig inhomogene, periventrikuläre T2-Signalveränderungen 
der weißen Substanz. b „Vanishing white matter disease“: ausgedehnte T2-Signalveränderungen der Marklager mit 
zystischer Degeneration (zentrale Signalminderung in FLAIR-Sequenzen)
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„Leukoencephalopathy with brain stem and spinal 
cord involvement and elevated lactate”
Die „leukoencephalopathy with brain stem and spinal cord involvement and elevated lactate” (LBSL) 
ist eine seltene Leukodystrophie mit sehr charakteristischem Befundmuster in der MRT (. Abb. 7), 
allerdings nur unter Berücksichtigung der spinalen MRT, in der die langstreckigen Demyelinisie-
rungen der langen Rückenmarksbahnen deutlich sichtbar werden [112, 113]. Die zerebrale MRT al-
leine kann irreführend sein und MS-ähnliche Bilder aufweisen.

Die Patienten zeigen eine in der Regel langsam progrediente 7 spastisch-ataktische Gangstörung 
sowie Störungen der Hinterstrangfunktionen der unteren Extremitäten. Schubförmige Verschlech-
terungen, häufig in Verbindung mit Bagatelltraumen ähnlich wie bei der VWMD sind möglich. Die 
Diagnose kann molekulargenetisch gesichert werden (DARS2-Gen, Chr. 1q25.1).

Megalenzephale Leukenzephalopathie mit subkortikalen Zysten
Die megalenzephale Leukenzephalopathie mit subkortikalen Zysten (MLC) ist eine seltene, auto-
somal-rezessiv vererbte leukodystrophische Erkrankung, die bereits bei der Geburt oder in der frü-
hen Kindheit erkennbar ist, die jedoch nur sehr langsam bis in das Erwachsenenalter fortschreiten 
kann [113]. Die Kinder sind makrozephal, ansonsten anfangs jedoch wenig beeinträchtigt. Im wei-
teren Verlauf entwickeln sich spastisch-ataktische Gangstörungen, später Dyarthrie und Dysphagie 
sowie epileptische Anfälle. Der Krankheitsverlauf bis zur schweren Pflegebedürftigkeit kann über 
30 bis 40 Jahre andauern. Trotz ausgedehnter leukodystrophischer Veränderungen im MRT [114] 
(. Abb. 8) bleiben die kognitiven Fähigkeiten lange Zeit gut erhalten.

Autosomal-dominante Leukodystrophie mit adultem Beginn (ADLD)
Die autosomal-dominante Leukodystrophie mit adultem Beginn (ADLD) beginnt meist jenseits des 
40. Lebensjahrs mit autonomen Störungen, die über Jahre die einzigen Symptome der Erkrankung 
sein können [115], gefolgt von Verhaltensauffälligkeiten und leichten kognitiven Störungen. Später 
entwickeln sich zerebellär ataktische Störungen, spastische Paresen und Hirnnervenstörungen. Die 
Symptome können auch schubweise Auftreten und als Multiple Sklerose missverstanden werden [116, 
117]. Verläufe über 20 Jahre und mehr sind möglich.

Die zerebralen MRT-Befunde zeigen bereits in der Frühphase ausgedehnte leukodystrophische 
Veränderungen mit frontaler Dominanz und häufig fleckig inhomogenem Charakter [118]. Sehr cha-
rakteristisch und konsistent nachweisbar sind auch Signalveränderungen im mittleren Kleinhirnstiel 
(. Abb. 9). Die leukodystrophischen Marklagerläsionen sind rasch progredient mit Ausbreitung 
nach posterior unter weitgehender Schonung der U-Fasern. Auch die langen Bahnen im Hirnstamm 
und das Kleinhirn sind häufig mitbetroffen.
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Abb. 8 8 Leukenzephalopathie mit Megalenzephalus und subkortikalen Zysten (MLC): Nahezu vollständige Demy-
elinisierungen der zerebralen Marklager beidseits mit sekundärer subkortikaler Atrophie sowie subkortikale Zysten 
temporal (Pfeile)
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Fazit

Hereditäre Leukenzephalopathien und insbesondere Leukodystrophien im engeren Sinne können 
aufgrund systematischer MRT-Analysen („pattern recognition“) [119] und Fortschritte in der mole-
kulargenetischen Diagnostik [81] zunehmend besser diagnostiziert und ätiopathogenetisch einge-
ordnet werden. Sie stellen eine wichtige differenzialdiagnostische Gruppe zu den in der Neurolo-
gie eher bekannten erworbenen entzündlichen, vaskulären oder toxischen Leukenzephalopathien 
dar. Viele leukodystrophische Erkrankungen beginnen bereits in Kindes- oder Jugendalter und ge-
winnen durch verbesserte Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeiten und der damit verbunde-
nen längeren Lebensdauer zunehmende Bedeutung in der Erwachsenenmedizin. Andere Erkran-
kungen können als eigenständige Entität oder adulter Verlaufstyp einer bereits bekannten kind-
lichen Leukodystrophie neu definiert werden. Die exakte Differenzierung von Erkrankungen der 
weißen Substanz, jenseits der vaskulären Enzephalopathie oder der Multiplen Sklerose, stellt ohne 
Zweifel eine große Herausforderung für die Neurologie dar, ist jedoch in Hinblick auf die sich bie-
tenden Möglichkeiten, von der humangenetischen Beratung betroffener Familien bis hin zu einer 
Vielzahl von therapeutischen Optionen zur Behandlung hereditärer Stoffwechselstörungen, außer-
ordentlich lohnenswert.
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Abb. 9 8 Autosomal-dominante Leukodystrophie mit adultem Beginn (ADLD): fleckig inhomogene Leukodystro-
phie der zerebralen Marklager mit beginnend zystischem Charakter und sekundärer, intern betonter Hirnatrophie 
(FLAIR-Sequenzen). Charakteristische Signalveränderungen im mittleren Kleinhirnstiel (Pfeile)
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CME-Fragebogen 

Eine 19-jährige junge Frau er-
krankt erstmalig wenige Wo-
chen nach einer Auffrischimp-
fung mit DPT (Diphtherie, Per-
tussis, Tetanus) akut an einer 
rechts betonten spastischen 
Paraparese mit dissoziierten 
Empfindungsstörungen. Das 
Magnetresonanztomogramm 
zeigt in der T2-Wichtung eine 
ausgedehnte, kontinuierliche 
Läsion über 4 Wirbelkörper in 
den Höhen HWK 6 bis BWK 2. 
Welche Aussage trifft zu?
	  Es handelt sich um eine ty-

pische Impfkomplikation als 
Auslöser einer Multiplen Skle-
rose (MS).

	  Die Erkrankung ist unabhän-
gig von der Impfung und stellt 
eine antikörpervermittelte MS 
vom Typ II dar.

	  Es handelt sich um eine ak-
quirierte Entmarkungserkran-
kung im Sinne einer trans-
versen Myelitis.

	  Die ausgedehnte spinale Läsi-
on über mehr als 3 Wirbelkör-
perhöhen legt eine Neuromy-
elitis optica nahe.

	  Es handelt sich um eine mit 
der Impfung assoziierte pri-
märe Vaskulitis des ZNS, die ty-
pischerweise spinale Manifes-
tationen zeigt.

In der Immunpathogenese der 
Multiplen Sklerose (MS) lassen 
sich pathologisch-anatomisch 
nachfolgend genannte Formen 
unterscheiden. Welche Form 
gehört nicht dazu?
	  Der immunpathogenetische 

Typ III der MS ist durch einen 
präferenziellen Verlust von 
myelinassoziiertem Glykopro-
tein (MAG) charakterisiert.

	  Eine kürzlich charakterisier-
te Form weist longitudina-
le, transverse Entmarkungen 
über mindestens 3 Wirbelkör-
perbreiten aus. Serologisch 
lassen sich nahezu immer An-
tikörper gegen Aquaporin-4 
nachweisen.

	  Bei einer Form findet sich cha-
rakteristischerweise eine Abla-
gerung von Immunglobulin G 
und Komplement.

	  Typ I und II zeigen beide aktive 
Entmarkungsherde, die haupt-
sächlich aus Infiltraten von T-
Lymphozyten und Makropha-
gen bestehen.

	  Beim Typ IV findet sich ein 
ähnliches histologisches Bild 
wie bei Typ I und II, allerdings 
gehen die Oligodendrozyten 
ohne Apoptose zugrunde.

Welche epidemiologische Aus-
sage trifft zu?
	  Bei der Neuromyelitis optica 

(NMO) sind Frauen im Verhält-
nis 2:1 bis etwa 3,5:1 betroffen.

	  Die NMO beginnt immer mit 
Schüben und geht in 70% der 
Fälle nach 2 bis 3 Schüben in 
einen monophasischen Ver-
lauf über.

	  Zwischen der Schwere und kli-
nischen Aktivität einer NMO 
und dem Titer der Antiköper 
gegen Aquaporin-4 besteht 
keine Beziehung.

	  Bei den akquirierten Entmar-
kungserkrankungen des Kin-
des- und jungen Erwachse-
nenalters kommt es mit ver-
gleichbarer Häufigkeit zu einer 
Optikusneuritis, einer akuten 
disseminierten Enzephalomy-
elitis (ADEM) oder einer trans-
versen Myelitis.

	  Fast jeder jüngere Erwachse-
ne (18 bis 28 Jahre) entwickelt 
nach einer ADEM eine Multi-
ple Sklerose.

Welche Aussage zur progres-
siven multifokalen Leukenze-
phalopathie (PML) trifft zu?
	  Die häufigste Ursache einer 

PML liegt in einer Immunsup-
pression durch das HI-Virus.

	  Die PML unterscheidet sich 
von der Multiplen Sklerose 
durch die regelmäßige Kon-
trastmittelaufnahme der vi-
ralen Entmarkungsherde.

	  Das häufigste Symptom einer 
PML ist mit über 55% ein epi-
leptischer Anfall.

	  Die PML ist eine akute virale 
Entmarkungserkrankung, die 
durch das humane Merkel-Zell-
Polyomavirus verursacht wird.

	  Eine gefürchtete entzünd-
liche Komplikation nach er-
folgreicher Restitution des Im-
munsystems bei PML ist die ly-
tische Infektion von Pyrami-
denbahnzellen (JC-Virus-Enze-
phalopathie).

Ein 35-jähriger Patient stellt 
sich nach einem erstmaligen 
epileptischen Anfall mit einer 
subakut aufgetretenen leich-
ten Hemiparese links vor. Sie 
stellen eine HIV-Infektion mit 
einer CD-4-Zellzahl von 107/
µL fest und finden in der Ma-
gnetresonanztomographie 
multiple, asymmetrisch ver-
teilte, in der T2-Wichtung hy-
perintense Läsionen ohne Kon-
trastmittelaufnahme in den 
T1-Wichungen. Welche Überle-
gungen sind für die Diagnose 
und Behandlung vorrangig?
	  Es muss unbedingt sofort ei-

ne hochaktive antiretrovirale 
Therapie eingeleitet werden. 
 Diese reduziert die Immun-
suppression und ermöglicht 
ohne Gefährdung für den Pati-
enten die Ausheilung der aku-
ten HIV-Enzephalitis (HIVE).

	  Sie führen als nächstes eine 
CT-Untersuchung des Gehirns 
durch, um für die HIVE ty-
pischen pathognomonischen 
Verkalkungen besser nachwei-
sen zu können.

	  Sie veranlassen eine Hirnbi-
opsie eines in einer „klinisch-
stummen“ Region gelegenen 
Herdes, um eine Toxoplasmo-
se auszuschließen.
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CME

	  Die asymmetrische Lage und 
fehlende Kontrastmittelauf-
nahme spricht für eine pro-
gressive multifokale Leukenze-
phalopathie (PML), die Sie mit 
dem bei dieser Infektion hoch-
wirksamen Cidofovir spezi-
fisch behandeln.

	  Sie führen eine Lumbalpunkti-
on durch und lassen die JC-Vi-
rus-Last in einem zertifizierten 
Labor untersuchen, da etwa 
bei 75–80% aller Patienten 
mit einer PML als Erstmanifes-
tation einer HIV-Infektion mit 
einem positiven Virusnach-
weis zu rechnen ist.

Welche Aussage zu Leukodys-
trophien ist zutreffend?
	  Leukodystrophien sind vererb-

bare Erkrankungen der wei-
ßen Gehirnsubstanz mit Be-
ginn im frühen Kindesalter.

	  Leitsymptome von Leukodys-
trophien im Erwachsenenalter 
sind progrediente Spastik und 
organische Psychosyndrome.

	  Der genetisch zur Leukodys-
trophie führende Defekt kor-
reliert gut mit der klinischen 
Symptomatik.

	  Mitochondriale Leukenzepha-
lopathien sind klinische Son-
derformen der Leukodystro-
phie.

	  Leukodystrophien lassen sich 
generell über eine gleichzeitig 
vorliegende Stoffwechselstö-
rung biochemisch diagnosti-
zieren.

Ein 28-jähriger Patient stellt 
sich wegen einer „Steifigkeit“ 
der Beine vor. Bei der Unter-
suchung finden Sie eine leich-
te spastische Paraparese und 
distal symmetrische polyneu-
ropathische Symptome sowie 
eine Blasenstörung. Ein zere-
brales MRT zeigt keine Auffäl-
ligkeiten. Welche Überlegung 
oder Maßnahme trifft am ehes-
ten zu?
	  Bei unauffälligem zerebralem 

MRT ist das Vorliegen einer 
Leukodystrophie auszuschlie-
ßen.

	  Sie veranlassen eine human-
genetische Untersuchung zum 
Ausschluss einer spastischen 
Spinalparalyse.

	  Sie führen eine Liquoruntersu-
chung durch zum Ausschluss 
einer spinalen Verlaufsform 
der Multiplen Sklerose.

	  Sie veranlassen die Bestim-
mung überlangkettiger Fett-
säuren im Serum bei Verdacht 
auf eine Adrenomyeloneuro-
pathievariante der X-chromo-
somalen Adrenoleukodystro-
phie.

	  Sie veranlassen ein bioche-
misches Screening zum Aus-
schluss hereditärer Stoffwech-
selstörungen mit neurolo-
gischen Störungen.

Eine Ihnen gut bekannte 22-
jährige Patientin mit schizoaf-
fektiver psychotischer Symp-
tomatik seit etwa 2 Jahren und 
vorbestehend schweren Ver-
haltensauffälligkeiten mit Dis-
sozialität und aggressiven 
Durchbrüchen wird Ihnen jetzt 
erneut vorgestellt wegen dys-
tonen Bewegungsstörungen 
der Extremitäten und epilep-
tischen Anfällen. Welche Aussa-
ge trifft nicht zu?
	  Die Durchführung eines zere-

bralen MRT zum Ausschluss 
organischer Ursachen der Er-
krankung ist dringend indi-
ziert.

	  Viele leukodystrophische Er-
krankungen weisen charakte-
ristische Befallsmuster in der 
zerebralen MRT auf.

	  Die Bestimmung der Nerven-
leitgeschwindigkeiten ist in 
der differenzialdiagnostischen 
Abklärung leukodystro-
phischer Erkrankungen sinn-
voll.

	  Bei der metachromatischen 
Leukodystrophie ist der Nach-
weis einer um 80% redu-
zierten Aktivität der Arylsul-
fatase A in Leukozyten patho-
gnomonisch.

	  Die Bestimmung einer erhöh-
ten Ausscheidung von Sulfa-
tiden im Urin ist wesentlich 
für die Diagnosestellung einer 
metachromatischen Leuko-
dystrophie.

Welche „Leukodystrophie kann 
nur durch eine molekularge-
netische Diagnostik gesichert 
werden?
	  Globoidzellige Leukodystro-

phie (Morbus Krabbe).
	  X-chromosomale Adrenoleu-

kodystrophie.
	  „Vanishing white matter di-

sease”.
	  Zerebrotendinöse Xanthoma-

tose.
	  GM2-Gangliosidose.

Ein 57-jähriger Patient kommt 
zur Abklärung einer Demenz. 
Die Anamnese ergibt wieder-
holte transiente Verwirrtheits-
zustände, dysphasische Epi-
soden und rezidivierende 
Schwindelattacken. Die Un-
tersuchung zeigt zusätzlich 
eine leichte spastisch-atak-
tische Gangstörung und ver-
gröberte Blickfolgebewe-
gungen. Die Muskeleigenref-
lexe der unteren Extremitäten 
sind erloschen, jedoch finden 
sich beidseits positiven Pyra-
midenbahnzeichen. Keine re-
levanten Gefäßstenosen in der 
extra- und transkraniellen Ul-
traschalldiagnostik. Das zere-
brale MRT zeigt ausgedehn-
te, fleckförmige, teils konfluie-
rende Signalanhebungen der 
gesamten Marklager bis nach 
subkortikal in T2-gewichte-
ten Sequenzen. Welche Überle-
gung oder Maßnahme trifft am 
ehesten zu?
	  Die klinischen und parakli-

nischen Befunde erlauben die 
Diagnose einer vaskulären 
Demenz, weitere Untersu-
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chungen sind nicht erforder-
lich.

	  Es handelt sich um eine chro-
nisch progrediente Multiple 
Sklerose und der Patient sollte 
primär neuropsychiatrisch re-
habilitiert werden.

	  Die MRT-Veränderungen sind 
typisch für eine CADASIL (au-
tosomal-dominanten Arteri-
opathie mit subkortikalen In-
farkten und Leukenzephalo-
pathie) -Erkrankung, eine mo-
lekulargenetische Analyse des 
NOTCH3-Gens ist daher indi-
ziert.

	  Die Kombination polyneuro-
pathischer Symptome, hirn-
organisches Psychosyndrom 
und multifokal konfluierende 
Marklagerläsionen legen den 
Verdacht auf eine adulte Po-
lyglukosankörperchenerkran-
kung (APBD) nahe.

	  Es handelt sich vermutlich 
um einen Patienten mit Mor-
bus Krabbe, der Nachweis von 
Mutationen im GALC-Gen auf 
dem Chromosom 3p14 kann 
den Verdacht bestätigen.

Diese Fortbildungseinheit ist 
12 Monate auf  
CME.springer.de verfügbar.
Den genauen Einsendeschluss 
erfahren Sie unter  
CME.springer.de
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