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Einleitung
Die Tuberöse Sklerose (TSC) gehört
zu den neurokutanen Syndromen
mit einer weltweiten Inzidenz von
ca. 1 pro 6.000 bis 10.000 betroffe-
nenPersonen[1].DieDiagnosewird
klinisch über die Gomez-Kriterien
[1] oder genetisch gestellt. Das
Syndrom ist für seine multisystemi-
schen Manifestationen bekannt.
Aufgrund von Mutationen in den
Tumorsuppressorgenen TSC1 oder
TSC2 (Tipp: ca. 15 % der Patienten
sind TSC1- und TSC2-negativ [2])
kommt es zu einer unkontrollierten
Aktivierung des mTOR (mammalian
Target of Rapamycin)-Pathways.

Dies führt zu verschiedenen Lebens-
zeitpunkten u. a. zur Entwicklung
von gutartigen Tumoren in ver-
schiedenen Organsystemen. Somit
benötigen TSC-Patienten einen
lebenslangen Fahrplan, geführt
durch ein multiprofessionelles Team,
nicht nur für die Erstdiagnose, son-
dern auch für das Follow-up und die
Therapie.

In der Literatur existieren bereits
viele Übersichtsarbeiten zu diesem
Erkrankungsbild. Ziel dieses Manu-
skriptes ist es, die wichtigsten klini-
schen Aspekte herauszuarbeiten
und praktische Tipps für die Versor-
gung von TSC-Patienten zu geben
(� Tab. 1).

BNS-Anfälle und Epilepsie

BNS-Anfälle (Blitz-, Nick- und Sa-
laam; engl. „infantile spasms“) und
das West-Syndrom bezeichnen in
Deutschland das gleiche Krank-
heitsbild. Häufig sind es die ersten
Symptome, die Eltern TSC-kranker
Kinder zum Kinderarzt führen. Das
typische Manifestationsalter ist das
erste Lebensjahr und bei 10–25 %
dieser Säuglinge wird TSC diagnos-
tiziert [3].

Wichtig für die Diagnose der BNS-
Anfälle ist die Darstellung einer
Hypsarrythmie im EEG (Elektroen-
zephalographie) (Tipp: Nicht selten
kann die Hypsarrhythmie im Wa-
chen fehlen, wichtig ist daher auch
die Ableitung im Schlaf). Das Fehlen
einer Hypsarrythmie schließt aller-
dings die Diagnose nicht aus. Solche
epileptischen Anfälle können be-
reits intrauterin als monotone
rhythmische Fetusbewegungen auf-
treten [4].

Aufgrund der erheblichen Auswir-
kungen auf die Entwicklung der be-
troffenen Kinder ist mit der Feststel-
lung der Diagnose der zeitnahe Be-
ginn einer leitliniengerechten The-
rapie [5] von großer Bedeutung.

Das Medikament der ersten Wahl
bei TSC-Patienten mit BNS-Anfällen
ist Vigabatrin, welches nicht nur
antiepileptisch wirkt, sondern auch
als Hemmer des mTOR-Pathways
[3, 5, 6] (Tipps: Eine weitere, mögli-
cherweise potentere Therapiekom-
bination ist Vigabatrin mit einem
Steroid [7]. Durch die Supplemen-
tierung von Taurin ist eine mögliche
retinale Toxizität durch Vigabatrin
[1] eventuell zu reduzieren [8]).

Eine Epilepsie entwickeln ca. 75–90 %
der TSC-Patienten [9]. Gemäß der
Internationalen Liga gegen Epilep-
sie spricht man von einer therapie-
refraktären Epilepsie, wenn zwei
adäquate Therapieversuche mit
einem für das Epilepsiesyndrom zu-
treffend ausgewählten Antiepilep-
tikum versagen (Tipp: bei TSC-Pa-
tienten wird in diesem Fall frühzei-
tig eine epilepsiechirurgische Ab-
klärung empfohlen [10]).

Viel ist bezüglich der Behandlung
und des Monitorings bei TSC-Pa-
tienten im Wandel [11], daher soll-
te eine adäquate und frühe neuro-
pädiatrische Versorgung der Pa-
tienten gewährleistet werden.

Subependymale
Riesenzellastrozytome

Die subependymalen Riesenzellast-
rozytome (SEGA) gehören zu den
ersten und häufigsten Manifesta-
tionen, die im Säuglingsalter, aber
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Hauptkriterien

1. Hypomelanotische Maculae (≥3, 
mind. 5 mm)

2. Angiofibrome (≥3) oder fibröser 
Stirn plaque

3. Unguale Fibrome (≥2)
4. Shagreen-Fleck
5. Multiple retinale Hamartome
6. Kortikale Dysplasien*
7. Subependymale Knötchen
8. Subependymale Riesenzellastrozytome
9. Kardiale Rhabdomyome
10. Lymphangioleiomyomatosis (LAM)**
11. Renale Angiomyolipome (≥2)***

Nebenkriterien

1. Konfettiläsionen
2. Zahnschmelzgrübchen (>3)
3. Intraorale Fibrome (≥2)
4. Retinale achromatische Flecken
5. Multiple renale Zysten
6. Nichtretinale Hamartome

Definitive Diagnose: 2 Hauptkriterien 
oder 1 Hauptkriterium plus ≥2 Nebenkri-
terien

Verdacht auf TSC: 1 Hauptkriterium oder 
≥2 Nebenkriterien

* einschließlich Tubera und radiale zerebrale 
Migrationslinien in der weißen Substanz

** bei einer Kombination der 2 Hauptkriterien 
(LAM+AML) ist die Diagnose nicht definitiv

*** Leber oder andere Organe betroffen

Tab. 1: Klinische Kriterien für die Dia-
gnose einer TSC.
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