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Die spinale Muskelatrophie führt im
frühen Kindesalter aufgrund der
Atemlähmung zum Tode. Ursache
der seltenen Erkrankung ist ein
Gendefekt des SMN-Proteins (Survi-
val of Motor Neuron), das die Moto-
neurone stabilisiert. Jetzt lässt sich
mittels Gentherapie der Code für
das SMN-Protein ersetzen. Dies er-
möglicht den betroffenen Babys
eine normale motorische Entwick-
lung – sie können selbständig at-
men, den Kopf heben und sitzen ler-
nen.

Dieautosomal-rezessivvererbtespi-
nale Muskelatrophie (SMA) vom

Typ 1 ist mit einem Fall auf 10.000
Geburten eine sehr seltene Erkran-
kung – für die Betroffenen aller-
dings fatal: Durch die progrediente
Atrophie der Muskulatur sterben
die Kinder meist vor dem zweiten
Lebensjahr an Atemlähmung.

Ursache der Lähmungen ist der irre-
versible Untergang von Moto-
neuronen im Rückenmark und
unteren Hirnstamm. Dieser ist wie-
derum bedingt durch den Mangel
an SMN-Protein (Survival of Motor
Neuron), das aufgrund des Funk-
tionsverlust beider Allele des kodie-
renden Gens SMN1 auf dem Chro-

mosom 5q13 nicht ausreichend ge-
bildet werden kann. Allerdings gibt
es eine Art Sicherungskopie, das
Gen für SMN2. Die damit gebildete
Restmenge an SMN kann einen Teil
der Motoneurone erhalten – je
mehr SMN2 desto geringer die Aus-
prägung der SMA. Dennoch ist es
immer weniger, als die Kranken be-
nötigen. Je weniger SMN vorhan-
den ist, desto eher werden die Kin-
der symptomatisch.

Erste Erfolge mit Antisense-
Oligonukleotid

Bisher mussten Eltern hilflos zuse-
hen, wie ihre Kinder langsam er-
stickten. Doch Fortschritte in der
Gentherapie (und deren Finanzie-
rung durch Orphan Disease Re-
gime) haben neue Therapieoptio-
nen möglich gemacht. Nachdem
der der Erkrankung zugrunde lie-
gende Mechanismus – das Fehlen
des Motoneuron stabilisierenden
SMN-1-Proteins – entdeckt war,
arbeitete man daran den Gehalt an
diesem Protein medikamentös zu
steigern. Dies führte zur Entwick-
lung von Nusinersen, einem Anti-
sense-Oligonukleotid (ASO), das am
SMN2-Gen ansetzt. ASOs sind kurze
synthetische Nukleotidketten, die
selektiv an eine Ziel-RNA binden
und die Genexpression regulieren.
Es verändert bei der Proteinbio-
synthese, wie die prä-mRNA von
SMN2 gespleißt wird. Damit wird
mehr funktionsfähiges SMN-Prote-
in gebildet, wodurch mehr Moto-
neuronen erhalten bleiben.

Intaktes Gen einschleusen

Auch wenn die Erfolge einer Nusi-
nersen-Therapie recht eindrucks-
voll sind, wäre es doch viel besser,
wenn das Gen ersetzt werden wür-
de, und so der Körper bzw. die Mo-

Typ 0: Den gravierendsten Mangel an SMN besteht bei Typ 0, bei dem
schon im Mutterleib Symptome feststellbar sind.
Typ 1 (Werdnig-Hoffmann, Akute infantile SMA): Bei Typ 1-Patienten
kommt es bereits wenige Monate nach der zu Lähmungen. Die Babys
haben Schwierigkeiten mit grundlegenden Lebensfunktionen wie
dem Atmen oder Schlucken. Ohne funktionierende Motoneurone er-
reichen sie nie die altersgemäßen motorischen Fähigkeiten wie selb-
ständig den Kopf zu heben oder allein zu Sitzen. Sie können meist nur
mit zusätzlicher Beatmung ihren zweiten Geburtstag erleben.
Typ 2 (Dubowitz, chronische infantile SMA, Intermediäre SMA): Von
SMATyp2sprichtman,wenndieKinder (inderRegel imAltervonetwa
7−18 Monaten) den motorischen Meilenstein „Sitzen ohne Hilfsmit-
tel“ erreichen. Dennoch ist die motorische Entwicklung stark verzö-
gert:DieKinderkönnenzwarohneHilfe sitzen,oftbrauchensie jedoch
Unterstützung, um in die Sitzposition zu kommen. Sie werden nie ste-
hen oder laufen können. Auch bei dieser Form der SMA kann die Le-
benserwartung deutlich verkürzt sein. Mehr als 30 % der Patienten mit
SMA des Typ 2 versterben vor dem 25. Lebensjahr [2].
Typ 3 (Kugelberg-Welander, Juvenile SMA): Menschen mit SMA Typ 3
(tritt in der Regel nach dem 18. Lebensmonat auf) sind mindestens zeit-
weise in ihrem Leben gehfähig. Mit Fortschreiten der Erkrankung kön-
nen sie diese Fähigkeit jedoch wieder verlieren. Die Muskelschwäche
ist bei SMA Typ 3 in den Beinen häufig ausgeprägter als in den Armen.
Auch unbehandelt haben Menschen mit SMA Typ 3 im Unterschied zu
SMA Typ 1 und 2 eine weitgehend normale Lebenserwartung.
SMATyp4(AdulteSMA): In sehr seltenenFällenkönnensichSymptome
aber auch erst jenseits des 30. Lebensjahres zeigen.

Spinale Muskelatrophie: Jetzt zugelassen −
Gentherapie ermöglicht SMA-Babys das Sitzen

Einteilung der SMA-Typen


