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Die spinale Muskelatrophie (SMA)
ist eine Gruppe schwerer hereditä-
rer Erkrankungen, die durch einen
progredienten Untergang des zwei-
ten Motoneurons in Hirnstamm und
Rückenmark mit schlaffen Paresen
und muskulärer Atrophie gekenn-
zeichnet sind. Die häufigste Form ist
mit einem Anteil von mehr als 95 %
die 5q-assoziierte SMA, die als mono-
genetische Erkrankung einem auto-
somal-rezessivem Erbgang folgt [1].
DiehomozygoteDeletiondesExons7
und/oder 8 des Survival-Motoneuron
-1-Gen (SMN1-Gen) auf dem q-Arm
des Chromosom 5 führt dabei zu
einer fehlenden Expression des in
gesunden Menschen ubiquitär vor-
kommenden SMN-Proteins. Die ge-
naue Funktion des SMN-Proteins so-
wie seine dominante Rolle für die
Funktion der Motoneurone sind
nicht abschließend geklärt [2].

Je nach Manifestationszeitpunkt und
Schwere der Symptome wird die Er-
krankung phänotypisch unterschie-

den: Typ 1 (Werdnig-Hoffmann) mit
schwerer generalisierter Muskel-
schwäche und Hypotonie bereits kon-
genital oder während der ersten drei
Lebensmonate, freies Sitzen wird nie
erlerntundderunbehandelteVerlauf
resultiert in einem Versterben inner-
halb der ersten zwei Lebensjahre. Der
SMA-Typ 2 manifestiert sich während
der ersten 6–18 Lebensmonate. Die
Patienten erlernen das freie Sitzen,
nicht jedoch Stehen und Gehen. Da-
mit einhergehend sind beispielsweise
eine schwere neuromyopathische
Skoliose und respiratorische Insuffi-
zienz. Bei Patienten vom Typ 3 als ju-
venile Form (Kugelberg-Welander)
erfolgt die Symptommanifestation
nach dem 18. Lebensmonat, sie erler-
nen freies Gehen und Stehen, können
die Gehfähigkeit jedoch im Laufe des
Lebens wieder verlieren. Ursprüng-
lich wurde ein SMA-Typ 4 mit Mani-
festation nach dem 30. Lebensjahr
postuliert; genetische Analysen las-
sen jedoch Zweifel an der Existenz
dieses Phänotyps, da sich doch meist

andere Erkrankungen hinter den
Symptomen verbergen oder sich ret-
rospektiv erste Symptome bereits in
der Jugend gezeigt haben [3].

Entsprechend heterogen sind die
SymptomederPatienten,diedasEr-
wachsenenalter erreichen. Eine
möglichst frühe kausale Therapie
im Kindesalter ist zum Erhalt der
motorischen Funktionen zwar an-
zustreben – jedoch erst seit weni-
gen Jahren möglich.

Neben dem für die Pathogenese der
Erkrankung relevanten SMN1-Gen,
existiert im menschlichen Genom
eine ähnliche Variante – das SMN2-
Gen. SMN1- und SMN2-Gen unter-
scheiden sich in fünf Basenpaaren,
von denen eines dafür verantwort-
lich ist, dass das Exon 7 während des
Splicing verloren geht und somit
eine instabile und nur zum Teil
funktionsfähige Variante des SMN-
Proteins entsteht [4]. Die SMN2-Ko-
pienanzahl korreliert zwar signifi-
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Abb. 1: Schematische Darstellung der Angriffspunkte aktuell verfügbarer SMA-Therapien.


