
Für den 21. Juni 2017 konnten Prof. Dr. 
Hans-Jochen Heinze, Direktor der Klinik 
für Neurologie, und Marc Pawlitzki, 
Assistenzarzt der Klinik, Prof. Dr. 
Wolfgang Köhler als Gastredner zum 
Grand Round gewinnen. 

Der Chefarzt der Klinik für Neurologie und 
neurologische Intensivmedizin des Fachkran-
kenhauses Hubertusburg in Wermsdorf ist 
ein national und  international anerkann-
ter Wissenschaftler für die Diagnose und 
Therapie demyelinisierender Erkrankungen, 
insbesondere der Leukodystrophien. 
Bereits zu Beginn seiner Ausführungen un-
terstrich Prof. Köhler dabei, wie teils lang-
wierig der Weg der Betroffenen sein kann, 
bis die Diagnose gestellt wird. Trotz der Fort-
schritte und Etablierung der Kernspintomo-
graphie (MRT) im klinischen Alltag werden 
die oft typischen MRT-Veränderungen falsch 
interpretiert oder die daraus sich ableiten-
den Folgeuntersuchungen nicht eingeleitet. 
Daher ist es wichtig, die richtigen diagnosti-
schen Vorgehensweisen und Abfolge an not-
wendigen weiteren Maßnahmen zu kennen.

Leukodystrophien sind genetisch bedingte 
und damit vererbbare Erkrankungen. Sie stel-

len eine klinisch vollkommen heterogene 
Gruppe dar, sodass neben dem Nervensystem 
auch andere Organe betroffen sein können. 
Ursache sind dabei jeweils unterschiedliche 
Gendefekte, die wiederum eine Einteilung 
der bisher über 30 verschiedenen Syndrome 
erlauben. Im Allgemeinen führt der jeweilige 
Defekt dazu, dass die Ummantelung (Myelini-
sierung) der Nervenbahnen nicht bzw. nur im 
geringen Maße vorliegt oder im Verlauf ver-

mehrt abgebaut wird. Daher unterscheidet 
man Leukodystrophien in hypomyelisierende 
und in demyelisierende Syndrome mit oder 
ohne angeborenen Stoffwechseldefekt. 

Exemplarisch berichtete der Vortragende von 
einem Patienten, der in die MS-Ambulanz 
seiner Klinik zur Zweitmeinung zugewie-
sen wurde aufgrund von bisher erfolglosen 
Vortherapien. Im Rahmen der weiteren Be-
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fragung, insbesondere der Familienanamne-
se, stellte sich heraus, dass bereits mehrere 
Familienmitglieder ähnliche Symptome wie 
der Patient präsentierten und ein männliches 
Familienmitglied sogar frühzeitig verstarb. 
In Kenntnis des auffälligen Familienstamm-
baums und der MRT-Bilder des Patienten 
wurden die entsprechenden genetischen Un-
tersuchungen eingeleitet und die Diagnose 
einer X-chromosomalen Leukodystrophie 
gestellt. 

Neben der Diagnostik gab Wolfgang Köh-
ler jedoch auch einen Ausblick über die 
aktuellen Behandlungsstrategien, welche 
u. a. auch die zunehmende Nutzung von 
Stammzelltransplantationen beinhaltet mit 
teils großem klinischen Erfolg hinsichtlich 
Behinderungsprogression und Überleben. 
Hierbei fehlen jedoch weiterhin größer an-
gelegte Studien und eine gute Vorselektion 
der Patienten, die für solche Behandlungen 
in Frage kommen. Weiterhin, so unterstrich 

er, ist hier eine gute Zusammenarbeit mit 
Transplanteuren notwendig, sodass hierfür 
bisher nur wenige Zentren in Frage kommen.
Zusammenfassend stehe man erst am Anfang 
der zielgerichteten Behandlung der Leuko-
dystrophien. Grundlage bleibt jedoch eine 
frühzeitige Erkennung und Einleitung der 
dann notwendigen weiteren Diagnostik.
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