
Diagnostische und therapeutische Wege bei 
Antikörper-vermittelten neurologischen Syndromen

Die Universitätsklinik für Neurologie hatte 
im Monat Juni zu einer weiteren Grand 
Round eingeladen. Unter der Organi-
sation von Dr. Peter Körtvélyessy von 
der Ambulanz „Autoimmun-vermittelte 
Enzephalopathien und Paraneoplastische 
Syndrome“ konnte Privatdozent Dr. Frank 
Leypolt vom Universitätsklinikum Kiel für 
einen Vortrag  gewonnen werden, um 
einen Überblick über dieses faszinierende 
Gebiet der Neurologie zu geben. 

Frank Leypoldt ist gegenwärtig Präsident des 
GENERATE-Netzwerkes (www.generate-net.
de) zur Erforschung autoimmun-vermittelter 
neurologischer Syndrome. Darüber hinaus ist 
er Hauptautor der DGN-Leitlinie zu paraneo-
plastischen Syndromen. Seine wissenschat-
liche Karriere führte ihn u. a. auch in das 
Labor von Prof. Josef Dalmau in Barcelona, 
dem weltweit führenden Forschungszent-
rum für Antikörper-vermittelte neurologische 
Syndrome. Derzeit ist Dr. Leypoldt als Ober-
arzt in der Klinik für Neurologie am Univer-
sitätsklinikum Kiel tätig und leitet dort die 
Abteilung für Neuroimmunologie.

Antikörper-vermittelte Syndrome sind in der 
Neurologie schon lange bekannt. Vor allem 
bei Erkrankungen im peripheren Nervensys-
tem und bei Muskelerkrankungen werden die 
jeweiligen Antikörper in der Routinediag-
nostik bestimmt. In den letzten zehn Jahren 
hat sich mit der Entdeckung der pathogenen 
NMDA-Rezeptor-Antikörper und weiterer 
Antikörper sowie der Neuromyelitis optica 
das Interesse auf das ZNS erweitert. Auch 
an der Universitätsklinik für Neurologie in 

aufgetretenen Epilepsie keine Geschlechter-
unterschiede festgestellt werden konnten.  
Allerdings erhöhe sich bei über 60-Jährigen 
das Risiko, nach einer neu aufgetretenen Epi-
lepsie einen Schlaganfall zu erleiden Dieses 
erhöhte Risiko enstehe wahrscheinlich durch 
die im Alter gehäut autretenden mikrovas-
kulären Veränderungen. 

Zudem referierte er über den sogenannten 
„akut symptomatischer Anfall“, der dadurch 
deiniert wird, dass er höchstens 7 Tage 

Magdeburg werden zunehmend Patienten 
mit pathogenen Antikörpern identiiziert und 
behandelt. Das Wissen und die klinische Be-
deutung dieser Erkrankungen entwickeln 
sich rasant. 

Nach einer kurzen Einführung durch Dr. 
Körtvélyessy stellte Dr. Leypolt die NMDARE 
Erkrankungsphase vor, die sich in Krank-
heitsstadien einteilen lässt. Zu Beginn der 
Erkrankung stehen in 100 % der Fälle  psy-
chiatrische Symptome, u. a. Verkennungen, 
Halluzinationen, Manie, Desorganisation in 
den ersten Wochen. Die folgenden Wochen 
und Monate durchziehen neurologische 
Komplikationen, wie epileptische Anfälle 
oder katatone Bewegungsstörungen. Falls 
diese Erkrankung nicht erkannt und behan-
delt wird, entstehen anhaltende Deizite mit 
Frontalhirnsymptomen mit Störungen bei der 
Impulsivität, Disinhibition oder Schlafstö-
rungen. Die gefürchtetste Komplikation ist 
allerdings der Status epilepticus, welcher 
mit einer Mortalität von ca. 20 % einhergeht. 
Dies alles kann man mit einer standardisier-
ten Diagnostik und Nachweis der Antikörper 

nach dem Schlaganfall aufgetreten ist. Die-
ser entsteht in der Regel durch die akute 
Hirnschädigung des Schlaganfalls selbst. Ein 

„akut symptomatischer Anfall“ kann aber z. B. 
auch durch ein Schädel-Hirn-Trauma, einen 
intrakraniellen chirurgischen Eingrif oder 
eine globale Hypoxie verursacht sein. 

Anschließend erörterte Prof. Holtkamp die 
sogenannten PICO Questions „Patient-In-
tervention-Control-Outcome“. Es seien ins-
gesamt sieben Fragestellungen, die bei der 

in Liquor und Serum verhindern und mit der 
schnellen Einleitung einer starken Immun-
suppression eine vollständige Gesundung 
der überwiegend jungen Patientinnen errei-
chen. Allerdings proitieren von der ersten 
immunsuppressiven Therapie nur 50 % der 
Patienten, so dass meist eine zweite oder 
gar dritte Therapie versucht werden muss. 
Bei diesen Patienten muss dann auch eine 
Erhaltungstherapie durchgeführt werden.

Das Wissen um die Bedeutung der auto-
immun-vermittelten Enzephalopathien 
wächst stetig. Dadurch, dass Neurologen, 
Psychiater und Pädiater um diese Erkran-
kung wissen und eine schnelle Diagnostik, 
wie es am Universitätsklinikum Magdeburg 
durch die Zusammenarbeit mit dem Institut 
für molekulare und klinische Immunologie 
möglich ist, kann diese eigentlich fürchter-
liche Erkrankung mittlerweile mit deutlich 
besserem Therapieerfolg behandelt werden.   

Ögelin Düzel
Dr. Peter Körtvélyessy

Bewertung für eine primäre Prophylaxe (AED 
Behandlung) zusammengetragen wurden. 
Prof. Holtkamp fasste zusammen, dass es kei-
ne eindeutigen wissenschatlich fundierten 
Empfehlungen geben könne,  außer in dem 
Fall einer bleibenden Hirnschädigung nach 
einen Schlaganfall: Hat der Patient einen 
Anfall, der nicht als „akut symptomatischer 
Anfall“ klassiiziert werden kann, sei eine 
antiiktale Prophylaxe indiziert. 
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