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Neuropathologischer Teil J.Peiffer 

Weiterführende Literatur 

1. Crome L, SternJ (1976) Inborn lysosomal enzyme deficiencies. In: 
Blackwood W, Corsellis JAN (eds) Greenfield's neuropathology, 
3rd edn. Edward Amold, London, p 500 

2. DeDuveC (1963) The lysosome concept. In: DeReuckAV, Came
ron MP (eds) CIBA foundation symposium on lysosomes. J & A 
Churchill, London, pp 1-35 

3. Harzer K, Benz HU (1976) Sphingomyelinosen (Niemann-Pick
sehe Erkrankung) In: Schettler G, Greten H, Schlierf G, Seidel D 

Stoffwechselkrankheiten 

Vorbemerkungen 

In die Autorenschaft dieses Kapitels teilen sich der 
Neuropathologe und der Pathologe. Begründet wird 
dies dadurch, daß ein erheblicher Teil der zu behan
delnden Krankheiten mit Schwerpunkt das Zentral
nervensystem trifft, ein anderer eher die inneren Orga
ne oder die Haut. Leider ist eine konsequente, den 
morphologischen oder biochemischen Kriterien fol
gende Klassifikation mit einer entsprechenden Auftei
lung auf den einen oder anderen Autor nicht möglich, 
doch wird das Kapitel der Sphingolipidosen, Mukoli
pidosen und Leukodystrophien vom Neuropatholo
gen, das der übrigen Stoffwechselkrankheiten vorwie~ 
gend vom Pathologen abgehandelt, wobei gegenseiti
ge Zusammenarbeit die Berücksichtigung der jeweils 
anderen Gebiete sichert. 

Allgemeines zu den pathophysiologischen 
Grundlagen und zur Häufigkeit lysosomaler 
Enzymopathien 

Die Gruppe der zu behandelnden Krankheiten gehört 
überwiegend zu den hereditären Enzymopathien, die 
auch als "inbom errors ofmetabolism"(Garrod 1909)68 
bezeichnet werden. Es ist der Entdeckung der Lysoso
men duruch Oe Duve (1955)2 zu verdanken, daß die 

(Hrsg) Handbuch der inneren Medizin, Bd VI1/4. Springer-Ver
lag, Berlin Heidelberg New York, p 525 

4. McKusickVA (1968) Mendelian inheritance in man: Catalogs of 
autosomal dominant, recessive, and x-linked phenotypes, 2nd 
edn. Johns Hopkins, Baltimore 

5. Stanbury JB, WyngaardenJB, Fredrickson DS (1978) The metabo
lie basis of inherited disease. 4. Auflage. McGraw-Hill Comp, 
NewYork 

6. Zeman W (1976) The neuronal ceroid-lipofuscinoses. In: Zimmer
man HM (ed) Progress in neuropathology, vol IH. Grone & Stra
ton, New York San Francisco London, pp 203-223 

bisher nur recht unbestimmt nach klinischen Kriterien 
abgegrenzte Gruppe der Stoffwechselkrankheiten 
nun biochemisch gegliedert werden konnte. Auch wir 
folgen hier einer biochemischen und nicht einer morpho
logischen Gliederung bei der Unterteilung in 
• Lipidosen (Sphingolipidosen und Leukodystro
phien) 
• Mukopolysaccharidosen 
• Mukolipidosen 
• Lipoprotein-Stoffwechselstörungen 
• Störungen des Stoffwechsels der Aminosäuren und 
der organischen Säuren. 

Die Forschungsentwicklung von Klinik über Morpho
logie zu Biochemie hatte entsprechende Konsequen
zen für die klinische Diagnostik: Am Anfang des In
teresses standen klinische Symptome wie frühzeitige 
Erblindung, Hepatosplenomegalie oder Demenzen 
bei verschiedenen Manifestationsaltern. Es folgten er
ste morphologische Differenzierungen durch den Nach
weis bestimmt gearteter Speicherungsvorgänge in be
stimmten Parenchymzellen. Mit histochemischen Me
thoden gelang es dann, die Speichersubstanzen bereits 
in Gruppen zu gliedern oder mit spezifischen Fär
bungsmethoden einzelne Krankheiten so zu definie
ren, daß der Biochemiker mit z. T. gleichen Farb
stoffen bzw. analogen Reaktionen die Speicherstoffe 
bestätigen konnte97 • So konnte aus der bisher auf 
Grund klinischer wie morphologischer Kriterien be
zeichneten Gruppe der degenerativen diffusen Hirn
sklerosen die metachromatische Leukodystrophie als 
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Abb.5.1. Grundschema der Blockade der Reihe katabolischer 
Stoffwechselschritte (von Abis D) durch genetisch bedingten 
Defekt eines Enzyms. Dabei erfolgt ein Anstau der nicht-meta
bolisierbaren Stoffe vor dem Enzymblock, während hinter dem 
Block ein Deftzit an Metaboliten vorliegt 

Krankheitseinheit ausgegliedert und mit Hilfe der 
Biochemiker der Speicherstoff als Zerebrosidsulfat 
bestimmt werden18,102. 

Mit dem Nachweis der biochemischen Natur der 
Speicherstoffe oder bestimmter mit dem Urin ausge
schiedener Substanzen z. B. bei den Aminosäurestoff
wechselstörungen war bereits ein entscheidender 
Schritt zur Differenzierung der Stoffwechselkrankhei
ten getan. In konsequenter Weise schloß sich der Ver
such an, die Ursachen für die Speicherungsvorgänge 
zu klären. 

Dem Konzept der lysosomalen Stoffwechseldefek
te,95 folgend, gelang zunächst eine Klärung bestimm
ter Glykogenoseformen, dann der Nachweis einer 
ganzen Reihe von Enzymopathien, bei denen das für 
bestimmte Stoffwechselschritte notwendige Enzym in 
seiner Aktivität stark herabgesetzt war oder fehlte. In 
neuerer Zeit stellte sich heraus, daß der Nachweis ei
nes Enzymdefektes allein vielfach noch keine ausrei
chende Klärung bringt, vielmehr die Untersuchung 
der Isoenzyme und der Polypeptid-Untereinheiten 
von Enzymen ebenso bedeutungsvoll ist wie die Mit
wirkung von Aktivatoren, die - Proteine von geringem 
Molekulargewicht - für das Angreifen des jeweiligen 
Enzyms an dem Aktivator-Substratkomplex erforder
lich sind184,187,188. 

Bei einzelnen Stoffwechselkrankheiten wie bei 
Gangliosidosen und der metachromatischen Leuko
dystrophie ist die Aufklärung des biochemischen Me
chanismus bereits weit fortgeschritten, bei zahlreichen 
anderen Krankheiten ist der Klärungsprozeß noch bei 
den ersten der hier vorgestellten Untersuchungsschrit
ten. Dies hat Konsequenzen für die Darstellung der 
Krankheiten in unserem Kapitel und für die Berechti
gung, biochemisch geklärte Krankheiten gemeinsam 
mit noch weitgehend ungeklärten, aber wahrschein
lich den lysosomalen Enzymopathien zuzuordnenden 
Krankheiten abzuhandeln. Daher werden die mor
phologischen Methoden der Klärung neben den -
hier allerdings nur sehr kurz abzuhandelnden - bio
chemischen Methoden auch dann genannt, wenn 
inzwischen im Prinzip die biochemische Methode 

der morphologischen überlegen ist. In der Regel 
benötigen die biochemischen Untersuchungsmethoden 
aber einen sehr aufwendigen Untersuchungsgang. Sie 
sind außerdem auf sehr wenige und gerade in 
Deutschland zu wenige Untersuchungsstätten be
schränkt, so daß trotz der Möglichkeit einer besseren, 
biochemisch gestützten Diagnostik die Diagnose viel
fach nach wie vor morphologisch gestellt werden 
muß. 

Pathochemische Grundprinzipien 

Wirkung von Enzymdefekten 

In einem Schema (Abb.5.1) lassen sich die bei den 
Speicherkrankheiten auftretenden Stoffwechselstö
rungen so darstellen, daß für den Stoffwechselschritt 
von A nach B und von B nach C jeweils ein kataboli
sierendes Enzym AB bzw. BC verantwortlich ist. Ist 
durch einen genetischen Defekt das Enzym BC in sei
ner Aktivität stark abgeschwächt oder fehlt es, so 
kommt es zu einem Aufstau der nicht metabolisierba
ren Substanz B, was sich manchmal noch bis A aus
wirkt. Die Substanz C ist nicht mehr oder nur in pa
thologisch geringen Mengen nachweisbar. Manchmal 
treten aber bei verwandten Substanzen - z. B. bei der 
Phenylketonurie - abnorme Werte andere Aminosäu
ren dadurch auf, daß wegen des Stoffanstaus und der 
mangelhaften Abbaumöglichkeit ungewöhnliche 
Stoffwechselnebenwege eröffnet werden. 

Dieses Schema stellt die Verhältnisse allerdings all
zu vereinfacht dar, denn Störungen der Enzymaktivitä
ten können nicht nur - wie erwähnt - durch multiple 
Allele an einem Genort, durch Isoenzyme von zwei 
Genorten her oder durch den Defekt eines Aktivator
proteins (z. B. bei der GMrGangliosidose der Varian
te AB) genetisch bedingt sein. Die Aktivitäten werden 
vielmehr auch durch translation ale Störungen variiert, 
die den Transfer vom Syntheseort im Golgi-Apparat 
über das endoplasmatische Retikulum in die Lysoso
men beeinflussen, ebenso den Enzymtransport durch 
die Lysosomenwand hindurch. Dabei spielen Kom
plexbildungen mit Erkennungsmarkern ebenso eine 
Rolle wie Obeljlächenrezeptoren. Wie das Beispiel der 
I-Cell-Disease (t> S.518) beweist -, sind dabei Man
nose-6-Phosphatverbindungen bedeutungsvoll. Die 
Marker sind - möglicherweise neben anderen Teilen 
der Komplexbildung - einer wiederum störbaren Re
zyklisierung unterworfen. Die Gegenwart der Aktiva
torproteine scheint eine Voraussetzung des katabolen 
Enzymangriffs am Substrat zu sein. Im übrigen gilt 
normalerweise - wiederum vereinfachend - das Sche
ma mit der Gleichung: Synthese+Aufnahme von au
ßen =Abbau + Aussonderung nach extrazellulär (nach 
Philippart 1978) (Abb. 5.2). 



Unter den durch Mutationen verursachten meta
bol i ehen Krankheiten können je nach Angriffsort 
und Wirkung unterschieden werden 185 

• der Mangel eines peziellen Stofjwechselproduk
fes (z. B. Hypoglykämie bei der von Gierkeschen 
Krankheit), 
• Regulationssförungen (z. B. erblicher Adenosin
Desaminase-Mangel mit Irnmuninsuffizienz), 
• Transportstörungen (z. B. Zystinurie), 
• RezeptolproteindeJekte. 
• Speicherkrankheiten 

Häufigkeit 

Jede der hier abzuhandelnden Krankheiten ist selten. 
Genauere epidemiologische Untersuchungen, die 
eine Übersicht über die Häufigkeit erlauben würden, 
stoßen auf erhebliche Schwierigkeiten wegen des sehr 
unterschiedlichen Grads der diagnostischen Untersu
chungsmöglichkeiten. Nur für wenige Bereiche - so 
z. B. für die aus Polen in die amerikanischen Nordost
staaten eingewanderte jüdische Bevölkerung oder für 
bestimmte Bevölkerungsgruppen in Nordskandina
vien - liegen genauere Angaben über die Häufigkeit 
vor. Die Zahl der in Frage kommenden Krankheiten 
mit angeborenen Enzymopathien· wurde von McKu
sick4 vor wenigen Jahren bereits mit etwa 2000 an
gegeben. Insgesamt ist der primäre biochemische De
fekt allerdings nur in etwa 10% der Krankheiten 
geklärt67• 

Die durchschnittliche Häufigkeit beträgt zwischen 
1: 2000 und 1: 200000 bei starken Schwankungsbrei
ten unter den verschiedenen in Frage kommenden 
Krankheiten91 • 

Bei einer Über chlagsrechnung, die die angebore
nen Muskelkrankheiten, insbesondere die Du
chennesche Form der progressiven Muskeldystro
phie nicht berücksichtigt (sie werden auch in 
unserem Kapitel nicht berührt), ist heutzutage mit 
etwa 50 bis 60 pränatal klärbaren neurometaboli
schen Enzymopathien zu rechnen. Ihre durch-
chnittliche Häufigkeit liegt je bei 1: 200000 

Geburten. Dies bedeutet, daß auf 4000 Geburten 
ein Fall mit einer ent prechenden Krankheit 
kommt, daß also mit 300 neuen Fällen pro Jah,. in 
der BRD zu rechnen ist91 • 

Man kann weiterhin unterstellen, daß etwa die 
Hälfte dieser Zahl Erstkrankheiten in Risikojamilien 
darstellt91 • Galjaard67 rechnet bei 1 % aller lebend Ge
borenen mit einer heredogenerativen Enzymopathie. 
In den betroffenen Risikofamilien ist mit einem Wie
derholungsrisiko von 25% bei den meist rezessiv ver
erbbaren Krankheiten zu rechnen. Soweit es sich um 
X-chromosomal vererbbare Krankheiten handelt, 
sind 50% der Söhne gefährdet. Derzeit sind etwa 100 
der Krankheiten biochemisch erfaßbar. 
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Synthesis + Uptake = Deg radation-t Excretion 

Abb.5.2. Zell orte, von denen aus die normale Stoffwechselbi
lanz stärbar ist. Einflußfaktoren sind die Stoffwechselsituation 
der Zell umgebung, der Durchtritt durch die Zellmembran von 
außen in das Zellinnere (U = uptake) die Ausschleusung von 
Metaboliten (E= Exkretion), die zellinteme Stoffsynthese in 
Golgiapparat und endoplasmatischem Retikulum (ER), der mit 
der Ausreifung von Enzymproteinen verbundene Transfer (TrI) 
im ER und zu den Lysosomen, die Erkennung an den Lysoso
menmembranen, der Stoffabbau in den Lysosomen (D = Degra
dation) sowie schließlich die Wiederverwendbarkeit von Meta
boliten (recycling). (Nach Philippart173) 

Für die GenJrequenzen wurden folgende Werte ge
nannt: l68 

Sichelzellanämie bei Schwarzen 
Zy ti ehe Fibro ein Europa 
Phenylketonurie in Europa 
M. Gaucher bei Ashkenazy 
M. Tay-Sachs bei Ashkenazy 
N. Niemann-Pick Typ A 
Metachromatische Leukodystrophie 
in Schweden 
M. Krabbe in Schweden 
Metachromatische Leukodystrophie 
in Deutschlandss 
MLD Erkrankungsjrequenr5 

1:25 
1 :50 
1:125 
1: 50 
1:30 
1:200 

1:200 
1 :230 

1 :100 
1 :40000 

Die aufwendige biochemische Methodik bringt es 
mit sich, daß an den Zentren mit entsprechenden Un
tersuchungsmöglichkeiten eine starke Selektion des 
Untersuchungsgutes je nach dem Interesse der regio
nal zugehörigen Krankenhäuser bzw. niedergelasse
nen Ärzte besteht. Bei einer größeren nordschwedi
schen Untersuchung über die Ursachen schwerer 
geistiger Retardierung bei Kindern ergab sich eine 
prozentuale Verteilung in 36% Chromosomenaberra
tionen (darunter 32% Morbus Down), in 20% nicht 
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eindeutig klärbare pränatale Schädigungen und je 
10% bekannte pränatale Schädigungen (Infektion der 
Mutter o. ä.) sowie perinatale Schäden (Asphyxie, 
Blutungen). 7% entfielen auf mutante Gene, die zu ly
sosomalen Enzymopathien führten. 12% blieben ätio
logisch unklar, je 3% entfielen auf postnatale Hirn
schädigungen oder frühkindlich einsetzende Psycho
sen (Autismus). Unter einigermaßen vergleichbaren 
Kollektiven an belgischen, englischen und deutschen 
Untersuchungszentren fanden sich der M. Krabbe, die 
GM2-Gangliosidosen, die metachromatische Leuko
dystrophie und die Zeroidlipofuszinose relativ am 
häufigsten33,78,133 • 

Klinik 

Konnatale Formen 
Bei den im folgenden dargestellten Gruppen von gesi
cherten oder noch nicht gesicherten Enzymopathien 
entscheidet das Erkrankungsalter über die Entwick
lung der klinischen Symptome. Ein relativ kleiner Teil 
beginnt mit der Symptomatologie bereits im frühen 
Kindesalter (so die konnatale Form der Pelizaeus
Merzbacherschen Krankheit), während die Mehrzahl 
der Krankheiten spätinfantil beginnt und innerhalb 
weniger Jahre zum Tode führt. 

Spätinfantile Formen 
Bei diesen spätinfantilen Formen, die gewöhnlich zwi
schen dem 1. und 4. Lebensjahr einsetzen, tritt zunächst 
ein Stillstand der psychomotorischen Entwicklung auf, 
dem sich ein langsam progredienter Abbau an
schließt. Bereits erworbene Sprachfähigkeiten werden 
reduziert. Zunächst meist schlaffe Lähmungen gehen 
in spastische Lähmungen über. Krämpfe, Myoklonis
men, Zeichen peripherer Nervenläsionen sowie eine 
Optikusatrophie schließen sich in der Regel an bis das 
Krankheitsbild in ein Dezerebrationsstadium über
geht, das nach wenigen Wochen oder Monaten zum 
Tode führt. 

Juvenile Formen 
Bei den juvenilen Formen, die nicht immer scharf von 
den spätinfantilen abgrenzbar sind, bei denen das 
Krankheitsbild aber erst um das 6. bis 14. Lebensjahr 
einsetzt und gewöhnlich protrahierter verläuft, stehen 
ebenfalls die progrediente Demenz und die Lähmun
gen sowie Krampfanfälle und Sehstörungen im Vor
dergrund. 

Adulte Formen 
Sehr viel schwieriger ist die Diagnose bei den adulten 
Verläufen, die sowohl - wenn auch relativ selten - bei 
den GMz-Gangliosidosen, der GM1-Gangliosidose, 
der Fukosidose und der Globoidzelleukodystrophie 
als auch - relativ häufiger - bei der metachromati
schen Leukodystrophie, bei der neuronalen Zeroidli
pofuszinose, vorwiegend beim Refsum-Syndrom und 

dem Morbus Fabry auftreten. Eine Reihe von Arbei
ten befaßt sich mit dem Vorgehen bei der klinischen 
Diagnostik 165,176,204. 

Prinzipien der morphologischen und biochemischen 
Diagnostik 

Bei den unten näher gekennzeichneten Krankhei
ten, bei denen der biochemische Defekt bekannt 
ist, ist die eindeutig sicherste diagnostische Metho
dik der Nachweis der verminderten oder der fehlen
den Aktivität des jeweiligen Enzyms. 

Da die in Frage kommenden Enzyme lysosomallo
kalisiert sind, ist der Enzymdefekt prinzipiell an allen 
Körperzellen biochemisch nachweisbar, doch ist die 
Ausbeute an den verschiedenen Organzellen sehr un
terschiedlich, so daß in der Regel periphere Leukozy
ten, die mit bestimmten Dextranlösungen (Tabelle 5.1) 
aufgearbeitet werden, die geeignetste Quelle für die 
Enzymbestimmung sind. Nur bei der metachromati
schen Leukodystrophie gelingt der Nachweis des 
Arylsulfatase-A-Defektes zumindestens im Sinne ei
ner Screening-Untersuchung auch am Urin. 

Von besonderer Bedeutung sind die biochemischen 
Untersuchungen im Hinblick auf die Heredität der in 
Frage kommenden Krankheiten bei der Pränataldia
gnostik. Hierbei wird bei Familien, bei denen bereits 
ein Kind an möglichst weitgehend diagnostisch gesi
cherter neurometabolischen Krankheit erkrankte, in 
der 14. bis 16. Schwangerschaflswoche eine Amniozen-

Tabelle 5.1. Leukozyten-Präparation 

1. Von einer Lösung von 5 g Dextran (Mol.Gewicht ca 250000), 
0,7 g Kochsalz, 50mg Heparin in 100ml HzO solilml mit4rnl 
frischen Venenblutes gemischt werden. 

2. Sofort mit Glasstab kurz umrühren. 1 Std bei Raumtempera
tur stehen lassen. 

3. Den gebildeten Leukozyten-Plasma-Überstand vorsichtig mit 
Spritze oder Pipette abziehen. Die Erythrozyten-Säule ver
werfen. 

4. Den Überstand 10min bei 2000U/min in einer Laborzentri
fuge zentrifugieren. 

5. Den jetzt erhaltenen Überstand abkippen und aufheben. -
Das Sediment, das die Leukozyten enthält, in 5 ml physiol. 
Kochsalzlösung aufschütteln. Nochmals zentrifugieren wie 
angegeben in Punkt 4). 

6. Kochsalzüberstand abkippen und verwerfen. Das Leukozy
ten-Sediment mit 1 ml Aqua desto versetzen. 

7. Das "Leukozyten-Sediment mit Wasser" von 6) und den Plas
maüberstand von 5) einfrieren und gefroren mit Trockeneis 
an das Untersuchungslaboratorium schicken. 
Alternativ sollte Blut sofort nach Entnahme tiefgefroren und 
in diesem Zustand übersandt werden. 
Geeignete Versandgefäße: Am besten dickwandiger Styro
por-Behälter oder Dewar-Gefäß; sonst einfache Thermosfla
sche. 



tese ausgeführt. Die in der Amnionflüssigkeit schwim
menden vitalen Zellen werden kultiviert und dann en
zymanalytisch untersucht. Hierbei ergeben sich deut
liche Aktivitätsunterschiede zwischen normalen Kon
trollpersonen und kranken Homozygoten sowie den 
heterozygoten Elternteilen. Bei einigen Krankheiten 
ist es allerdings schwierig, Homozygote und Heterozy
gote voneinander zu differenzieren, weil die Grenzwer
te sich überlappen. 

Der dann notwendig werdende Nachweis von Iso
enzymen, Enzymuntereinheiten sowie von Aktivatoren 
macht die Pränataldiagnostik methodisch schwierig. 
Der Schluß auf das Vorliegen einer Homozygotie mit 
manifester Erkrankung ist biochemisch jedenfalls nur 
dann erlaubt, ,wenn beide Elternteile Enzymwerte im 
typischen Heterozygotenbereich aufweisen. Atypisch 
hohe und niedrige Enzymaktivitäten bei einem El
ternteil müssen an Poly-H eterozygotie denken lassen. 
Ein Beispiel hierfür ist der Pseudo-ASA-Defekt36•5\ 

bei dem Aktivitätserniedrigungen im Bereich der Ho
mozygoten der metachrornatischen Leukodystrophie 
vorkommen, ohne daß eine solche Krankheit mani
fest würde. In solchen Fällen ist eine morphologische 
Zusatzuntersuchung z. B. durch Nervenbiopsie ange
zeigt224. 

Soweit möglich, sollte bei der metachrornatischen 
Leukodystrophie biochemisch die Aufnahme- und 
Hydrolyse-Potenz kultivierter Hautfibroblasten in ei
nem Medium geprüft werden, das markierte Sulfatide 
enthält. Mit diesem sogenannten loading- Test können 
Pseudo-ASA-Defizienzen von Homozygoten der me
tachromatischen Leukodystrophie differenziert wer
den110• Da dieser Beladungstest nicht - wie sonst in 
den Enzymanalytik üblich - mit der katabolischen 
Enzymwirkung am künstlichen Substrat arbeitet, son
dern an lebenden Patienten-Kulturzellen und damit 
am natürlichen Substrat, differenziert er besser. So er
laubt er auch, unterschiedliche Enzymaktivitäten bei 
den infantilen, juvenilen und adulten Verläufen zu be
stimmen und damit eine Erklärung für Spätmanifesta
tionen zu geben. Sie zeigen höhere Restaktivitäten. 
Noch heute greifen auf diesem Gebiet klinische Dia
gnosefindung und Grundlagenforschung unmittelbar 
ineinander67• 

Wo biochemische Methoden aus technischen 
Gründen nicht anwendbar, entsprechende Unter
suchungsstätten nicht verfügbar sind oder die wis
senschaftliche Klärung der biochemischen Mecha
nismen noch nicht erfolgte, treten morphologische 
Methoden in ihr Recht: Bei fast allen mit Speiche
rungsvorgängen verbundenen Enzymopathien 
sind bevorzugt die Nervenzellen befallen. 

Hirnbiopsien zur diagnostischen Sicherung sind al
lerdings nur noch bei ganz wenigen Krankheiten 
(Alexandersche Krankheit, Pelizaeus~Merzbacher

sche Krankheit, spongiöse Himdystrophien) zu recht-
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fertigen, da beinahe bei allen übrigen Krankheiten 
Haut- oder Nervenbiopsien, gegebenenfalls auch tiefe 
Rektumschleimhautbiopsien, die den Plexus myenteri
cus mitumfassen, ausreichen, um licht-, besser aber 
elektronenmikroskopisch die Stoffwechselstörungen 
erkennen zu können. An den Nervenzellen des Plexus 
myentericus - z. B. auch an einem durch Appendekto
mie oder tiefe Darmbiopsie gewonnenen Darmgewe
be erkennbar - zeigen sich die Speicherungsvorgänge 
bereits lichtmikroskopisch deutlich. Am peripheren 
Nerven einschließlich der feinen Nerven innerhalb der 
Haut reichen lichtmikroskopische Untersuchungen 
gewöhnlich nicht aus, es sei denn, man kann durch 
eine lebhafte Autofluoreszenz wie bei der Zeroidlipo
fuszinose das Vorliegen dieser Krankheit wahrschein
lich machen. Auch dann wird aber die elektronenmi
kroskopische Bestimmung der Speichersubstanzen 
bzw. der Aufbaustörungen in den Markscheiden die 
Methode der Wahl sein. 

Dies bedeutet, daß bereits bei der Entnahme von 
Gewebe die optimalen Bedingungen der Diagnostik 
beachtet werden sollten: 

Biopsien sollten so vorgenommen werden, daß 
ein Teil des entnommenen Gewebes (auch dann, wenn 
im Augenblick biochemische Untersuchungsmög
lichkeiten nicht bzw. noch nicht zur Verfügung 
tehen) sofort tiefgefroren und bei mindestens 
- 30 Grad aufbewahrt werden kann. Nur dadurch 
ist eine sichere Enzymdiagnostik auch noch zu ei
nem späteren Zeitpunkt gewährleistet. Ein weiteres 
Gewebsstück sollte in gepufferte Paraformaldehyd
lösung eingebracht werden, um damit sowohl eine 
licht- wie eine elektronenmikroskopische Untersu
chung unter ausreichenden Fixierungsbedingun
gen zu erlauben. 

Die elektronenmikroskopischen Gewebsmuster ( t> Ta
belle 5.4) bei den verschiedenen Krankheiten sind 
nicht im strengen Sinne spezifisch, lassen aber im 
Hinblick auf ihr Verteilungsmuster, ihre Häufigkeit 
und ihre Kombination der verschiedenen Elemente 
weitgehende diagnostische Schlüsse zu. Gerade die 
vergleichende biochemische und elektronenmikro
skopische Untersuchung hat den Wert der elektronen
mikroskopischen Untersuchung - auch an kultivier
ten Fibroblasten - gesichert133•206• 

Die folgende Darstellung einzelner Krankheitsbil
der beschränkt sich auf die im mitteleuropäischen 
Raum vorwiegend vorkommenden Formen. Die 
Abb. 5.3 zeigt den grundlegenden biochemischen Auf
bau der verschiedenen bei diesen Krankheiten betei
ligten Speichersubstanzen und den für den Stoffwech
seldefekt verantwortlichen Enzymmangel. 

Speichersubstanzen, Nomenklatur der 
Speichererkrankungen 
Die zentrale Substanz, auf die hin der Aufbau syste
matisch verläuft, ist das Zeramid, ein Aminoalkohol, 
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Abb.5.3. Schema der zum Zeramid abbaubaren Speicherstoffe bei den Sphingolipidosen mit Darstellung der metabolischen Blocka
den durch Enzymdefekte (I) 

bei dem ein Wasserstoff der Aminogruppe durch ei
nen Fettsäurerest ersetzt ist. Die Verbindung von Zer
am~d und Phosphocholin, also einem Phospholipid, 
ergibt das Sphingomyelin, den Speicherstoff der Nie
mann-Pickschen Krankheit. Bei den übrigen Lipido
sen ist Zeramid mit Glukose oder Galaktose oder N
Azetyl-galaktosamin-haltigen Oligosacchariden ver
bunden. Das durch eine Schwefelsäuregruppe ver
esterte Galaktose - Zeramidmolekül stellt als Zerebro
sidsulfat den Speicherstoff der metachromatischen 
Leukodystrophie dar. 

Wie die Abbildung zeigt, läßt sich der Anstau der 
verschiedenen Speicherstoffe durch die Inaktivität der 
verschiedenen, in den Molekülen die endständigen 
Gruppen abbauenden Enzyme erklären. 

Außer den Gangliosiden, die mit ihrem unter
schiedlichen Aufbau aus verschiedenen Zuckergrup
pen, aus Galaktosamin- oder Sialo- (N-Azetylneur
aminsäure= NANA)-Verbindungen die Hauptspei
cherstoffe der Gangliosidosen bilden, kommen bei 

sonst gleichem Molekülaufbau auch Verbindungen 
ohne Neuraminsäurerest vor. Die letztgenannten, 
Neuraminsäure-freien Verbindungen werden auch als 
Asialo-Verbindungen bezeichnet. 

So erklären sich die unterschiedlichen Kurzbe
zeichnungen :G steht für Gangliosidose, M für Mo
nosialo-, D für Disialo-, T für Trisialo-Verbindun
gen, während A die jeweils entsprechende A ialo
Verbindung bezeichnet. 

Ein größeres Molekül ist das GM 1-Gangliosid 
bzw. GA1-Asialogangliosid. Durch enzymatischen 
Abbau an der endständigen Gruppe verkleinert 
sich jeweils das Molekül über GM2 bzw. GA2 zu 
GM) bzw. GA3. Nach dem im Zeramid enthalte
nen Sphingosin (nach neuester Nomenklatur, die 
sich jedoch noch nicht durchgesetzt hat, jetzt 
Sphinganin genannt) wird diese ganze Gruppe der 
Lipidosen als Sphingolipidosen bezeichnet198• 



Leukodystrophien und Sphingolipidosen 

Globoidzell-Leukodystrophie 

Synonym 
Krabbesche Krankheit 

Epidemiologie, Klinik 
Neben der Zeroidlipofuszinose und der metachroma
tischen Leukodystrophie handelt es sich um die in 
Europa am häufigsten vorkommende Sphingolipidose. 
Die Klassifikation als lysosomale Enzymopathie aus 
der Klasse der Spingolipidosen ergibt sich aus den 
biochemischen Grundlagen. Das Vorherrschen der 
Entmarkung rechtfertigt aber unter morphologischen 
Gesichtspunkten auch die Eingliederung unter die 
Leukodystrophien. 

Die Krankheit beginnt im 3. bis 6. Lebensmonat und 
führt nach 1 bis 2 Jahren zum Tode. 

Man kann den Verlaufin 3 Stadien einteilen80 : 
• Im ersten Stadium sind eine allgemeine Übererreg
barkeit, ungeklärte Fieberperioden, zunehmende To
nuserhöhungen der Extremitätenmuskeln und ein 
Stillstand der psychomotorischen Entwicklung zu 
beobachten. Die Liquor-Eiweißwerte sind bereits hier 
erhöht, deutlicher im Stadium 2. Man findet im Li
quor eine Erhöhung von Albumin und Alpha-ll
Globulin bei herabgesetzten Beta-I und Gamma
Globulinwerten83. 
• Stadium 2: Zunehmende Opisthotonusstellung, 
spastische Tonuserhöhung an den Beinen mit Über
kreuzung der Beine sowie ein rascher geistiger Abbau 
charakterisieren das Stadium 2. 
• Stadium 3 schließt sich als "ausgebranntes" Sta
dium mit einer Dauer von wenigen Wochen bis Mo
naten an. Die Kinder sind nun dezerebriert, blind und 
taub. Es besteht keine Schädelvergrößerung. Die Ner
venleitgeschwindigkeit an den peripheren Nerven ist 
herabgesetzt. 

Selten kommt eine später (2. bis 5. Lebensjahr) ein
setzende Variante vor44, bei der der klinische Verlauf 
auch etwas protrahierter ist. Sie unterscheidet sich 
aber hinsichtlich des morphologischen Bildes und des 
biochemischen Befundes nicht vom typischen früh
infantilen Typ. Auffallend ist lediglich, daß hierbei die 
peripheren Nerven nicht beteiligt sein sollen. 

Pathophysiologische und biochemische Grundlagen 
Gesichert ist ein Mangel an Galaktozerebrosid-Beta
Galaktosidasi214,215 und - inkonstant und offenbar nur 
als Sekundärphänomen - eine Herabsetzung der Akti
vität der Su/fotransferase19• 

Die Zerebrosidanreicherung im Gehirn beginnt mit 
der Myelinisierung. Daher treten erst hier die Folgeer
scheinungen des Mangels an Zerebrosid-ß-Galakto
sidase ein. Durch die Unfähigkeit, Zerebrosid abzu
bauen, kommt es nach einer Hypothese von Suzuki 
und Suzuki214.215 zunächst zur Entwicklung der für die 
Krabbesche Krankheit typischen Globoidzellen. Mit 
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zunehmender Proliferation dieser mehrkernigen Zel
len wird die Oligodendroglia in ihrer Entwicklung 
und in der Ausbildung der Markscheiden gestört. Die 
Oligodendrogliazellen sterben schließlich ab, und 
dementsprechend kommt es nicht zur ausreichenden 
Bemarkung bzw. es erfolgt eine ausgedehnte Entmar
kung. Die toxische Wirkung auf die Zellen wird auf die 
Anreicherung des Metaboliten Psychosin zurückge
führt173,223. 

Das einzige Körperorgan, das außer dem Gehirn in 
allerdings geringen Mengen Galaktozerebrosid ent
hält und metabolisiert, ist die Niere. Daher finden sich 
geringe Mengen histochemisch wie Globoidzellen 
reagierender Tröpfchen in den Tubulus-Epithelzellen, 
jedoch ohne Entwicklung der charakteristischen Glo
boidzellen. Bei elektronenoptischer Untersuchung fe
talen Gewebes, das durch erbetenen Schwanger
schaftsabbruch nach biochemischer Pränataldiagnose 
einer Krabbe-Homozygotie gewonnen wurde, zeigten 
sich Speicherkörper nur in dem bereits teilmyelinisier
ten Rückenmark210. 

Der Enzymmangel mit einer Herabsetzung der En
zymaktivität auf weniger als 5% der Kontrollfälle 
ist nicht nur am Himgewebe nachweisbar, ondern 
auch an Leber- und Milzgewebe, vor allem aber an 
peripheren Leukozyten215 und an kultivierten Fibro
bla len. Dies ennöglicht eine intravitale Diagnose 
der Krankheit ohne Notwendigkeit einer Hirn
oder Nervenbiopsie. 

Morphologie 
Makroskopisch ist das Gehirn vielfach etwas verklei
nert. Seine Konsistenz ist relativ derb. Beim Auf
schneiden erweist sich die weiße Substanz als stark ge
schrumpft, graugetönt und vielfach gummiartig umge
wandelt (Abb.5.4a). Verstärkt betroffen sind die 
Parieto-Okzipitalregion und die phylogenetisch jünge
ren Regionen215 • 

Mikroskopisch besteht eine schwere Entmarkung in 
den erwähnten Bereichen einschließlich des Klein
hirnmarkes und der Markstränge in Brücke, Medulla 
oblongata und Rückenmark. Am Gehirn sind die Fi
brae arcuatae meistens relativ gut erhalten. 

Die mikro kopi che Untersuchung zeigt an den 
Gefäßen dichte Infiltrate aus stark PAS-positiven, 
zytoplasma reichen Zellen von vielfach spindeliger 
oder abgerundeter Form (Abb.5.4b). Neben die
sen Epitheloidzellen finden sich die sogenannten 
Globoidzellen. vielkernige Riesenzellen. deren Zyto
plasma ebenfalls eine starke PAS-Posifivifät auf
weist (Abb. 5.4c u. d). 
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Abb.5.4. a Globoidzell-Leukodystrophie (Morbus Krabbe) mit 
starker Markschrumpfung und entsprechendem Hydrocephalus 
e vacuo. b Globoidzell-Leukodystrophie mit Ansammlung PAS
positiver Histiozyten um die Markgefäße. c Globoidzell-Leuko
dystrophie mit perivaskulären Infiltraten aus PAS-positiven Hi
stiozyten und mehrkernigen Globoidzellen. Lebhafte Wuche-

Bei Fettfärbungen ergibt sich eine nur mäßige Suda
nophilie. Dagegen ist enzymhistoehemiseh eine starke 
Aktivität der sauren Phosphatase nachweisbar. Auch 
die Beta-Glukuronidase-Aktivität ist erhöht, was be
reits am Liquor nachweisbar ist, wodurch differential
diagnostisch eine Abgrenzung gegenüber der klinisch 

rung zytoplasmareicher Astrozyten im angrenzenden, entmyeli
nisierten Marklager. d Globoidzellen bei Krabbescher Leuko
dystrophie. e Globoidzell-Leukodystrophie mit starker Faserglio
se. f Globoidzell-Leukodystrophie mit charakteristischen intra
zytoplasmatischen Einschlüssen 

ähnlichen metachromatischen Leukodystrophie mög
lich sein so1l8. 

Epitheloidzellen, vor allem aber die Globoidzellen 
(Abb. 5.4d), gelten als das Charakteristikum der Krab
besehen Krankheit. Immerhin ist aber ein Fall mit ge
sichertem Enzymdefekt beschrieben, bei dem keine 



Globoidzellen nachweisbar waren54• Die histogeneti
sche Deutung der Globoidzellen war lange Zeit kon
trovers158, doch hat sich inzwischen Übereinstimmung 
darüber ergeben, daß es sich um Zellen mesodermalen 
Ursprungs handelt, begründet durch das Fehlen des 
sauren Gliafibrillenproteins (eigene Untersuchungen 
mit Wowra), die Aktivität der Beta-Glukuronidase, 
durch für mesenchymale Zellen charakteristische 
elektronenmikroskopische Befunde (subplasmalem
male Verdichtungen232) sowie autoradiographische 
Untersuchungen über die Entstehung der Globoidzel
len nach experimenteller Einbringung von Galakto
zerebrosid152• 

Zu Grunde gehen nicht nur die Markscheiden, 
sondern auch die Axone weisen Schädigungen auf 
Neben den periadventitiellen Epitheloidzellansamm
lungen und den Globoidzellen finden sich auchfaser
bildende Astrozyten in großer Zahl. In den Endstadien 
besteht eine intensive Fasergliose. Entzündliche Infil
trate fehlen gewöhnlich. Die Nervenzellen von Rinde 
und Stammganglien weisen nur geringgradige Lich
tungen ihres Bestandes auf und sind nicht im Sinne 
von Speicherzellen umgewandelt. Die Kleinhimrinde 
kann eine Purkinjezell- und Körnerzellichtung auf
weisen. 

Periphere Nerven 
An peripheren Nerven besteht eine mäßiggradige Ver
änderung im Sinne einer segmentalen Entmarkung. 
Die Diagnose kann wahrscheinlich gemacht werden 
durch den elektronenmikroskopischen Nachweis von 
rundlichen oder gestreckten tubulären Strukturen 
(Abb.5Af) mit irregulären kristalloiden Bildungen 
oder auch twisted tubuli1128• Globoidzellen sind am pe
ripheren Nerven allerdings nicht erkennbar, wohl aber 
die elektronenmikroskopischen Normabweichungen 
in Histiozyten und selten in Schwannschen Zellen28• 

Die biochemische Diagnostik an peripheren Leuko
zyten mit dem Nachweis der verminderten Enzym
aktivität ist den morphologischen Methoden zur intra
vitalen Diagnostik an Spezifität eindeutig über
legen. 

Metachromatische Leukodystrophie 

Synonyma 
Sulfatid-Lipidose; Morbus Scholz; diffuse Hirn
sklerose 

Epidemiologie 
Wie bei allen Spingolipidosen und Leukodystrophien 
sind befriedigende Angaben über die Häufigkeit nicht 
vorhanden oder nur auf wenige Bevölkerungsgruppen 
beschränkt, die besonders günstige Bedingungen für 
epidemiologische Studien bieten. Eine auf Nord
schweden beschränkte Studie nennt in Übereinstim
mung mit Untersuchungen im eigenen Institut ein 
Vorkommen von 1: 40000 Geburten78 ,79. 
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Klinik 
Die metachrornatische Leukodystrophie (ML) ist eine 
der häufigsten Sphingolipidosen und auch diejenige, 
deren Pathophysiologie am besten geklärt ist, so daß 
eine intravitale (auch pränatale) Diagnose meist ohne 
Schwierigkeiten gestellt werden kann. 

Man unterscheidet eine spätinjantile und eine adul
te Form, außerdem juvenile Verlaufsformen, die aber 
weniger gut abgrenzbar sind87,144. Zwischen der spät
infantilen und der adulten Form bestehen auch ge
ringgradige morphologische Unterschiede, außerdem 
spricht das Vorkommen eines bestimmten Verlaufsty
pes innerhalb der gleichen Familie für gesonderte ge
netische Bedingungen . 
• Der spätinfantile Typ ist häufiger und zeigt nach zu
nächst normaler frühkindlicher Entwicklung zwischen 
dem 1. und 4. Lebensjahr eine zunehmende Muskelhy
potonie mit Abschwächung der Muskeleigenreflexe 
und einer zunehmenden Gang- und Standstörung. 

In einem zweiten Stadium wird die Muskelhypoto
nie durch eine spastische Para- oder Diplegie abgelöst, 
außerdem durch eine zunehmende Ataxie. 

Im Stadium 3 sind die spastischen Paresen stark 
ausgeprägt, außerdem treten dysarthrische und aphasi
sche Störungen hinzu. Zunehmende Dezerebrationen, 
bulbäre und pseudobulbäre Störungen, Optikusatro
phien und schließlich ein Stadium völliger Dezerebra
tion führen zum Tod innerhalb weniger Jahre. In Ein
zelfällen kann die Krankheitsdauer auch beim spät
infantilen Typ 17 Jahre erreichen81 • 

• Adulter Typ: Von einem adulten Typ sollte nur ge
sprochen werden, wenn die Krankheitssymptome nach 
dem 21. Lebensjahr einsetzen 144. Das Krankheitsbild 
unterscheidet sich vom spätinfantilen Typ dadurch, 
daß psychotische und psychoorganische Störungen über 
Jahre hinweg das Bild bestimmen bis auch in zuneh
mendem Maße ataktische und spastisch-paretische 
Störungen hinzutreten. Es sind Krankheitsverläufe bis 
zu 42 Jahren beschrieben worden217• 

Eine ausgeprägte Verlangsamung der Nervenleitge
schwindigkeit ist für alle Typen der ML charakteri
stisch. Sie findet ihre Erklärung in der segmentalen 
Demyelinisierung (I> S.241). Auch EEG-Verände
rungen sind ebenso wie eine Eiweißerhöhung im Li
quor ausgeprägt. 

Das klinische Bild ist be timmt durch die zentral
nervösen Schädigungen und die Beteiligung des 
peripheren Nervensystems. 

Demgegenüber treten die Funktionsstörungen sei
tens anderer Organe zurück, so durch die Teilnahme 
des Gallenblasenepithels, des Inselapparates des Pan
kreas und der Tubulusepithelien der Nieren. 

Intravitale Diagnostik 
Die intravitale Diagnostik ist in den letzten Jahren von 
morphologischen Methoden auf biochemische Me-
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thoden übergegangen. Immerhin behält die Suralis
Biopsie ihren Wert vor allem in denjenigen Fällen, in 
denen nicht bei bei den Elternteilen typische Hetero
zygotenwerte der ASA bzw. CSS um 50% vorliegen, so 
daß Varianten der klassischen ML zu diskutieren sind 
und damit Unsicherheiten über den Homozygotensta
tus eines Probanden bestehen224. 

Pathophysiologie, Biochemie 
Die Bezeichnung ML leitet sich von der metachroma
tischen Anjärbung der Speichersubstanzen in den ge
schädigten Hirnregionen ab. Diese Farbeigenschaften 
ließen in Verbindung mit der Anwendung von Lipid
lösungsmitteln das Vorliegen eines Zerebrosidsulfats 
wahrscheinlich sein159.162. Der Beweis dafür, daß bei 
der ML Zerebrosidsuljate nicht abgebaut werden kön
nen und damit gespeichert werden, wurde aber erst 
biochemisch durch Jatzkewitz und gleichzeitig, aber 
unabhängig davon, durch Austin geführt15.102. 

Als Ursache für diese Sulfatidanreicherung fand 
sich ein angeborener Enzymdejekt der Zerebrosidsul
jatase103 bzw. der am künstlichen Substrat wirksamen 
Arylsuljatase A17.18. Die Arylsulfatase A (ASA) ist in 
ihrer Aktivität gegenüber Kontrollen stark reduziert. 
Der Aktivitätsverlust läßt sich bereits im 24-Stunden
Urin, sicherer an Leukozyten oder an Fibroblasten
Kulturzellen nachweisen. Diese Nachweismethode ist 
besonders wichtig für die intravitale Diagnostik und 
speziell für die pränatale Diagnostik, wobei allerdings 
gewisse Schwierigkeiten in der Abgrenzung von Ho
mozygoten gegenüber heterozygoten Eltern zu beach
ten sind109. 

In seltenen Fällen kommen bei klinisch gesunden 
Eltern von ML-Kranken, ja selbst bei ML-freien Fa
milien abnorm niedrige, unter dem zu erwartenden 
Heterozygotenwert liegende Enzymaktivitäten vor, 
was für multiple Allele bzw. für Polyheterozygotie 
spricht (sogenannter Pseudo-ASA-Dejektp· 36. 

Gesichert ist auch bei manifest ML-Kranken ein 
scheinbarer Heterozygotenstatus mit nur halbnorma
ler ASA-Aktivität und Enzymeigenschaften normaler 
Fibroblasten, verursacht durch einen Aktivator
dejekt84.208. 

Wird bei der Pränatal-Diagnostik an einem Fetus 
ein pathologisch niedriger ASA-Wert festgestellt, so 
sollten daher jedenfalls auch beide Elternteile unter
sucht werden, um zwischen einem Homozygoten und 
einem Heterozygoten bei sogen. Pseudo-ASA-Defekt 
unterscheiden zu können. Außerdem sollte nicht nur 
die ASA am künstlichen Substrat, sondern die auf das 
natürliche Substrat wirkende Zerebrosid-Sulfatase
Aktivität geprüft werden, die sich in solchen atypi
schen Fällen als stark reduziert erweisen kann. Solche 
Befunde beweisen die Heterogenität der ML116. Eine 
solche Unterscheidung ist biochemisch möglich, 
wenn in der Fibroblastenkultur des Feten eine Zere
brosidsulfatid-Beladung erfolgt, wobei es außer bei 
Gesunden nur beim Pseudo-ASA-Defekt zum ausrei
chenden Sulfatidabbau kommt11O• 

Die Suljatiderhöhung ist bedeutungsvoll für die 
Entmarkung, da die Zerebrosidsulfate ein wesentli
cher Bestandteil der Myelinmembranen sind. Außer
dem spielen die Sulfatide wahrscheinlich eine Rolle in 
der Erhaltung des Ionen-Gleichgewichts 1. Sie sind in 
Mikrosomen angereichert. Zwischen der Krankheits
dauer und dem Grad der Sulfatidspeicherung besteht 
allerdings keine Korrelation103. Die Frage der Kor
relation zwischen Erkrankungsalter und dem Aus
maß der Enzym-Restaktivität war lange strittig. Der 
Beladungstest zur Funktionsprüfung der lysoso
malen Enzyme an lebenden Patienten-Kulturzellen 
zeigt entsprechend unterschiedliche Restaktivitäten 
(I> S.485). Offenbar liegen bei den verschiedenen 
Verlaufsformen verschiedene, z. T. postribosomal auf
tretende Modifikationen der ASA in multiplen mole
kularen Formen VO~8. 

Zum Nachweis der Zerebrosidsuljatase-Aktivität ge
hört die Beigabe eines Detergens. Physiologischerwei
se ist in vivo ein Protein von niedrigem Molekularge
wicht (21500) als Aktivator wirksam61.62. Dieser Akti
vator kommt wie das Enzym selbst in Lysosomen vor, 
wirkt aber vorwiegend auf das Substrat und nicht auf 
das Enzym selbst185• Bei einer seltenen Sonderform 
fehlt dieser Aktivator61 . 

Aufgrund der jüngsten biochemischen und immun
genetischen Untersuchungen kann die Gruppe der me
tachromatischen Leukodystrophien wie folgt unterteilt 
werden: 

A) Allele Formen 
Spätinfantile ML } 
Juvenile ML 
Adulte ML 
Partialer ASA-Defekt 
Pseudo-ASA-Defekt 

B) Nichtallele Formen 

klassische Formen 

Multipler Sulfatasedefekt 
Zerebrosid-Sulfatase-Aktivatordefekt t IOn 

Morphologie 
Makroskopisch sind die ML-Gehirne vielfach kleiner 
und derber als Normalgehirne. Auf den Frontal
schnitten zeigt sich das Mark entweder weiß-grau und 
diffus derb verändert wie bei der Krabbeschen Krank
heit oder - häufiger - eigenartig gummiartig elastisch 
mit wabenförmigen Einsenkungen im Markzentrum 
(Abb. 5.5 a). An der Entmarkung nehmen auch das 
Kleinhirnmark sowie die weißen Substanzen im Hirn
stamm und Rückenmark teil. 

Untersuchungen am peripheren Nerven zeigen, daß 
hier das Bild einer segmentalen Erkrankung vorliegt46. 
Jede Schwannsche Zelle versorgt ein Segment des pe
ripheren Nerven zwischen zwei Ranvierschen Kno
ten. Analoges gilt für die Oligodendrogliazelle im 
Zentralnervensystem. 



Abb.5.5. a Schwere Markdestruktion mit Ventrikelerweiterung 
bei metachromatischer Leukodystrophie. b Metachromatische 
Leukodystrophie mit Entmarkung des zentralen Marklagers 
und Verschonung der Fibrae arcuatae. Markscheidenfärbung 
nach Schröder. c Metachromatische Leukodystrophie mit gra
nulärer Speicherung von Zerebrosidsulfatiden im vollständig 
entmarkten tiefen Marklager. Essigsaure Kresylviolett-Färbung 
nach von Hirsch-Peiffer. d Metachromatische Leukodystrophie. 

Der Verteilungstyp läßt bereits vom Morphologi
schen her daran denken, daß die Oligodendrogliazelle 
bzw. die Schwannsche Zelle der zentrale Wirkungsort 
des Enzymdefektes sind. 

Mikroskopisch steht ganz im Vordergrund die 
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Biopsie aus peripheren Nerven. Einlagerung metachromatischer 
Markscheidenzerfallsprodukte in Lipophagen. Essigsaure Kre
sylviolett-Färbung (von Hirsch-Peiffer). e Metachromatische 
Leukodystrophie mit tuffsteinähnlichen, lamellär-prismatischen 
Einlagerungen im Zytoplasma. f Metachromatische Leukody
strophie mit wirb eiförmig angeordneten Lamellenstrukturen im 
Zytoplasma von Gliazellen 

schwere Entmarkung, die sich mit gewisser Verscho
nung der Fibrae arcuatae im gesamten zentralen und 
peripheren Nervensystem erkennen läßt (Abb.5.5b). 
Bei Anwendung der üblichen Fettfärbungen sind die 
sehr zahlreich anzutreffenden und vielfach granuliert 
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wirkenden Abräumzellen nur sehr schwach sudano
phil (Abb.5.5c), weswegen früher von sogenannten 
Prälipoiden gesprochen wurde. Sie sind stark PAS
positiv. 

Ihre charakteristischen Farbeigenschaften, die die
ser Krankheit auch ihren Namen verschafft haben, 
liegen in dem Farbumschlag von basischen Anilin
farben in wäßriger Lösung unter Vermeidung alko
holischer Lösungen von blau-violell zu braun97• 

Da diese braune Metachromasie in nicht so stark 
ausgeprägten Fällen von dem weniger Geübten 
schwer beurteilt werden kann und Farbübergänge 
vom nicht pathologischen Purpur über purpurbräun
liche Färbungen bis zu der ausgeprägten braunen Me
tachromasie vorkommen können, empfehlen sich in 
Zweifelsfällen Ergänzungsfärbungen mit anderen Me
thoden. Dies gilt zunächst für die polarisationsoptische 
Untersuchung am essigsauren Kresylviolett-Schnitt, 
wobei sich eine leicht gelb-grüne Farbverschiebung 
zeigt46• Sicherer ist die Färbung mit Pseudoisozyanin
Lösung, die zu einer intensiven Rotfärbung der ge
speicherten Substanzen führt24• Auch jluoreszenzopti
sche Untersuchungen98 sind ein gutes Mittel zur Dar
stellung der Speicherstoffe. Man erkennt diese braun 
metachromatischen Speicherstoffe auch am periphe
ren Nerven (Abb. 5.5 d). Bevor biochemische Metho
den die morphologischen Methoden intravitaler Dia
gnostik ablösten, ließ sich ohne stärkere Belastung der 
Erkrankten die Metachromasie auch am Pulpanerven 
der Milchzähne nachweisen. 

Die Speichersubstanzen finden ich - im Gegensatz 
zur Globoidzelleukody trophie oder den ortho
chromatischen Leukodystrophien, dagegen in 
Analogie zu anderen Lipidosen - auch in den Ner
venzellen und zwar vorwiegend im Bereich der 
Stammganglien und des Hirnstamms159,162. 

Dabei liegt allerdings in der Regel keine so ausge
prägte Zytoplasmablähung vor wie bei den reinen Li
pidosen. Die Nervenzellen des Zahnkerns sind viel
fach auch stark beteiligt im Gegensatz zu den 
Purkinjezellen. Das Kleinhirn weist aber gelegentlich 
deutliche Rindenatrophien zusätzlich zu der schweren 
Markschädigung auf. 

Nicht nur die Markscheiden und die Nervenzellen 
des Gehirns sind geschädigt, vielmehr finden sich 
auch Veränderungen bereits lichtmikroskopisch an 
den Axonen. Außerdem besteht eine sehr intensive Fa
sergliose im Marklager. 

Elektronenmikroskopisch lassen sich in den Mark
scheiden und besonders in der Umgebung der Mito
chondrien recht charakteristische Zytoplasmaein
schlüsse nachweisen. Man sieht sie vorwiegend an 
den Oligodendrogliazellen und den Schwannschen 

Zellen, in geringerem Grade aber auch in den Nerven
zellen und den Astrozyten. Es handelt sich um Tuff
stein-ähnliche Formationen (Abb. 5.5 e), um lamellär
prismatische Einlagerungen, lysosomale Zytosomen 
mit verschiedener Feinstruktur, locker angeordnete 
Membranen in feinkörniger Matrix oder auch Zebra
Körper sowie wirbeiförmig angeordnete Lamellen213 

(Abb. 5.5 f). Bei dem adulten Verlaufstyp ist die Varia
bilität dieser Zelleinschlüsse noch ausgeprägter, wo
bei vor allem Kombinationen der pathologischen Ein
lagerungen mit Lipofuszin vorkommen71 • Zwischen 
den spätinfantilen und juvenilen Formen bestehen da
gegen elektronenmikroskopisch wie lichtmikrosko
pisch praktisch keine Unterschiede218• 

Diese elektronenmikroskopisch nachweisbaren 
Charakteristika finden sich bereits in präklinischen 
Stadien am Nervus suralis13,l44. 

Übrige Organe 
An den Körperorganen sind metachromatische Abla
gerungen ebenfalls in charakteristischer Weise er
kennbar. Am deutlichsten sind die Schädigungen an 
der Niere, wo die Tubulusepithelien an den Henleschen 
Schleifen, den Sammelrohren und den gewundenen 
Tubuli deutlich geschädigt sind. Gegenüber der ur
sprünglichen Annahme, daß Speichermaterial aus 
dem Gehirn hämatogen in die Nieren gelangt sei, ist 
inzwischen sicher, daß diese Zerebrosidsulfate in den 
Nierentubuli selbst entstehen, da ihre biochemische 
Zusammensetzung von der des Zerebrums abweicht. 
Das Fettsäuremuster ist eindeutig zu unterscheiden 
von dem des zerebralen Zerebrosidsulfat (z. B. 10-fach 
höhere Werte der 22:0-Fettsäure). 

Die Parenchymzellen des Inselapparates des Pan
kreas, die Zellen der Gallenblasenwand, Leberparen
chymzellen, Nebennieren, Ovarien und Testes können 
in allerdings deutlich geringerem Grade an dem Stoff
wechselleiden teilnehmen. 

Variante der metachromatischen Leukodystrophie 
mit multiplem Sulfatasemangel 

Eine seltene Variante der ML wurde in Verbindung 
mit Zeichen der Mukopolysaccharidose (Skelettver
änderung) beschrieben16,144. Die peripheren Blutzellen 
enthalten große Granula entsprechend den Alder
Reilly-Körpern der Mukopolysaccharidosen. Bei die
sem ebenfalls spät infantil einsetzenden und sonst der 
ML ähnelnden Krankheitsbild besteht nicht nur ein 
Mangel an ASA, sondern auch an den ArylsulJata
sen Bund C18,22. Das Krankheitsbild wird den Mukoli
pidosen zugerechnet (t> S.516). 

Während es sich bei der Krabbeschen Krankheit 
und bei der metachrornatischen Leukodystrophie um 
nosologisch gut abgrenzbare und biochemisch weitge
hend definierte Krankheiten handelt, gilt dies nicht 
für die nun folgende Gruppe: 



Tabelle 5.2. Entmarkungsformen 

Reine 
Formen 

Degenerativ-metabolische Prozesse 

Diffuse Entmarkung 

Einfache orthochromatische (sudanophile) 
Leukodystrophie 
- kongenital 
- spät-infantil 
- adult 

Kombinierte Ld. mit Verkalkung (Horanyi-Hechst and 
Formen Meyer101) 

Ld. mit Mikrozephalie und Pachygyrie 
(NormanI63) 

Ld. mit leptomeningealer Angiomatose (Divry 
and van Bogaert5~ 

Pigmenttyp (van Bogaert und Nyssen31) 

Membranöse Lipodystrophie (Sourander02a ; 

Hakola84a ; Nasul47a) 

Dermato-Ld. mit neuroaxonaler Dystrophie 
(Matsuyama et al.1l7a) 

Ld. mit systematischen Atrophien (van Bogaert 
et al.30a) 

Adreno-Leukodystrophie 

Orthochromatische (sudanophile) 
Leukodystrophien 

Auch für diese Gruppe (Tabelle 5.2: degenerativ
metabolische Prozesse) ist es zwar zu postulieren, daß 
ihre Grundlage in angeborenen Enzymopathien liegt, 
doch bestehen derzeit noch keine Anhaltspunkte für 
die genauere Art der Schädigung. 

Definition 

Leukodystrophie besagt, daß es sich um metaboli
sche Störungen im Umsatz der Markscheidenbe
standteile handelt. Die bei den vorangegangenen 
Krankheiten gingen mit eindeutigen Enlmarkun
gen einher, d. h. ursprünglich vorhandene Mark
scheiden verfielen dem Untergang unter entspre
chender Anreicherung von Zerfallsprodukten. 
Dieser Mechanismus gilt auch für eine Reihe der 
nun folgenden Leukodystrophien, doch spricht ei
niges dafür, daß zumindest die Formen der Peli
zaeus-Merzbacherschen Krankheit keine Entmar
kungskrankheiten im strengen Sinne sind, vielmehr 
Krankheiten der Markscheidenbildung. Insofern ist 
für diese Pelizaeus-Merzbachersche Krankheit 
eine Sonderstellung anzunehmen. 

Wir behandeln sie hier vorweg: 
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Entmarkung mit erhaltenen 
Markinseln 

Pelizaeus-Merzbacher -
Gruppe 
- kongenital 
- klassische Form 
- adulte Form (schummeri-

ge Entmarkung) 
- Übergangsform 

Cockaynesches Syndrom 
mit Verkalkungen 

Entzündliche Prozesse 

Diffus-disseminierte Sklerose 

Diffus-disseminierter Typ (Über
gangstyp) der Multiple Sklerose
Varianten (Poser und 
van Bogaertl76a ; Schilderl89a ; 

N eubürgerl47b) 

Pelizaeus-Merzbachersche Krankheit 

Synonyma 
Aplasia axialis extracorticalis 

Das unter diesem Namen zusammengefaßte Syn
drom enthält drei unbestrittene Erscheinungsformen, 
den 

• klassischen Typ von Merzbacher, den 
• konnatalen Typ von Seitelberger und den 
• adulten Typ von Löwenberg und HilI. 

Eher umstritten ist es, inweiweit weitere Formen, so 
eine Übergangsform zwischen dem klassischen und 
dem konnatalen Typ oder das morphologische Sub
strat der Cockayneschen Krankheit, der Pelizaeus
Merzbacherschen Krankheit (PMK) zuzuordnen 
sind160,164,235. 

Klinik, Morphologie 

as morphologisch Gemeinsame bei den 3 Typen 
der PMK liegt in der ausgeprägten Entmarkung, 
die aber im Gegensatz zu den beiden früher er
wähnten Leukodystrophien etwasjleckig ist, die Fi
brae arcuatae wiederholt mit in den Entmarkungs
prozeß einbezieht und gelegentlich innerhalb der 
entmarkten Regionen erhaltene, nicht gefäßgebun
dene Markinseln aufweist. 
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Es besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen dem 
Grad der scheinbaren Entmarkung und dem nur sehr 
geringen Vorkommen von Myelinabbauprodukten. 
Dies hat bereits früh234 daran denken lassen, ob hier 
nicht eher eine Markbildungsstörung vorliegt. 

Klassischer Typ Pelizaeus-Merzbacher 
Er beginnt mit den klinischen Symptomen im Laufe 
der frühen Kindheit und weist eine Krankheitsdauer 
bis zum 25. Lebensjahr auf. Das bereits oben geschil
derte Bild des progressiven zerebralen Abbaus mit 
ataktischen Störungen, Sprachstörungen, extrapyra
midal-motorischen und pyramidalen Störungen ist 
auch hier vorhanden. Es liegt eine wahrscheinlich ge
schlechtsgebunden-rezessive Vererbbarkeit mit bevor
zugtem Befall der Männer vor160• 

Morphologisch ist die weiße Substanz bereits ma
kroskopisch etwas verhärtet und eher grau getönt. 

Mikroskopisch sind hierbei am deutlichsten die in
mitten markfreier Bereiche der weißen Substanz gele
genen, wahllos verteilten und unscharf begrenzten In
seln mit erhaltener Bemarkung (Abb.5.6a), die am 
besten bei speziellen Markscheidenfärbungen dar
stellbar sind. 

Die intrakortikalen Markjasern sind an dem Prozeß 
ebenso beteiligt wie das Mark des Kleinhirns und des 
Rückenmarks. 

Bemerkenswert ist, daß sowohl Nervenzellen wie 
Axone relativ gut erhalten sind. Insbesondere finden 
sich keinerlei Zeichen von Speicherungsprozessen in 
den Nervenzellen. Fettfärbungen ergeben nur ganz 
vereinzelte Abräumzellen. Sie sind sudanophil. Manch
mal handelt es sich um feinste Tröpfchen, die auch in 
Astrozyten nachweisbar sind. Diese sind im Sinne ei
ner astrozytären Gliose deutlich erkennbar, während 
die Oligodendroglia eher reduziert ist. Kleinhirnatro
phien unter Einbeziehung der Körnerzellschicht wur
den wiederholt beschrieben 193. Auffallend ist außer 
den Markinseln auch das Vorkommen gelegentlicher 
locker angeordneter Bündel besser bemarkter Axone 
in der Rinde wie im Mark. Bei Anwendung polarisa
tionsoptischer Untersuchungen sieht man auch in den 
nicht-bemarkten Regionen manchmal eine feine döp
pelbrechende Membran um die Axone. 

Dieser Befund findet seine Entsprechung in elektro
nenmikroskopischen Untersuchungen, bei denen eine 
geringe Myelinisation der Axone nachgewiesen wer
den konnte, wenn auch mit atypischen Lamellendik
ken und deutlichen Veränderungen im Zytoplasma 
der Oligodendrozyten (sphärische lamellierte Vakuo
len, zahlreiche Markballenbildungen und geschwolle
ne Zytoplasmaschleifen228). Es besteht eine bemer
kenswerte Übereinstimmung mit dem Bild bei der 
durch eine Bemarkungsstörung gekennzeichneten 
Mäuse-Mutante, der sogenannten quaking mouse. 

Konnatale Form von Seitelberger 
Sie zeigt bereits unmittelbar nach der Geburt Erschei
nungen einer zerebralen Schädigung. Die übliche psy-

chomotorische Entwicklung erfolgt nicht. Nystagmus 
und extrapyramidalmotorische Störungen, später spa
stische Kontrakturen bestimmen das Krankheitsbild, 
dem die Kinder gewöhnlich nach wenigen Monaten, 
längstens nach 6 bis 7 Jahren erliegen160,193,225,230. 

Morphologisch ist noch sehr viel deutlicher als beim 
klassischen Typ die Bemarkungsstörung nachweisbar. 
So gibt es Fälle, bei denen praktisch kaum eine Mark
scheide lichtmikroskopisch erkennbar ist, während 
andere Fälle160 wenigstens gelegentliche kleine Mark
faserbüschel erkennen lassen. Sehr auffallend ist, daß 
auch hierbei nahezu keine Abbauprodukte von Mark
scheiden erkennbar sind und die Axone relativ gut er
halten bleiben. Kleinhirnrindenatrophien vom Körner
zelltyp kommen allerdings vor. Die Fasergliose ist 
deutlich ausgeprägt. 

Elektronenmikroskopische Untersuchungen ergeben 
auch hier, daß einige Markscheiden durchaus gebildet 
sind, diese aber unterschiedliche Perioden aufweisen, 
daß im übrigen auch eosinophile Zytoplasmaein
schlüsse vom Typ der Hiranokörper vorkommen kön
nen221 • Das Bild entspricht weitgehend dem bei der 
sogenannten Jimpy-mouse, einer Mäusemutante mit 
Störungen der Markscheidenbildung. 

Biochemisch ist eine deutliche Herabsetzung des 
Sulfatidgehaltes nachweisbar, außerdem ein erhöhter 
GewebswassergehaIP20,23o. Cholesterolester sind - in 
Übereinstimmung mit den histologischen Befunden -
nicht vorhanden, was wiederum gegen eine aktive 
Entmarkung spricht. Da derartige Markbildungsstö
rungen auch experimentell unter verschiedenen Be
dingungen erzeugbar sind, wurde auch die Mitwir
kung zirkulierender extrazerebraler metabolischer 
Stoffe in der Pathogenese der PMK diskutiert, ebenso 
ein möglicher Kupfermangel220• Die deutliche Fami
liarität auch dieser konnatalen Form entspricht einer 
geschlechtsgebundenen rezessiven Vererbung. In der 
Aufstellung der bisher publizierten Fälle193 überwiegt 
das männliche Geschlecht deutlich. Wie bei der klassi
schen Form kommen aber auch sporadisch weibliche 
Fälle vor. 

Typ Löwenberg-Hill 
Er stellt den adulten Typ der PMK dar. Die Krankheit 
setzte in dem Fall von Löwenberg und Hill wie bei ei
genen Beobachtungen erst um das 42. Lebensjahr ein, 
wobei es nach etwa 10-jährigem Verlauf zum Tode 
führte. Klinisch überwiegen anfangs Krampfanfälle, 
ataktische Störungen, Sprachstörungen und eine Hy
perreflexie sowie psychotische Störungen mit para
noiden Gedanken. Später treten die organischen Züge 
mit progredienter Demenz stärker in den Vorder
grund. Es besteht eine dominante Vererbung unter Be
vorzugung des weiblichen Geschlechtes234• 

Morphologisch ist im Vergleich mit den beiden vor
genannten Typen die Bemarkungsstörung nicht so 
stark ausgeprägt. Man sieht durchaus - vor allem in 
den Markzungen - ausreichende Markanlagen, doch 
bestehen eigenartig schummerig-jleckjörmige Entmar-



Abb.5.6. a Pelizaeus-Merzbachersche Krankheit mit weitgehen
der Entmarkung bei erhaltenen Markinseln. b Adulte Form (Typ 
Löwenberg-Hill) der Pelizaeus-Merzbacherschen Krankheit mit 
schummeriger Entmarkung. c Orthochromatische Leukodystro
phie mit dichtliegenden sudanophilen Lipophagen innerhalb 
des entmyelinisierten Marklagers. d Orthochromatische Leuko-

kungen (Abb. 5.6 b), die sich sowohl vom sonstigen 
Bild der orthochromatischen Leukodystrophien wie 
vom klassischen PMK-Typ und von der Multiplen 
Sklerose unterscheiden lassen160• Markscheidenab
bauprodukte fehlen auch hier ebenso weitgehend wie 
entzündliche Infiltrate. Man erkennt polarisationsop-
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dystrophie vom Pigmenttyp mit pigmenthaitigen Gliazellen in
nerhalb des entmarkten und fibrosierten Marklagers. Eisenreak
tion. e Alexandersche Krankheit mit dichtliegenden RosenthaI
sehen Fasern subpial. f Alexandersche Krankheit mit Rosen
thaiseher Faser, die an einer Kapillare ansetzt (Holzer) 

tisch vielfach noch schmale Markscheidenreste be
reits lichtmikroskopisch auch innerhalb der entmarkt 
wirkenden Bereiche. Die Axonschädigung ist ausge
prägter als bei den beiden vorangegangenen Typen, so 
daß der von Seitelberger geschaffene Begriff einer 
myelino-axonalen Dissoziation 193 nicht für alle 3 Ty-
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pen der PMK in gleicher Weise zutrifft. Die Gliafaser
vermehrung ist im Verhältnis zur Entmarkung auffal
lend gering. Man sieht gruppenförmige Aneinanderla
gerungen 'von relativ großen Gliazellkernen vom Typ 
der Alzheimer-II-Glia mit manchmal mehreren, pro
minenten Nukeolen. Elektronenmikroskopische Un
tersuchungen von diesem Typ der PMK liegen noch 
nicht vor. 

Die drei Typen der PMK weisen im Gegensatz zu 
allen übrigen Leukodystrophien eine Verschonung 
des peripheren Nerven ystems auf, die sie deutlich 
von diesen unterscheiden läßt. 

Dies spricht dafür, daß der primäre Ansatzpunkt der 
im einzelnen nicht bekannten Schädigung nur die Oli
godendrogliazelle ist, nicht wie bei den übrigen Leuko
dystrophien auch die Schwannsche Zelle. 

Sonstige orthochromatische Leukodystrophien 

Gegenüber den hinsichtlich ihrer Pathogenese zwar 
unklaren, klinisch und morphologisch aber doch 
recht gut abgrenzbaren Typen der PMK handelt es 
sich bei der nun folgenden Restgruppe der orthochro
matischen Leukodystrophien um eine weniger gut um
schriebene Sammelgruppe von Krankheitsbildern, bei 
denen der Entmarkungsprozeß im Vordergrund steht 
und bei denen die Abräumung der Markscheidenzer
fallsprodukte der "normalen" Degradation der Mye
linlipide über sudanophile Abräumzellen entspricht. 

Einfache sudanophile Leukodystrophie 

Unter dieser Bezeichnung werden Fälle zusammenge
faßt, bei denen der Prozeß sich auf die Entmarkung 
beschränkt, ohne daß entzündliche Veränderungen 
vorliegen oder Zeichen von Hamartomen oder Kom
binationen mit anderen zerebralen Schädigungen vor
handen sind164• 

Klinisch entspricht das Bild dem bereits mehrfach 
bei den Leukodystrophien beschriebenen in deutli
cher Abhängigkeit vom jeweiligen Erkrankungsalter 
und der Krankheitsdauer. Beide schwanken erheb
lich, wobei die infantilen Fälle zahlenmäßig überwie
gen, durchaus aber auch adulte Fälle vorkommen. 

Makroskopisch ist vielfach nur eine leichte diffuse 
Markverhärtung unter gewisser Verwischung der Rin
den-Markgrenze nachweisbar. 

Mikroskopisch überwiegen die Entmarkungsvorgän
ge, wobei sudanophile Fettkörnchenzellen in großer 
Menge nachweisbar sind (Abb.5.6c). Wie auch alle 
übrigen orthochromatischen Leukodystrophien ist 
auch die einfache Ld. nicht von Speicherungsvorgän-

gen an den Nervenzellen oder sonstigen neuronalen 
Schädigungen begleitet. Kombinationen mit Klein
hirnrindenatrophien kommen allerdings vor, sind 
aber nicht obligat. Manchmal kommt es zu ausge
dehnteren, periventrikulär akzentuierten Zystenbil
dungen mit lokalen Ansammlungen von Lipopha
gen12,180. 

Sonderfonnen 
Fragliche Beziehungen zur PMK wurden bei einer 
Kombination mit spongiöser Rindenauflockerung ange
nommen115• 

Als relativ gut umschrieben gilt noch der Pigment
ty[il, bei dem Erwachsene betroffen sindl64, 174, wobei 
neben dem sonst typischen Bild der orthochromati
schen Leukodystrophie vereinzelte Zellen mit vorwie
gend perivaskulärer Anordnung zu sehen sind, die be
reits bei basischen Anilinfarben durch ihre grünlich
dunkle Farbe hervortreten und die eine deutliche 
Eisenreaktion geben (Abb.5.6d). Die Natur dieser 
manchmal granulierten Zellen ist nicht klar. Sie sind 
PAS-positiv. Die erste Beschreibung dieser Form 
stammt von van Bogaert und Nyssen 193631 • 

Mehrere Fallbeschreibungen gibt es auch über 
Kombinationen der orthochromatischen Ld. mit einer 
Angiomatose der Leptomeningen. Die Erstbeschrei
bung ist Divry und van Bogaert (1946) zu verdan
ken14,SO. Bei einem solchen Fall wurden erhöhte Men
gen der Urinausscheidung an Alpha-Amino-n-Butter
säure gefunden. 

Biochemische Befunde sind im übrigen, abgesehen 
von den unspezifischen Befunden der Abnahme der 
Markscheidenlipide und einer Erhöhung der Chole
sterolester, nicht bekannt mit Ausnahme eines Einzel
befundes einer deutlichen Erhöhung der Serum-
5-Hydroxyindol-Werte42,135. Bei Einzelfällen wurde 
ferner das Vorkommen dichtliegender perivaskulärer 
epitheloidzell-ähnlicher Zellen mit deutlicher PAS
Positivität beobachtet, die rein vom Morphologischen 
her an Beziehungen zur Krabbesehen Krankheit den
ken ließ. Typische Globoidzellen lagen aber ebenso
wenig vor wie die biochemischen Zeichen der Krab
besehen Krankheit72• 

Cockayne-Syndrom 
In der Klassifikation strittig ist die Kombination einer 
orthochromatischen Leukodystrophie mit dem Cok
kayne-Syndrom. Seitelberger193 hat dieses Krankheits
bild als eine Untergruppe der PMK zugeordnet. 

Das Cockaynesche-Syndrom umfaßt eine familiäre 
Erkrankung mit Minderwuchs, Prognathie, Hakenna
se, Verdickung der Schädelknoehen, Kyphoskoliose, 
einer retinalen Pigmentation, Optikusatrophie, Taub
heit und Demenz. 

Morphologisch fand sich hierbei die Kombination 
einer eindeutigen orthochromatischen Ld. vom Typ 
der klassischen Pelizaeus-Merzbacherschen Krank
heit mit Kalkniederschlägen in den Stammganglien, 
gelegentlich auch in der Großhirnrinde101 • 



Es sind allerdings auch atypische Ausprägungen des 
Cockayne-Syndroms, z. B. mit einem fliehenden 
Kinn, beschrieben134, bei denen der Entmarkungspro
zeß von größeren Mengen von Abräumzellen, z. T. 
PAS-positiv und autofluoreszierend, begleitet wird. 

Eine Sonderform bildet wahrscheinlich auch der 
von Norman beschriebene Typ der Kombination ei
ner orthochromatischen Ld. mit Mikrozephalie163• 

Alexandersche Krankheit 

Synonyma 
Megalobarenzephalie; fibrinoide Leukodystrophie; 
dysmyelinogenetische Leukodystrophie; 

Die Zugehörigkeit der Alexanderschen Krankheit 
zu den Leukodystrophien leitet sich von dem Entmar
kungsprozeß ab, den die meisten dieser insgesamt aber 
seltenen Krankheitsfälle aufweisen. Im Vordergrund 
des morphologischen Bildes steht das Vorkommen 
sehr ausgeprägter Rosenthalscher Fasern unter der Pia 
und um die Gejäßwände herum. Die Krankheit be
ginnt im Kindesalter und führt nach wenigen Mona
ten, selten auch nach einigen Jahren, zum Tode. 

Klinik 
Das klinische Bild entspricht dem üblichen der diffu
sen Entmarkungskrankheiten. Das klinische Charakte
ristikum der Alexanderschen Krankheit, das sie in die 
differentialdiagnostischen Überlegungen gegenüber 
der infantilen spongiösen Dystrophie und der GM2-

Gangliosidose einbeziehen läßt, ist die Schädelvergrö
ßerung der Kleinkinder, die nicht durch einen Hydro
cephalus internus bedingt ist. Sie hatte auch zu der 
Bezeichnung Megalobarenzephalie Anlaß gegeben. 

Morphologie 
Makroskopisch besteht eine diffuse Markverhärtung, 
manchmal in Verbindung mit periventrikulär im zen
tralen Marklager gelegenen Zysten161. 

Bei den mikroskopisch nachweisbaren Rosenthal
schen Fasern handelt es sich um wurmförmige Verdik
kungen von Astrozytenfortsätzen (Abb. 5.6e)86, die bei 
Holzer-Färbungen gut darstellbar sind (Abb. 5.6 D, 
aber auch bei der Klüver-Barrera-Technik oder mit 
der gekoppelten Tetrazoniumreaktion nach Danielli. 
Die Fasern sind PAS-negativ. 

Elektronenmikroskopisch zeigten sich zwischen den 
Gliafibrillen Ablagerungen von dichten osmiophilen, 
amorphen Substanzen ohne Membranbegrenzung. Es 
lassen sich Fragmentationen und ein granulärer Zer
fall der Gliafilamente nachweisen190. 

Auffallenderweise gibt es einige Beschreibungen 
des Vorkommens Rosenthalscher Fasern von ähn
licher Dichte wie bei der Alexanderschen Krankheit, 
aber ohne ausgeprägtere begleitende Entmarkung 
und sogar ohne jede klinische Symptomatologie 190. 
Zumal Rosenthalsche Fasern auch ein Charakteristi
kum der piloiden Astrozytome sind (I> S.255), außer-
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dem gelegentlich in der Umgebung von Multiple Skle
rose-Herden angetroffen werden können, ist ihr Vor
kommen nicht ohne weiteres mit bestimmten Funkti
onsstörungen in Verbindung zu setzen wie überhaupt 
ihre Spezifität noch unklar ist. Immerhin ist das 
Krankheitsbild der Alexanderschen Krankheit aber 
so gut umschrieben, daß sie als nosologische Einheit 
in die Sammelgruppe der orthochromatischen 
Leukodystrophien eingeordnet werden kann, obwohl 
die Genese der Entmarkung hierbei noch unklar ist. 

Biochemie 
Biochemisch fand sich in der Rinde eine um das 25-
fache erhöhte Sialyllaktosylzeramid-( = GM3-)Menge 
sowie eine um etwa 5-fach vermehrte GMrMenge, 
während im Mark Ganglioside um das 3,4-fache, spe
ziell das GM2 um das 6,2-fache erhöht waren. Nerven
zellen und Axone ergaben aber keine Anhaltspunkte 
für Speicherungsvorgänge161. 

Adreno-Leukodystrophie 

Synonyma 
Addison-Schildersche Krankheit; Morbus Siemer
ling-Creutzfeldt 

Klinik 
Innerhalb von Jahren mit einem rasch progredienten 
zerebralen Abbauprozeß zum Tode führendes Leiden 
vorwiegend bei 5- bis lO-jährigen Knaben, vielfach mit 
mehreren Erkrankungen innerhalb einer Geschwi
sterreihe145,177. Von der diffus-disseminierten Variante 
der Multiplen Sklerose, der Schilderschen Krankheit, 
(I> S.195) unterscheidet sich die Adreno-Leukody
strophie durch eine deutliche Hautpigmentierung und 
andere Zeichen einer NebennierenrindeninsujJizienz?9. 
In Einzelfällen fehlen aber klinische Zeichen einer 
Nebennierenrinden-Insuffizienz trotz pathologisch
anatomisch vorhandener Zellveränderungen in der 
NNR, was zu Schwierigkeiten bei der klinischen Dia
gnose führen kann. 

Morphologie 
Makro- und mikroskopisch ist eine starke Nebennieren
rinden-Atrophie kennzeichnend. In der Zona fascicu
lata und reticularis, geringer in der Zona glomerulosa 
liegen ballonierte Parenchymzellen, die PAS-positive, 
sudanophile, doppelbrechende Zytoplasmaeinschlüs
se enthalten wie sie sich deutlich auch in den Testes, in 
den Schwannschen Zellen und in den Gehirnmakro
phagen finden. 

Im Gehirn finden sich ein diffuser Entmarkungspro
zeß unter Bevorzugung des Centrum semiovale und 
der hinteren Hirnpartien bei weitgehender Verscho
nung der Fibrae arcuatae (Abb. 5.7 a), eine ausgeprägte 
Sudanophilie der auch PAS-positiven Abräumzellen, 
eine Vernarbung der Entmarkung durch dichte Faser-
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Abb.5.7. a Adreno-Leukodystrophie mit dunkler Tönung des 
stark verhärteten, entmarkten zentralen Marklagers. b Adreno
Leukodystrophie mit typischen spießförmigen Zytoplasmaein
lagerungen. c Neuroviszerale Lipidose (Niemann-Pick-Typ C) 
mit starker Blähung der speichernden Nervenzellen. d Neurovis-

gliose. Gelegentlich sieht man in den Randgebieten 
neben einer massiven Astrozytenreaktion entzündli
che Gefäßwandinfiltrate. Ein Übergreifen auf Him
stamm, Brücke und Rückenmark kommt vor. 

Elektronenmikroskopisch finden sich in Gliazellen, 
aber auch in Schwannschen Zellen der peripheren 
Nerven und in Parenchymzellen der Nebennierenrin-

zerale Lipidose (Niemann-Pick-Typ C) mit pleomorphen Zyto
plasmaeinlagerungen. e Neuroviszerale Lipidose (Niemann
Pick-Typ C) mit granulären Axonschwellungen. f Neuroviszera
le Lipidose (Niemann-Pick-Typ C) mit neuroaxonal-dystrophi
sehen Veränderungen 

de trilaminär aufgebaute, spießförmige Zytoplasma
einschlüsse (Abb. 5.7 b), außerdem dense-core-Partikel 
und gelegentlich Mikrofilamentbündel. 

Biochemie 
Biochemisch ließ sich im veresterten Mark-Cholesterol 
ein vermehrter Anteillangkettiger Fettsäuren (C 22 bis 



C 26, vorwiegend C 25/26) nachweisen141,143. Der hier 
beim Abbau der langkettigen non-hydroxi-Fettsäuren 
zu erwartende Enzymdefekt ist noch nicht genau be
stimmt. 

Sonderformen 
Als seltene Sonderform wurden Adrenoleukodystro
phien auch bei erwachsenen Frauen beobachtet, ge
deutet als Heterozygote41 • Als eine besondere Erkran
kungsform kommt beim Erwachsenen - nicht ge
schlechtsgebunden - eine Adrenomyeloneuropathie 
vor, die Entmarkungen in den Hintersträngen und Py
ramidenbahnen des Rückenmarkes, in den spinozere
bellaren Strängen und in den Lemnisci aufweist. Auch 
für diese Varianten konnte ein starker Anstieg lang
kettiger Fettsäuren gesichert werden143• Diskutiert 
wird ein Defekt im Beta-Oxidationssystem innerhalb 
der Peroxisomen145• 

Gangliosidosen 

Speicherstoffe der Gangliosidosen (G.) sind die ver
schiedenen Ganglioside samt Asialo-Verbindungen 
(Abb.5.8). Die Einteilung der Gangliosidosen 
([> Abb. 5.3) richtet sich nach dem jeweils gespeicher
ten Gangliosid. Die klinisch bedeutungsvollen G. sind 
die GMr und die GM1-Gangliosidosen. Beide For
men werden hier zusammenhängend abgehandelt, ob
wohl die GMrGangliosidose mit gleichem Recht in 
der Gruppe der Mukolipidosen behandelt werden 
könnte, sind bei ihr doch nicht nur Ganglioside ge
speichert, sondern auch Mukopolysaccharide, was 
sich auch im klinischen Erscheinungsbild deutlich 
ausdrückt. 

Ganglioside sind vor allem Membranbestandteile. 
Sie werden in den Zellmembranen durch Transfera
sen synthetisiert und auf einem noch nicht geklärten 
Weg in Lysosomen transportiert, wo sie dem Abbau 
durch lysosomale Enzyme unterworfen sind. Die hy
drophilen Oligosaccharidketten der Ganglioside ra
gen von den Membranen aus in den Extrazellular
raum vor. Wenn auch die genaue Funktion der 
Ganglioside noch nicht geklärt ist, so ist doch sicher, 
daß durch diese Ketten Bindungsmöglichkeiten ]Ur 
Hormone und Toxine geschaffen werden können233• 

Ganglioside finden sich vor allem in neuronalen 
Elementen, weswegen ein Defekt ihres Stoffwechsels 
sich in erster Linie am ZNS auswirkt. Bei gestörtem 
Gangliosid-Abbau kann der Anteil des GM2 im Hirn
gewebe auf mehr als das 70-fache erhöht werden. 
Auch das GA2 ist deutlich vermehrt. In geringem Um
fang sind Ganglioside auch Membranbestandteile in 
anderen Organen, so daß bei entsprechender Stoff
wechselstörung der biochemische, manchmal auch 
morphologische Nachweis der Stoffspeicherung auch 
an den Parenchymzellen der Leber, an der Milz oder 
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am Herzmuskel möglich ist198• Die Leukozyten des pe
ripheren Blutes ermöglichen durch das Vorhanden
sein der für den Gangliosid-Abbau notwendigen En
zyme die intravitale Diagnostik. 

GMrGangliosidosen 

Synonym 
Frühere, inzwischen überholte Bezeichnung: 
Amaurotische Idiotie 

Klassifikation, Pathochemie 
Unter dem Gesichtspunkt möglichst exakter intravita
ler, vor allem pränataler Diagnostik ist die Beachtung 
der jeweilig jüngsten Forschungsergebnisse zur bio
chemischen Differenzierung notwendig. Die Fest
stellung der herabgesetzten oder fehlenden Aktivität 
der gesamten lysosomalen Beta-Hexosaminidase 
(EC3.2.1.30) oder der Isoenzyme ist hierbei wesent
lich; von 3 Isoenzymen stellen 2, A und B, die Haupt
isoenzyme dar, ein weiteres, S, ist weniger bedeu
tungsvoll148,150. Mit Methoden der Molekulargenetik 
ließ sich im Chromosom Nr.15 ein Bestimmungsort 
für das Strukturgen HEXA, im Chromosom Nr.5 für 
das Strukturgen HEX B nachweisen. Vom Genort ist 
eine Alpha- bzw. Betakette abhängig, die ihrerseits die 
Isoenzyme Hexosaminidase S, A und B laut Schema 
(Tabelle 5.3), beeinflußt. 
• Bei der GMrGangliosidose vom 1J;p 1 (Synonyma: 
Variante B; Tay-Sachssche Krankheit) ist das Struk
turgen HEX A mit der hiervon abhängigen Alphaket
te gestört, was sich in herabgesetzten Aktivitäten der 
Isoenzyme HEX A und HEX S äußert26• 

• Bei der GMrGangliosidose vom Typ 2 (Synonyma: 
Variante 0; Sandhoffsche Krankheit) ist entsprechend 
der Genort HEX B mit der Betakette und den Iso
enzymen HEX A und HEX B geschädigt. 
• Bei einer weiteren Untergruppe der GMrGanglio
si dosen, die mit eher erhöhten Aktivitäten der Enzy
me Hexosaminidase A und B verbunden ist und die 
als Variante AB bezeichnet wird, ließ sich ein Mangel 
des für den Abbau notwendigen Aktivatorproteins bei 
normalen Enzymwerten nachweisen104,148,153,186. 

• Eine juvenile GMrGangliosidose (Bernheimer-Sei
te/berger) weist höhere Enzym-Restaktivitäten auf. Es 
gibt verschiedene Varianten, die auf multiallele Muta-

Tabelle 5.3. Nach Norby l48 

HexA 
(Chromosom 15) 

t 
Hex 

Strukturgen - Locus 

HexB 
(Chromosom 5) 

t 
Hex 
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t-----.... t --------"-- t 

Hex S Hex A Hex B 
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Kontrolle 

Infantile GMz-Gangliosidose 
Juvenile GMz

Gangliasidase 
Variante 0 Variante B Variante AB 
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Abb.5.8. Glykolipidspeicherung und Hexosaminidase-Muster 
bei Varianten der GM2-Gangliosidosen. - Muster der Hexos
aminidaseaktivitäten gegenüber chromogenem Substrat nach 
Auftrennung durch Elektrofokussierungin die Isoenzyme A und B 
(erste waagerechte Kolumne). Darunter: Den Aktivitätsmustern 
entsprechende Glykolipidmengen in % Trockengewicht. 

tionen bzw. aufPolyheterozygotie weisen150• Die Akti
vatorproteine sind offenbar substratspezifisch128• Die 
Verteilung der Speicherstoffe bei den verschiedenen 
Varianten ergibt sich aus der Abb. 5.8104• 

Epidemiologie, Klinik 
Für den europäischen Raum wird für die GMz-Gan
gliosidosen (GMz-G) eine Häufigkeit von 1: 50.000 
Einwohnern angegeben91 • Über die Zahl der heterozy
goten Erbträger gibt es in unserem Raum keine ausrei
chenden Angaben. Dagegen fand sich unter der mit 
der Tay-Sachsschen Krankheit sehr stark belasteten 
Gruppe ost polnischer Juden eine Genüberträgerhäufig
keit von 1: 30, verglichen mit der nicht jüdischen wei
ßen Bevölkerung New Yorks mit 1 : 300105• 

• Infantile Form: Die Krankheit zeigt ihre ersten Sym
ptome in der zweiten H äljie des ersten Lebensjahres mit 
einer Erschwerung der Gehfähigkeit, zunehmender 
Apathie, Muskelhypotonie, später auch spastischen 
Lähmungen sowie einem auffallend schreckhaften 
Zusammenzucken der Muskeln auf akustische Reize 
(ähnlich übrigens auch in den Endstadien anderer Li-

Leber* 
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GM2 =Gangliosid GM2 (auch Tay-Sachs-Gangliosid genannt); 
GA2=Asialogangliosid des GM2=GM2-Rest ohne NeuAc. 
* Der Spiegel der Hexosaminidase B ist normal, während die 
Aktivität der Hexosaminidase A nur 50% beträgt. (Nach H.Jatz
kewitz und K. Sandhoff 1976) 

pi dosen und der metachromatischen Leukodystro
phie). Sehstörungen bis zur Blindheit schließen sich 
an, bedingt durch eine Optikusatrophieund durch Ver
änderungen der Makularegion des Augenhintergrun
des, wo der typische kirschrote Fleck erscheint. In den 
späteren Stadien kommt es zu Krampfanfällen und 
schließlich zur Dezerebration. Der Tod tritt gewöhn
lich nach 1 bis 2 Jahren des Krankheitsverlaufes auf. 
Diese infantile Verlaufsform ist charakteristisch für die 
Tay-Sachssche Form . 
• Juvenile und adulte Varianten. Bei denjuvenilen und 
adulten Varianten (Typ III nach O'Brien) ändert sich 
das klinische Bild dahingehend, daß die Verläufe pro
trahierter werden und bei den adulten Formen an
fänglich psychotische Symptome vorkommen, im üb
rigen aber Krampfanfälle und Epilepsien das Bild 
bestimmen. Bei einem adulten Fall der AB- Variante 
(Typ III nach Norby148) (Aktivatordefekt bei erhaltener 
Enzymaktivität) fand sich ein kommunizierender (sog. 
Normaldruck-)Hydrozephalus, zurückgeführt auf eine 
entsprechende Speicherdystrophie der Arachnoidal
villi154• Veränderungen im Sinne der Hurlerschen 
Krankheit fehlen. 
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~bb.S.9. Lichtmikroskopischer Leitfaden zur Differentialdiagnose von Krankheiten, die mit einer Ballonierung der Nervenzellen 
emhergehen 

Morphologie 
Makroskopisch können die GM2-G.-Fälle ein unge
wöhnlich großes Gehirn bieten (Differentialdiagnose 
der Megalenzephalien: Spongiöse Hirndystrophie, 
Morbus Alexander). Dies gilt aber nicht für alle Fälle; 
es kommen auch atrophische Gehirne mit klaffenden 
Furchen und verschmälerter Rinde vor insbesondere 
bei Fällen mit Kleinhirnrindenatrophlen sowie bei 
den juvenilen und adulten Fällen. 

Mikroskopisch zeigen die GMrG. als typische Er
krankung der grauen Substanz eine intensive Ver
änderung der Nervenzellen in Form des sogenannten 
Sc~ajJerschen Prozesses (Abb. 5.7 c und Abb.5.9) : 
Bel Randverlagerung der Kerne ist das Zytoplasma 
extrem gebläht. Die Reste des endoplasmatischen Re
tikulums bzw. der sogenannten Nissl-Substanz finden 
sich sicheiförmig schmal in der Nähe der Zellmem
bran. PAS-Reaktionen oder auch bereits Fettfärbun
gen zeigen, daß das Zytoplasma der Nervenzellen von 
SpeicherstojJen dicht erfiillt ist. Entsprechend der lyso
somalen Form der Speicherung besteht eine hohe Ak
tivität der sauren Phosphatase. Das Marklager kann 
sekundär eine diffuse, allerdings in der Regel nicht 
sehr schwere Entmarkung aufweisen, die jedenfalls 
nicht die Grade der Leukodystrophie zu erreichen 
pflegt. 

Schwer geschädigt ist vielfach die Kleinhirnrinde 
mit einer Lichtung der Körnerzellen und einer Schä
digung der Purkinjezellen, deren Zytoplasma eben
falls Stoffspeicherungen zeigt. Innerhalb der Moleku
larschicht sind gelegentlich Dendritenauftreibungen 
der Purkinjezellen erkennbar. 

Die Mitbeteiligung der Nervenzellen der Retina 
mit zunehmendem Nervenzelluntergang wie die 
auch für die Großhirnrinde gilt, ist die Ursache für 

den kirschroten Fleck, der durch das immer stärkere 
Du~chscheinen der Aderhaut bei entsprechender 
Retmaverdünnung bedingt ist. Der rote Fleck ist 
nicht spezifisch für die GMrG., sondern kommt 
g~lege~tlic~ auch bei anderen Sphingolipidosen 
elnschheßhch der metachromatischen Leukodys
trophie vor ([> S. 489). 

Beteiligt am Speicherungsprozeß sind auch die Ner
venzellen des peripheren autonomen Systems, weswe
gen es gelingen kann, die Veränderungen an tiefen 
Rektumbiopsien nachzuweisen. 

Elektronenmikroskopisch erweisen sich die gebläh
ten Nervenzellen als dicht ausgefüllt durch multila
melläre konzentrische Körperchen (Membranous cyto
plasmic bodies=MCB). Wenn diese MCB auch nicht 
als spezifisch für die GMrG. zu bewerten sind bilden 
s~e in ihrer starken Häufung und ihrem Übe~iegen 
einen sehr deutlichen Hinweis auf diese Lipidose (Ta
belle 5.4). Da nicht nur die Perikarya, sondern auch 
die Axonendigungen Speicherungsvorgänge aufwei
sen, gelingt es manchmal, an Muskelbiopsien in den 
feinen Nervenendigungen das Speichermaterial nach
zuweis~n 191. Folge dieser peripheren Schädigung 
kann eine neurogene Muskelatrophie sein. 

Die übrigen Körperorgane zeigen lichtmikrosko
pisch praktisch keine Veränderungen, elektronenmi
kroskopisch lassen sich aber gelegentlich ebenfalls 
MCB's erkennen. 

Bei der GMrG. vom Typ II und III ergeben sich 
hinsichtlich des klinischen Bildes und ' der Morpholo
gie keine wesentlichen Unterschiede, doch ist beim 
Typ II eine stärkere Beteiligung der inneren Organe 
vorhanden. So kommt es zu einer entsprechenden 
Stoffspeicherung in der Niere, vor allem hinsicht
lich des neuraminsäurefreien GA2. Auch andere 
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Tabelle 5.4. Elektronenmikroskopische Grundmuster (A eher 
bei Mukolipidosen und MPS, B eher bei Sphingolipidosen) 

A) Muster der hellen Vakuolen (in Fibrozyten, Parenchym-, 
meist auch Schwannzellen) 

- mit feingranulärem oder fein
fibrillärem Inhalt 

- mit dense bodies und lamellären 
Strukturen im Vakuoleninhalt, 
selten auch konzentrisch 

- Vakuolen teilweise konfluierend 
- zusätzlich mit Tuffstein-ähn-

lichen Strukturen 
- zusätzlich mit stachetenförmi

gen Fibrillenbündeln 
- zusätzlich MCB und pleomor

phe Einschlüsse 
- zusätzlich mit Zebrakörpern 

(NZ) und feingranulärem, mem
branösem Material 

---+Glykogenosen 
---+Oligosaccharidosen 
---+Mukolipidose IV 
---+ Fukosidose 

---+ Mukolipidose 11 
---+Cherry-red-spot-

myoc1onus Syndrome 
---+ Mannosidose 

---+GM1-Gangliosidose 

---+ Mukopolysaccharidosen 

B) Muster der Membrankörper (meist in Axonen oder Nerven
zellperikarya, aber vielfach auch in Schwannzellen) 

MCB in dichter Lage ---+GM2-Gangliosidosen 
Tuffsteinkörper und Grätenmuster ---+Metachromatische Leu

Tubuläre Streifenkörper aus ver
drehten Membran-Doppellagen 
Spicula-ähnliche Einschlüsse, 
twisted tubuli, Kristalloide 
Multilamelläre, manchmal kon
zentrische Membrankörper, selten 
tubulär 
Kurvilineare Strukturen, Finger
printmuster mit Lipofuszin
Zeroidkomplexen 
Rekti- und kurvilineare Struktu
ren, granuläres Material, Zebra
körper 
Polyglobulär mit wirb eiförmigen, 
Zeroid-ähnlichen Membranstruk
turen, intralysosomal, multilame1-
lär und pleomorph 
Membrangebundene Zytosomen 
mit konzentrischen Strukturen 
Spieß- oder bogenförmige Spalten 
ohne Membranbegrenzung mit 
Glykogengranula-Reihen 

kodystrophie 
---+ M. Gaucher 

---+M. Krabbe 

---+M. Fabry 

---+Zeroidlipofuszinose 

---+M. Farber 

---+Niemann-PickA u. B 

---+ Niemann-Pick C 

--+Adeno-Leukodystrophie 
und -Myeloneuropathie 

Glykolipide können vermehrt sein52,186. Die Markver
änderungen sind ausgeprägter als beim Typ I. Deutli
cher ist auch das Vorkommen vakuolisierter Lymphozy
ten sowie Histiozyten. Als besonders auffällig wurde 
eine Vakuolisierung der pankreatischen Azinuszellen 
beschrieben52• Die Megalenzephalie ist beschränkt 
auf den Typ I. Versuche der Korrelation zwischen den 
elektronenmikroskopisch festgestellten Zelleinschlüs
sen und der biochemischen Natur der Speicherstoffe 
zeigten, daß V3 des Trockengewichtes der MCB aus 
GM2-Gangliosid besteht. 

GM1-Gangliosidose 

Synonyma 
Landingsche Krankheit; generalisierte Gangliosido
se; Pseudo-Hurlersche Krankheit; Tay-Sachssche 
Krankheit mit viszeraler Beteiligung. Bezeichnungen 
z. T. inzwischen obsolet. Die Krankheit kann systema
tisch auch den Mukolipidosen zugeordnet werden 
(s.u.). 

Pathochemie 
HauptspeicherstojJ ist das GMrG. und sein Neur
aminsäure-freies Derivat GA1• Die Speicherung ist be
dingt durch einen Defekt der GMrBeta-Galaktosida
se. Eine gleichzeitige Speicherung Keratansulfatähnli
chen Materials, von Oligosacchariden und Glykopep
tiden ist dadurch erklärbar, daß diese Stoffe endstän
dige Galaktosebindungen enthalten, die als beta
glykosidische Verbindungen ebenfalls für ihren Ab
bau die Beta-Galaktosidase benötigen187• Dadurch 
kommt es nicht nur zu entsprechender GMrSpeiche
rung in den Nervenzellen, sondern auch zur Ablage
rung von sauren Mukopolysacchariden, von Oligosac
chariden und Glykopeptiden in den inneren Organen 
mit entsprechenden Vergrößerungen von Leber und 
Milz und mit Knochenveränderungen. Auch Herz
muskel- und -klappenschäden kommen vor. 

Klinik, Prognose 
Es wird ein irifantiler Typ I von einem spätinfantilen bis 
juvenilen Typ II (Synonym: Berrysche Krankheit) un
terschieden. 
• Der Typ I manifestiert sich bereits im Säuglingsalter 
mit einer Viszeromegalie, Zeichen der Dysostosis 
multiplex, eigentümlichen Gesichtszügen und einer 
progressiven Demenz mit motorischen Störungen 
ähnlich der GMTG. Der Tod tritt gegen Ende des 
2. Lebensjahres ein. Etwas die Hälfte der Fälle zeigt 
den kirschroten Fleck am Augenhintergrund. 
• Beim Typ II entwickeln die Kinder sich zunächst im 
ersten Lebensjahr normal, doch treten dann langsam 
zunehmend ataktische Störungen, Muskelhypotonien, 
schließlich Krampfanfälle und zunehmende Spastik 
auf. Der rote Fleck fehlt gewöhnlich. Der Tod erfolgt 
durchschnittlich um das 10. Lebensjahr, doch kommen 
eine Reihe von Varianten vor. Es besteht keine ver
mehrte Mukopolysaccharid-Ausscheidung im Urin, 
wodurch die GM1-Gangliosidosen von den Poly
saccharidosen unterscheidbar sind150• 

Biochemie 
Auch bei der GM1-Galaktosidase bestehen Enzymun
tereinheiten von unterschiedlicher Hitzelabilität und 
unterschiedlichem pH-Optimum ihrer Aktivitäten. 
Außerdem wurde wie bei den für die GMTGanglio
sidosen verantwortlichen Enzymen ein Aktivatorpro
tein nachgewiesen128,129, das die Wirkung der Betaga
laktosidase stimuliert. Mit Hybridisierungsuntersu
chungen konnten 2 Genloci auf den Chromosomen 22 
und 3 nachgewiesen werden187• 



Genetik 
Beide Geschlechter sind bei der insgesamt seltenen 
Krankheit gleich betroffen. Es wird eine autosomal re
zessive Vererbung angenommen. Eine besondere eth
nische Bevorzugung besteht nicht, vielmehr wurden 
Einzelbeobachtungen praktisch aus allen Regionen 
bekannt. 

Morphologie 
Im peripheren Blut zeigen sich nicht selten Lymphozy
ten mit ausgeprägten Zytoplasmavakuolen. Die Vaku
olen sind nicht osmiophil und elektronenmikrosko
pisch leer. Auch im Knochenmark können vakuolisier
te Histiozyten nachgewiesen werden. Schaumzellen 
finden sich in zahlreichen Körperorganen, außerdem 
in den Zellen des Urinsediments. 

Die viszerale Histiozytose unterscheidet diese GM!
Gangliosidosen von der GM2-Gangliosidose. Die 
Stoffeinlagerungen sind PAS-positiv, schwach su
danophil und schwach metachromatisch (aller
dings nicht braun wie bei der metachromatischen 
Leukodystrophie). 

Ein Unterschied zu den übrigen Sphingolipidosen 
mit Ausnahme der Fabry'schen Krankheit besteht in 
der Beteiligung der Epithelzellen der Glomerula. Die 
extraneurale Speichersubstanz ist wasserlöslich. 

Die neuronale Lipidose ähnelt stark der GMr 
Gangliosidose mit Zellblähungen der Nervenzellen und 
elektronenmikroskopisch nachweisbaren Einlagerun
gen von membranösen konzentrischen Lamellenkörper
ehen. Diese Veränderungen einschließlich der sekun
dären Fasergliose und der Markscheidenabblassung 
finden sich auch beim Typ II. Außer den MCB-Anrei
cherungen in den Nervenzellen finden sich elektro
nenmikroskopisch in Astrozyten auch pleomorphe Zy
toplasmaeinschlüsse. In den übrigen Körperorganen 
sind MCB nur ganz selten nachweisbar, während die 
Zytoplasmavakuolen- wie in den Glomerulusepithe
lien - mit optisch leerem Inhalt oder auch mit Einla
gerungen tubulärer Strukturen - wie an den Leber
und Milzhistiozyten - überwiegen. 

Sphingomyelinosen 

HauptspeicherstojJbei dieser Gruppe ist das Sphingo
myelin65•112• Die Speicherung ist bedingt durch einen 
Mangel an der Sphingomyelin-Cholinhydrolase (EC 
3.1.4.12). Für die Sphingomyelinosen haben Crocker 
(1961t3 bzw. Frederickson und Sloan (1972)65 eine 
Einteilung mit den Gruppen Abis E geschaffen. Ihrer 
Einteilung liegt der klinische und morphologische Be
fund zugrunde, doch sind die neueren biochemischen 
Gesichtspunkte zu wenig berücksichtigt. Wir schlie
ßen uns daher der von Harzer und Benz (1976? gege-
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benen Einteilung an, bei der nur der Typ A und B als 
sichere Sphingomyelinose gezählt werden. 
• Der TypA (synonym mit dem klassischen Typ der 
Niemann-Pick'schen Krankheit) setzt infantil bis juvenil 
ein und beteiligt das Zentralnervensystem. Er besitzt 
einen Defekt der Sphingomyelinase. 
• Der Typ B weist den gleichen Enzymdefekt auf, be
ginnt ebenfalls infantil oder juvenil, gelegentlich auch 
adult, und verläuft ohne Beteiligung des Zentralnerven
systems. 
• Auf den Typ C nach Crocker werden wir gesondert 
eingehen, da er weder durch eine eindeutige patholo
gische Sphingomyelin-Speicherung noch durch einen 
postnatalen Sphingomyelinase-Defekt gekennzeich
net ist. 
• Crockers Typ D entspricht einem lediglich in dem 
isolierten Areal der kanadischen Region Nova Scotia 
vorkommenden Krankheitsbild, bei dem Leberschä
digungen im Vordergrund stehen, die Sphingomyelin
vermehrung nur gering ist oder fehlt und die Sphingo
myelinasewerte normal sind, bei dem aber eine 
erhebliche Cholesterolvermehrung in Leber und Milz 
vorkommt. 

Die adulte Form des Crockerschen Typs E wird 
nicht als gesonderte Gruppe angesehen, vielmehr 
handelt es sich um Varianten des Types D bzw. C. 

Typ A (Niemann-Picksche Krankheit) 

Klinik 
Die autosomal-rezessiv vererbbare Krankheit setzt in 
der frühen Kindheit, jedoch durchschnittlich später als 
die GMrGangliosidose ein. 

Im Vordergrund stehen die schweren zentralnervö
sen Störungen, denen sich aber im Gegensatz zur 
GMrGangliosidose deutliche Zeichen einer Viszero
megalie sowie Schwellungen von Lymphknoten zugesel
len. Im Zytoplasma von Lymphozyten finden sich be
reits lichtmikroskopisch Vakuolen. Deutlicher ist die
ser Befund bei der Untersuchung des Knochenmarkes, 
das charakteristische Schaumzellen aufweist, wie sie 
in ähnlicher Weise in zahlreichen parenchymatösen 
Organen und in der Haut nachgewiesen werden kön
nen. Die Knochenbeteiligung beschränkt sich aller
dings auf die Ansammlung dieser Schaumzellen mit 
gelegentlicher Verbreiterung der Markräume ohne 
sonstige schwerere Veränderungen wie bei der Gau
cherschen Krankheit. 

Zahlreiche Fälle weisen einen kirschroten Fleck am 
Augenhintergrund auf. Der Tod tritt nach 2 bis 3-jähri
gern Krankheitsverlauf, sehr selten auch nach länge
rer Krankheitsdauer ein. 

Morphologie 
Das Gehirn zeigt Veränderungen, die mit der GMr 
Gangliosidose vergleichbar sind: Wie dort beste
hen ausgeprägte Nervenzellballonierungen (Abb.5.9), 
ferner eine Lichtung des Nervenzellbestandes und eine 
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Fasergliose. Die Speichersubstanzen sind mit histoche
mischen Methoden (PAS-Reaktion, Baker-Reaktion 
für Sphingomyelin) darstellbar. Der Markscheiden
verlust ist gewöhnlich geringer als bei den Ganglio
sidosen. Schaumzellen können auch vereinzelt in den 
Leptomeningen und intrazerebral an den Gefäß
wandendothelien erkannt werden. Dies hängt damit 
zusammen, daß das retikulo-endotheliale System bei 
der Niemann-Pickschen Krankheit deutlich mitbe
troffen ist. Das ZNS weist im übrigen eine Kleinhim
rindenatrophie auf. Die Purkinjezelldendriten sind 
ebenso wie die Perikarya an der Speicherung des 
Sphingomyelins beteiligt. 

Elektronenmikroskopisch finden sich an den zentral
nervösen Speicherzellen, ebenso aber auch an ent
sprechenden Speicherzellen der übrigen Organe mul
tilamelläre konzentrische Membrankörper (MCB), dar
überhinaus aber pleomorphe Substanzen von wechseln
der Osmiophilie mit Übergängen in Zeroid-Lipopig
mente. 

In den Leberzellen finden sich größere, weitgehend 
leere Vakuolen. Das lysosomal nachweisbare Material 
ist z. T. dicht gepackt. Bei stärkeren Vergrößerungen 
sieht man innerhalb der Lysosomen an verknittertes 
Papier erinnernde lamelläre Strukturen, die bei noch 
stärkerer Vergrößerung aus multilamellären Struktu
ren bestehen. Die Leberschädigung ist bereits lichtmi
kroskopisch deutlich erkennbar, wobei die Sphingo
myelineinlagerung die Hepatozyten und Makropha
gen betrifft bei deutlicher Betonung der zentrolobären 
Partien des Leberparenchyms und freibleibenden Pe
riportalfeldern. Daneben finden sich Lipopigmente 
von Zeroidcharakter mit deutlicher Autofluoreszenz 
und Sudanophilie in den Makrophagen und in den Si
nusuferzellen5• Je intensiver der Speicherungsvorgang, 
umso schwächer die histochemischen Enzymreaktio
nen auf saure Phosphatase, Beta-Glukuronidase und 
Beta-Hexosaminidase. 

Lunge, Nebennierenrinde, Lymphknoten zeigen ver
gleichbare Einlagerungen in feinvakuolären Schaum
zellen. 

Der Nachweis der Sphingomyelinase-Aktivitäts
erniedrigung erlaubt die Pränataldiagnose dieser 
Krankheit. 

Morbus Niemann-Pick, Typ B 

Klinik 
Das Bild ist hierbei durch die Milz- und Lebervergrö
ßerung und die Beteiligung des übrigen retikuloendo
thelialen Systems geprägt. Es kann zu einem Minder
wuchs kommen. 

Dagegen bestehen keine Zeichen einer Schädigung 
des zentralen oder peripheren Nervensystems. Auch 
der Augenhintergrund ist normal. 

Wegen des Fehlens dieser Nervenschädigungen ist 
der Krankheitsverlauf sehr viel protrahierter, so daß 
der Tod erst um das 30. bis 50. Lebensjahr eintritt. Es 
können Blutungsneigungen und eine Panzytopenie auf
treten. 

Morphologie 
Morphologisch entsprechen die Organveränderungen 
denjenigen des Typs A mit Ausnahme des freibleiben
den Nervensystems. 

Epidemiologie 
Bei den Sphingomyelinosetypen ist - wie bei der 
GMz-Gangliosidose - die aus Ost polen stammende jü
dische Bevölkerung in besonders hohem Maße betrof
fen. Es sind aber auch zahlreiche sporadisch auftreten
de, nicht an ethnische Gruppen gebundene Erkran
kungen bekannt. Über die Häufigkeit der Krankheit 
und die Belastung mit Heterozygoten gibt es keine ge
nauen Angaben. 

Sonderformen 
Varianten mit Auftreten des Krankheitsbildes in der 
Jugendzeit und mit dem Vorkommen einer Ophthal
moplegie sowie mit meerblauen Histiozyten wurde be
schrieben, wobei sowohl eine Sphingomyelinspeiche
rung vorlag als auch eine Aktivitätsstörung der Sphin
gomyelinase, allerdings mit sehr unterschiedlichen 
Ausprägungen innerhalb der Homozygoten densel
ben befallenen Familie22• 

Neuroviszerale Lipidose 

Synonym 
Niemann Picksehe Krankheit, Typ C 

Wie oben erwähnt, sollte diese im Einzelnen noch 
nicht aufgeklärte Krankheit nicht den Sphingomyeli
nosen zugerechnet werden, ist doch die Sphingo
myelinanreicherung im Gewebe nur sehr gering
gradig ausgeprägt oder fehlend und der Sphingo
myelinasegehalt postnatal nur unbedeutend er
niedrigt, auch wenn die hydrophoben Eigenschaf
ten und das Verhalten bei der Elektrofokussierung 
gering von der normalen Sphingomyelinase abwei
chen38,146. 

Klinik 
Klinisch handelt es sich um einen langsamer als beim 
Niemann-Pick Typ A fortschreitenden zentralnervö
sen Abbauprozeß. Es besteht keine Bevorzugung der 
jüdischen Rasse. Leber- und Milzvergrößerung sind 
vielfach schon in den ersten Lebensmonaten sichtbar. 
Sie können allerdings auch geringfügig bleiben oder 
sich sogar wieder zurückbilden3. Im Knochenmark be
stehen Schaumzellen ähnlich wie bei der NPK, ferner 
wie auch im peripheren Blut gelegentlich meeresblaue 
Phagozyten (Abb.5.10a). 



Abb.5.10. a Grobvakuolär umgewandelte Speicherzelle bei neu
roviszeraler Lipidose (Niemann-Pick-Typ C). Knochenmark
ausstrich. b Neuroviszerale Lipidose (Niemann-Pick-Typ C). 
Pleomorphe und multilamilläre Körper im Zytoplasma von Hi
stiozyten (Lymphknoten). c Morbus Gaucher mit Zytoplasma
einschlüssen in einer Knochenmarkszelle. d Gauchersche 

Die geistigen Abbauerscheinungen treten erst gegen 
Ende der Kindheit auf, begleitet von Krampfanfällen 
unterschiedlichen Types. Durch die Milz-Histiocytose 
kommt es zu erhöhter Blutungsneigung. Etwa 30 bis 
50% der Fälle weisen einen kirschroten Fleck am 
Augenhintergrund auf. Der Tod tritt mit 5 bis 15 Jah
ren auf3• 
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Krankheit. Knochenmarksbiopsie mit Einlagerungen tubulärer, 
zum Teil helikaler Strukturen. e Fabrysche Krankheit mit Lipid
speichernden geblähten Nervenzellen des Plexus myentericus 
(Darmbiopsie). f Mukopolysaccharidose Typ Hurler mit 
Schaumzelleinlagerungen. Die Mukopolysaccharide liegen im 
perivaskulären Raum intracerebraler Gefäße 

Biochemie 
Außer geringgradigen Sphingomyelinvermehrungen in 
den inneren Organen (relativ am ausgeprägtesten in 
der Milz, geringer in der Leber) ist eine Anreicherung 
von anderen Lipiden nachweisbar. Dazu gehören die 
Lysobiphosphatidsäure, ferner bei herdförmiger Ver
teilung vorwiegend innerhalb der Retikuloendothe-
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lialzellen Phosphoglyzeride und - als Sekundärphäno
men gedeutet - Cholesterol57• 

Morphologie 
Ähnlich wie bei der NPK finden sich zahlreiche 
Schaumzellen in Leber, Milz, Lungen, Lymphknoten 
und anderen Organen und Geweben. 

Im Zentralnervensystem besteht mikroskopisch das 
Bild einer ausgeprägten neuronalen Speicherkrank
heit mit Nervenzellblähungen ähnlich der GMrG. und 
der NPK (I> Abb. 5.7 c). Entsprechend der fraglichen 
Sphingomyelinspeicherung ist die Bakersche histo
chemische Reaktion auf Phospholipide gewöhnlich 
negativ. 

Eine Besonderheit der neuroviszeralen Lipidose 
besteht in der Kombination einer neuronalen Spei
cherkrankheit mit dem Bild einer neuroaxonalen 
Dystrophie: Man sieht bei Anwendung von Bo
dian-Präparaten mit Schwerpunkt im Bereich des 
Himstamms, der Brücken- und Medulla oblonga
ta-Regionen, hier vor allem segmental, zahlreiche 
Axonschwellungen, z. T. in Form feingranulärer 
Veränderungen (I> Abb. 5.7 e u. f; 5.10 b). Dies un
terscheidet diese Krankheit deutlich von den übrigen 
neuronalen Speicherkrankheifen. 

Neuroviszerale Speicherkrankheit 

Unter dieser Bezeichnung wurde eine der eben ge
schilderten Krankheit sowie der GMrGangliosidose 
ähnelnde familiäre Krankheit in Finnland beschrie
ben, bei der keine Sphingomyelinerhöhung und keine 
Aktivitätsverminderung der Sphingomyelinase vorliegt, 
bei der die Autoren aber einen primären Defekt der ly
sosomalen Beta-Galaktosidase mit einer Substratspe
zifität für Laktose und andere Oligosaccharide mit 
terminaler Beta-Galaktosidase-Bindung annehmen. 

Morphologisch und klinisch entspricht das Bild weit
gehend dem des Niemann-Pick Typ C, wobei bei einer 
Knochenmarkspunktion zahlreiche Schaumzellen so
wie die sogenannten meeresblauen Histiozyten beob
achtet werden konnten. 

Elektronenmikroskopisch fanden sich in den Spei
cherzellen des Zentralnervensystems sowie der inne
ren Organe zahlreiche kleine, membrangebundene 
Zytosomen mit lose angeordneten konzentrischen 
membranösen Strukturen (I> Abb. 5.7 d). 

Das Vorkommen einer vertikalen supranukleären 
Ophthalmoplegie ließ, abgesehen von dem enzymati
schen Befund, eine Zuordnung zur neurosviszeralen 
Lipidose vom Typ der NPK C nicht ZU82• Gespeichert 
waren im Nervensystem Laktosylzeramid und einige 
niedere Ganglioside (GM3 und GD3) als Mono- bzw. 
Disialoderivate des Laktosylzeramids. In der Milz 
war Laktosylzeramid allerdings nicht gespeichert, so 
daß das Krankheitsbild nicht als Laktosylzeramidose 

aufgefaßt werden konnte. Zeichen einer Glykosami
noglykan-Vermehrung in den Geweben fehlten eben
so wie das klinische Bild der Hurlerschen oder 
Hunterschen Krankheit. Dagegen war die Laktose
ausscheidung um ein Mehrfaches vermehrt. Dieser 
Krankheitstyp bildet daher keine Mukolipidoseform 
(I> S. 516) und ist noch nicht genau klassi/izierbar. 

Gauchersche Krankheit 

Synonyma 
Glukozerebrosidose; Glukosylzeramidose 

Geschichte 
Es handelt sich um die erste genauer beschriebene 
und in ihren pathophysiologischen Zusammenhängen 
aufgeklärte Speicherkrankheit. Das Leiden ist erst
mals 1882 im Rahmen einer Dissertation von Gaucher 
beschrieben worden, der das pathologisch-anatomi
sche Bild allerdings zunächst als epithelialen Milz
tumor mit disseminierter Organbeteiligung ("De l'epi
theliom primitif de la rate") fehl deutete. Erst Mar
chand (1907) entwickelte, bezogen auf den M. Gau
cher (MG), den Begriff einer Speicherkrankheit. Die 
gespeicherte Substanz wurde 1934 von Aghion als 
identifiziert. 

Pathochemie 
Gespeichert wird bei dieser vorwiegend das retikulo
endotheliale Zellsystem betreffenden Krankheit Glu
kosylzeramid, weil die Zerebrosid-Beta-Glukosidase, 
die die Glukose von dem Glukosylzeramid (Glukoze
rebrosid) abtrennt, in ihrer Aktivität defizient ist. Glu
kosylzeramid sowie eine Reihe von Trihexosylzerami
den und Gangliosiden, aus deren terminalem Katabo
lismus ebenfalls Glukosylzeramid resultiert, stellen 
typische Membranlipide von Erythrozyten, Granulozy
ten und Thrombozyten dar. Nicht abbaufähiges Gluko
sylzeramid fällt daher in jenen retikulo-endothelialen 
Zellen an, welche Blutzellen abbauen. 

Typengliederung 
Unterschieden werden drei Verlaufstypen: 
• Typ I betrifft die vorwiegend bei Erwachsenen auf
tretende chronische Krankheit ohne Beteiligung des 
Nervensystems, der 
• Typ II die bei Kindern einsetzende akute Form mit 
nervöser Beteiligung und der 
• Typ III eine eher juvenil auftretende und protrahier
ter verlaufende Form mit nervöser Beteiligung64• 

Typ I = Chronische, nicht neuronopathische ( adulte) 
Gauchersche Krankheit 

Klinik 
Beginn manchmal schon während der Kindheit bei 
sehr langsamem, protrahiertem Verlauf bis in das mitt-



lere Lebensalter. Keinerlei zentralnervöse Symptome. 
Im Vordergrund stehen die Milzschwellung und die et
was geringere Schwellung der Leber bei durch die 
Splenomegalie bedingte mikrozytäre Anämie, Leuko
penie und Thrombozytopenie mit entsprechender Blu
tungsneigung, die das terminale Bild in der Regel be
stimmt. Es besteht eine höhere Krankheitsinzidenz bei 
der jüdischen Bevölkerung Ost polens wie bei der GMr 
Gangliosidose und der NPK Familiäre und sporadi
sche Fälle kommen aber auch bei der nicht jüdischen 
Bevölkerung nicht selten vor. 

Genetisch überwiegt wie bei den Typen 11 und 111 
der autosomal-rezessive Vererbungstyp, doch sind auch 
einzelne Familien mit (pseudo-) dominanter Vererbung 
beschrieben. Außer der Hepatosplenomegalie finden 
sich Hautpigmentationen und eine Neigung zu Kno
chenschmerzen und Frakturen. Röntgenologisch sind 
entsprechende Änderungen vor allem an den distalen 
Enden des Femurs sichtbar (Verbreiterung des Kor
tex, an Erlenmeyerkolben erinnernde Konfiguration). 
Die starke Vermehrung von speichernden Schaumzel
len im Knochenmark kann - seltener - auch zu Erwei
terungen der Knochenmarksräume und zu kleineren 
osteolytisch erscheinenden Schäden (anfangs Kno
chenschmerzen!) führen. Das übrige klinische Bild ist 
durch die massive Einlagerung der Speicherstoffe in 
die retikuloendothelialen Zellen der inneren Organe 
einschließlich der Lunge (sekundäres Cor pulmonale) 
bestimmt (Abb. 5.11 a-e). 

Morphologie 

Die morphologischen Veränderungen betreffen 
beim Typ I ausschließlich Zellen des makrophago
zytär aktiven, retikuloendothelialen Systems: Dies 
sind in erster Linie die phagozytären Retikulum
zellen des Knochenmarks. die Histiozyten der 
Markstränge in der Milz und die von Kupfferschen 
Sternzellen (nicht die Itozellen!) in der Lebe~l. 

Speicherzellen sind besonders intrakapillär auch in 
der Lunge beobachtet worden; es kann sich dabei um 
Zellembolien aus dem Knochenmark handeln, welche 
sich besonders in der späten Wachstumsphase des 
noch nicht voll konsolidierten Skeletts (Phase der 
Knochenschmerzen !) zu entwickeln scheinen und als 
Ursache für die geschilderten pulmonalen Komplika
tionen angesehen werden können. 

Lichtmikroskopisch sind die 20 bis 30 um großen 
Speicherzellen durch einen teils exzentrisch gelegenen 
Kern und ein transparentes Zytoplasma gekennzeich
net, das eine an geknittertes Papier erinnernde, un
geordnet fibrilläre Struktur aufweist (Abb. 5.11 a). Sol
che .. GaucherzelIen " reagieren dank ihres Gehaltes an 
Glukosylzeramid im Gefrierschnitt oder in nicht ent
fettend fixierten Ausstrichen PAS-positiv. 

Gaucherzellen enthalten außerdem reichlich Chol
esterin. das sich mit der primären Speichersubstanz 
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assoziiert. Beide Substanzen sind infolge Extraktion 
nach Paraffmeinbettung nicht mehr nachweisbar. Im 
paraffineingebetteten Gewebe sind mit der PAS-Reak
tion nur noch autojluoreszente Zeroidpartikel als wei
teres sekundäres Speichermaterial nachweisbar. Die 
meisten Gaucher-Zellen enthalten ferner diffus ver
teiltes Siderinpigment. Dieses Phänomen gibt der be
sonderen, eisenbindenden Eigenschaft dieser Zellen 
Ausdruck. Wie alle anderen Arten von retikuloendo
thelialen Speicherzellen weisen die Gaucher-Zellen 
eine hohe Aktivität von saurer Phosphatase auf. 

Die Gaucher-Zellen entwickeln jedoch ein speziel
les, tartratresistentes Isoenzym, das als solches hi
stochemisch nachweisbar ist und auch an das Blut
plasma abgegeben wird. Enzymhistochemisch läßt 
sich dieses Jsoenzym auch schon in den Blutmono
zyfen nachweisen, welche al wahrscheinliche Vor
läuferzellen der Gaucher-Zellen im Gewebe anzu
sehen sind. 

Elektronenmikroskopisch entspricht diesem Bild das 
Vorkommen weiter tubulärer, längsgestreckter Zyto
plasmaeinschlüsse mit Tubulusdurchmessern von 120 
bis 750 A 71 • Diese weiten, z. T. helikalen Tubuli 
können in Gruppen membranumgrenzt auftreten 
(Abb. 5.10c u. d; 5.11 e). Die Oberflächenstruktur der 
Speicherzellen zeigt bei elektronenmikroskopischen 
Rasteruntersuchungen zahlreiche Mikrovilli. Dies 
paßt gut zum Ursprung der Zellen aus dem retikulo
endothelialen System. Die Zellen haben Phagozytose
eigenschaff1 und weisen eine starke Aktivität der sau
ren Phosphatase auf. Entsprechende Speicherzellen, 
die von Glukozerebrosid erfüllt sind, sind in zahlrei
chen Organen nachweisbar, bevorzugt in der stark 
vergrößerten Milz. Auch die Lymphknoten weisen ent
sprechende Vergrößerungen durch die Schaumzellbil
dungen auf. Die Nierenfunktion kann in seltenen Fäl
len durch eine glomeruläre Beteiligung gestört sein. 
Häufiger ist eine pathologische Leberparenchymfunk
tion. 

Bei Pränataluntersuchungen fand sich biochemisch 
ein Verhältnis der Aktivitäten von Glukozerebro
sidase: N-Azetylglukosaminidase: Beta-Galakto
sidase wie 1: 390: 105 gegenüber Normalwerten von 
1: 50: 10. Bereits zwischen der 18. und 23. Schwanger
schaftswoche fanden sich bei Untersuchung fetalen 
Gewebes Glukosylzeramidspeicherungen92• 

Typ 11 = Akute Form mit nervöser Beteiligung 

Klinik 
Bei dieser Krankheitsform treten zentralnervöse Stö
rungen bereits in der frühen Kindheit neben den Zei
chen der Hepatosplenomegalie auf. Es kommt inner
halb weniger Jahre zum Bild der Dezerebration mit 
entsprechender Demenz, mit Krampfanfällen und 
spastischen Paresen. 
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Morphologie 
Die Nervenzellblähung erreiclit nicht ganz die Aus
maße der GMz-Gangliosidose oder der NPK, ist aber 
doch gerade bei den infantilen Fällen meist erkenn
bar, ebenso die Lichtung des Nervenzellbestandes. 
Man findet Speicherungsvorgänge darüberhinaus 
auch an den Perithelzellen der intrazerebralen Gefäße, 
am Plexusgewebeund an sonstigen Elementen, die Be
ziehungen zum endothelialen System bzw. den mo
nonukleären Makrophagen haben. 

Die bereits oben beschriebenen elektronenmikro
skopischen Charakteristika finden sich auch an den 
Nervenzellen, darüberhinaus auch an peripheren 
Nerven, wo Schwannsche Zellen und in geringem 
Umfang auch Axone Zeichen der Glukozerebrosid
speicherung aufweisen27• 

Biochemie 
Biochemisch ist die Residualaktivität der Glukozere
brosidase im Durchschnitt geringer als beim Typ 192• 

Es gibt allerdings im Einzelfall Abweichungen von 
dieser Regel mit relativ hohen Restaktivitäten beim 
Typ 11 und sehr geringgradigen Restaktivitäten beim 
Typ 192• 

Genetisch bestehen keine Mischungen zwischen 
den infantilen neuronopathischen und den nicht neu
ronopathischen adulten Formen. Biochemisch ist ne
ben der kaum nachweisbaren Speicherung von Glu
kozerebrosiden im Gehirn ein erhöhter Anteil von 
GM2 und GM3 vorhanden, weswegen auch diskutiert 
wurde, ob nicht über das Glukozerebrosid hinaus 
auch die Ganglioside bei der infantilen Form in ihrem 
Metabolismus gestört sind172• 

Typ 111 = Protrahierte Form mit nervöser Beteiligung 

Die Eigenständigkeit des Typs 111 mit dem protrahier
ten Verlauf, aber ebenfalls zentralnervöser Beteiligung 
ist umstritten172• Möglicherweise handelt es sich nur 
um eine juvenile Variante des Typs lI. 

Gaucher-ähnliche Zellen bei Blutkrankheiten 

Sog. "Gaucher-ähnliche Zellen" können im Knochen
mark bei chronischer myeloischer Leukämie beobach-
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tet werden. Diese Zellen enthalten ebenfalls tartrat
resistente saure Phosphatase. Während aber echte 
Gaucher-Zellen dank ihres Cholesteringehaltes nur 
im unentfetteten Zustand (Gefrierschnitte) optisch 
anisotrop sind, weisen die Gaucher-ähnlichen Zellen 
im Paraffinschnitt besonders nach Giemsafärbung fi
brillär angeordnete doppelbrechende Strukturen auf. 
Elektronenmikroskopisch enthalten Gaucher-ähnliche 
Zellen ähnlich große Speicherlysosomen wie echte 
Gaucher-Zellen, die jedoch kaum tubuläre, sondern 
eher filamentäre Substruktur besitzen. 

Als Gaucher-ähnlich sind auch lipidspeichernde 
Makrophagen in der Milz bei idiopathischer thrombozy
topenischer Purpura bezeichnet worden. Diese Zellen 
weisen jedoch ein eher vakuolär schaumzelliges Zyto
plasma auf, das insofern nur eine entfernte Ähnlich
keit mit Gaucher-Zellen erreicht. 

Fabrysche Krankheit 

Synonyma 
Glykosphingolipidose; Zeramidtrihexosidase-Man
gel; Tri- und Dihexosylzeramidlipidose; Angiokerato
ma corporis diffusum; hereditäre dystrophische Lipi
dose (letzte Bezeichnung nicht mehr zu verwenden) 

Biochemie 
Speicherstoff ist das Galaktosyl-Galaktosyl-Glukosyl
Zeramid, ein Trihexosylzeramid, in geringen Mengen 
auch ein Dihexosylzeramid. Bedingt ist die Stoffspei
cherung durch eine Aktivitätsminderung bzw. ein 
Fehlen einer a-Galaktosylhydrolase (a-Galaktosida
se Ar,47. 

Epidemiologie, Klinik 
Die Krankheit ist X-chromosomal vererbbar und tritt 
im Vollbild nur bei Männern auf (Hemizygote), doch 
sind heterozygote Frauen bisweilen Träger von einzel
nen, nur deutlich schwächer ausgeprägten Krank
heitszeichen. 

Im Vordergrund steht eine Gefäßstörung mit z. T. 
ektatischer Erweiterung, z. T. einer Verdickung und 
Verengung von Kapillaren, aber auch von Venen und 
Arterien. Die charakteristischen Hautveränderungen, 

~-------------------------------------------------------------------------
Abb.5.11. a Knochenmarkausstrich mit Morbus Gaucher mit 
zahlreichen Speicherzellen, die ein typisch streifig strukturiertes 
Zytoplasma aufweisen, Pappenheimfärbung, Endvergrößerung 
800fach (Aufnahme Prof. Schaefer). b Leberbiopsie bei Morbus 
Gaucher mit typischen Speicherzellen in Bildmitte. Die Spei
cherzellen leiten sich von Sternzellen ab, Leberzellen nehmen 
nicht an der Speicherung teil. Luxol fast blue-Färbung, Endver
größerung 320fach. (Aufnahme Prof. Schaefer). c Beckenkamm
biopsie bei Morbus Gaucher bei einer 30jährigen Patientin. Die 
zytoplasmareichen Speicherzellen haben die granulopoetischen 
und erythropoetischen Zellformen bereits weitgehend auf para
trabekuläre Markareale (H. Bildhälfte) verdrängt. Das Zytoplas
ma granulopoetischer Zellformen ist durch die Naphtol-AS
D-Chlorazetatesterase-Reaktion (negative Reaktion in Gau-

cherzellen) dunkel angefarbt. Endvergrößerung 320fach. (Auf
nahme Prof. Schaefer). d Beckenkammbiopsie bei Morbus Gau
eher, 45jähriger Patient mit fortgeschrittener Verdrän:gung der 
Hämatopoiese durch Speicherzellen, welche ein tumorartiges 
Wachstum entwickelt haben (röntgenologisch: symmetrische 
Skelettosteolysen!) und fokal in Nekrose (re. Bildhälfte) über
gegangen sind. Endvergrößerung 120fach. (Aufnahme Prof. 
Schaefer). e Elektronenmikroskopische Ausschnittsvergröße
rung aus einer hepatischen Gaucher-Zelle. Das Zytoplasma 
wird von großflächigen, polygonal begrenzten Speicherlysoso
men beherrscht, welche typische tubuläre Einschlüsse erkennen 
lassen, die in Bildmitte längs, re. oben und Ii. unten vorwiegend 
quer angeschnitten sind. Endvergrößerung 26000fach. (Aufnah
me Prof. Schaefer) 
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die der Krankheit ihren Namen verschafft haben, sind 
allerdings nicht in allen Fällen nachweisbar. Immer
hin finden sich diese Teleangiektasien im Bereich der 
Haut und der Konjunktiven bereits in der Kindheit. 
Sie verstärken sich aber im Laufe des Alterns. Abgese
hen von der Erweiterung und den lokalen Blutungen 
um die Konjunktivalgefäße findet sich vielfach eine 
Trübung der Kornea oder eine Cornea verticillata. 
Schmerzen im Bereich der Finger und Zehen, die sehr 
heftig werden können, auch attackenförmig einsetzen 
und sich nach Arbeit oder Temperatursteigerung ver
stärken, sind häufig. Es besteht eine Vermindernng der 
Schweißsekretion. Heftige Durchfälle und eine ColWs 
ulcerosa können die Krankheit begleiten. 

In den späteren Stadien bilden venöse, kardiale, 
pulmonale und zerebrale Symptome die wesentlichen 
und das Schicksal des Patienten letztlich bestimmen
den Krankheitszeichen, bedingt durch die schweren 
Gefäßwandveränderungen. Frühzeitige Massenblu
tungen und Nekrosen im Hirngewebe bestimmen viel
fach das klinische Bild, verursacht durch eine ausge
prägte Hypertonie. Eine Proteinurie weist auf die 
schwere Nierenerkrankunt\ die häufig die Todes
ursache ist. 

Morphologie 

Bereits intravital ist die Speicherkrankheit durch 
Haut- oder Rektumbiopsien zu diagnostizieren 
(Abb.5.10a). 

Die Hautgefäße sind stark erweitert bei unter
schiedlichen Durchmessern, vielfach mit thromboti
schen Verschlüssen unterschiedlichen Alters. In den 
Endothel- und Perithelzellen sowie in den glatten Mus
kelzellen der Gefäßwände, in geringerem Grade auch 
in den histiozytären Elementen des Bindegewebes 
finden sich Einlagerungen kristalliner Glykosphingo
lipide, die eine deutliche Doppelbrechung auf
weisen1OO• 

Ähnliche Speicherungsvorgänge finden sich in den 
Epithelzellen der Kornea, in dem Epithel der Benle
schen Schleifen und der distalen Nierentubuli, später 
auch in den proximalen Tubuli und den interstitiellen 
Histiozyten, ferner in den Endothel- und Epithelzellen 
der Glomernla und der Bowmanschen Kapsel. Durch 
die Desquamation von Tubuluszellen können die 
Speicherstoffe auch in Urinsedimentzellen nachgewie
sen werden. Auch eher unspezifische Nierenverände
rungen mit schwerer Atherosklerose und Glome
rulumatrophien sowie diffuse interstitielle Fibrosen 
wurden beschrieben34• 

Die speichernden Zellen sind vollgepropft mit un
terschiedlich großen Fettpfropfen. Die kleinen intrazy
toplasmatischen Lipidpartikelchen fusionieren viel
fach zu größeren Körpern und sind nicht selten von 
einer Einheitsmembran umgeben. Es besteht eine star-

ke Aktivität der sauren Phosphatase. Es sind sowohl 
Beziehungen zu Lysosomen als auch zu Mitochon
drien beschrieben worden. Lamelläre Strukturen in 
paralleler oder konzentrischer Anordnung kommen 
mit einer Periodizität von 40 bis 98 A vor. Tubuläre 
Strukturen sind selten. 

Im Nervensystem ist vor allem das autonome System 
betroffen. So sieht man im Plexus myentericus der ver
schiedenen Darmabschnitte, aber auch innerhalb des 
Rückenmarks in den für die autonome Regulation zu
ständigen Kerngebieten, z. B. dem Nucleus interme
dio-Iateralis oder intermedio-ventralis des Sakralmar
kes, intensive Blähungen der Nervenzellen mit Einla
gerung entsprechender sudanophiler, stark doppel
brechender Substanzen. 

Am peripheren Nervensystem beschränken die Stoff
einlagerungen sich auf im wesentlichen nur elektro
nenmikroskopisch nachweisbare pleomorphe Lipid
Einlagerungen in die Perineuralzellen markloser klei
ner Nerven (Hautbiopsie!) bei Verschonung der 
Schwannschen Zellen37• Die dem autonomen System 
zuzuordnenden Hirnnervenkerngebiete der Medulla 
oblongata und Brücke, in geringem Grade auch die 
hypothalamischen Kerngebiete, Thalamus und Sub
stantia reticularis nehmen ebenfalls an den Speiche
rungsvorgängen teil. Die Rinde ist kaum betroffen. 

Stark ausgeprägt ist dagegen wieder die Lipidein
lagerung in der Hypophyse und zwar sowohl im Vor
der- als im Hinterlappen100,193, Die intra- und extra
zerebralen Gefäße sind in ähnlicher Weise verändert 
wie die übrigen Gefäße des Organismus, wobei z. B. 
starke Auftreibungen der Arteria basilaris auftreten 
können, ebenso aber auch Gefäßthrombosierungen 
und Blutungen, zumal außer dem reinen Speicherpro
zeß, der die Gefäßwandzellen ähnlich wie die Herz
muskelzellen involviert, auch als Folgen der Nieren
schädigung schwere hypertensive Angiopathien auftre
ten können, die ihrerseits zerebrale Symptome hervor
rufen, 

Therapiemöglichkeiten 
Der Defekt der Alpha-Galaktosidase ist durch Plas
mainfusionen Gesunder vorübergehend überbrückbar, 
so daß es wieder zu einem Aktivitätsanstieg des En
zyms kommt, jedoch nicht in einem Ausmaß, das ei
nen längeren therapeutischen Effekt bewirken könn
te. Dagegen wurden nach Nierentransplantationen 
längerdauernde klinische Besserungen beobachtet. 

Farbersehe Krankheit 

Synonym: Zeramidose 
Das in früher Kindheit einsetzende Krankheitsbild mit 
Gelenkschwellungen, auffallend heiserem Schreien, 
starker geistiger Retardierung und mit granulomatö
sen Veränderungen sowie periartikulären Schädigun-



gen ist durch eine lokale Anreicherung von Zeramid 
gekennzeichnet. 

Biochemisch besteht ein Defekt der Zeramidase. 
Morphologisch sieht man in den speichernden Zel

len im Bindegewebe sowie an den Gefäßwandzellen 
des ZNS kurvilineare Strukturen sowie dense bodies 
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wie sie auch in Haut-Histiozyten bioptisch nachweis
bar sind. 

Die nur in einzelnen Fällen bekannte Krankheit ist 
hinsichtlich ihres morphologischen Befundes und ih
rer biochemischen Grundlagen noch nicht völlig ge
klärt. 

Erkrankungen des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels 

Zu dieser Stoffgruppe gehören in erster Linie die Mu
kopolysaccharidosen, ferner in weiterem Sinne die Mu
kolipidosen, Fukosidosen und andere Krankheiten, bei 
denen der Glykosaminoglykan-Stoffwechsel - zum 
Teil sekundär bei vorwiegendem Betroffensein des 
Oligosaccharid-Stoffwechsels - an der Krankheit be
teiligt ist. 

Die eigentlichen Mukopolysaccharidosen unter
scheiden sich von den übrigen durch eine abnorme 
Urinausscheidung von Mukopolysacchariden. 

Der Begriff der Mukopolysaccharide (MPS) ist iden
tisch mit der neueren Bezeichnung Glykosaminoglyka
neo Die Klassifikation der beteiligten Krankheitsgrup
pen ist - vor allem für den Bereich der Mukolipidosen 
- verwirrend, da mehrere Nomenklatur- Vorschläge ne
beneinander laufen und eine Vereinheitlichung schon 
deswegen derzeit erschwert ist, weil noch ständig neue 
Befunde vor allem über die Natur der biochemischen 
Grundstörungen erhoben werden. 

Mukopolysaccharidosen 

Synonyma 
Dysostosis multiplex; Chondroosteodystrophie; Po
lydystrophie; Osteochondrodystrophie; Gargoylis
mus 

Biochemie 
Hauptbetroffene dieser Stoffwechselstörungen sind 
das Binde-, Knochen- und Knorpelgewebe sowie bei ei
nigen Formen das Nervensystem. Über die in der Re
gel mit dem Urin in anomaler Weise ausgeschiedenen 
und in ihrem normalen Abbau gestörten Stoffe orien
tiert die Tabelle 5.5, die auch die neueren Bezeichnun
gen den früher üblichen gegenüberstellt. Der jeweilige 
Enzymdefekt, der den Hauptkrankheiten zu Grunde 
liegt, ist in der Tabelle 5.6 dargestellt. 

Die Glykosaminoglykane sind Makromoleküle aus 
aufeinanderfolgenden Einheiten von teils sulfatierten 

Hexosaminen und Hexuronsäuren. Soweit sie mit Ei
weißmolekülen verknüpft sind, wird von Proteoglyka
nen gesprochen. 

Die MPS-Synthese erfolgt vorwiegend in der vesiku
lären Komponente des Golgi-Komplexes der Zellen. 
Als besonders geeignetes Untersuchungsobjekt erwie
sen sich die Hautzell-Fibroblasten, die in der Lage 
sind, MPS zu synthetisieren, zu sezernieren, wieder 
aufzunehmen, anzureichern und abzubauen138• Die 
pinozytotische Aufnahme radioaktiv markierter Pro
teoglykane ist im Gegensatz zu Kontrollen verlang
samt, der Abbau des aufgenommenen Materials viel
fach deutlich gestört. 

Die Tatsache, daß die in Kulturmedium gezüchte
ten Zellen einzelner MPS-Krankheitstypen in der 
Lage sind, aus dem Kulturmedium einen Korrektiv
faktor zu entnehmen, der den Stoffwechseldefekt aus
zugleichen in der Lage ist, führte zur Entdeckung der 
spezifischen Enzymdefekte. Bei Kokultivation von Fi
broblasten der Hurlerschen und der Hunterschen 
Form ergaben sich hierbei Phänomene einer Art Aus
gleichstherapie in vitro. Mit Hilfe dieser Korrektivfak
toren (spezifische Enzyme) gelang es auch, die Hete
rogenität verschiedener MPS-Krankheitstypen und 
ihrer Varianten nachzuweisen. 

Tabelle 5.5. Saure Mukopolysaccharide (Glykosamino-Glyku
rono-Glykane) 

Kurz- Neue Bezeichnung Frühere Bezeichnung 
bezeich-
nung 

DS Dermatansulfat Chondroitinsulfat B 
ß-Heparin 

HS Heparansulfat Heparitinsulfat 

KS Keratansulfat IIIl Korneales Keratosulfat (I) 
Skelett-Keratosulfat (Il) 

Ch4S Chondroitin-4-Sulfat Chondroitinsulfat A 

Ch6S Chondroitin-6-Sulfat Chondroitinsulfat C 

PrGI Proteoglykan Chondromukoprotein 
Protein-Polysaccharid-
Komplex 
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Tabelle5.6. Enzymdefekte bei Heparan- und Dermatan-Mukopolysaccharidosen. (Schema in Anlehnung an Crome und Stem)l 

I a-L-lduronidase I I a-L-Iduronidase I I ß-Glukuronidase I 

-'dA*GaINAc*~A~GaINAc--ß-G1"A!ß1G'INA' 
S04 S04 

Dermatansulfat I Sulfoiduronat-Sulfatase I 

I a-L-Iduronidase I I N-Azetyl - - D-Glukosaminidase 11 ß-Glukuronidase I 

R a -t+- Ißi -ldA al GluN -----ldA --------- GluNAc a GluA I I GluNAc 
I ••• te 00-:-:90 I I 

S04 S04 S04 

Heparan- I Heparan-Sulfatase I I Id S Ifi I Sulfat . _ . uronat- u atase 

Verbindungen: ___ : M. Hurler und M. Scheie 
o 0 0 0 0 : M. Hunter IdA: a-L-Iduronsäure 
•••••• : M. Sanfilippo A 
~ : M. Sanfilippo B 
---- : Glukuronidase-Mangel 

GaINAc: N-Azetyl-Galaktosamin 
GluA: Glukuronsäure 
GluNAc: N-Azetyl-Glucosamin 
GluN: Glukosamin 

Morbus "urIer 

Klinik 
Die Hurlersche Krankheit (MPS I bzw. IH) bildet mit 
ihrem klinischen Bild die charakteristische Ausfor
mung einer MPSose: Zwergwuchs, groteske Gesichts
züge, ein auffallend vorspringender Leib, Gelenkkon
trakturen und ein mittel- bis hochgradiger Schwach
sinn charakterisieren diese Erkrankungsform. Der 
Schädel ist vielfach auffallend groß mit vorgewölbter 
Stirn. Dicke Lippen, große Zunge, breite Nase, dunk
le, stumpfe Haare, ein ausgeprägter Gibbus, eine He
patosplenomegalie, Rektumdiastasen, Nabel- und 
Leistenhernien sowie eine auffallend dicke Haut sind 
häufig. Ausgeprägt ist auch die Trübung der Kornea. 
Die Patienten sind vielfach taub. 

Herzklappenfehler sind häufig vorhanden. In der 
Reihenfolge am stärksten betroffen sind Mitralis, 
Aortenklappe, Trikuspidalklappe und am wenigsten 
die Pulmonalklappen. 

Neben der bereits erwähnten Oligophrenie kommen 
auch spastische Lähmungen vor. Sehr ausgeprägt sind 
die röntgenologisch nachweisbaren Skelettveränderun
gen, beginnend mit einer auffallend ausgeweiteten, 
schuhförmigen Sella, zurückgeführt auf häufige basale 
Arachnoidalzysten, ferner die flachen, spatelförmigen 
Rippen und die hakenförmig veiformten Wirbelkör
per. 

Die Glykosaminoglykan- Werte im Liquor sind - wie 
auchbei der Hunterschen und Sanfilipposchen Form 
erhöht. Das geschilderte klinische Bild gilt im Prinzip 
auch für die übrigen MPS-Typen (Tabelle 5.7), wobei 
die Varianten sich vor allem auf die mehr oder weni
ger stark ausgeprägte Oligophrenie oder die Kornea
trübung beziehen. 

Epidemiologie 
Häufigkeitsangaben sind wie bei den übrigen Stoff
wechselkrankheiten nur unter Vorbehalten verwert
bar. Aus dem englischen Raum wird für die Hurler
sche Krankheit mit einer Erkrankungshäufigkeit von 
1: 100000 Einwohner gerechnet138• 

Morphologie 
Bereits am peripheren Blutbild können die Vakuolisie
rungen der großen Lymphozyten (sog. Hurlerzellen) 
nachgewiesen werden. Die Einschlüsse sind z. T. me
tachromatisch färbbar. Dies gilt besonders für die neu
trophilen Granulozyten (sog. Alder-Reilly-Form). 
Ähnliche Einschlüsse sind auch an den Knochen
markszellen erkennbar. Am Bindegewebe fanden sich 
700 A-Perioden der Kollagenfasern. 

Als Ursache der Herzfunktionsstörungen zeigt sich 
bei der Obduktion ein stark vergrößertes Herz mit ver
dicktem Endokard, z. T. nodulär, mit besonders starker 
Verdickung der Mitralklappen und der Chordae ten
dineae. Die Wand der Koronararterien ist ebenso wie 
dies für das Bindegewebe und die Gefäßwände der 
anderen Organe und des Zwischengewebes gilt, ver
dickt. 

Deutlich vergrößert und in der Konsistenz erhöht 
sind auch Leber und Milz. 

Ein Teil der Speichersubslanzen ist in Formalinlö
sung löslich und daher am histologischen Schnitt 
bei der üblichen Fixierung nicht mehr nachweis
bar, wohl aber nach Alkoholfixierung und anderen 
Spezial fixierungen. Man erkennt mit Alzianblau 
anfarbbare, z. T. auch PAS-positive Einlagerungen 
in den Muskelzellen und dem interstitiellen Ge
webe. 
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Tabelle 5.7. Glykosaminoglykan-Krankheiten (Mukopolysaccharidosen) 

Typen Name Urinausschei- Enzymmangel Skelett- Komea- ZNS- Besonderheiten 
Dorfmann- McKu- Morbus dungbzw. anoma- tlÜbung Beteili-
+ Matalon sick 1978 Speicherung lien gung 
1972 

IH Hurler DS+HS a-L-Iduronidase ++ ++ ++ 

I HIS Hurler- DS+HS a-L-Iduronidase ++ + (+ ) 
Schleie 

II IIA Hunter DS+HS Iduronid-2-Sulfat- ++ -/(+) + X -chromosomal 
(schwere Sulfatase Schwerhörigkeit + + 
Verlaufsform) meist kein Gibbus 

IIB Hunter (milde DS + HS + (+ ) X -chromosomal 
Form) 

lIlA Sanfilippo A HS 2 Deoxy-D-Glukosid- (+) ++ MPS-Urie kann fehlen 
2-Sulfamat-Sulfatase 

IIIB Sanfilippo B HS N-Azetyl-a-D- (+ ) ++ Mitralklappenfehler 
Glukosaminidase sind beschrieben 

Sanfilippo C HS Azetyl-CoA: a- (+ ) ++ 
Glukosaminid-
N -Azetyltransf erase 

IV IV MorquioA KS N-Azetyl-Galaktos- ++ (+ ) Bei älteren Patienten 
amin-6-Sulfat- kann MPS-Urie fehlen 
Sulfatase 

MorquioB KS GM1-ß-Galaktosidase ++ (+) 

V IS Scheie DS+HS a-L-Iduronidase + ++ Karpaltunnel-S. 

V nicht 
zugeordnet 

VI VIA Maroteaux- OS Arylsulfatase B N- ++ ++ Kyphose, Sternumpro-
Lamy Azetylgalaktosamin trusion 
(klassisch) 4-Sulfat-Sulfatase 

VIB Maroteaux- DS Arylsulfatase B + + 
Lamy(mild) 

VII ß-Glukoroni- OS+HS ß-Glukuronidase + (+) 
dase-Mangel 

VIII Keratan- N-Azetylglukosamin- + + 
Sulfat+HS 6-Sulfat-Sulfatase 

Der Schweregrad der Veränderungen ist vielfach 
erst bei den elektronenmikroskopischen Untersuchun
gen erkennbar, bei denen sich ausgedehnte feine Va
kuolisierungen des Zytoplasmas zeigen. Im Inneren 
der Vakuolen liegen vielfach granuläre oder auch 
membranös aufgebaute Einschlüsse. Die Vakuolen 
sind in der Regel von Membranen umgeben, die aller
dings aufgebrochen sein können. Bei dem granulären 
Material handelt es sich z. T. um feine Granula vom 
Typ des Alpha-Glykogens, die vielfach auch rosetten
förmig angeordnet sind (lysosomale Speicherungsvor
gänge mit entsprechend ausgeprägter Reaktion der 
sauren Phosphatase). Die Vakuolisierung mit Bildung 
lamellierter, z. T. auch kristalloider Strukturen (letzte
res bei der Sanfilipposchen Krankheit vor allem an 
den Leberzellmitochondrien) ist auch an Schwannschen 
Zellen nachweisbar, während die Axone nicht verän
dert sind. 

fallend grob erscheinenden Gehirne weisen im übrigen 
makroskopisch lediglich eine mäßige Ventrikelerweite
rung, manchmal auch erweiterte Furchen auf. Die 
weiße Substanz kann von kleinen Zysten durchsetzt 
sein. 

Am Zentralnervensystem sind makroskopisch öfters 
bereits eine verdickte Dura mater, außerdem eine trü
be und ebenfalls verdickt erscheinende Leptomeninx er
kennbar. Die vielfach in ihrer Windungsbildung auf-

Bei der mikroskopischen Untersuchung zeigen sich 
die Nervenzellen ausgeprägt balloniert mit randständi
gem Kern und einer feinvakuoligen Auflockerung des 
Zytoplasmas ähnlich wie bei den Sphingolipidosen. 
Das gespeicherte Material ist leicht sudanophil und 
deutlich PAS- sowie Alzianblau-positiv. 

Darüberhinaus sieht man - im Unterschied zu den 
Sphingolipidosen - breite Schrumpfräume um die in
trazerebralen Gefäße, vor allem die Gefaße der wei
ßen Substanz. Diese Schrumpfräume sind ausgefüllt 
von einem Bindegewebsmaschenwerk, zwischen dem 
Schaumzellen liegen, die z. T. sudanophil sind 
(I> Abb. 5.10f). Die Zwischenräume dieses bindege
webigen Maschenwerkes sind ebenfalls Alzianblau
positiv und enthalten in größeren Mengen MPS. 

Die Kleinhirnrinde weist schwere Purkinjezell-Ver
änderungen auf, wobei die Purkinjezelldendriten in-



514 Angeborene Stoffwechselkrankheiten 

Abb.5.12. a Dendritenauftreibung der Purkinjezellen bei Muko
polysaccharidose Typ HurIer. b Neuroviszerale Zeroidlipofuszi
no se mit ballonförmiger Auftreibung der Nervenzellen. c Neu
roviszerale ZeroidIipofuszinose mit spongiöser Rindenauflocke-

nerhalb der Molekularschicht starke Auftreibungen 
mit Einlagerung von Speichersubstanzen, Morgen
sternbildung und Hirschgeweihformen annehmen 
können (Abb. 5.12 a). Die Körnerzellschicht ist in ge
ringem Grade gelichtet. Im Unterschied zu den Va
kuolisierungen der Bindegewebszellen, die an den 
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rung. d Neuroviszerale Zeroidlipofuszinose mit Einlagerung 
von tiefdunkel gefärbten (HE) Pigmentkörpem in Nervenzellen 
(Thalamus) und starker Astrozytenproliferation. e u. f KurviIi
neare Strukturen bei neuroviszeraler ZeroidIipofuszinose 

periadventitiellen Speicherzellen auch am Zentralner
vensystem sichtbar sind, weisen die neuronalen Ele
mente andere Speicherformen auf: 

Elektronenmikroskopisch imponieren hier vor allem 
sogenannte Zebrabodies. Dies entspricht der Kombi
nation der MPS-Anreicherung mit Sphingolipid-, ins-



besondere Gangliosidspeicherungen unterschied
licher Zusammensetzung. Markschädigungen und 
Fasergliosen treten gegenüber den neuronalen Ver
änderungen stark zurück. 

Die intravitale morphologische Diagnostik ist am pe
ripheren Nerven oder auch an tiefen Reklumbiop
sien möglich, ferner an Leberbiopsien. Bei elektro
nenmikroskopischen Untersuchungen können die 
entsprechenden Veränderungen an den Leberpa
renchyrnzellen und den Kupfferschen Sternzellen 
beobachtet werden. 

Da schon das klinische Syndrom eine Erkrankung 
des MPS-Abbaus nahelegt, ist die zusätzliche Infor
mation durch die Biopsien allerdings gering, es sei 
denn, sie kann mit entsprechenden biochemischen 
Nachweismethoden verbunden werden, die eine Klä
rung des zu Grunde liegenden Enzymdefektes erlau
ben203• 

Morbus Hunter 

Bei der Hunterschen Form der MPS liegt im Gegensatz 
zu allen anderen, autosomal rezessiv vererbbaren, 
MPS eine x-chromosomal gebundene Vererbungsform 
vorl47• 

Die zentralnervösen Schädigungen sind geringer 
ausgeprägt als beim Hurlerschen Typ. Auch die Kor
neatrübung, die durch die Einlagerung vakuolisierter 
Zellen in die Kornea erklärbar ist, ist hier nur sehr ge
ringgradig oder kann fehlen. Dagegen findet sich ge
legentlich eine Pigmentatrophie der Retina. Abgesehen 
von der geringeren Neigung zur Entwicklung eines 
Gibbus entspricht das übrige klinische und morpholo
gische Bild dem der Hurlerschen Form .. 

Es gelang, die zu Grunde liegende Störung bereits 
pränatal biochemisch (Defekt der Suljoiduronat-Sulja
tase) als auch morphologisch durch die ausgeprägten 
Zebrakörper und granulo-membranösen Strukturen 
nachzuweisenl40• 

Bei verstorbenen Kranken findet sich im übrigen ein 
der Hurlerschen Krankheit ähnelndes Bild mit ausge
prägter Beteiligung des ZNS und Einlagerung von Ze
brakörpern sowie zahlreichen MCB's in die Nerven
zellen. Entsprechend sind die Veränderungen an den 
Zellen der übrigen Körperorgane mit der vom M. Hur
ler bekannten Vakuolisierung des Zytoplasmas. Insbe
sondere die Hepatozyten und die v. Kupfferschen 
Sternzellen sind in starkem Maße umgewandelt, was 
für bioptische Untersuchungen ein guter Hinweis ist. 
Bei dem im allgemeinen bereits charakteristischen kli
nischen Bild bedarf es allerdings gewöhnlich derarti
ger bioptischer Untersuchungen nicht, es sei denn, sie 
dienen auch der biochemischen Klärung des zu Grun
de liegenden Defektes. 
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Sanfilippo-Syndrom 

Es kommen 3 Formen vor: 
• TypA mit Defekt der Heparan-N-Sulfatase und 
• TypB mit Defekt der Alpha-N-Azetylglukosamini
dase60• 

• Als Typ C wurden Fälle eingestuft, bei denen ein 
Defekt der Azetyl-CoA: a-Glukosaminid-N-Azetyl
transferase nachgewiesen werden konntelll • 

Im Unterschied zum Hurler- und Hunter-Typ ist bei 
dieser MPS III die Skelettveränderung geringer, dage
gen die zentralnervöse Störung stark ausgeprägt. Die 
Korneatrübungen fehlen entsprechend der geringeren 
Bindegewebsbeteiligung ebenfalls. 

Morphologie 
Die Neuropathologie zeigt dem klinischen Bild ent
sprechend stark ausgeprägte Veränderungen im Be
reich der gesamten grauen Substanz nicht nur der Rin
de, sondern auch der Stammganglien, der Hirnnerven
kerngebiete und des Rückenmarks. 

Elektronenmikroskopisch sind außer MCB's und 
Zebrakörpern auch amorphe elektronendichte Gra
nula mit Beziehungen zum Lipofuszin erkennbar121 • 

Das Kleinhirn kann verschont bleiben. Dagegen sind 
außer den rein neuronalen Veränderungen die auch 
bei den anderen MPS üblichen Vakuolisierungen des 
Zytoplasmas der Perithelzellen, der Leptomeningeal
zellen, z. T. auch der Plexus chorioidei und Ependym
zellen vorhanden69• 

Scheie-Syndrom (MPS V) 

Wie das Hurler-Syndrom weist auch dieses Syndrom 
einen Defekt der Alpha-L-Iduronidase auf. Bei ausge
prägten Skelett- und Korneaveränderungen ist die zen
tralnervöse Beteiligung hierbei sehr geringgradig oder 
fehlt, so daß es sich in gewisser Weise um ein Kon
trastbild zur Sanfilippo-Form handelt. Durch die 
schweren Skelettveränderungen kann es allerdings zu 
sekundären Störungen peripherer Nerven kommen, 
ebenso häufig zum Karpaltunnelsyndrom130• 

Maroteaux-Lamy-Syndrom 

Das Krankheitsbild kommt wiederum in 2 Formen 
vor, die sich aber nur hinsichtlich ihrer klinischen 
Ausprägung unterscheiden. Der zu Grunde liegende 
Defekt betrifft die Arylsuljatase BI40• Skelett- und Kor
neaveränderungen sind ausgeprägt, vor allem finden 
sich starke Kyphosierungen und eine Protrusion des 
Sternums. Die zentralnervösen Schädigungen sind da
gegen geringgradig. 

Morquiosches Syndrom (MPS IV) 

Klassifikation 
Das Syndrom tritt in 2 Formen auf: 
• Beim Typ A gelang es, einen Defekt der N-Azetyl
Galaktosamin-6-Suljatase nachzuweisen49,121. Ausge-
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schieden wird Keratosulfat. Fibroblastenkulturen 
zeigten eine deutliche Erniedrigung der Enzyme im 
Leber- wie im Hirngewebe. Die Nervenzellen sind in 
geringem Grade geschwollen und enthalten lichtmi
kroskopisch nachweisbare PAS-positive Granula, die 
elektronenmikroskopisch dem früher geschilderten 
Befund der übrigen Typen entsprechen 120 • 

• Beim Typ B liegt ein nicht kompletter GMrBeta
Galaktosidase-Mangel vor04• 

Beta-Glukuronidase-Mangel 

Von dieser Stoffwechselstörung, bei der Skelettmiß
bildungen, Hepatosplenomegalie und mentale Retar
dierung das klinische Bild bestimmen, sind bisher nur 
2 Fälle bekanntgeworden85• Morphologische Untersu
chungen sind noch nicht vorhanden2°O. 

Für alle be chriebenen MPS-Typen gilt, daß es 
möglich ist, eine intravitale Wahrscheinlichkeits
diagnose an Hand von Blutbild- bzw. Knochen
marksveränderungen zu stellen 132, daß es ferner 
auch möglich ist, an Muskelbiopsien mit Hilfe 
elektronenmikroskopischer Untersuchungen die 
charakteristischen Zytoplasmavakuolisierungen 
und -einschlüsse nachzuweisen 130. 

Mukolipidosen 

Die Darstellung dieser Gruppe stößt deswegen auf 
Schwierigkeiten, weil die Nomenklatur ausgespro
chen verwirrend ist. Die Tabelle 5.8 soll eine Übersicht 
über die verschiedenen Klassifikationsversuche ge
ben, die insbesondere die Mukolipidosen und Sialido
sen in engerem Sinne betreffen. Gemeinsam ist den 
Mukolipidosen ein klinisches Bild, das Ähnlichkeiten 
mit dem der MPSosen aufweist, nur daß die Variatio
nen sowohl hinsichtlich der Skelettanomalien und der 
zentralnervösen Erscheinungen als auch hinsichtlich 
der biochemischen Grundlagen sehr viel größer sind. 
Die Tabelle 5.9 gibt eine Übersicht über die hier kurz 
behandelten wesentlichen Syndrome unter Angabe 
der Speicherstoffe und - soweit bekannt - des zu 
Grunde liegenden Enzymdefektes und der Haupt
symptome. Im Einzelnen ist zu den vielfach nicht 
ganz scharf umrissenen Krankheiten folgendes auszu
führen: 

Cherry-red-spot + myoclonus-syndrome 

Klinik 
Dieses Syndrom, das in die deutsche Nomenklatur 
noch keinen Eingang gefunden hat, tritt vorwiegend 
im Jugend- und Erwachsenenalter auf. Es bestehen kei
ne Hurler-ähnlichen Skelettanomalien. Eine Oligo-

phrenie liegt ebenfalls nicht oder in nur geringgradi
ger Ausprägung vor. Dennoch bestehen neurologi
sche Symptome in Form myoklonischer Krampfanfälle 
in Verbindung mit dem kirschroten Fleck am Augen
hintergrund, die diesem Syndrom zu seinem Namen 
verholfen haben. Die bisherigen Fallbeschreibungen 
beziehen sich vor allem auf Italiener51• 

Biochemie 
Meist besteht eine - wahrscheinlich sekundäre - Her
absetzung der Aktivität der sauren Beta-Galaktosidase, 
vor allem aber ein Defekt von 2 Formen der Alpha
Neuraminidase156, die sich einmal in kultivierten Fi
broblasten gegenüber einem Substrat wasserlöslicher 
Sialooligosaccharide äußert und die Ursache einer er
höhten Ausscheidung von Oligosacchariden mit 3-
Resorzinol-positiver Neuraminsäure darstellt175• Eine 
weitere Neuraminidase ist im Hirngewebe nachweis
bar. Sie katabolisiert das GoIa in normaler Weise156• 

Insofern ist die leichte Vermehrung Lipid- und Pro
tein-gebundener Sialsäure im Nervengewebe noch 
nicht ausreichend geklärt. 

Morphologie 
An Muskelbiopsien sieht man das Bild einer mäßiggra
digen neurogenen Atrophie mit schmalen, angulären 
Fasern bei Typ 1- und lI-Fasern. An Nervenbiopsien 
zeigt sich eine segmentale Entmarkung mit Zeichen 
der Remyelinisierung. 

Elektronenmikroskopisch finden sich Vakuolisierun
gen innerhalb der Schwannschen Zellen, wobei in den 
Vakuolen kleine Mengen granulärer oder globulärer 
elektronen dichte Strukturen, außerdem Membranag
gregationen nachweisbar sind207• Auch Tuffstein
ähnliche Einschlüsse und MCB wurden beschrieben. 

GM1-Gangliosidose 

Die GM1"Gangliosidose mit Anreicherung von GM1 

in den Nervenzellen und Keratansulfat in den Binde
gewebszellen wurde mit ihrem Mangel der Beta
Galaktosidase bereits im Kapitel über die Spingolipi
dosen beschrieben. 

Mukolipidose I 

Synonym 
Lipomukopolysaccharidose205 

Klinik 
Die Krankheit geht mit Hurler-ähnlichen Skelett- und 
Bindegewebsanomalien einher. Es kann eine infantile 
von einer im wesentlichen in Japan bekannt geworde
nen juvenilen Form unterschieden werden. Es besteht 
eine Oligophrenie wechselnden Ausmaßes. Die Pa
tienten scheiden keine MPS im Urin aus. Es wurden 
aber deutliche Mengen von Sialyloligosacchariden im 
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Tabelle 5.8. Zum Nomenklaturvergleich der Mukolipidosen 

Mukolipidose-Typen Sialidose-Typologien 

Pallmann u. Sandhoff l56 Strecker u. Michalski209 ü'Brien u. Wamer!5! 

Cherry-red-spot-myoc1onus-syndrome 

GMrGangliosidose 

Typ I 

Mukolipidose Typ I Typ I ( + unzureichend 
geklärte Variante) 

TypB 

Mukolipidose Typ Il 
(I -Cell-Disease Typ 1) 

Mukolipidose Typ III (PSeUdO-HUrier-} Typ Il 
Polydystrophie) (I-Cell-Disease Typ 2) 

Mukolipidose Typ IV 

Fukosidose Typ I 

Fukosidose Typ Il 

Mannosidose 

Multipler Sulfatase-Mangel 

Tabelle 5.9. Übersicht über die Mukolipidosen 

Krankheitsbezeichnung Speicherung Enzymmangel 
(Konkordanzschema 
I> Tabelle 5.8) 

Cherry-red-spot + Myo- a-Neuraminidase 
konus 

GM!-Gangliosidose GM! + Keratan- ß-Galaktosidase 
sulfat 

Mukolipidose I MPS-Lipid- Sialidase 
komplexe 

Mukolipidose II+ ß-N-Azetylhexos-
aminidase; a-Galak-

Mukolipidose III+ tosidase, ASA, a-
L-Iduronidase und (Pseudo-Hurler-Polydys-
andere lysosomale trophie) 
Hydrolasen in Fibro-
blasten (extrazellulär 
in Serum bzw. Kul-
turmedium erhöht!) 

Mukolipidase IV L-Hyaluron-
säure 

Fukosidose I Kohlenhydrat- u. a-Fukosidase 

Fukosidose II Lipid-
komplexe 
(Cer-Tetra- bzw. 
Pentahexoside, 
Fukose, Gal, 
Gluk.) 

Mannosidose Mannose a-Mannosidase 
+ Glukosamine 

Multipler Sulfataseman- Zer-Sulfatid OS Arylsulfatase 
gel+ HS A, B,C 

Sulfatasen der MPS 

Chondroitin-Sulfaturie 

} TypA 

Skelett-
anomalien 

+ 

+ 

+ 

+ 

-( +) 

(+) 

+ 

+ 

+ Von McKusick et al. (1978)138 zu den Mukopolysaccharidosen gezählt 

Kornea-
trübung 

+ 

+ 

+ 

+ 

(+) 

+ 

Typ 1 (normomorph.) 

} 
Typ 2 (dysmorph.) 
- infantil 
- juvenil 

B,eteiligung Besonderheiten 
des 
Nervensy-
stems 

(+) Zytoplasma-
Einschlüsse 

++ 

++ 

(+ ) Gingiva-Hyperplasie; 
Frühe Manifestation 

-/( +) Herzklappenfehler 

+ 

++ Kardiomegalie, 

+ 
NaCI im Schweiss ?' , 

Pallidum-Lipo-
phanerose, Kombinati-
on mit Angiokeratoma 
corp. diff. (milder Ver-
laut) 

++ 

++ 

Ch-4-Sulfatausschei-
dung im Urin 
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Urin nachgewiesen, während eine entsprechende An
reicherung im Hirngewebe nicht besteht. 

Biochemie 
Es besteht ein Mangel an Sialidase(a-Neuraminidase) 
in kultivierten Fibroblasten ähnlich wie beim vor
angegangenen Syndrom. Außerdem ist die saure 
Beta-Galaktosidase ebenfalls in ihrer Aktivität redu
ziert156• 

Morphologie 
An den Nervenzellen des Plexus myentericus sind be
reits bioptisch die Zellballonierungen nachweisbar, die 
auch im übrigen Zentralnervensystem vorliegen. Leber
parenchymzeIlen und v. Kupffersche Sternzellen zeigen 
ein vakuolisiertes Zytoplasma. Elektronenmikrosko
pisch gleicht das Bild der Vakuolen mit den gelegentli
chen intravakuolären Einschlüssen granulären oder 
auch multilamellären Typs dem bei allen Mukolipido
sen anzutreffenden Muster. 

Mukolipidose n 

Synonym 
I-Zell-Krankheit (I steht für Inclusion), Typ 1 

Klinik 
Bei dieser im frühen Kindesalter einsetzenden Krank
heit sind Skelettanomalien, Hepatosplenomegalie, Na
bel- und Leistenhernien in Verbindung mit dem ausge
prägten Bild der psychomotorischen Retardierung 
und der Oligophrenie recht charakteristisch, wenn 
gleichzeitig das ausgeprägte Bild der Vakuolisierungen 
der Lymphozyten des peripheren Blutbildes oder der 
Knochenmarkszellen festgestellt werden kann125• Im 
Urin werden Sialyl-Oligosaccharide in vermehrter 
Weise ausgeschieden, wenn auch weniger als bei der 
Mukolipidose I. 

Biochemie 
Es handelt sich insofern um eine von allen bisher be
schriebenen Stoffwechselstörungen abweichende und 
in ihrem Mechanismus nicht ausreichend geklärte Stö
rung, als in den Organgeweben wie in den kultivierten 
Fibroblasten eine deutliche Herabsetzung der Aktivi
tät verschiedenster lysosomaler Enzyme, darunter 
auch insbesondere der Alpha-Neuraminidase besteht, 
dagegen im Kulturmedium ein gegenüber Kontrollen 
deutlich erhöhter Aktivitätsspiegel solcher lysosoma
ler Enzyme nachgewiesen werden kann125,156. Es wur
de daher auch von einem "Leck" der lysosomalen En
zyme innerhalb der beteiligten Zellen gesprochen. Die 
Schwierigkeiten, die ausgeschleusten Enzyme aus 
dem Kulturmedium wieder in die Zellen aufzuneh
men, beruhen offenbar auf einer Störung der Erken
nungsmarker (Mannose-6-Phosphat-enthaltende Koh
lenhydratverbindungen), deren Funktion für die Endo-

zytose notwendig ist (t> Abb.5.2). Die Störung der 
Zusammensetzung, Orientierung und Verfügbarkeit 
von Oligosaccharid-Gliedern der lysosomalen Hydro
lasen ist offenbar der Primärdefekt142,199. 

An Leukozyten läßt sich der Defekt der Alpha
Neuraminidase und anderer Enzymaktivitäten nach
weisen209• 

Morphologie 
Am Zentralnervensystem sind keine Zellballonierun
gen vorhanden. Es besteht auch keine Vermehrung 
von Oligosialosacchariden im Hirngewebe156• Der 
dort nachweisbare Aktivitätsgrad der Alpha-Neur
aminidase ist normentsprechend178• 

Schwere Veränderungen sind dagegen an den übri
gen Körperorganen erkennbar in Form der schon bei 
den MPSosen geschilderten Vakuolisierungen in den 
Zellen des retikulo-endothelialen Systems sowie zahl
reicher Parenchym- und Interstitialzellen in Leber, 
Niere und anderen parenchymatösen Organen. 

Elektronenmikroskopisch finden sich hier außer den 
Vakuolen mit ihrer z. T. granulären, z. T. lamellären, 
manchmal auch stäbchenförmigen Einlagerung auch 
multilamelläre Körper nach Art der MCB70• 

Bereits an fetalen, durch Amniozentese gewonne
nen Zellen lassen sich die Zytoplasmaeinschlüsse 
an den kultivierten Hautjibroblasfen nachweisen7. 

Sie bestehen im übrigen im fetalen Gewebe in den 
Kapillarendothelien der Haut, der Lunge und an den 
Glomerula der Niere, hier besonders auch an den Epi
thelzellen der proximalen Tubuli. Auch an den Leber
zeIlen sowie an einigen Nerven- und Gliazellen waren 
derartige Einschlüsse sichtbae. 

Mukolipidose Typ In 

Synonyma 
Pseudo-Hurler-Polydystrophie; I-Zell-Krankheit, 
Typ 2 

Diese Krankheit wird als abgeschwächte Form des 
Typs 11 verstanden. Sie verläuft klinisch leichter und 
protrahierter. Die Enzymaktivität ist nicht so stark re
duziert und entsprechend ist die Stoffausscheidung 
im Urin ebenfalls geringer156, 219. 

Mukolipidose Typ IV 

Bereits sehr früh besteht eine Korneatrübung. Manch
mal ist auch eine Optikustrophie vorhanden. Skelett
anomalien liegen nicht vor, dagegen eine Oligophre
nie. Die Urinausscheidung von MPS ist geringgradig. 

Biochemisch soll der Defekt eine Gangliosid-Siali
dase betreffen20• 



Morphologisch erscheinen die Zellen des peripheren 
Blutes normal, während an den Knochenmarkszellen 
sudanophile Vakuolen in histiozytenähnlichen Zellen 
beobachtet werden konnten. Eine Ballonierung der 
Nervenzellen ist nur ganz vereinzelt erkennbar, doch 
sieht man autofluoreszierende, PAS-positive und Su
dan-schwarz-färbbare Einlagerungen in das Zytoplas
ma von Nerven- und Gliazellen. 

Elektronenmikroskopisch sind in den Vakuolen gra
nuläre, z. T. auch multilamelläre Einlagerungen er
kennbar. Hautfibroblasten zeigen entsprechende Ver
änderungen in der Kultur, verbunden mit einer 
biochemisch nachweisbaren Anreicherung von MPS 
und von GM3 sowie GD/4• 

Fukosidose 

Die Krankheit kommt in 2, auch biochemisch unter
schiedlichen Formen vor 

Typ I 

Klinik 
Diese Form setzt frühinfantil mit dem Bild einer aus
geprägten zentralnervösen Störung mit spastischen 
Lähmungen und Übergang in ein Dezerebrationsbild 
ein, verbunden mit Hurler-ähnlichen Skelettanoma
lien und einer Hepatomegalie3s. Es besteht eine Kar
diomegalü?04. Röntgenologisch sind die Schädelver
änderungen einschließlich einer Hyperostose gut 
darstellbar. 

Biochemie 
Es besteht ein Defekt der Alpha-Fukosidase. Sowohl 
im Hirngewebe als auch in den übrigen Körperorganen, 
insbesondere in der Leber, wurden Fuko-Oligosac
charide und Fuko-Sphingolipide in abnormen Men
gen festgestellt3s. Betroffen sind bei den zentralnervö
sen Störungen vor allem die frühentwickelten Areale. 

Morphologie 
Die Schädigungen des Zentralnervensystems sind 
stark ausgeprägt. Mit den schweren Ballonierungen 
der Nervenzellen im Bereich der Großhirnrinde, aber 
auch an den Hirnnervenkerngebieten und dem Rük
kenmark ähnelt das Bild dem der Sphingolipidosen. 
Auch Gliazellvakuolisierungen im Marklager sind 
häufig. Es besteht eine diffuse Markscheidenverar
mung in Verbindung mit einer dichten Pallidumgliose. 
Auffallend ist der Reichtum des Pallidums an sudano
philen Schaumzellen frei im Gewebe und angesammelt 
um die Gefäße3s• 

An den übrigen Körperorganen sind ebenfalls star
ke Vakuolisierungen der Zellen sichtbar, an der Leber 
sowohl an den Parenchymzellen als auch an den 
Kupfferschen Sternzellen und den Gefäßendothelien. 

Elektronenmikroskopisch finden sich hier wie auch 
in den Schwannschen Zellen der peripheren Ner-
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ven219,220 multilamelläre Einschlüsse mit vielfach kon
zentrischen Anordnungen, die gewisse Ähnlichkeiten 
mit den MCB aufweisen. 

Typ 11 

Klinik 
Diese Form tritt spätinfantil oder juvenil auf, wie der 
Typ I verbunden mit Skelettanomalien und einer Oli
gophrenie, bei allerdings protrahierterem Krankheits
verlauf Die Besonderheit liegt in der möglichen Kom
bination mit einem Angiokeratoma corporis diffusu~s, 
das allerdings nicht alle dieser spätinfantilen Fälle be
trifft220• 

Biochemie 
Auch hierbei besteht ein Defekt der Alpha-Fukosidase, 
möglicherweise aber eines Isoenzyms3S, zumal die Pa
tienten bei der Fukosidosegruppen verschiedenen 
Blutgruppenklassen angehören. 

Morphologie 
Beide Typen entsprechen sich, wobei nur zusätzlich 
bei den mit dem Fabry-Syndrom gekoppelten Fällen 
noch Vakuolisierungen in den sezernierenden 
Schweißdrüsenzellen sowie Vakuolisierungen der Ar
terienendothelien ( t> S. 509) vorkommen. Beide Typen 
weisen erhöhte Natrium- und Chlor-Gehalte in der 
Tränenflüssigkeit und im Speichel auf. 

Nur der Typ 11 zeigt elektronenmikroskopisch in 
Hautbiopsien membrangebundene Vakuolen unter
schiedlicher Größe mit leerem oder granulärem bzw. 
flokkulärem Inhalt sowie Polysaccharidablagerungen 
in Endo- sowie Perithelien und Fibroblasten, außer
dem in den ekkrinen Drüsen Zytosomen mit mem
branumgebenen Stapeln von Lamellenpaaren118. 

Mannosidose 

Klinik 
Bei dieser Krankheit ist das Hurlerbild zwar vorhan
den, jedoch nur relativ geringgradig212• Bei den betrof
fenen Kindern bestehen eine Hepatosplenomegalie, 
eine geistige Retardierung mit Oligophrenie, eine 
Taubheit und eine Neigung zu häufigen interkurren
ten Infektionen. 

Biochemisch wurde ein Defekt der Alpha-Mannosi
dose nachgewiesen. 

Morphologie 
Schwere Ballonierungen der Nervenzellen sind im ge
samten Nervensystem vorhanden. Die Vakuolen sind 
elektronenmikroskopisch z. T. optisch leer, z. T. ent
halten sie stäbchenförmige Fibrillenbündel wie sie in 
ähnlicher Weise auch an den Leberparenchymzellen 
erkennbar sind. Im Gewebe sind Mannosidose-ent
haltende Oligosaccharide gespeichert212• Ausgeprägt 
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ist am Zentralnervensystem die Kleinhirnatrophie, 
wobei in den Purkinjezelldendriten Auftreibungen 
mit Einlagerungen der Speicherstoffe vorkommen. 
Die Peri- und Endothelzellen der Hirngefäße ent
halten ebenso wie die Astrozyten ebenfalls entspre
chende Stoffeinlagerungen in den vorwiegend elek
tronenmikroskopisch erkennbaren Zytoplasmavakuo
len. 

Sonstige Stoffwechselstörungen 

Es handelt sich bei den folgenden Krankheitsbildern 
um großenteils biochemisch noch ungeklärte und in 
ihrer Zuordnung offene Krankheitsbilder. 

Zeroidlipofuszinose 

Synonym 
Battensche Krankheit 

Diese Krankheitsgruppe mit ihren 4 Untergliede
rungen, 
• infantile Form Haltia-Santavuori, 
• spätinfantile Form Jansky-Bielschowsky, 
• juvenile Form Batten-Spie1meyer-Vogt, 
• adulte Form Kufs 
wurde früher zur Gruppe der amaurotischen Idiotien 
gezählt. Es ist das Verdienst Zemans6, die Gangliosi
dosen als Kerngruppe der amaurotischen Idiotien 
grundsätzlich von den Zeroidlipofuszinosen abge
grenzt zu haben. 

Während die Stoffwechselstörungen der Gangliosi
dosen geklärt sind ([> S.499), ist der biochemische De
fekt, der den Zeroidlipofuszinosen (CLF) zu Grunde 
liegt, noch unzureichend geklärt. Insofern ist ebenfalls 
noch nicht abschließend geklärt, ob es sich bei den 
4 Untergruppen der CLF wirklich um Teile derselben 
Krankheit handelt oder ob nicht völlig verschiedene 
Krankheitsbilder vorliegen, die nur im morphologi
schen Aspekt Ähnlichkeiten aufweisen. 

Klinik 
Die genannten Untergruppen unterscheiden sich 
durch das Manifestationsalter: 
• Bei der infantilen Erkrankung (Synonym: Polyunsa
turated fatty acid lipidosis216) setzt eine sehr flühzeitige 
Dezerebration ein. Es besteht keine Pigmentdegenera
tion am Augenhintergrund, wohl aber ein sehr früh
zeitiges Schädigungsmuster im Elektroretinogramm 
sowie im EEG189• 

• Beim spätinfantilen und juvenilen Typ steht die lang-

Multipler Sulfatasemangel 

Die Krankheit wurde bereits im Zusammenhang mit 
der metachrornatischen Leukodystrophie ([> S.489) 
behandelt. Bei dieser von Austin beschriebenen Form 
sind die Arylsulfatasen A, Bund C sowie die Sulfata
sen der MPS geschädigt und Sulfatide im Gehirn, 
Dermatan- und Heparansulfat in den übrigen Körper
organen angereichert22• 

sam einsetzende Demenz neben Krampfanfallen, einer 
Erblindung und einer Pigmentdegeneration des Au
genhintergrundes im Vordergrund. Vor allem bei den 
juvenilen Formen ist das über mehrere Jahre langsam 
fortschreitende Krankheitsbild zunächst am ehesten 
an den Augenhintergrundveränderungen erkennbar. 
Vakuolisierungen der Lymphozyten und eine Hyper
granulierung der neutrophilen Granulozyten kommen 
häufig vor. 
• Die adulte Kufssche Krankheit unterscheidet sich 
stark von den früher einsetzenden Fällen. Lange Zeit 
kann das Bild einer spinozerebellären Degeneration 
oder einer Multisystematrophie mit ataktischen Stö
rungen und ohne zerebrale Symptome vorherrschen. 
Erst in den 1 bis 2 Jahren dauernden Endstadien tre
ten dann Demenzsymptome hinzu. 

Biochemie 
Die biochemische Klärung des Defektes ist noch nicht 
gelungen. Eine ursprünglich vermutete Defizienz der 
Mye1o-Peroxidase ließ sich nicht verifizieren. Dage
gen gibt es Anhaltspunkte dafür, daß für die Bildung 
der autofluoreszierenden Speicherstoffe, insbesonde
re der kurvilinearen Strukturen, Polyisoprenoie mit 
verschiedenen Kettenlängen, speziell Dolichol und 
das Vitamin-A-Derivat Retinoid, eine zyklische Form 
eines Tetradehydroprenols, bedeutungsvoll sind. Sie 
werden synthetisiert und hydrolysiert durch spezifi
sche Azyl-Transferasen und Polyprenol-Esterasen231 • 

Für die in Finnland besonders häufige infantile 
Form wurde eine Erniedrigung der Rindenganglioside 
auf 10%, der Mark-Zerebroside auf 2 bis 3% gemes
sen, verbunden mit einer starken Verminderung der 
Ganglioside mit kurzen Kohlenhydratketten. Beson
ders auffällig war das Fettsäuremuster der Phospho
glyzeride mit einem Anstieg der 18: 1 und 20: 4 
(n-6)-Fettsäuren in den Äthanolamin-Phosphoglyzeri
den216• Wegen dieses von den übrigen Zeroidlipofuszi
nosen abweichenden Befundes wurde diese infantile 
Form auch als polunsaturated fatty acid lipidosis von 
diesen abgetrennt216• 



Morphologie 
• Beim infantilen und spätinfantilen Typ ist eine aus
geprägte Rindenschädigung mit Speicherung von Lipo
pigmenten in den Nervenzellen der Rinde vorhanden 
(l> Abb. 5.12 b). Die Nervenzelldichte ist stark ge
mindert. Vor allem bei den spätinfantilen Formen 
kommen ausgeprägt spongiös-dystrophische Verände
rungen in den mittleren Rindenschichten vor 
(l> Abb. 5.12c) . 
• Der juvenile und adulte Typ zeigt derartige spon
giöse Veränderungen nicht, wohl aber ebenfalls aus
geprägte Ballonierungen der Nervenzellen mit Einlage
rung von Speicherstoffen, die bei der HE-Färbung 
manchmal dunkel gefärbt sind (l> Abb. 5.12 d) und die 
gut bei der Klüver-Barrera-Färbung oder bei Fettfär
bungen erkennbar sind. Am sichersten ist ihr Nach
weis durch die ausgeprägte Autojluoreszenz. 

Schwierigkeiten bestehen differential diagnostisch 
allerdings insofern, als bei den adulten Fällen die Al
terslipofuszinose in Rechnung gestellt werden muß. 
Von den präsenilen und senilen Atrophien unterschei
det sich die CLF aber, abgesehen vom Fehlen von 
Alzheimerschen Fibrillenveränderungen und senilen 
Drusen, durch die ausgeprägt globulären intrazyto
plasmatischen Einlagerungen der Lipopigmente mit 
Schwerpunkt in Thalamus, hypothalamischen Kern
gebieten und den Hirnnervenkerngebieten. 

Elektronenmikroskopisch ist das Bild ebensowenig 
wie der lichtmikroskopische Befund spezifisch, aber 
in der Kombination der verschiedenen Muster doch 
für die Diagnose des Krankheitsbildes ausreichend. 
Man erkennt im Cytoplasma der Nervenzellen, dar
überhinaus aber auch bei Biopsien innerhalb der 
Schwannschen Zellen, in Axonen, ferner an Muskel
zellen und an den kleinen Nervenendigungen der 
Haut Lipopigmentkomplexe, die aus dem typischen Li
pofuszin und aus Zeroid, vor allem aber aus kurvili
nearen Strukturen (l> Abb. 5.12e u. f) oder aus Finger
print-Mustern zusammengesetzt sind72• Die Autofluo
reszenz, die schon an Muskelbiopsien oder Hautbi
opsien gut erkennbar ist, beweist zusammenm mit dem 
Vorkommen kurvilinearer Strukturen oder der Finger
print-Muster das Vorliegen der CLF. Vor allem bei 
den spätinfantilen und juvenilen Formen kann eine 
ausgeprägte Kleinhirnrindenatrophie mit starker 
Betroffenheit der Purkinjezellen vorliegen. Inner
halb der Molekularschicht sieht man dann ausge
prägte Hirschgeweihbildungen der Purkinjezellden
driten mit Auftreibungen und Morgensternbildun
gen. 

Refsumsche Krankheit 

Synonyma 
Phytansäurespeicherkrankheit; Heredopathia atacti
ca polyneuritiformis; 3,7, 11, 15-tetramethylhexadeca
noic acid lipidosis 
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Klinik, Prognose 
Die autosomal rezessiv vererbbare (25%) Krankheit 
bietet ein charakteristisches klinisches Bild: Breit
beiniger Gang, Ataxie, Muskelschwächen und distale 
Muskelatrophien sowie Störungen der Oberflächen
und Tiefensensibilität, Areflexien, enge Pupillen, 
Konvergenzstörungen, Nachtblindheit, Hörverlust 
und röhrenförmiges Gesichtsfeld gehören zum Ref
sum-Syndrom. Der Tod tritt vielfach unerwartet plötz
lich auf. 

Unter den Symptomen sind obligat eine Retinitis 
pigmentosa, eine chronische Polyneuropathie, Klein
hirnsymptome und ein erhöhter Liquorproteingehalt. 

Die übrigen Symptome sind fakultativ einschließ
lich der in 30% vorhandenen Kataraktbildung, der Ta
chykardien und der Ichthyosis-ähnlichen Hautverände
rungen sowie den Skelettanomalien mit Metatarsalstö
rungen. Die Krankheit beginnt im Laufe der Kind
heit. Der Krankheitsverlaufbeträgt 20 bis 30Jahre179• 

Pathogenese, Ätiologie 
Die Phytansäureoxidation ist bei den Kranken auf 3% 
der Norm herabgesetzt durch einen entsprechenden 
Enzymdefekt im Phytansäuremetabolismus. Bei Hete
rozygoten ist die Aktivität auf 50% der Norm herabge
setzt, ohne daß es zu Überlappungen zwischen Hete
rozygoten und Gesunden kommt. Durch eine entspre
chende Diät (Meiden von Pflanzengrün), die die 
Anreicherung der Phytansäuremetaboliten verhin
dert, gelingt es nicht nur, die Entwicklung der Krank
heit zu hemmen, sondern auch Rückbildungen der 
klinischen Symptome zu erreichen. 

Morphologie 
Die Nervenzellen des Pallidum weisen eine starke Li
pofuszinanreicherung auf. Die pathologische Lipid
anreicherung findet sich auch in Perizyten, in Arach
noidalzellen, Parenchymzellen des Plexus choroideus, 
Ependymzellen, in Leber- und Nierenparenchymzellen. 
Leichte Entmarkungen können in den unteren Oliven 
nachweisbar sein. Im Vordergrund stehen Schädigun
gen im Bereich der Wurzeln und der peripheren Ner
ven mit dem Bild einer interstitiellen hypertrophischen 
Neuropathie. Es besteht hier eine segmentale Entmar
kung mit starker Anreicherung von Zwiebelschalen
ähnlichen Figuren im Rahmen einer Schwannzell
wucherung. 

Elektronenmikroskopisch finden sich kristalloide 
Einlagerungen in den Mitochondrien. 

Wilsonsche Krankheit* 

Synonym 
Hepatolentikuläre Degeneration 

* I> auch Bd.2 (Leber) 
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Klinik 
Juvenil und frühinfantil einsetzendes Krankheitsbild, 
das unbehandelt in 2 bis 10 Jahren zum Tode führt. Im 
Vordergrund stehen Hyperkinesen sowie ein Rigor der 
Extremitäten. Charakteristisch ist der Kayser-Flei
schersche Ring in der äußeren Zone der Kornea, be
dingt durch Kupfereinlagerungen in die Descemetsche 
Membran. Häufig, jedoch keinesfalls regelmäßig be
steht eine feinknotige Leberzirrhose. In den Frühsta
dien können fieberhafte Gelbsuchtattacken als Pro
drome vorkommen. In dieser Frühphase besteht auch 
eher eine Hepatosplenomegalie, während in der Spät
phase Leberatrophien häufiger sind. In Abhängigkeit 
von der Leberschädigung treten Aszites und das Bild 
der portalen Hypertension auf. Neben dem eher grob
schlägigen Tremor, der Dysarthrie, der gelegentlichen 
Spastik vor allem der Gesichtsmuskulatur ist in den 
Endstadien auch eine mäßiggradige Demenz vorhan
den. 

Die Wilsonsche Krankheit ist autosomal rezessiv 
vererbbar. 

Biochemischer Mechanismus 
Es besteht eine abnorme Ablagerung von Kupfer in 
den Geweben, insbesondere in Leber und dem Stria
turn. Bedingt ist diese Kupferstoffwechselstörung durch 
einen Mangel an Zöruloplasmin im Serum. Zöruloplas
min ist ein blau gefärbtes Protein, das eine Kupfer-ar 
Globulinverbindung darstellt. Im Serum findet sich 
Kupfer bei der Wilsonschen Krankheit in 40 bis 60% 
in der Beta- und Gamma-Globulinfraktion (normal 
26% in der Alpha-, 50% in der Beta-, 20% in der Gam
ma-Globulin Fraktion, 2 bis 5% in der Album
infraktion). Die Kupfer-Urin-Ausscheidung ist mit 400 
bis 600 Mikrogramm/d gegenüber der Norm (10 bis 
100) stark erhöht. Begleitet wird diese Stoffwechsel
störung durch eine Aminoazidurie (4- bis 6-fache 
Normwerte). Diese Aminoazidurie hat keine klare Be
ziehung zum Grad der Leberparenchymschädigung. 

Die Deutung des Krankheitsbildes als Folge des ge
netisch bedingten Zöruloplasmin-Mangels befriedigt 
insofern nicht voll, als es zahlreiche klinische Varianten 
gibt, darunter Patienten mit normalem Serum-Zörulo
plasmin-Spiegel. Es fehlen auch Korrelationen zwi
schen dem Ausmaß des Zöruloplasmin-Mangels und 
dem Grad der Kupferablagerung. Schließlich konnte 
ein erheblicher Zöruloplasmin-Mangel auch bei Hete
rozygoten ohne klinische Symptome nachgewiesen wer
den23,201. 

Morphologie 
Am Gehirn steht im Vordergrund eine Verschmäle
rung des Striatums, vor allem des Putamens. In die
sem Kerngebiet, seltener und geringer ausgeprägt 
auch im Nucleus subthalamicus, im Thalamus oder 
im Nucleus ruber findet sich eine spongiöse Gewebs
auflockerung in Verbindung mit einer starken Astrozy
tenvermehrung (Abb. 5.13 a). Es handelt sich dabei um 
atypische Astrozyten, einerseits vom Typ der Alzhei-

mer II-Glia mit großem, wasserhellem Kern, ande
rerseits vom Typ der Alzheimer I-Gliazellen, - viel
fach mehrkernigen, atypisch großen Astrozyten 
(Abb.5.13b), deren Kern-DNS-verdoppelt ist123• Da
neben werden außerhalb des Striatums in verschiede
nen Regionen der Stammganglien auch Opalskizellen 
beobachtet. Es handelt sich hierbei um runde bis ova
le, relativ große Astrocyten, die im Verhältnis zur Zell
größe einen auffallend kleinen, dunklen Kern haben. 
Das Zytoplasma ist manchmal feingranulär oder fein
schaumig umgewandelt. 

Die Nervenzellen der Großhirnrinde, des Nucleus 
dentatus, vor allem aber des Neostriatums sind diffus 
in unterschiedlicher Ausprägung rarefiziert. In Ma
krophagen des Striatums und des Nucleus subthala
rnicus finden sich feine bräunliche Granula, die die
sen Kerngebieten auch makroskopisch ihre dunklere, 
bräunlichrötliche Färbung verleihen. Es handelt sich 
hierbei um kupferhaltige intrazytoplasmatische Abla
gerungen. Darüberhinaus sind auch Lipo- und Side
rophagen nachweisbar*. 

Menkessche Krankheit 

Synonyma 
Trichopoliodystrophie; Kinky hair disease; X-chro
mosomales Kupfer-Malabsorptionssyndrom 

Klinik 
Das bei Kleinkindern auftretende, x-chromosomal re
zessiv vererbliche Krankheitsbild äußert sich in Ent
wicklungsverzögerung, Schwachsinn, Krampfanfäl
len, Erblindung und Besonderheiten der Behaarung. 
Die Haare sind in sich verdreht und fein-spiralig (pili 
torti, Trichorrhexis nodosa). Der Serum-Kupferspiegel 
ist deutlich erniedrigt, ebenso der Zöruloplasminspie
gel. Auch der Kupfergehalt des Leber- und Hirngewe
bes ist erniedrigt. Dagegen ist der Kupfergehalt im 
Urin und in der Amnionflüssigkeit deutlich erhöht, 
was für den pränatalen Krankheitsbeginn spricht. 

Pathogenese 
Es wird eine genetisch bedingte Störung des Kupfer
transports und der Kupferbindung angenommen. 
In Hautfibroblasten wurde ein erhöhter Kupfergehalt 
festgestellt, was als genetischer Marker aufgefaßt 
wurde73,76. Störungen der intestinalen Absorption von 
Kupfer und ein erhöhter Kupfergehalt in der Darm
wand waren Ausgangspunkt dieser Hypothese45• Die 
biosynthetische Aktivität von Protein und Kollagen 
erwies sich an Hautkollagen um 50 bis 70% reduziert. 

Elektronenmikroskopisch findet sich eine reduzierte 
Zahl von Proteoglykangranula im Präkollagen des 
Knorpels88• 

* Leberveränderungen I> Bd.2 
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Abb.5.13. a Wilsonsche Krankheit mit starkem Status spongio
sus im Neostriatum. b Wilsonsche Krankheit mit atypischen 
Gliazellen im Thalamus. cIntraneuronaler Lafora-Körper bei 
Myoklonus-Epilepsie. d Myoklonus-Epilepsie mit leicht dop
pelbrechendem Strahlenkreuz in der Mantelzone des Lafora
Körperchens (links) und mit Best-positiven Glykogenkörpern 

Morphologie 
Die Arterien des gesamten Organismus weisen ver
mehrte Schlängelungen und eine Elongation auf, die 
bedingt ist durch Strukturanomalien der elastischen 
Membranen, die teils fragmentiert, teils verdoppelt 
und auf gesplittert sind136• 
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unterschiedlicher Größe, die scheinbar frei im Neuropil liegen 
(rechts). e Myoklonus-Epilepsie mit intraneuronalen Stoffeinla
gerungen, die Best-positiv sind. f Leuzinose (Ahorn-Sirup
Krankheit) mit spongiöser Gewebsauflockerung im Bereich der 
Rinden-Mark-Grenze 

Im Vordergrund stehen aber die Hirnveränderun
gen: Die Großhirnrinde kann das Bild einer Mikropo
lygyrie aufweisen. Makroskopisch findet sich im übri
gen eine unterschiedlich stark ausgeprägte Kleinhirn
rindenatrophie. Mikroskopisch sind am charakteri
stischsten diese Kleinhirnrindenveränderungen mit 
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einer deutlichen Rarefizierung der Purkinje- und Kör
nerzellen. Bei HE-Färbungen erscheint die Grenze 
der Purkinjezellen eigenartig verwaschen. Silberim
prägnationen zeigen, daß dies durch spitze, nadelför
mige bis pfeilartige Vorsprünge der Zellmembran be
dingt ist. 

Diesen "Sprouts" entspricht elektronenmikrosko
pisch eine große Zahl somatischer Spines, die z. T. ver
größerten präsynaptischen Endigungen angelagert 
sind, wobei die postsynaptische Membran auffallend 
verdickt ist. Z. T. weisen die Spines aber auch keine 
Anlehnung an präsynaptische Endigungen auf6. Die 
Purkinjezelldendriten sind vielfach stark verbreitert 
und innerhalb der insgesamt verdünnten Molekular
schicht Hirschgeweih-ähnlich aufgetrieben. 

Neben diesem recht spezifischen Befund an der 
Kleinhirnrinde weisen einige Fälle schwere Großhim
Markdestruktionen und Rindennekrosen auf. Diese 
Veränderungen sind wahrscheinlich die Folge der Ge
fäßwandanomalien. Insoweit bestehen Ähnlichkeiten 
mit dem Bild der Homozystinurie (I> S.526)136. 

Amyloidose 

Neben der kongophilen Angiopathie sind zentrales 
und peripheres Nervensystem in seltenen Fällen auch 
Manifestationsort einer (primären Par-)Amyloidose. 
Adventitia und Media der Arteriolen sind dabei bevor
zugt von den Amyloidablagerungen betroffen. Das 
hierfür charakteristische Krankheitsbild ist die in Por
tugal familiär vorkommende Paramyloidose (Mittel
meerfieber). 

Klinik 
Die Krankheit äußert sich durch gastrointestinale 
Beschwerden, distale Parästhesien, später einsetzende 
Störungen der Temperatur-, Schmerz- und Berüh
rungsempfindung sowie distal betonte Muskelatro
phien. Die Krankheit setzt um das 30. bis 40. Lebens
jahr ein, zeigt keine Geschlechtsbevorzugung und 
dauert 7 bis 10 Jahre. 

Morphologie 
Im Vordergrund stehen Veränderungen am peripheren 
Nervensystem. Hier finden sich plaqueförmige Amy
loideinlagerungen im Endoneurium, die sekundär die 
Markscheiden, seltener auch die Axone schädigen 
können. Flokkulär kommen sie im Perineurium vor, 
das unter Bevorzugung der Gefäßwände diffus durch
setzt sein kann. Die Amyloidfibrillen liegen extrazellu
lär. 

Das Zentralnervensystem ist vor allem in den nicht 
mit einer Blut-Hirn-Schranke versehenen Arealen be
troffen, nämlich am Plexus chorioideus und an den zir
kumventrikulären Organen. Subpiale und subependy
male Strukturen können ebenfalls von Amyloidabla
gerungen betroffen sein, ebenso die Leptomeningen. 

Selten kann hierdurch eine vaskuläre Rindenschädi
gung verursacht sein. Das Amyloid ist durch seine ty
pischen Färbungseigenschaften (Kongophilie, grüne 
Doppelbrechung) gut erkennbar. 

Myoklonusepilepsie 

Synonym 
Unverricht-Lundborgsche Krankheit 

Es handelt sich wahrscheinlich nicht um eine 
Krankheitseinheit. Zumindest können unterschieden 
werden 
• der Laforatyp, in der Pubertät einsetzend und rasch 
progredient mit generalisierten Krämpfen, Myoklo
nien und Demenz zum Tode führend, wobei im ZNS 
Lafora-Körper anzutreffen sind, 
• der Unverricht-Lundborg-Typ, um das 10. Lebens
jahr langsamer und milder verlaufend einsetzend, 
ohne schwerere Demenz und ohne Laforakörper, und 
• eine autosomal-dominante Variante mit atypischem 
Verlauf149• 

In Finnland kommt eine adulte Sondeiform mit mil
derem Verlauf vor124• Wir beschränken uns in der Dar
stellung auf den Laforatyp. 

Klinik 
Juvenil einsetzende, innerhalb von wenigen Jahren 
zum Tode führende Krankheit, bei der zunächst große 
Krampfanfälle auftreten, nach 2 bis 3 Jahren zusätz
lich Myoklonismen und eine progrediente Demenz. 

Biochemie 
Bei einem Patienten mit Myoklonus-Epilepsie, der 
aber nicht autoptisch als Lafora-Typ gesichert ist und 
der in den Knochenmarkslymphozyten Vakuolen mit 
granulärem Material aufwies, bestand eine erhöhte 
Glykoproteinausscheidung im Urin, gedeutet als Glyko
peptidos~9. 

Morphologie 
Das Bild ist beim Lafora-Typ charakterisiert durch die 
Einlagerung der sogenannten Laforakörper. Es han
delt sich um runde, schaif abgegrenzte Zytoplasmaein
schlüsse, die vielfach eine schlecht färbbare Mantelzo
ne aufweisen, bei der bei schwacher Doppelbrechung 
konzentrisch-radiäre Strukturen sichtbar werden 
(Abb. 5.13 e u. d). Im Zentrum findet sich eine stärkere 
Doppelbrechung des "Kerns', vielfach unter dem Bild 
des Malteserkreuzes195• Die Einschlüsse sind stark 
Best-positiv und geben eine Alzianblau- sowie eine 
schwache PAS-Reaktion. Daneben trifft man in eini
gen Fällen auch auf ebenfalls Best-positive Körper
chen, die als scheinbar freie Niederschläge von unter
schiedlicher Größe im Neuropil liegen (Abb. 5.13 d) 
oder bei denen - soweit innerhalb des Perikaryons der 
Nervenzellen - der radiäre Strahlenkranz fehlen kann 
(Abb.5.13e). 
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Die Laforakörper fmden sich in Axonen und Den
driten der Nervenzellen unter gewisser Bevorzugung 
der Großhirnrinde und des Kleinhirn-Zahnkerns. Die 
Zahl der Nervenzellen ist in den betroffenen Regio
nen reduziert, doch ist hierbei auch die Frage beglei
tender Krampfschädigungen zu berücksichtigen. Die 
Myoklonuskörper enthalten saure MPS. 

Analoge Einlagerungen, allerdings nicht in Form 
typischer Laforakörper, sondern als unschärfer be
grenzte, polymorphe homogene Einschlüsse sind auch 
in der Skelett- und Herzmuskulatur, sowie in Leberzel
len beobachtet worden90. 

Adulte Polysaccharidose 

Bei diesem erst in mittlerem Lebensalter einsetzenden 
Krankheitsbild, das mit einer ausgeprägten Muskel
schwäche, mit sensorischen Störungen und einer pro
gressiven Demenz einhergeht, sind wie bei der Myo
klonusepilepsie Einlagerungen sichtbar, die Lafora
körpern ähneln, aber im Gegensatz zu diesen wesent
lich polymorpher sind und letztlich an Corpora 
amylacea erinnern. Im Marklager bestehen kleinzysti
sche Nekroseherde und Entmarkungen in Verbin-

dung mit einer Minderung der Oligodendrozytenzahl. 
Die reaktiven Astrozyten weisen vielfach bizarre hy
perchromatische Kerne auf. In den geschädigten und 
den ungeschädigt wirkenden Markregionen sieht man 
diese Sphäroide scheinbar frei liegen, manchmal mit 
einem dichteren inneren Kern bei weniger gefärbter 
Mantelzone. Die Sphäroide finden sich auch in Groß
und Kleinhirnrinde. In der Substantia nigra und im 
Nucleus gracilis sind sie besonders ausgeprägt, wobei 
die basophilen Sphäroide, die krankheitsspezifisch zu 
sein scheinen, von den eher eosinophilen neuroaxo
nalen Sphäroiden zu unterscheiden sind. 

Analoge basophile Einlagerungen fanden sich auch 
in den Myokardzellen, in den Hepatozyten, in den glat
ten Muskelzellen des Darms und der Gefäßwände. Hi
stochemisch sind die Sphäroide stark PAS-positiv. Sie 
reagieren im übrigen wie die Corpora amylacea. 

Elektronenmikroskopisch enthalten sie granuläre 
und feinfilamentöse Strukturen. Das Hirngewebe 
weist einen erhöhten Gehalt an Polysacchariden auf, 
die dem Aflopektin entsprechen. Das periphere Nerven
system ist nur gering beteiligt. Die zu Grunde liegende 
Stoffwechselstörung ist noch nicht ausreichend ge
klärt169. 

Neuropathologische Schädigungen bei Störungen des Aminosäurestoffwechsels 

Für eine Reihe von Krankheiten des Aminosäure
stoffwechsels bietet die neuropathologische Untersu
chung ein relativ einheitliches Bild, das nosologische 
Aufgliederungen in einzelne dieser biochemisch 
wohldefinierten Störungen nicht erlaubt. 

Gemeinsam ist den hier zu behandelnden Krank
heiten das Einsetzen in frühem Kindesaller, meist 
schon in den ersten Lebenswochen. mit Zeichen ei
ner schweren zerebralen Schädigung bei allgemei
ner Entwicklungsstörung, die sich auch in Form ei
ner Trinkschwäche, einer Apathie und einer erhöh
ten Reizbarkeit äußern kann. 

Je nach dem zu Grunde liegenden Aminosäuren
defekt treten Ketosen oder dekompensierte Azidosen 
auf. 

Die in Frage kommenden Krankheiten sind aus der 
Gruppe der Hyperglyzinämien die 
• ketotische Hyperglyzinämie9,183 
• nicht-ketotische Hyperglyzinämie126, 183, 197 
• Methylmalonazidurie127,166 
von den übrigen Aminosäurenstoffwechselstörungen 
die 

• Phenylketonurie66,113,131,139,155 
• Ahornsirupkrankheit (Valin-, Leuzin-, Isoleuzin
Stoffwechselstörung)167, schließlich die 
• Homozystinurie75,89,170,182,191,222 und das 
• Lowe_Syndrom99,117,226 

Hinsichtlich der zu Grunde liegenden biochemi
schen Defekte und der Varianten der klinischen Dia
gnostik und der Möglichkeiten der diätetischen The
rapie wird auf die entsprechende pädiatrische Litera
tur bzw. auf die biochemischen Grundlagenwerke 
verwiesen. 

Morphologie 
Neuropathologisch steht im Vordergrund der Schädi
gungen und als ein recht einheitlich alle genannten 
Krankheiten betreffendes Syndrom eine im allgemei
nen nicht stark ausgeprägte Markscheidenabblassung 
in Verbindung mit einer Gliafaservermehrung im Be
reich des ganzen Großhirn- und Kleinhirnmarklagers, 
vielfach auch im Bereich der Stränge des Rückenmar
kes. Diese Markscheidenschädigung wird nicht als 
Zeichen einer Demyelinisierung wie bei einer Leuko
dystrophie aufgefaßt, sondern als Ausdruck ei
ner Markscheidenbildungsstörung, die kausal mit 
dem gestörten Aminosäurenstoffwechsel zusammen-
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hängt131,167,183. Neben der Dysmyelinisation finden 
sich spongiöse Gewebsauflockernngen, die eine gewisse 
Bevorzugung an den Grenzen der grauen und weißen 
Substanz innerhalb des Großhirns aufweisen 
(Abb.5.13f), so also an der Rindenmarkgrenze der 
Stammganglien9. Die spongiösen Veränderungen 
können aber auch im Bereich des Hirnstamms und in 
den langen Bahnen der Medulla oblongata sowie des 
Rückenmarkes stark ausgeprägt sein183• 

• Hyperglyzinämien kommen in ketotischer und 
nicht-ketotischer Form im Zusammenhang mit Ze
rebralschäden vor. Bei der Propionazidämie und bei 
der Methylmalonazidämie - letztere therapeutisch 
durch B 12-Vitamingaben beeinflußbar - ist die Hy
perglyzinämie mit einer Ketose verbunden. Die Gly
zinspiegel sind im Serum, nicht dagegen im Liquor 
und Gehirn erhöht. Die Erhöhung ist bedingt durch 
die Zerfallsprodukte verzweigtkettiger Aminosäuren. 
Bei der nicht-ketotischen Hyperglyzinämie ist Glyzin 
im Liquor und im Gehirn deutlich erhöht. Die Erhö
hung findet eine Erklärung durch eine starke Herab
setzung oder ein Fehlen der Aktivität des Glyzin
abbauenden Enzyms. Die Glyzinanreicherung fand 
sich vor allem im Putamen und Pallidum sowie in der 
Kleinhirnrinde48. 
Bei der 
• nicht-ketotischen Hyperglyzinämie und bei der 
• Ahornsirnpkrankheit ist das Kleinhirnmarklager be
sonders ausgeprägt von den spongiösen Veränderun
gen betroffen. Sudanophile Fettkörnchenzellen als 
Hinweis auf einen Markscheidenabbauprozeß sind 
ausgesprochen selten und beschränken sich im we
sentlichen auf das Bild der Myelinisationsglia mit ih
rem physiologisch hohen Gehalt an feinsten Fettröpf
chen. Auch insofern entspricht der Befund nicht dem 
einer Leukodystrophie. Die neuronalen Elemente 
sind in der Regel relativ gut erhalten, abgesehen von 
Lichtungen des Körnerzellbestandes bei der 
• Methylmalonaziduriel66• Die Dysmyelinisierungs
vorgänge bevorzugen die entwicklungsgeschichtlich 
jungen Systeme. Die spongiösen Veränderungen sind 

Endogene Psychosen 

Neuroradiologische Befunde 

Bereits mit pneumenzephalographischen Methoden 
war bei bestimmten Schizophrenieformen mit remis si
onslos mindestens drei Jahre bestehenden Symptomen 
eine Ventrikelerweiterung festgestellt worden97a. Diese 
Befunde fanden durch computertomographische Un
tersuchungen teils keine Bestätigung68a, 104a, 146a, teils 
wurden aber auch im CT Erweiternngen speziell des 

vielfach stark ausgeprägt auch im Tractus opticus und 
in den Sehnerven selbst. Elektronenmikroskopisch 
wurden bei der 
• Phenylketonurie zebrakörperähnliche Einlagerun
gen in Oligodendrogliazellen beobachtet155• Sie sind 
komplexer als die im Perikaryon von Nervenzellen 
vorkommenden Zebrakörper bei den Mukopolysac
charidosen. 
Beim 
• Lowe-Syndrom (Entwicklungsverzögerung, Kata
rakt oder Glaukom, tubuläre Nephropathie, Amino
azidurie) sind im Gegensatz zu den übrigen Amino
säurenstoffwechselstörungen bei elektronenmikro
skopischer Untersuchung des Nervus suralis Verände
rungen an Axonen und in geringerem Grade auch an 
den Markscheiden erkennbar, die als dying-back
Phänomen gedeutet wurden59. Daruberhinaus wurden 
Fälle mit Mikropoly- und Pachygyrien sowie mit dem 
Bild einer sudanophilen diffusen Entmarkungskrank
heit beschriebenl14, 226. 

Homozystinurie 

Da diese angeborene Stoffwechselkrankheit im allge
mein-pathologischen Teil (I> S. 536) ausführlich ab
gehandelt wird, soll hier nur kurz auf die neuropatho
logischen Aspekte hingewiesen werden. 

Die Homozystinurie ist neuropathologisch wegen 
der möglichen Fehldeutung als zirkulatorisch bzw. 
thromboembolisch bedingter Perinatalschaden von 
Bedeutung. Im Vordergrund steht die starke Throm
boseneigung. 

Morphologie 
Das ZNS weist oft schwere, unsystematisch verteilte 
Nekrosenarben auf, die durch unsystematisch verteilte 
Thrombosen unterschiedlichen Organisationsgrads 
und -alters bedingt sind. Es sind sowohlleptomenin
geale als auch intrazerebrale Gefäße vorwiegend ve
nösen Charakters betroffen75,107,170.12,190,222. 

3. Ventrikels festgestellt. Sie betrafen vor allem Patien
ten mit sognannten negativen (bzw. minus -) Sym
ptomen wie einer affektiven Abflachung, Denkstö
rungen oder einer dementiellen Entwicklung10a, 73. 

Erweiterungen des dritten Ventrikels wurden hier
bei auch bereits vor Einsetzen einer Therapie be
schrieben228a. Dies ist insofern bedeutsam, als die Fra
ge morphologischer oder auch biochemischer Befun
de bei endogenen Psychosen meist deswegen nicht 



eindeutig beantwortet werden kann, weil nicht ent
schieden werden kann, ob Abweichungen von Kon
trollbefunden Folge der Psychose oder der eingeleite
ten medikamentösen Behandlung sind. 

Neuropathologische und neurochemische Befunde 

Schon die Schule von O. und C. Vogt hatte auf neuro
nale Veränderungen im Thalamus218a, im Pallidum 
und Striatum hingewiesen99a,207b,223a. Die damaligen 
Untersuchungen waren methodisch umstritten und 
fanden keine allgemeine Anerkennung. Erst über den 
Weg der Erforschung der Psychopharmaka-, insbe
sondere der Neuroleptikawirkungen ergaben sich 
neue Ansätze zu einer neuropathologische Erfor
schung der endogenen Psychosen. Methodisch am 
Anfang standen die fluoreszenzoptischen Untersu
chungen zum Katecholaminstoffwechsel, mit deren 
Hilfe aber noch kein eindeutiger Befund beim Ver
gleich der Gehirne chronisch Schizophrener und 
Nicht-Schizophrener gefunden werden konnte1S3a. 
Mitteilungen über eine Lichtung des Nervenzellbe
standes in der Großhirnrinde42a oder über Ansamm
lungen granulären und vesikulären Materials an den 
Axon-Oligodendroglia-Berührungsjlächen141 b blieben 
Einzelbeobachtungen ohne allgemeinen Widerhall. 
Ähnliches gilt für die Diskussion über Fasergliosen um 
den Aquaedukt und in den periventrikulären Struktu
ren des Zwischenhirns207b, für Spekulationen über eine 
mögliche slow virus-Injektion22oa oder auch über die 
Bedeutung von Himasymmetrien mit Funktionsstö
rungen der linken Hemisphäre141a speziell des linken 
Frontallappens147a. Der letztgenannte Befund fand al
lerdings eine interessante Bestätigung durch Messun
gen der Änderungen der lokalen Hirndurchblutung 
während der Lösung standardisierter Aufgaben101a. 

Bedeutungsvoller erscheinen Untersuchungen über 
die Rolle limbischer Einflüsse auf die in das limbische 
System integrierten Anteile des Striatum (Nucleus ac
cumbens, Tuberculum olfactorium, Nucleus striae ter
minalis)207a. Dieses limbisehe Striatum ist ebenso wie 
das Neostriatum (Caudatum und Putamen) gewisser
maßen eine Filterstation zwischen dem Input aus Neo
kortex und limbiseher Rinde einerseits sowie dem Him
stamm und Hypothalamus andererseits. Hierbei spie
len dopaminerge und serotoninerge Nervenendigun
gen eine wesentliche Rolle. Serotonin und Katechol
amine wirken an den zentralen Synapsen gegensinnig. 
Die Erfahrungen mit der Reserpin-Therapie der Schi
zophrenien führte bald zu der Hypothese, daß bei der 
Schizophrenie eine Übererregbarkeit des dopaminergen 
Systems besteht, - gewissermaßen das funktionelle 
Gegenstück zum Parkinsonismus als Folge einer Ver
armung an dopaminergen Impulsen im Striatum. Der 
medikamentöse Parkinsonismus, der während der neu
roleptischen Behandlung von Psychosen auftritt, ist 
Ausdruck dieser polaren Verhältnisse39. Dem gestei-
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gerten Dopamin-turnover bei schizophrenen Patien
ten wurde eine herabgesetzte Serotoninfunktion an 
die Seite gestellt und damit einer Dopaminhypothese 
eine Indolaminhypothese131 a. 

Bei der Dopamin-Hypothese wird von einer gestei
gerten präsynaptischen dopaminergen Aktivität, einer 
insuffIzienten Inaktivierung der Überträgersubstanz 
und einer gesteigerten Empfindlichkeit dopaminerger 
D 2-Rezeptoren ausgegangen179a. Diese D 2-Rezepto
ren wurden bei Schizophrenen neuropathologisch un
tersucht und mit Kontrollfällen verglichen. Im Stria
turn, insbesondere im Nucleus accumbens, wurde 
hierbei eine erhöhte Rezeptorendichte nachgewiesen, 
sofern Schizophrene mit Langzeit-Neuroleptika be
handelt worden waren179a. Die Überempfindlichkeit 
solcher D 2-Rezeptoren nach Langzeit-Neuroleptika
Behandlung wurde auch als Ursache der Spät-Dyski
nesien aufgefaßt179b. 

Neben der Bedeutung katecholaminerger und - vor 
allem - dopaminerger Rezeptoren40 sowie des Sero
tonins wurden auch Gammaaminobuttersäure 
(GABA)171,181 und Noradrenalin in Verbindung mit 
der Psychose entstehung gebrachtzS,lo8.1m Liquor ist 
der GABA-Spiegelbei chronisch Schizophrenen unab
hängig von der Therapie signifikant erhöht137• 

Die neuroradiologische Erfahrung, wonach nur bei 
einem Teil der Schizophrenien mit Ventrikelerweite
rungen zu rechnen ist, und wonach vor allem Fälle mit 
negativer Symptomatik (Sprachverarmung, emotiona
le Abflachung) pathologische Befunde aufweisen, 
führte zu der Hypothese zweier prinzipiell verschiedener 
Schizophreniesyndrome44a• Die erhöhte Zahl von Do
paminrezeptoren (bezogen auf Spiroperidol-Bindung) 
fand sich signifikant nur bei der Gruppe mit positiven 
klinischen Symptomen (Halluzinationen)44a. 

Anhaltspunkte für einen abnormen Noradrenalin 
(NE)-Stoffwechsel ergaben sich auf Grund erniedrig
ter Liquor- und Urinwerte des Noradrenalinmetaboli
ten 3-Methoxy-4-Hydroxyphenylglykol bei Depressi
ven. 

Morphologisch werden zwei NE-Systeme angenom
men, von denen das eine als dorsales Bündel im Locus 
coeruleus entspringt und den Kortex beeinflußt, wäh
rend das andere, ventrale Bündel von verschiedenen 
pontinen und medullären Neuronengruppen ausgeht 
und den Hypothalamus, den Nucleus amygdalae und 
andere subkortikale Areale innerviert. Normalerweise 
wirken die Neurone des dorsalen Bündels hemmend 
auf die 5-HT-Neurone, die des ventralen Bündels da
gegen stimulierend. Die Dopamin-Neurone werden 
andererseits durch das dorsale Bündel stimuliert, 
durch das ventrale gehemmt. Störungen bei der NE
wirksamer Bündel können damit das Gleichgewicht 
der vier Zügel ändern und damit affektive Störungen 
begründen. Schäden im Locus coeruleus reduzieren 
Aufmerksamkeit und Spontanbewegung, außerdem 
die Aktivität der dopaminergen Neurone bei gestei
gerter Aktivität der 5-HT-Neurone (5-HIAA-Anstieg). 
Gegenläufig wirken Schäden im ventralen Bündel. 
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Die NE-Abgabe ist u. a. abhängig von präsynapti
sehen Rezeptoren in den Nervenendigungen, zur 
Gruppe der a 2-Adrenorezeptoren gehörig. Ihre Sti
mulierung, z. B. durch Clonidin, vermindert die NE
Abgabe. Depression wäre verbunden mit einer erhöh
ten Empfindlichkeit der NE-Rezeptoren im Gehirn. 
Antagonistisch wiederum wirken die 5-HT-Neurone 
der Raphe, so daß deren Schädigung zur Gleichge
wichtsverlagerung zugunsten der NE- und Dopamin
Neurone führt119• 

Morphologisch wurde auch ein reziprokes Verhalten 
des Melaningehaltes in der Substantia nigra und im 
Locus coeruleus beschrieben mit starkem Absinken 
des Nigra-Melaningehaltes bei Katatonen und erhöh
ten Werten im Locus coeruleus106• Dieser als Aus
druck einer Dopaminüberfunktion gedeutete Befund 
bedarf der Bestätigung und Ergänzung. 

Neben den Katecholaminen bzw. Indolaminen 
wurden auch Neuropeptide, insbesondere Endorphine 
in Verbindung mit endogenen Psychosen gebracht. 
Begründet wurde dies z. B. mit erhöhten Konzentra
tionen endogener Neuropeptide im Liquor Schizo
phrener17a 

Es bestehen begründete Hoffnungen, daß mittels 
verfeinerter Methoden der Transmitterdarstellung 
auch von Seiten der Morphologie in Zukunft mehr 
Licht in dieses dunkle Feld wahrscheinlich metaboli
scher Störungen gebracht werden kann. 
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Angeborene Störungen des Stoffwechsels der 
Aminosäuren und der Oxalsäure 

Alkaptonurie - Ochronose 

Entdeckung, Definition 
Medizinhistorisch betrachtet kann in der Alkaptonurie 
die am längsten bekannte, angeborene Störung des 
Aminosäurestoffwechsels erblickt werden. Das Lei
den ist 1858 zuerst von Boedeker19 beschrieben wor
den. Boedeker hatte beobachtet, daß der dunkel ge
färbte Urin eines Patienten im alkalischen Bereich 
reduzierende Eigenschaften hat, und prägte die Be
zeichnung "Alkapton ", zusammengesetzt aus dem ar
abischen Begriff "Alkali" und dem griechischen Wort 
"kaptein", um auszudrücken, daß die im Urin ange
reicherte Substanz im alkalischen Milieu Sauerstoff 
begierig verschluckt. Die erbliche Natur der 
Alkaptonurie ist von Garrod45 herausgestellt worden, 
welcher gerade an diesem Beispiel 1909 das Konzept 
der "Inbom Errors of Metabolism" entwickelt hat. 

Unabhängig davon hat Virchow 1866100 das patho
logisch-anatomische Bild der von ihm so genannten 
Ochronose bei einem 67jährigen Mann beschrieben, 
dessen Bindegewebe und Knorpel durch eine genera
lisierte braun-blaue Verfärbung aufgefallen war. Der 
Begriff "Ochronose" ist von dem mehr ockerfarbenen 
Ton des Pigmentes abgeleitet, wie er sich mikrosko
pisch an ungefärbten Präparaten darbietet. Erst 1902 
hat Albrecht13 die Identität von Ochronose und Alkap
tonurie demonstriert. 

Metabolische Grundlagen 
Beim oxidativen Abbau von Phenylalalin und Tyrosin 
entsteht als Zwischenprodukt die von Wolkow und 
Baumann 1891 aus dem Urin von Alkaptonurie-Pa
tienten isolierte Homogentisinsäure. Diese 2,5-Dihy
droxyphenylessigsäure wird normalerweise durch die 
Homogentisinsäureoxidase zu Maleylazetessigsäure 
und schließlich zu Fumarsäure und Azetessigsäure 
abgebaut. Bei der Alkaptonurie fehlt dieses oxidative 
Ferment. Aus diesem katabolen Block resultiert eine 
Anreicherung von Homogentisinsäure, welche durch 
eine Cu + + -haltige Polyphenoloxidase zu einem braun 
gefärbten Pigment abgebaut wird, das chemisch und 
histochemisch große Verwandtschaft zeigt mit dem 
vom DOPA abgeleiteten Melanin. Die sog. Homo
gentisinsäure-Polyphenoloxidase kommt in der Haut 
und im Knorpel vor. 

Das aus dieser Oxidation resultierende Pigment 
wird in bestimmten Bindegewebsstrukturen, insbeson
dere im Knorpel, abgelagert und ruft so das Phäno
men der Ochronose hervor107• 

Außerdem wird Homogentisinsäure im Urin ausge
schieden. Der homogentisinsäurehaltige Urin verfärbt 
sich durch Oxidation rasch braun (Abb.5.17). Das 
Ausmaß der Verfärbung hängt vom pH-Wert und von 
diätetischen Voraussetzungen ab. Bei primär saurem 
Urin kann die Farbreaktion erst durch Zugabe von 
Laugen provoziert werden. Eine Ausscheidung von 
Vitamin C kann die Verfärbung unterdrücken. 

Das Phänomen der Alkaptonurie erscheint wenige 
Tage nach der Geburt. Häufig macht eine Veifärbung 
von Windeln, welche mit alkalischen Seifen gewa
schen worden sind, zuerst auf den Defekt aufmerk
sam. Auch die über schwitzenden Körperabschnitten 
getragene, weiße Leibwäsche kann sich braun verfär
ben, da Homogentisinsäure offenbar auch über den 
Schweiß ausgeschieden wird. 

Häufigkeit, Genetik 
Das Krankheitsbild wird mit überwiegender Wahr
scheinlichkeit autosomal rezessiv vererbt. Eine gewisse 
Unsicherheit bei der Beurteilung des Erbganges resul
tiert aus dem Umstande, daß bisher heterozygote 
Merkmalsträger biochemisch oder pathologisch-
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Abb.5.14. Pinguecula ochronotica 

.. 

Abb.5.16. Ungefärbter Paraffinschnitt einer Konjunktivalbiop
sie bei Pinguecula ochronotica. Dunkle Eigenfarbe der Stro
maablagerung in der unteren Bildhälfte. Konjunktivales Plat
tenepithel bildet die obere Begrenzung des Gewebsstückes 

anatomisch nicht identijizierbar sind. Ein gelegentlich 
vennuteter dominanter Erbgang beruht wahrschein
lich auf einer Fehlinterpretation bei Inzuchtfamilien 
mit komplexen Verwandtschaftsbeziehungen. 

In einer nordirischen Studie wird die Häufigkeit der 
Alkaptonurie auf 3 bis 5/1000000 geschätzt. 

Klinische und pathologisch-anatomische Manifestation 

Klini ch relevante Krankheitssymptome sind auf 
die pathologi ehen Pigmentablagerungen im Binde
gewebe zurückzuführen. Die e Pigmentierung be
trifft generali jert den Gelenkknorpel, den Rippen
knorpel, das Larynx-Gerüst, die Ohrknorpel und 
das Trommelfell. 

Abb.5.15. Ochronose mit Pigmenteinlagerung im Ohrknorpel, 
welche zu einer durch die Haut schimmernden Dunkelverfar
bung besonders der oberen Hälfte der Ohrmuschel geführt hat 

Abb.5.17. Urinproben bei Alkaptonurie etwa eine Stunde nach 
Miktion: DunkeIverfärbung nach Alkalizusatz 

• Gelenke: Die Ablagerungen nehmen mit fortschrei
tendem Lebensalter zu und führen im mittleren Er
wachsenenalter zu degenerativen Veränderungen der 
Gelenkknorpel (Abb.5.15 u. 5.18). Die daraus resul
tierende Arthrose betrifft in erster Linie die Zwischen
wirbelgelenke sowie die großen Gelenke des Skeletts 
(Hüfte, Kniegelenk), während im Gegensatz zur rheu
matischen Arthritis kleine Gelenke kaum degenerativ 
verändert sind (Abb.5.19). Die Zwischenwirbelschei
ben erscheinen röntgenologisch verschmälert. Zwi
schenwirbelscheiben und Gelenkknorpel verkalken. 
Die degenerative Chondarthrose besonders der Hüf
ten und der Kniegelenke kann zu erheblichen Bewe
gungseinschränkungen führen. Auch in diesen Gelen
ken setzt eine Verkalkung des Knorpels ein, welche 
auf den Bandapparat übergreifen kann. Von den tief 
schwarzbraun gefärbten Gelenkflächen können sich 
freie Gelenkkörper ablösen und lassen sich z. T. 
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Abb.5.18. Ochronotische Arthropathie: Nahaufsicht durch ei
nen Querschnitt des Hüftgelenkkopfes mit intensiver Pigmentie
rung der Knorpelschicht 
Abb.5.19. Röntgenaufnahme einer destruktiven ochronotischen t> 
Arthropathie im Kniegelenksbereich mit angedeuteter Verkal
kung des Gelenkknorpels 

histologisch als pigmentierte Einlagerungen in der 
sekundär chronisch entzündlich veränderten Synovia
lis als pigmentierte Partikel nachweisen, welche 
z. T. von mehrkernigen Histiozyten phagozytiert wer
den. 

Besonders bei älteren Patienten erscheint die Haut 
über der Ohrmuschel (Abb. 5.16) und den Achillesseh
nen durch die darunter gelegenen Pigmentablagerun
gen schmutzig braunschwarz verfärbt. 

Der Mechanismus der Knorpelschädigung durch das 
abgelagerte Pigment ist nicht vollkommen geklärt. Ul
trastrukturelle Indizien sprechen für eine primäre de
generative Störung der Chondrozyten63• 

Die aus dieser Pigmentarthrose resultierenden 
Schmerzzustände und Bewegungseinschränkungen 
können jenseits des 50. Lebensjahres erhebliche Aus
maße erreichen. Wegen des besonders starken Befal
les der großen, proximalen Beingelenke können sol
che Patienten typischerweise Treppen nur rückwärts 
absteigen. 
• Skleren: In charakteristischer Weise ist das ochro
notische Pigment bei Erwachsenen symmetrisch im 
Bereiche der Skleren abgelagert. Und zwar treten etwa 
im Bereiche der Insertion der Rektusmuskulatur, tem
poral von der Cornea gelegen, auf dem Äquator bulbi 
leicht erhabene, schwarzbraun gefärbte Flecken auf, 
welche gewissermaßen pigmentierten Pingueculae ent
sprechen und gelegentlich mit melaninbildenden Tu
moren verwechselt werden (Abb.5.14 u. 5.16) . 
• Herzklappen: Pigmentablagerungen sind weiterhin 
im Bereiche der Herzklappen sowie in arterioskleroti
schen Wandläsionen beobachtet worden, ohne daß 
bisher ein eindeutiger kausaler Zusammenhang mit 
konkomitierenden Herz- oder Gefäßleiden herzustel
len wäre. 

Zystathionin-p..Synthetase-Mangel-Homozystinurie 

Biochemische Grundlagen 
Der Stoffwechselweg der sog. Transsulfuration über
führt in verschiedenen Reaktionsschritten den in der 
essentiellen Aminosäure Methionin enthaltenen 
Schwefel über S-Adenosyl-Methionin, S-Adenosyl
Homozystein, Zysthathionin, Zystein in das Endpro
dukt Sulfat. In dieser Reaktionskette stellt das Homo
zystein insofern einen Knotenpunkt dar, als Homozy
stein alternativ auch im Rahmen von Remethylie
rungsreaktionen wiederum in Methionin transfor
miert werden kann. 

Die Umwandlung von Homozystein in Zystathio
nin wird durch das Enzym Zystathionin-ß-Synthetase 
katalysiert (Homozystein + Serin -+ Zystathionin 
+ H20). Die Zystathionin-ß-Synthetase hat ein Mole
kulargewicht von 250000 Dalton und stellt ein Tetra
mer aus 2 unterschiedlichen Monomeren (a2ß2) dar, 
welches als essentiellen Bestandteil Pyridoxalphosphat 
enthält. Bei einem Mangel an Zystathionin-ß-Synthe
tase können die dem Homozystein nachgeordneten 
Schwefelaminosäuren nicht mehr gebildet werden, so 
daß Zystein bei diesen Patienten den Charakter einer 
essentiellen Aminosäure annimmt. 

Wegen der nach der Stufe des Homozysteins unter
brochenen Transsulfurationskette steigt die Konzen
tration von Homozystein und einiger anderer schwe
felhaltiger Stoffwechselprodukte an128• So ist der 
Mangel an Zystathionin-ß-Synthetase durch einen 
meßbaren Anstieg sowohl von Methionin als auch von 
Homozystein im Blutserum gekennzeichnet. Beide 
Aminosäuren werden vermehrt im Urin ausgeschie
den, Homozystein vorwiegend in der oxidierten Form 
als Homozystin. 
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Normalerweise wird Homozystein vollständig von 
den Nierentubuli reabsorbiert. Das Erscheinen 
von Homozystin (oxjdierte Form des Homozy
steins) im Urin stellt daher injedem Fall ein patho
logisches Phänomen dar, welches aber nicht not
wendigerweise auf einem Defekt der Zystathionin
ß-Synthetase beruht. 

So kann alternativ eine Homozystinurie bzw. Ho
mozysteinämie auf einer genetisch bedingten Störung 
der Remethylierung von Homozystein zu Methionin be
ruhen. Auf genetischer Grundlage kann dieser Stoff
wechselweg bei solchen Patienten gestört sein, welche 
unfähig sind, Adenosylkobalamin zu bilden und anzu
sammeln, bei verminderter 5,1O-Methylentetrahydro
Jolat-Reduktase-Aktivität oder bei der seltenen Imers
lund-Krankheit (genetische Anomalie der Rezeptoren 
der Ileumschleimhaut für den B12-intrinsic factor
Komplex). In diesen Fällen werden Homozystein
ämie und Homozystinurie allerdings nicht von einer 
Methioninämie begleitet. Übrigens kann die Zysta
thionin-ß-Synthetase gemeinsam mit anderen Pyrido
xalphosphat-abhängigen Enzymen durch die Medika
tion von 6-Azauridintriazetat mit der Folge einer 
Homozystinurie gehemmt werden. 

Insofern ist das Symptom einer Homozystinurie 
isoliert betrachtet nicht beweisend für das hereditä
re Krankheitsbild eines Zystathionin-ß-Syntheta
semangels. 

Diagnose, Genetik, Häufigkeit 
Die ersten Fälle einer Homozystinurie sind 1962 bei 
der systematischen Untersuchung geistig behinderter 
Kinder in Nordirland bei zwei Schwestern von Car
son und Neill25 sowie bei einem weiteren behinderten 
Kind in Wisconsin von Gerritsen, Vaghn und Wais
man48 berichtet worden. Nur 2 Jahre später ist der 
dem Leiden zugrundeliegende Dejekt der Zystathio
nin-ß-Synthetase an bioptischem Lebergewebe durch 
Mudd et al. (1964)75 aufgedeckt worden. Zum bioche
mischen Nachweis des Enzymdefektes haben sich au
ßer Lebergewebe Kulturen von Hautfibroblasten oder 
durch Phythämagglutinin stimulierte Blutlymphozyten 
als geeignet erwiesen. 

Als grobe Suchmethode empfiehlt sich die Zyanid
Nitroprussid-Reaktion, mit welcher im Urin verschie
dene Disulfide, außer Homozystin allerdings auch 
Zystin, durch eine rote Farbreaktion nachgewiesen 
werden können: 1 ml einer 5%igen, wäßrigen Lösung 
von KCN wird mit 1 ml Urin versetzt und nach einer 
Reaktionszeit von 5 min werden 3 bis 5 Tropfen einer 
5%igen wäßrigen Lösung von Na-Nitroprussid zuge
fügt; im positiven Falle tritt die rote Farbreaktion un
verzüglich ein. 

Der exakte quantitative und qualitative Nachweis 
von Methionin und Homozystein im Blut bzw. von 

Homozystin und Methionin im Urin ist mit chromato
graphischen Techniken möglich. 

Die Homozystinurie infolge Defektes der Zysta
thionin-ß-Synthetase stellt ein autosomal rezessiv ver
erbliches Leiden dar70,71. Heterozygote Merkmalsträ
ger können an einer etwa um 50% verminderten 
Aktivität von Zystathionin-ß-Synthetase identifiziert 
werden, erscheinen klinisch jedoch gesund. 

Bisher sind mehr als 300 Fälle von Homozystinurie 
infolge hereditären Defektes der Zystathionin-ß
Synthetase in pan ethnischer Verteilung bekannt gewor
den. Zur Inzidenz des Leidens liegen Schätzungen vor, 
welche größenordnungsmäßig zwischen 1: 10000 und 
1: 500 schwanken. McKusick gibt einen wahrschein
lich realistischen Wert von 1: 45000 an70,71. 

Klinisches und pathologisch-anatomisches 
Erscheinungsbild 
Das Krankheitsbild der Homozystinurie ist durch 
eine außerordentlich hohe Variabilität seiner Manife
stationsarten gekennzeichnet. Der von Fall zu Fall 
sehr unterschiedliche Schweregrad der Erkrankung 
sowie das durchaus wechselnde Manifestationsalter 
finden ihre Erklärung wahrscheinlich in unterschiedli
chen Mutationstypen41 , welche mit mehr oder weniger 
großen Restaktivitäten des Mutantenenzyms verbun
den sind. Diese genetische Heterogenität äußert sich 
auch in dem Umstande, daß neben einer Methionin
armen Diät die Gabe von Pyridoxin (Vitamin B6) bei 
einem Teil der Patienten günstige Effekte zeigt. Die 
ursprünglich entdeckten, bereits im frühen Kindes
alter manifesten Fälle waren wegen Gedeihstörungen 
sowie durch unterschiedliche Formen einer geistigen 
Behinderung aufgefallen. 
• Augenveränderungen: Ein häufiges, vorwiegend 
zwischen dem 3. und 10. Lebensjahr eintretendes 
Symptom stellt eine Linsenluxation105 nach Ruptur 
von Zonulafasern dar. Diese Fasern, die die Linse mit 
dem Corpus ciliare verbinden, sind verdickt und un
terscheiden sich insofern von den eher dünnen und 
verlängerten Fasern beim Marfan-Syndrom. Bei ante
riorer Verlagerung der Linse kann ein Glaukom resul
tieren. Aus der Lockerung der Linse können weiterhin 
Iridodonese, Astigmatismus und Myopie resultieren. 
• Skelettveränderungen: In vielen Gugendlich manife
sten) Fällen werden eine starke Osteoporose mit Fisch
wirbelbildung, Skoliose, Erweiterung der Femur- und 
Tibiakondylen sowie Genu valgum und Pes cavus be
schrieben. Die langen Röhrenknochen erscheinen im 
Sinne einer Dolichostenomelie verlängert und dünn, 
wobei eine Arachnodaktylie allerdings nur selten be
schrieben wird. In einigen Fällen werden hoher Gau
menbogen, Zusammenrücken und Vorstehen der Ober
kieJerzähne sowie Trichterbrust beschrieben. 

Die kausalen pathophysiologischen Beziehungen, die 
zwischen dem Enzymdefekt mit konsekutiver Homo
zysteinämie und Methioninämie, den allgemeinen 
Entwicklungsstörungen und den Dejekten des Skeletts 
in Zusammenhang stehen, erscheinen nicht vollkom-
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men aufgeklärt. Zumindest eine Teilerklärung kann in 
einer gestörten Vernetzung des Kollagens und Elastins 
über Aldehydgruppen gesucht werden54,59,61. Es beste
hen Hinweise, daß das Homozystein in dieser Hin
sicht ähnliche Störungen auslösen kann wie das struk
turverwandte 0-Penizillamin (ß-ß-Dimethylzystein). 
Übereinstimmend hiermit ist eine vermehrte Löslich
keit des Hautkollagens einiger Patienten mit klassi
scher Homozystinurie beschrieben worden. Auch die 
Neigung zur Hernienbildung dieser Patienten kann 
auf die verminderten mechanischen Qualitäten man
gelhaft vernetzten Kollagens bezogen werden. 
• Zentralnervöse Veränderungen: Die wahrscheinlich 
wegen der Selektion des ursprünglich beobachteten 
Krankengutes im Vordergrund stehenden zentralner
vösen Störungen stellen häufige, aber nicht obligate 
Symptome dar. Im Falle frühkindlicher Manifestation 
äußern sich während der ersten bei den Lebensjahre 
häufig Störungen der neuromotorischen sowie psycho
sozialen Entwicklung. Die Fähigkeit zum Gehen wird 
oft erst nach dem 2. Lebensjahr entwickelt, wobei ein 
Watschelgang (Charlie Chaplin-Gang) auffällt. Bei 
etwa 100% der Fälle können im Kindesalter Krampf
anfälle mit Beginn im Kleinkindesalter beobachtet 
werden. In anderen Fällen sind schizophrenieartige 
Gemütsleiden beobachtet worden. Schließlich können 
besonders im Erwachsenenalter unterschiedlichste 
neurologische Störungen aus zerebrovaskulären, 
thrombotischen Gefäßverschlüssen resultieren. Der In
telligenzquotient kann erniedrigt sein. 
• Kardiovaskuläre Veränderungen: Zu den wesent
lichsten, die Lebenszeit begrenzenden Erscheinungen 
rechnet eine pathologische, insbesondere arterielle 
Thromboseneigung51 , deren Erstmanifestation sowohl 
in das Kindes- als auch Erwachsenenalter datieren. 
Phasen arterieller Thrombosen können besonders 
durch operative Eingriffe ausgelöst werden, weswe
gen beispielsweise vor einer operativen Entfernung 
der luxierten Linse gewarnt wird. Thrombosen und 
Embolien können in den verschiedensten auch klei
nen arteriellen Gefäßen mit der Folge von frühzeiti
gen koronaren Verschlußerscheinungen bis hin zu 
Herzinfarkten sowie von Nieren-, Lungen- und Hlrn
infarkten bei Kindern und jungen Erwachsenen auf
treten. 

In individuell wechselndem Umfange werden auch 
venöse Thrombosen beobachtet. Hiermit steht eine 
Erythembildung besonders im Bereiche der Unter
schenkel nach Art einer Livedo reticularis bei minde
stens 50% der Patienten in Zusammenhang. 

Die ungewöhnliche Thromboseneigung wird zu
mindest teilweise auf eine toxische Wirkung der erhöh
ten Konzentratio~ von Homozystein (und Methio
nin?) zurückgeführt, welche eine oft flächenhafte 
Desquamation von Gefäßendothelien mit anschließen
der Thrombosewirkung bewirkt. Auf diesen primären 
Prozeß folgt eine arterioskleroseartige Intimafibrosie
rung, wie sie zum Teil schon im Kindesalter bei erbli
cher Homozystinurie oder im Tierversuch nach chro-

nischer Homozystein-Applikation beobachtet worden 
ist. Weiterhin werden eine Aufsplitterung elastischer 
Fasern besonders im Bereiche der Elastica interna, 
eine Fibrosierung der Media sowie eine Atrophie glatter 
Muskelzellen der Media beschrieben. 

Inwieweit die Thromboseneigung auch mit einer 
primären Funktionsstörung der Thrombozyten im 
Sinne einer gesteigerten Adhäsivität der Plättchen in 
Zusammenhang steht, ist nicht eindeutig geklärt68,69. 

• Sonstige Befunde: An Homozystinurie erkrankte 
Männer sindfortpflanzungsfähig. Bei Frauen kommen 
häufig Aborte vor . 

Zystinurie 

Definition, Entdeckung 

Die Zystinurie stellt ein erbliches Leiden dar, wei
ches durch eine pathologisch gesteigerte Zyslinaus
scheidung im Urin (mehr als 250 mg/ g Kreatinin) 
sowie auch der dibasischen Aminosäuren Lysin, 
Ornithin und Arginin mit Bildung von Zystinstei
nen gekennzeichnet i t. 

Die ersten Harnblasen-Zystinsteine wurden 1810 
von Wollaston104 untersucht und zunächst als Sauer
stoffverbindung ("cystic oxide") beschrieben. Berze
lius15 prägte 1833 den Begriff "Zystin" in der Vorstel
lung, es handele sich um eine besondere, von der 
Harnblase gebildete Steinsubstanz. Die chemische 
Struktur des Zystins als schwefelhaltige Aminosäure 
wurde 1902 von Friedmann44 aufgeklärt. 

Metabolische Grundlagen 
Die Zystinurie beruht auf einer Störung der Transport
funktion proximaler Tubulusepithelien. In diesem Be
reiche ist die Reabsorption der dibasischen Aminosäu
ren Zystin, Lysin, Ornithin und Arginin gestört34• 

Während die daraus resultierende Aminoazidurie von 
Lysin, Ornithin und Arginin wegen deren guter Lös
lichkeit folgenlos ist, neigt das schlecht lösliche Zystin 
zur Kristallisation im Bereiche der Harnwege mit mög
licher Steinbildung. 

Da die Zystin-Clearance bei homozygoten Merk
malsträgern der Zystinurie häufig die glomeruläre Fil
trationsrate überschreitet, scheint zusätzlich eine pa
thologische Zystinsekretion aus Tubulusepithelien am 
Zustandekommen der Zystinurie beteiligt zu sein31 • 

Entsprechende Transportdefekte werden regelmä
ßig auch in den resorptiven Enterozyten der Dünn
darmschleimhaut beobachtet. Infolge dieser selektiven 
Malabsorption werden die betroffenen Aminosäuren 
von der Darmflora dekarboxyliert. Die resultierenden 
Stoffwechselprodukte Kadaverin, Putreszin und an
dere können daher vermehrt im Urin zystinurischer 
Patienten auftreten66,98. Daß die Malabsorption essen
tieller Aminosäuren (Lysin) bei Zystinuriepatienten 
nicht mit entsprechenden Mangelerscheinungen ver-
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bunden ist, wird darauf zurückgeführt, daß Lysin auf 
dem Wege der Absorption von Oligopeptiden ausrei
chend aufgenommen werden kann. 

Der in den Dünndarmepithelien und den renalen 
Tubulusepithelien zu beobachtende Transportdefekt 
ist komplexer Natur und betrifft offenbar Mechanis
men, welche für Zystin einerseits und die übrigen di
basischen Aminosäuren andererseits von differenter 
Bedeutung sind84,90a. Daher sind selten auch isolierte 
Zystinurien (d.h. ohne begleitende Lysinurie usw.) 
beim Menschen und häufiger beim Hunde bob achtet 
worden20• 

Häufigkeit, Genetik 
Die Zystinurie stellt mit einer durchschnittlichen Häu
figkeit von etwa 1/7000 eine der häufigsten, genetisch 
bedingten Stoffwechselkrankheiten dar64b. Bei israeli
schen Juden libyschen Ursprungs wird eine besonders 
hohe Häufigkeit von 112 500 berichtet102• Bei systema
tischer Untersuchung Neugeborener ist in England 
sogar eine Frequenz von 112000 festgestellt wor
den106b. 

Das Leiden wird überwiegend autosomal rezessiv 
vererbt. Allerdings ist eine partielle Penetranz fakulta
tiv auch bei Heterozygoten beobachtet worden. Die
ser bei einigen Familien also inkomplett rezessive 
Erbgang wird darauf zurückgeführt, daß der Zystin
urie 3 unterschiedliche Funktionsanomalien zugrunde
liegen, welche biochemisch vor allem an Dünndarm
biopsien definierbar sind83 • 

• Die Dünndarmepithelien des homozygoten Types I 
zeigen einen totalen Transportausfall gegenüber Zy
stin, Lysin und Arginin; 
• bei Typ II wird Lysin nicht, Zystin in reduziertem 
Umfange transportiert; 
• beim Typ III besteht eine variable, partielle Behin
derung des Transportes von Zystin und Lysin. 

Während heterozygote Merkmalsträger des Types I 
keine Aminoazidurie aufweisen, ist die Ausscheidung 
von Zystin und Lysin bei den Heterozygoten der Ty
pen 11 und III meßbar gesteigert. Wahrscheinlich geht 
der Typ III aus einer Paarung heterozygoter Merk
malsträger der Typen I und II hervor73 . 

Klinisches und pathologisch-anatomisches 
Erscheinungsbild 
Alle Krankheitserscheinungen der Zystinurie lassen 
sich auf die besonders im sauren Milieu schlechte 
Löslichkeit des Zystins zurückführen. Im Urinsedi
ment homozygoter Patienten lassen sich regelmäßig 
charakteristische, hexagonale Kristalltafeln beobach
ten, welche optisch anisotrop sind (Abb.5.20). Diese 
Kristallurie kann mit Steinbildung im Nierenbecken 
oder in der Harnblase verbunden sein. Die damit in 
Verbindung stehenden Krankheitserscheinungen (Ko
liken, aufsteigende Infektionen) sind bei Männern mei
stens stärker ausgeprägt als bei Frauen, da die anato
mischen Verhältnisse des männlichen Genitaltraktes 
offenbar die Steinbildung begünstigen. Krankheits-

Abb.5.20. Von der Oberfläche eines Zystinsteins abgeschabte 
Zystinkristalle bei Zystinurie mit Zystolithiasis. Vorwiegend 
hexagonale Kristalltafeln mit partieller Doppelbrechung in Ab
hängigkeit von der Orientierung der einzelnen Kristalle zur op
tischen Achse 

erscheinungen werden bei homozygoten Patienten am 
häufigsten in der 2. und 3. Lebensdekade beobachtet. 
Allerdings ist der Termin der Erstmanifestation varia
bel und kann sowohl im Kleinkindes- als auch im 
Greisenalter gelegen sein. 

Die in der Harnblase und/oder beidseitig in den 
Nierenbecken auftretenden Zystinsteine haben eine 
gelbgraue Farbe, eine fein aufgerauhte Oberfläche 
und sind rund und polyzyklisch begrenzt. Im Nieren
becken können sie nach Art von Ausgußsteinen ent
wickelt sein. Wegen ihres hohen Schwefelgehaltes 
sind sie im Röntgenbild schattengebend81 • 

In der Regel neigen die betroffenen Patienten we
gen ihres rezidivierenden Steinleidens zu chronischen 
Infekten der Harnwege mit Pyelonephritis und Ent
wicklung eines Bluthochdrucks. Diese Folgen der Cy
stinurie wirken sich lebensbegrenzend aus. 

Nephropathische Zystinose 
(Abderhalden-Lignac-Fanconi-de 
Toni-Debre-Syndrom) 

Entdeckung, Definition, biochemische Grundlagen 
Die infantile Form einer Zystinose ist erstmals 1903 
von Abderhalden12 bei einem mit 21 Monaten verstor
benen Kind beschrieben worden, bei welchem Abla-
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gerungen von Zystinkristallen in Leber und Milz auf
fielen. Der grundsätzliche Unterschied zwischen den 
Krankheitsbildern der Zystinurie und der Zystinose 
ist allerdings in dieser und in späteren Beschreibun
gen einer "familiären Zystindiathese" noch nicht klar 
erkannt worden. Dies gilt insbesondere für die 
Beschreibung von Lignac65 aus dem Jahre 1924, bei 
welcher zwar die typischen Symptome der Zystinose 
erwähnt werden, gleichzeitig aber ureterale Zystinstei
ne ähnlich wie bei der Zystinurie gefunden worden 
sind. 

Eine Kombination der für die Zystinose typischen 
Symptome wie Glykosurie, Albuminurie, Azidose 
und Vitamin-V-resistente, hypophosphatämische Ra
chitis sind später als syndromales Krankheitsbild von 
Fanconj38-40, de Toni97 und Debre33 beschrieben wor
den, aber erst 1937 haben Bäumer16 und Weppler17 
durch den Nachweis von Zystinkristallen im Gewebe 
eines ursprünglich von Fanconi beschriebenen Pa
tienten zeigen können, daß das sog. renale Fanconi
Syndrom mit der nephropathischen Zystinose identisch 
ist. Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß die 
Symptomatik eines Fanconi-Syndroms zumindest 
partiell auch durch andere Erbleiden8 bedingt sein 
kann, so durch die Wilsonsche Krankheit, hereditäre 
Fruktoseintoleranz74 Galaktosämie46, Tyrosinämie 
Typ 123, okulozerebro-renales Lowe-Syndrom67, son
stige Formen der familiären Nephrose28,58, Schwer
metallvergiftung (Kadmium), oder durch eine Reihe 
erworbener Nephropathien. Insofern ist der Begriff 
des renalen Fanconi-Syndroms (besonders bei Fort
lassung der Autorennamen Abderhalden und Lignac) 
nur bedingt als Synonym zum Begriff der nephropa
thischen Zystinose zu verwenden. 

Die Zystinose ist durch eine intrazelluläre Speiche
rung von Zyslin in den verschiedensten Organen 
mit Ausnahme der Muskulatur und des zentralen 
Nervensystems ausgezeichnet. 

Während Zystin normalelWeise nur im extrazellulä
ren Flüssigkeitskompartiment vorhanden ist und intra
zellulär überwiegend in seiner reduzierten Form als 
Cystein auftritt, enthalten die speichernden Zellen bei 
Zystinose fast ausschließlich Zystin. Die Ursache die
ses Defektes, beziehungsweise das primär abnorme 
Genprodukt, sind bisher nicht identiftziert. 

Die intrazelluläre Zystinanreicherung verursacht 
wahrscheinlich durch die Verschiebung des Redox
Gleichgewichtes zur oxidativen Seite eine Inhibierung 
solcher Enzymsysteme, welche Suljhydrylgruppen erfor
dern. Für die sekundären Stoffwechseldefekte ent
scheidend ist die meist nach Ablauf des ersten Le
benshalbjahres manifest werdende funktionelle und 
morphologische Schädigung der proximalen Tubulus
epithelien sowie später auch der Glomerula der Niere. 
Aus einer verminderten tubulären Rückresorption re-

sultiert eine Polyurie mit pathologischer Ausschei
dung von Aminosäuren, sonstigen organischen Säu
ren, Glukose, Bikarbonat, Phosphat, Natrium und 
Kalium. Im Gegensatz zur Zystinurie werden nicht 
nur dibasische Aminosäuren, sondern unselektiv meist 
10 oder mehr verschiedene Aminosäuren, darunter 
auch Zystin, im Urin nachweisbar. Aus den starken 
Wasserverlusten resultieren Polydypsie und Perioden 
der Exsikkose mit Fieberschüben. Die Phosphatverlu
ste sowie die tubuläre Schädigung stellen die Grund
lage einer Rachitis dar, die mit üblichen Vitamin D
Dosen nicht zu beeinflussen ist. Die für den weiteren 
Verlauf charakteristische Wachstumshemmung resul
tiert weiterhin aus der häufig vorhandenen Protein
urie mit Ausscheidung des sog. tubulären Proteins so
wie auch aus einer sich später entwickelnden Hypo
thyreose im Zusammenhang mit Zystinablagerungen 
in der Schilddrüse28. 

Die betroffenen Kinder versterben meist vor dem 
10. Lebensjahr an den Folgen des progressiven Nie
renversagens mit Entwicklung einer Urämie. Wegen 
der zuletzt abnehmenden glomerulären Filtrationsrate 
können in den späten Stadien die Symptome der Poly
urie sowie der renalen Mineralverluste in den Hinter
grund treten. 

Erbgang 
Alle Formen der nephropathischen Zystinose werden 
autosomal rezessiv vererbt. Heterozygote Merkmals
träger sind klinisch gesund, lassen sich jedoch anband 
ihres gesteigerten intrazellulären Zystin-Gehaltes 
identifizieren. Das Manifestationsalter der Erkran
kung sowie die Progressionsgeschwindigkeit des Lei
dens kann jedoch bei den betroffenen Familien indi
viduell verschieden ausgeprägt sein. 

Dies gilt insbesondere für die sog. intermediäre oder 
adoleszente Zystinose, bei welcher die Symptome ei
nes oft inkompletten Fanconi-Syndroms erst in der 
späteren Kindheit oder Adoleszenz manifest werden 
und langsamer fortschreiten 11,50,56,80,91,108. 

Pathologisch-anatomisches Erscheinungsbild 
• Haut- und Haarfarbe: An nephropathischer Zysti
no se leidende Kinder zeichnen sich meist durch eine 
Haut- und Haarfarbe aus, die deutlich heller ist als die
jenige der Eltern. Obwohl aus Kuweit auch dunkel
haarige Fälle bekannt geworden sein sollen, zeichnen 
sich europäische Zystinosekinder durch mehr oder 
weniger hellblondes Haar aus. 
• Organe des RES: Das auffälligste mikroskopische 
Charakteristikum stellt eine intrazellulär kristalline 
Ablagerung von Zystin besonders in retikulo-endothe
fialen Zellen des Knochenmarkes (Abb.5.22 u. 5.26), 
der Lymphknoten, der Milz und der Leber dar. Obwohl 
Zystin im neutralen pH-Bereich zu den relativ schwer 
löslichen Aminosäuren zählt, gehen die Kristalle bei 
üblicher Formalin-Fixierung meist in Lösung und 
hinterlassen dann in den speichernden Zellen leicht 
zu übersehende, kleine Kristallücken. Auch die zum 
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Teil empfohlene Fixation in absolutem Alkohol führt 
insofern nur zu einer teilweisen Konservierung der Kri
stalle, als diese bei nachfolgenden Färbungen in wäß
rigen Medien zumindest teilweise in Lösung gehen 
können. 

Am besten lassen sich die Zystinkristalle in unge
färbten und unfl.Xierfen Tupfpräparaten (Knochen
mark oder Milz) sowie in ungefärbten Gefrierschnit
ten nachwei en (Abb. 5.21). 

Dabei lassen sich 3 verschiedene Kristallformen un
terscheiden: Charakteristisch sind hexagonale Kri
stalltafeln neben pseudokubischen Kristallen (mit Un
terentwicklung von jeweils 2 Kristallflächen des He
xagons) sowie sehr dünne Kristallnadeln. Die nadel
förmigen und pseudokubischen Kristalle verhalten 
sich optisch anisotrop, während die Doppelbrechung 
in den hexagonalen Kristalltafeln fehlt oder gering 
entwickelt ist, wenn diese sehr flachen Kristalle mit 
ihrer zentralen Achse mehr oder weniger parallel zur 
optischen Achse des mikroskopischen Strahlenganges 
orientiert sind1,18. 

Elektronenmikroskopisch lassen sich die Kristalle in
tralysosomal lokalisieren57,76 und werden von einer 
elektronen dichten lysosomalen Matrix umgeben. Das 
übrige Zytoplasma der Zystinspeichernden Zellen ist 

Abb.5.21. Ungefärbtes Tupfpräparat de~Milz im polarisierten 
Licht beim infantilen Typ der Zystinose: Intensive Doppelbre
chung der pseudokubischen und nadelförmigen Kristallformen, 
fehlende oder schwachausgeprägte Anisotropie der hexagona
len Kristalltafeln 

gegenüber den umgebenden, nicht speichernden Zel
len meist durch eine stark vermehrte Osmiophilie aus
gezeichnet (Abb. 5.26)91,92. 
• Niere und ableitende Harnwege: In der Niere lassen 
sich lichtmikroskopisch Zystinkristalle vorwiegend in 
interstitiellen Histiozyten nachweisen (Abb. 5.23). Elek
tronenmikroskopisch sind sie auch in den proximalen 
Tubulusepithelien, in Podozyten und in mesangialen 
Zellen beobachtet worden. Mit fortschreitendem Lei
den zeigt besonders das Epithel der proximalen Tubuli 
Zeichen einer progressiven Degeneration und Atro
phie, wobei sich dieser Tubulusabschnitt im Zu
sammenhang mit einer zunehmenden interstitiellen 
Fibrose schwanenhalsartig deformierP6• Im Bereiche 
der Glomerula kommt es zunächst zu einer Fusion 
der Fußfortsätze der Podozyten sowie zu einer 
Bildung podozytärer Riesenzellen91,92. In späteren 
Stadien entwickelt sich eine fortschreitende, in völ
lige Obliteration übergehende glomeruläre Sklerose 
(Abb. 5.24l9,93,99, 101. 

Im Gegensatz zur Zystinurie treten in der Regelbei 
der Zystinose keine Zysfinsfeine in den ableitenden 
Harnwegen auf. Dies hängt mit der bei Zystinose 
eher geringen Zystinkonzentration im polyuri
schen Harn zusammen. 

Abb.5.22. Ausgeprägte Zystinspeicherung in phagozytären Reti
kulumzellen des Knochenmarkes im polarisierten Licht bei in
fantiler Zystinose 
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Abb.5.23. Vorwiegend interstitiell in Makrophagen augeprägte 
Ablagerung von doppelbrechenden Zystinkristallen im Nieren
mark bei infantiler Zystinose 

Abb.5.25. Adoleszente Zystinose mit Zystinkristallablagerungen 
in den phagozytären Retikulumzellen des Knochenmarkes und 
Osteoklastenaktivierung (obere Bildhälfte) im Rahmen der se-

Abb.5.24. Terminale Schrumpfniere bei infantiler Zystinose mit 
glomerulärer Sklerosierung und interstitieller Fibrose 

kundären renalen Osteopathie. Beckenkammbiopsie, Mallory
Färbung nach Epon-Einbettung 
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Abb.5.26. Speicherung von Zystinkristallen bei adoleszenter Zy
stinose in einer phagozytären Retikulumzelle des Knochenmar
kes: Das Zytoplasma der speichenden Zelle zeichnet sich elek
tronenoptisch durch eine stark ausgeprägte diffuse Osmiophilie 
aus. Die teils hexagonalen, teils pseudokubischen, teils auch na-

Ausnahmsweise sind allerdings auch bei nephropa
thischer Zystinose Nierenbecken- und Harnleiterstei
ne oder Zystininkrustationen in entzündlich veränder
ten Abschnitten des Urothels zu beobachten. 

In Nierentransplantaten, die in etlichen Fällen mit 
vorübergehender Besserung des Krankheitsbildes 
übertragen worden sind, haben sich im weiteren Ver
lauf ebenfalls eine glomeruläre Sklerose und interstitiel
ler Fibrose ohne epitheliale Zystinablagerungen ent
wickelt. In solchen Nierentransplantaten sind Zystin
Kristalle in mesangialen und interstitiellen Zellen 
beobachtet worden, welche dem Monozyten-Makro
phagen-System des Empfängers zuzurechnen sind8 • 

• Auge: Im Bereiche des Auges treten diagnostisch 
bedeutsame Ablagerungen von Zystin-Kristallen re
gelmäßig und in einem frühen Krankheitsstadium in 
der Kornea und der Konjunktiva auf und lassen sich 
hier als iridisierende Kristalleinlagerungen mit der 
Spaltlampe erkennen21 • Das Maximum der Ablage
rungen betrifft den zentralen Teil der Kornea. Die 
Kristalle treten sowohl im Stroma als auch in den Ke
ratozyten auf. Zystinablagerungen betreffen weiterhin 
vor allem den peripheren temporalen Abschnitt der 
Retina. Dieser Prozeß geht mit einer fleckförmigen 
Depigmentierung einher. Die kornealen Zystinablage
rungen erklären die mit fortschreitendem Leiden 

delförmigen Kristalle sind intralysosomal lokalisiert und wer
den von einer teils sichtbaren, besonders elektronendichten ly
sosomalen Matrix (s. Kristall in der linken oberen Bildhälfte) 
umgeben 

deutlich ausgeprägte Photophobie. Weitergehende 
Störungen der Sehfunktion treten nicht ein42,43,62,106a. 

• Leukozyten: Biochemisch läßt sich bei der infanti
len Zystinose ein gegenüber der Norm auf das 80fache 
vermehrter Zystingehalt in Leukozyten bestimmen, 
während er bei den obligat heterozygoten Merk
malsträgern nur das 5 bis 6fache der Norm erreicht. 
Trotz dieser diagnostisch bedeutsamen Zystinan
sammlung in den Leukozyten homozygoter Patienten 
(vor allem sind Monozyten und Granulozyten betrof
fen) ist in diesen Zellen licht- und elektronenmikrosko
pisch eine kristalline Zystinspeicherung nicht oder nur 
ausnahmsweise nachweisbar86,88. 

Benigne Zystinose (adulter Typ, 
Bürki-Rohner-Cogan-Syndrom) 

Bürki und Rohner2 haben 1955 erstmals über den zu
fällig erhobenen Befund einer kornealen Kristallab
lagerung bei einer 50jährigen Frau berichtet, welche 
morphologisch derjenigen entsprach, wie sie zuvor bei 
infantiler Zystinose beobachtet worden war. Bei die
ser klinisch weitgehend gesunden Patientin ließ sich 
eine minimale Aminoazidurie mit begleitender Zystin
ausscheidung nachweisen. Später haben Cogan et a1.30 
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(1957) in solchen Fällen auch biochemisch Zystin in 
der Konjunktiva eindeutig identifizieren können. 

Diese sog. benigne Zystinose ist ebenfalls autoso
mal rezessiv vererblich und wird meist zufällig bei 
ophthalmologischen Spaltlampenuntersuchungen ent
deckt. Eine Retinopathie oder klinisch relevante 
Nephropathie tritt nicht in Erscheinung. Die leukozy
täre Zystinkonzentration kann das 30fache der Norm 
erreichen. 

Diese Form der Zystinose ist, wahrscheinlich we
gen ihrer minimalen Symptomatik, bisher nur selten 
beschrieben worden. 

Primäre Hyperoxalurie - Oxalose 

Entdeckung, Definition 
Obwohl etwa ~ aller Nierensteine aus Kalziumoxalat 
bestehen, liegt bei der überwiegenden Mehrzahl sol
cher Steinpatienten keine Hyperoxalurie vo~. Obwohl 
solche Nierensteinleiden familiär gehäuft auftreten 
können, geht solche Steinbildung in der Regel auf of
fenbar erbliche, aber nicht eindeutig identifizierte 
Faktoren zurück, welche eine primäre Steindiathese 
initiieren. Die relative Häufigkeit von Oxalatsteinen 
beruht auf dem Umstand, daß schon normalerweise 
im Urin häufig eine übersättigte Konzentration von 
Kalziumoxalat besteht. Eine Ausfällung von Kal
ziumoxalatkristallen aus derart übersättigten Lösun
gen wird durch eine Vielzahl von Kristallisationsinhi
bitoren verhindert. 

Die primäre Hyperoxalurie ist nicht als einfache 
Oxalatsteindiathese, sondern als Stoffwechseldefekt 
definiert, welcher zu einer exzessiv gesteigerten Oxa
latsynthese mit Hyperoxalurie und Oxalatablagerun
gen im Gewebe (Oxalose) führt. 

Das Krankheitsbild einer primären, von üblichen 
Steinleiden abzugrenzenden Hyperoxalurie ist erst
mals von Lepoutre 192564a und ausführlicher 1950 von 
Davis et a1.32 in seinen klinischen Erscheinungsformen 
dargestellt worden. Das Leiden beginnt meist infrüher 
Kindheit und kann schon um das 12. Lebensjahr zum 
tödlichen Nierenversagen führen. In seltenen Fällen 
ist eine spätere Manifestation mit einem längeren 
Überleben bis in das Erwachsenenalter hinein beob
achtet worden 14,37,53,55. 

Metabolische Grundlagen 
Bei weitgehend identischem, klinischen und patholo
gisch-anatomischen Erscheinungsbild lassen sich bio
chemisch zwei verschiedene Störungen des Stoffwech
sels unterscheiden, die beide zu einer gesteigerten 
Oxalsäureausscheidung führen . 
• Der häufigere Typ I ist zunächst dadurch gekenn
zeichnet, daß neben der Oxalsäure vermehrt Glyoxyl
säure und Glykolsäure im Urin erscheinen. Glyoxylsäu
re resultiert aus der oxidativen Desaminierung der 
Aminosäure Glyzin durch Glyzinoxidase in Anwesen
heit von Flavin-Adenin-Dinukleotid unter Freiset
zung von H20 2• Glyoxylat kann durch weitere Oxida-

tion unmittelbar in Oxalat umgewandelt werden, das 
als solches nicht weiter metabolisierbar ist und im 
Urin ausgeschieden werden muß. Im Falle einer An
reicherung von Glyoxylsäure kann diese außerdem zu 
Glykolsäure reduziert werden, welche dann ebenfalls 
im Urin erscheint. 

Die primäre Anreicherung von Glyoxylsäure bei 
Hyperoxalurie I beruht auf der Verhinderung eines al
ternativen Stoffivechselweges, über welchen Glyoxylat 
in a-Hydroxyl-ß-Ketoadipat umgewandelt werden 
kann. Die Reaktion wird von einer a-Ketoglutarat: 
Glyoxylat-Karboligase in Anwesenheit von Mg+ + 
und TPP katalysiert. Zumindest bei einem Teil der 
Typ I-Patienten ist der Defekt dieses Enzyms in Leber, 
Milz und Nieren nachgewiesen worden. - Ein Teil des 
im Urin ausgeschiedenen Oxalates entstammt dem 
Katabolismus von Askorbinsäure. Dieser Stoffwech
selweg ist bei der hereditären Hyperoxalurie nach den 
bisherigen Erkenntnissen nicht verändert oder für das 
Leiden verantwortlich10• 

• Der wesentlich seltenere Typ II ist durch eine Hyper
oxalurie gekennzeichnet, bei welcher nicht Glyoxyl
säure oder Glykolsäure, sondern ein abnormer Meta
bolit, die L-Glyzerinsäure, im Urin ausgeschieden 
wird103• 

Dieses Produkt resultiert aus dem primären Defekt 
einer D-Glyzerinsäure-Dehydrogenase, welcher in Leu
kozyten nachweisbar ist. Dieses Enzym fehlt fast voll
ständig bei homozygoten Merkmalsträgern, während 
obligat heterozygote, klinisch gesunde Individuen 
eine verminderte Fermentaktivität aufweisen. Das de
fekte Enzym katalysiert normalerweise die reversible 
Reduktion von Hydroxypyruvat zu D-Glyzerat. Im 
Falle des Enzymdefektes entwickelt sich eine Anrei
cherung von Hydroxypyruvat als Abbauprodukt der 
Aminosäure Serin. Das wegen des D-Glyzerinsäure
Dehydrogenase-Defektes akkumulierende Hydroxy
pyruvat wird wahrscheinlich zu L-Glyzerat oxidiert, 
ein Vorgang der in einer gekoppelten Reaktion die 
Oxidation von Glyoxylat zu Oxalat durch Milchsäu
redydrogenase stimuliert. 

Erbgang 
Während bei der seltenen Hyperoxalurie Typ II durch 
die eindeutige Identifizierbarkeit heterozygoter Merk
malsträger der autosomal rezessive Erbgang als sicher 
angesehen werden kann, ist dieser Vererbungsmodus 
für den Typ I auf Grund der bisherigen Familienana
lysen zwar wahrscheinlich, aber nicht bewiesen, zumal 
eine Identifizierung heterozygoter Merkmalsträger 
bisher nicht erfolgt ist. 

Kliniko-pathologisches Erscheinungsbild 
• Niere: Die primäre Hyperoxalurie äußert sich in 
vielen Fällen primär durch ausgeprägte und rekurrie
rende Nephrolithiasis mit Koliken und Hämaturien. 
Bei Knaben sind urethrale Verschlüsse durch Steinbil
dungen beobachtet worden. Die Nephrolithiasis kann 
von chronischer Pyelonephritis begleitet sein. 
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Die fortschreitende renale Insuffizienz mit tubulärer 
Azidose beruht auf der intrarenalen Ausfällung von 
Kalziumoxalat in Form sphärischer Kristalldrusen in
nerhalb der Tubuli contorti sowie auch in der Bow
manschen Kapsel. Die intratubulären Kristallablage
rungen führen zur Ausweitung des tubulären Systems 
sowie zu Drucknekrosen des benachbarten Epithels 
(Abb.5.27). 

Im weiteren Verlauf entwickelt sich eine periglome
rulär akzentuierte interstitielle Fibrose (Abb. 5.28). Mit 
fortschreitender Kristallbildung entwickelt sich eine 
nephrokalzinotische Schrumpfniere, welche mit einer 
erheblichen Konsistenzvermehrung des Organs, einer 
meist feinen Granulierung der Oberfläche und einem 
festen Anhaften der Capsula fibrosa an der Nieren
oberfläche verbunden ist. Die fortgeschrittene Ne
phrokalzinose ist röntgenologisch durch ein typisches 
Schattenbild nachweisbar. 
• Gefäßsystem: Solche, als Oxalose bezeichneten Ab
lagerungen von Kalziumoxalat im Gewebe können in 

Abb.5.27. Nierenbiopsie bei primärer Oxalose mit ausgedehn
ten Kristalldrusen im periglomerulären, deutlich fibrotisch ver
änderten Bereich 

Abb.5.29. Sogenannte Oxalosemyokarditis mit interstitieller 
Fibrose und disseminierten, doppelbrechenden Kristallablage
rungen 

den verschiedensten extrarenalen Organen auftreten, 
wobei häufig die Media von Arterien, aber auch 
Venenwände betroffen sein können (Abb.5.30). 
Final sind Ablagerungen insbesondere im Myokard 
(sog. Oxalose-Myokarditisf9 beobachtet worden 
(Abb. 5.29). In einigen Fällen hat sich zu Lebzeiten ein 
kompletter atrioventrikulärer Block entwickelt. 
• Knochenmark: Regelmäßig treten Kalziumoxalat
ablagerungen im Knochenmark auf, die bei fortschrei
tender renaler Insuffizienz und insbesondere bei sol
chen Patienten, die mit Hämodialyse behandelt wor
den sind, mit einer renalen Osteopathie kombiniert 
sein können (Abb.5.33). Im Knochenmark sind die 
Kristalle von mehrkernigen Riesenzellen umgeben, 
die histochemisch alle Merkmale von Osteoklasten 
mit hoher Aktivität der tartratresistenten sauren Phos
phatase aufweisen (Abb.5.34). Kalziumoxalatablage
rungen im Gelenkknorpellösen bei einem Teil der Pa
tienten Symptome einer akuten Arthritis aus . 
• Hoden: Charakteristisch sind Kalziumoxalatabla-

Abb.5.28. Obduktions präparat einer terminalen primären Nie
renoxalose mit ausgedehnten, doppelbrechenden Kristallabla
gerungen und periglomerulär akzentuierter Fibrose 

Abb.5.30. Primäre Oxalose mit doppelbrechenden Kristallabla
gerungen in einer Venenwand 



546 Angeborene Stoffwechselkrankheiten 

Abb.5.31. Primäre Oxalose mit fokalen doppelbrechenden Oxa
latablagerungen im Hoden (Rete testis) 

Abb.5.33. Primäre Oxalose im Stadium der renalen Insuffizienz 
mit renaler Osteopathie und intramedullären, von Riesenzellen 
umgebenden Kristallablagerungen: Kristalle gelöst nach Ent
kalkung 

gerungen in den Hoden (Abb.5.31) und treten prädi
lektiv auch in Zonen einer chronisch fibrosierenden 
oder granulierenden Entzündung in Erscheinung. 
• Nervensystem: Bei einem besonders rasch verlau
fenden Fall sind ausgedehnte Oxalatablagerungen 
auch im Zentralnervensystem beschrieben worden89• 

In einem weiteren Fall konnte eine periphere Neuropa
thie durch intraaxonale Kristallablagerungen erklärt 
werden72• Regelmäßig treten Oxalatablagerungen im 
Perineurium auf (Abb. 5.32). 

Abb.5.32. Primäre Oxalose mit Oxalatablagerungen im Nervus 
ichiadicus 

Abb.5.34. Gleicher Fall wie Abb. 5.33, positive Reaktion der für 
Osteoklasten typischen tartratresistenten sauren Phosphatase 
(Dunkelfärbung) in der eine gelöste Kristalldruse umgebenden 
Riesenzelle 

Besonders ältere Kristallabscheidungen sind durch 
die drusenartige Anordnung der unregelmäßig roset
tenförmig gruppierten, doppelbrechenden Kristall
nadeln charakterisiert (Abb. 5.35 u. 5.36). Ähnlich wie 
Kalziumkarbonat oder Phosphate geben sie eine posi
tive von Kossa-Reaktion, färben sich im Gegensatz zu 
Karbonaten oder Phosphaten jedoch nicht mit Häma
toxylin an. Kalziumoxalatkristalle sind unlöslich in 
konzentrierten Laugen oder in Eisessig, gehen jedoch 
unter Einwirkung von konzentrierter Salzsäure oder 
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Abb.5.35. Gleicher Fall wie Abb. 5.33, Knochenmarkbiopsie un
entkalkt in Epon eingebettet mit strahlenförmig angeordneten 
Oxalatkristallen, die von Riesenzellen des osteoklastischen Typs 
umgeben werden 

Schwefelsäure in Lösung. Im letzteren Falle bilden 
sich sekundär nadelförmige Gipskristalle. Übrigens 
wird Kalziumoxalat auch im neutralen Bereich durch 
EDTA (Äthylendiaminotetraessigsäure) gelöst, wes
wegen in entsprechend entkalkten Knochenbiopsien 
nur noch die leeren Kristallücken in einer allerdings 
charakteristisch rosettenförmigen Anordnung übrig 
bleiben. Als relativ verläßlicher histochemischer Test 
wird die Veraschung kristallhaitiger Parajjinschnitte 
bei 450°C (30min) empfohlen, wobei Kalziumoxalat 
in Kalziumkarbonat umgewandelt wird, welches bei 
Einwirkung von Schwefelsäure Kohlensäurebläschen 
unter dem Mikroskop sichtbar freisetzt60• Relative 
Spezifität ist der Pizzolato-Reaktion beizumesserrob• 

Erworbene Formen der Oxalose bzw. Hyperoxalurie 

• Alimentäre Ursachen: Über pflanzliche Nahrung 
(z. B. Spinat, Pilze) können erhebliche Oxalatmengen 
in den Darm gelangen. Auch wenn solche Oxalate in 
einer primär löslichen Form (z. B. Kaliumoxalat) vor
liegen, so werden sie doch nur in sehr geringem Um
fange resorbiert, da die Kalziumkonzentration im 
Darm genügend hoch ist, um die weitgehende Ausfäl
lung unlöslichen Kalziumoxalates zu gewährleisten. 
• Darmerkrankungen: Bei Patienten mit chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen (Morbus Crohn) 
sowie insbesondere nach jejunalen Bypass-Operatio-

Abb.5.36. Doppelbrechung der in Abb.5.35 dargestellten Oxa
latkristalle im Knochenmark bei primärer Oxalose 

nen oder bei Malabsorption von Fettsäuren ist jedoch 
eine erhebliche Oxalatabsorption aus dem Darm mit 
Entwicklung einer Hyperoxalurie beobachtet wor
den26,35, 36,94,95. Dies wird damit in Zusammenhang ge
bracht, daß die in diesen Fällen vermehrt auftreten
den Fettsäuren Kalzium binden (Kalziumseijen), wel
ches dann nicht mehr zur Bindung und Ausfällung 
des mit der Nahrung zugeführten Oxalates beitragen 
kann. 
• Intoxikationen: Abgesehen von ausgesprochenen 
Vergiftungen durch extreme Oxalatzufuhr sind Hyper
oxalurien auch nach Einnahme von Xthylen-Glykol77 

oder extremer Überladung mit Askorbinsäuren beob
achtet worden. Beide Substanzen stellen metabolische 
Vorläufer von Oxalat (c> S.543) dar. 
• Xylit-Infusionen: Schließlich sind schwere Formen 
vorwiegend das zentrale Nervensystem betreffender 
Oxalosen nach Infusion Xylit-haltiger Lösunge~7 zur 
parenteralen Ernährung beschrieben worden. In die
sen Fällen treten Oxalatablagerungen in den Wan
dungen kleinerer Arterien auf, können eine akut ent
zündliche Reaktion mit Störung der Blut-Hirnschran
ke und ein schweres Hirnödem auslösen87 • 

• Niereninsujjizienz: Auch die kleineren tubulären 
Oxalatablagerungen bei unterschiedlichsten Formen 
der Niereninsuffizienz sind in den Rahmen sekundä
rer Formen der Oxalose einzuordnen. 
• Vorkommen in Schilddrilsenkolloid: Schließlich sei 
darauf hingewiesen, daß Oxalatkristalle mit dem Alter 
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zunehmend im Schilddrüsenkolloid auftreten können, 
ohne daß dieses Phänomen als Hinweis auf eine pri
märe oder sekundäre Form der Hyperoxalurie oder 
allgemeinen Oxalose gewertet werden darf 82,85. 
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Struktur und Funktion der Lipoproteine 

Allgemeine Funktion 

Der intrazelluläre und interzelluläre Transport von Li
piden ist weitgehend an Lipoproteine gebunden. Nur 
kurzkettige Fettsäuren können sich an Albumin asso
ziieren, so daß in dieser Form in geringem Umfange 
auch ein Lipidtransport außerhalb des Systems der 
Lipoproteine möglich ist. Lipoproteine stellen makro
molekulare Komplexe aus polaren und apolaren Lipi
den sowie aus Apolipoproteinen dar. Die Apolipopro
teine haben eine dreifache Funktion: 

• Innerhalb des makromolekularen Verbandes erfüllt 
ein Teil der Apolipoproteine insofern Struktuifunktio
nen, als solche Apolipoproteine meist über a-helikale 
Abschnitte des Moleküls zur hydrophoben Interak
tion mit dem hydrophoben Anteil polarer Lipide in 
der Lage sind. Mit ihrem hydrophilen Anteil sind die 
Apolipoproteine ebenso wie die polaren Lipide zur 
Oberfläche des Molekülkomplexes hin orientiert. 
Diese äußere Schicht von polaren Lipiden und Apoli
poproteinen umschließt die im Kern des Lipoprotein
komplexes angesammelten apolaren Lipide (Trigly
zeride und Cholesterinester), welche auf diese Weise 
in feinpartikulärer Form, gewissermaßen emulgiert, 
im Blutplasma "gelöst" sind. 
• Der gezielte interzelluläre Fetttransport wird einer
seits von der Größe der Lipoproteine, andererseits 
von der spezifischen Interaktion mit Lipoprotein
rezeptoren gesteuert. Solche an Zelloberflächen loka
lisierte Lipoproteinrezeptoren, welche gewissermaßen 
die Rolle des Pförtners im Rahmen der Rezeptor
vermittelten Endozytose spielen, erkennen ganz be
stimmte Apolipoproteine. Solche Apo-Lipoproteine 
(Apo B und Apo E) machen also Lipoproteine für 
spezifische Zellrezeptoren erkennbar. 
• Einige Apolipoproteine (Apo A-I, Apo C-I und 
Apo C-1194) stellen Kofaktoren fir hydrolytische Enzy
me dar, die am Abbau der Lipoproteine oder an der 
Interkonversion von Lipoproteinbestandteilen betei
ligt sind. 

Lipoproteinklassen 

Entsprechend ihrer unterschiedlichen Zusammenset
zung, Ladungseigenschaften und Molekülgröße las
sen sich im wesentlichen vier Lipoproteinklassen unter
scheiden. 

Die Dichte der verschiedenen Lipoproteine hängt 
vom relativen Anteil der eher leichten Lipide und eher 
schweren Proteine an ihrer Zusammensetzung ab. Li-



poproteine mit einem hohen Gehalt an Apolipopro
teinen haben eine hohe, solche mit einem hohen Li
pidanteil eine niedrige Dichte. Demnach können 
Lipoproteine in Abhängigkeit von ihrer Dichte in der 
Ultrazentrifuge an einem Dichtegradienten aus ver
schieden hoch konzentrierten Lösungen von Kalium
bromid aufgetrennt werden. 

Wegen der unterschiedlichen Überschußladung und 
Molekülgröße lassen sich die Lipoproteinklassen wei
terhin im elektrischen Feld durch Elektrophorese tren
nen und charakterisieren. Die Größenbestimmung der 
Lipoproteinmoleküle ist elektronenmikroskopisch mit 
dem Verfahren der Negativfärbung möglich (Abb. 
5.37a-d). 

Schließlich lassen sich gewisse Lipoproteinklassen 
aufgrund des Vorhandenseins spezieller Apolipopro
teine (z. B. Apo B) mit Fällmitteln aggregieren und so 
aus ihrer Lösung entfernen. 

Aufgrund solcher Kriterien lassen sich folgende Li
poproteinklassen unterscheiden: 

• Chylomikronen 
Chylomikronen werden als 800 bis 10000 A große Par
tikel im Rahmen der enteralen Fettresorption von den 
Enterozyten der Dünndarmschleimhaut gebildet, an 
die lateralen Interzellularspalten des Dünndarmepi
thels abgegeben, in die Chylusgefäße und schließlich 
in die Blutzirkulation eingeschleuseo1 . Wegen ihrer be
sonderen Größe können Chylomikronen normaler
weise die Blutzirkulation nicht verlassen. 

Chylomikronen werden jedoch mit einer Halbwert
zeit von wenigen Minuten intravasal durch die an den 
Endotheloberflächen besonders des Muskel- und 
Fettgewebes lokalisierte Lipoproteinlipase unter 
schrittweiser Verkleinerung der Partikel zu sog. Chylo
mikronen-Remnants abgebaut. Die von Korns7 ent
deckte Lipoproteinlipase wird von Fettzellen und an
deren Bindegewebszellen gebildet44 und ist an der 
Oberfläche von Endothelien intravasal lokalisiert. 
Treten Chylomikronen mit solchen Endotheloberflä
chen in Kontakt, so kann durch die Lipoproteinlipase 
die primäre Esterbindung von Triglyzeriden gespalten 
werden72• Die freigesetzte Fettsäure wird zunächst in 
die Blutzirkulation entlassen, während die resultieren
den Diglyzeride durch laterale Diffusion von der 
Endotheloberfläche her in die Gefäßwand eindrin
gen und schließlich in den Perikapillarraum gel an
gen94• Aus dieser Position können die Diglyzeride von 
Fettzellen oder anderen Zellen aufgenommen 
werden, wobei gleichzeitig eine weitere Spaltung zu 
Monoglyzeriden und freien Fettsäuren erfolgt. Dabei 
entsteben zunächst durch Isomerisierung Glyzerin-l
Ester, welche für die Lipoproteinlipase angreifbar 
sind. Aus ihrer Position an der Endotheloberfläche 
kann Lipoproteinlipase leicht durch geringe Heparin
Konzentration verdrängt werden und ist dann im sog. 
Postheparinplasma als zirkulierendes Enzym bioche
misch nachweisbar. Diese Lipoproteinlipase unter-
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scheidet sich u.a. von einer ähnlich wirksamen, alkali
schen Lipase in der Leber durch ihre Hemmbarkeit 
durch hohe Kochsalzkonzentrationen (1 M NaCI). 

Die aus diesem Chylomikronenabbau resultieren
den Restkörper, sog. Remnants, werden von der Leber 
katabolisiert60• 

Chylomikronen bestehen zu ca. 99% aus Lipiden 
und zu 1 % aus Apolipoproteinen. 

Wegen dieses hohen Lipidanteils, der sich übrigens 
zu ca. 90% aus Triglyzeriden zusammensetzt, haben 
die Chylomikronen die geringste Dichte von d < 0,95 
und steigen im ruhig stehenden Blutplasma spontan 
unter Bildung einer Rahmschicht zur Oberfläche auf 
(sog. Aufrahmen). Chylomikronen bleiben u. a. wegen 
der besonderen Größe ihres Molekülverbandes bei 
der Papierelektrophorese an der Auftragungsstelle lie
gen. 

• VLD L (very low density lipoprotein = Lipoprotein 
sehr geringer Dichte) 
VLDL wird von den Hepatozyten gebildet und enthält 
dementsprechend endogen synthetisierte Lipide. 
VLDL hat elektronenmikroskopisch einen Durchmes
ser von 300 bis 700 A. Papierelektrophoretisch wan
dert VLDL in Prä-ß-Position. 

Die geringe Dichte des VLDL (d>0,95, <1,006) 
resultiert aus dem relativ hohen Lipidanteil (um 
90%). Die Lipide setzen sich zu etwa 60% au Tri
glyzeriden, 12 bis 14% Cholesterinestern, 6 bis 8% 
Cholesterin und 12 bis 18% Phospholipiden zu
sammen. Der Apolipoproteinanteil liegt bei 5 bis 
10%. 

Schon aus der recht variablen Molekulargröße geht 
hervor, daß VLDL eine eher inhomogene Population 
von Lipoproteinmolekülen darstellt. Kleinere Molekü
le dieses Types können die Blutzirkulation über endo
theliale Transportvesikeln verlassen und mit Lipopro
teinrezeptoren extravasaler Zellen in Interaktion tre
ten. Die größeren VLDL-Partikel werden jedoch 
analog der Chylomikronenlipolyse partiell durch die 
intravasale Lipoproteinlipase katabolisiert. Hieraus re
sultiert IDL, eine kurzlebige Lipoproteinklasse inter
mediärer Dichte (d > 1,006, < 1,019), welche in einer 
normalerweise nur geringen (nach Cholesterinfütte
rung ansteigenden) Konzentration im Plasma vorliegt. 

• LDL (low density lipoprotein = Lipoprotein geringer 
Dichte) 
LDL resultiert aus dem weiteren Abbau von IDL. 

Ein Lipidanteil von etwa 75% und ein Apolipopro
teinanteil von etwa 25% bedingen eine Dichte von 
d> 1,019, < 1063. 
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Abb.5.37. a Elektronenmikroskopische Negativfärbung von 
VLOL. Vergrößerung : 270000fach. b Elektronenmikroskopi
sche Negativfarbung von LOL. Vergrößerung: 270000fach. 
c Elektronenmikroskopische Negativfärbung von HOL. Vergrö
ßerung: 270000fach. d Elektronenmikroskopische Negativfar
bung abnormer, diskusförmiger Lipoprotein-Partikel in geldrol-

lenförmiger Anordnung, künstlich hergestellt (Prof. W. Stoffel! 
Köln) aus Apolipoprotein A-I, Sphingomyelin und hochunge
sättigtem Lezithin in einer molaren Relation von 1/55/ 46. Jedes 
Partikel enthält vier Moleküle Apo A-l. Analoge, diskusförmige 
Strukturen werden in der HOL-Fraktion bei LCAT-Oefekt 
beobachtet. Vergrößerung : 270000fach 



In der Papierelektrophorese wandert LDL in ß
Position (sog. ß-Lipoprotein). Die Lipide des LDL be
stehen größenordnungsmäßig nur zu 10% aus Trigly
zeriden, zu 20 bis 25% aus Phospholipiden, zu 5 bis 
10% aus Cholesterin und zu 35 bis 40% aus Choleste
rinestern. Damit stellt LDL die Lipoproteinklasse mit 
dem höchsten Anteil an Cholesterinestern und Choleste
rin dar. Aufgrund seiner relativ geringen Molekülgrö
ße von 200 bis 250 Ä kann LDL über den Weg der en
dothelialen Transportvesikeln die Blutbahn ungehin
dert verlassen und in den Interstitialraum eintreten. 

So wird LDL beispielsweise im Interstitium der Ar
terienwand in einer der Blutkonzentration propor
tionalen Konzentration angetroffen. Ein in diesem 
Gewebskompartiment behinderter SaJtstrom mit 
sekundärer Degradation von LDL bedingt eine An
reicherung cholesterin reicher Lipide in der Arterien
wand, welche über die Zwischenstufen einer Pha
gozytose cholesterinreicher LDL-Residuen mit 
nachfolgendem Zerfall cholesterinübersättigter 
Makrophagen den Prozeß der Atherosklerose in
szenieren. Ein langfristiger Anstieg der LDL
Konzentration bedingt daher ein Atheroskleroseri
siko1• 

Der Abbau der LDL erfolgt überwiegend über die 
Bindung an LDL-Rezeptoren (I> S. 553) mit anschlie
ßender rezeptorvermittelter Endozytose und intrazel
lulärem Katabolismus14•38• 

• HD L (high density lipoprotein = Lipoprotein hoher 
Dichte) 
HDL weist eine elektronenmikroskopische Molekül
größe von 80 bis 120 Ä auf und erscheint wegen seiner 
raschen Wanderungsgeschwindigkeit elektrophore
tisch in a-Position (sog. a-Lipoprotein). 

Die relativ hohe Dichte (d > 1,063, < 1,21) resul
tiert aus einem hohen, bis zu 50% betragenden An
teil an Apolipoproteinen. Der restliche, etwa 50% 
betragende Lipidanteil setzt sich zu 20 bis 30% aus 
Phospholipiden, 3 bis 6% aus Triglyzeriden, 14 bis 
18% aus Cholesterinestem und 3 bis 5% aus unver
estertem Cholesterin zusammen. 

HDL scheint teilweise in der Leber gebildet zu wer
den43 • Überwiegend entsteht HDLjedoch im Rahmen 
der Lipolyse von Chylomikronen, an deren Oberfläche 
sich als Folge des schrittweisen lipolytischen Abbaues 
Phospholipid und Apolipoproteine anreichern und 
unter Aufnahme von später zu veresterndem Chole
sterin als naszierendes HDL ablösen32,84,98, 99. Durch 
diese Fähigkeit, Cholesterin bei der Neubildung von 
HDL-Partikeln zu inkorporieren, wird dem HDL eine 
wichtige, wenn auch in allen Einzelheiten noch nicht 
abschließend geklärte Funktion bei der Eliminierung 
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von Cholesterin zugeschrieben. Da Cholesterin nur in 
Gallesäuren oder Steroidhormone umgebaut, sonst 
aber von den meisten Körperzellen nicht katabolisiert 
werden kann, muß jeglicher Cholesterinüberschuß 
zur Leber transportiert werden, um dort über die Gal
lesäuresekretion eliminiert zu werden. Auf diesem 
Transportweg scheint HDL insofern eine wichtige 
Trägerfunktion zu spielen, als Cholesterin über den 
sog. Cholesterinester-TransJerkomplex aus peripheren 
Körperzellen aufgenommen und an Chylomikronen
Remnants oder das VLDL-LDL-System weitergege
ben werden kann. Remnants und cholesterinreiches 
LDL werden schließlich von speziellen Apo E_106 bzw. 
Apo B, E-Rezeptoren der Leber erkannt51 • 

Wegen der Schlüsselfunktion, die HOL in dem in 
manchen Punkten noch hypothetischen Choleste
rinester-Transferkomplex au übt, kommt einer ho
hen HDL-Konzentration eine protektive Wirkung 
gegenüber einer Atherosklerose-Entstehung zu. 

Mit Ausnahme der Tangier-Krankheit (I> S.572) 
sind jedenfalls niedrige HDL-Konzentrationen be
sonders dann mit einem erhöhten Arterioskleroserisi
ko verbunden, wenn gleichzeitig eine LDL-Vermeh
rung besteht. Körperliches Training sowie Zustände, 
die mit einer gesteigerten Chylomikronenlipolyse ver
bunden sind, bedingen im allgemeinen einen Anstieg 
der HDL-Konzentration. Die möglichen Funktionen, 
welche Lipoproteine außerhalb des Bereiches des Fett
stoffwechsels erfüllen, sind noch wenig geklärt. Für 
das HDL in diesem Zusammenhang bemerkenswert 
ist dessen Fähigkeit, SAA, das im Serum zirkulierende 
VorläuJerprotein des sekundären Amyloids (AA), zu bin
den und wahrscheinlich an den Ort seiner endgültigen 
Ablagerung zu transportieren. 

Klassen und Funktionen der Apolipoproteine 

Die Apolipoproteine lassen sich in fünf, mit den An
fangsbuchstaben des Alphabetes bezeichneten Klas
sen einteilen. Die 

Apolipoproteine A (A-I, A-II und A-IV) 
kommen ausschließlich im HDL vor. Lediglich die im 
Chylus anzutreffenden Chylomikronen tragen zu
nächst noch Apo A-I, welches im Rahmen der intra
vasalen Lipolyse rasch an das sich neubildende HDL 
abgegeben wird58,99. Apo A wird im Darm32,50, A-I und 
A-II wahrscheinlich auch in der Leber synthetisiert. 

Während die Funktion von A-IV unbekannt ist, 
stellen A -I und Il Strukturproteine dar, die insbesonde
re mit den Phospholipiden an der Moleküloberfläche 
verbunden sind. Apo-I stellt darüber hinaus einen 
wichtigen Kofaktor für die Lezithin: Cholesterin
azyltransJerase (LCA T) dar. Dieses in der Leber gebil
dete Enzym übernimmt eine wichtige Funktion bei 
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der Neubildung von HDL aus Chylomikronen. Bei 
diesem Prozeß lösen sich Apo A-I, Phospholipide und 
unverestertes Cholesterin enthaltende, diskusförmige 
Partikel aus der Oberfläche der im Abbau befmdli
chen Chylomikronen ab. Die endgültige, sphärische 
Konfiguration können diese diskusförmigen Partikel 
erst einnehmen, wenn LCAT ungesättigte Fettsäuren 
aus Lezithin (unter Bildung von Lysolezithin) auf das 
zu veresternde Cholesterin überträgt. Das veresterte 
Cholesterin kann nun die Oberfläche der Disci verlas
sen. Die neu gebildeten apolaren Cholesterinester 
sammeln sich im Zentrum (Core) der HDL-Moleküle 
an, die nun ihre endgültige, sphärische Gestalt anneh
men. 

Typischerweise wird beim familiären LCAT-Defekt 
sowie bei dem durch chronische alkoholische Leber
schädigung zu beobachtenden sekundären LCAT
Mangel eine Persistenz solcher diskoidaler Partikel 
beobachtet, welche durch Ultrazentrifugation im 
HDL-Dichtebereich angereichert werden können. 
Diese diskusförmigen HDL-Vorstufen neigen in kon
zentriertem Zustand zu einer geldrollen artigen Asso
ziation im negativ gefärbten elektronenmikroskopi
schen Präparat99• Partikel dieses Types können auch 
in vitro aus den entsprechenden Bestandteilen (Apo 
A-I, Sphingomyelin, Cholesterin, Phospholipide) 
künstlich hergestellt werden (Abb. 5.37 d). 

Apolipoproteine B 
Die Apolipoproteine B sind ausschließlich in Chylomi
kronen, VLDL, LDL und IDL enthalten. Ihr Vorkom
men ist daher an die elektrophoretisch in ß- bzw. prä
ß-Position wandernden Lipoproteine gebunden. Im 
Rahmen der Bildung von Chylomikronen in resorpti
ven Enterozyten und von VLDL in Leberzellen wird 
das Apo B in der Leber und in der Dünndarmschleim
haut synthetisiert. 

Das hepatogene Apo B (Apo B-100) unterschei
det sich durch ein höheres Molekulargewicht 
(549000 Dalton) von der in den Enterozyten gebil
deten Form (Apo 8-48) mit einem Molekularge
wicht von 265000 Dalton55. 

Diese beiden unterschiedlichen Apo B-Formen un
terliegen offenbar auch einer getrennten genetischen 
Kontrolle. So ist eine sog. normotriglyzeridämische A
betalipoproteinämie bekannt, bei welcher zwar VLDL, 
IDL und LDL fehlen, Apo B-100 also offenbar nicht 
gebildet wird, der Fetttransport über Chylomikronen 
jedoch intakt bleibt. Andererseits ist im Falle der A
betalipoproteinämie vom Type des Bassen-Kornzweig
Syndroms (I> S.567) ein offenbar genetisch bedingter 
Defekt sowohl der Apo B-100 (VLDL, IDL und LDL) 
als auch der Apo B-48 (Chylomikronen) enthaltenden 
Lipoproteine auf genetischer Grundlage zu beobach
ten. 

Apo B erfüllt drei Funktionen: 
• Es ermöglicht den intrazellulären Lipoproteintrans
port am Orte der Neusynthese, also von Chylomikro
nen in den Enterozyten und von LDL in den Hepato
zyten; 
• es erfüllt die Funktion eines Strukturproteins in der 
ß-Lipoproteinklasse (Chylomikronen, VLDL, IDL 
und LDL), 
• und es dient gemeinsam mit dem Apo E als Erken
nungsmerkmalfür den Apo B, E- bzw. LDL-Rezeptor. 

Apolipoproteine C 
Die Apolipoproteine C (Apo C-I, Apo C-II und Apo C
III) entstehen mit dem VLDL in der Leber und wer
den sekundär auf Chylomikronen und HDL übertra
gen. Apo C-I und II aktivieren die Fettgewebslipo
proteinlipase. Die Funktion von Apo C-III ist nicht 
geklärt. 

Apolipoprotein D 
Dieses Apolipoprotein, zum Teil auch als Apo A-III 
bezeichnet, ist nur teilweise an Lipoproteinmoleküle 
gebunden und tritt zu etwa 35% auch in lipoprotein
freiem Serum auf. Gemeinsam mit Apo A-I und 
LCAT spielt Apo D eine Rolle im Cholesterinester
Transferkomplex (I> S.552). 

Apolipoprotein E 
Das Apolipoprotein E wird in der Leber gebildet und 
kommt im VLDL und seinen Abbauprodukten IDL 
und LDL vor. Apo E tritt in Form eines Komplexes 
mit Apo A-II weiterhin in einer Unterklasse des HDL, 
dem sog. HDL] auf. HDL] bildet sich vermehrt nach 
gesteigerter Cholesterinaufnahme und ist wegen sei
nes besonders hohen Cholesteringehaltes auch als 
HDLe bezeichnet worden81 • 

Apo E stellt (gemeinsam mit Apo B) das Erken
nungsmerkmalfiir den sog. LDL- bzw. Apo B, E-Rezep
tor dar69• Außerdem existiert in der Leber ein speziel
ler Apo E-Rezeptor, welcher insbesondere jene Chy
lomikronenremnants bindetl06, welche sekundär mit 
Apo E ausgestattet werden. Die Interaktion von Re
zeptor und Apo E ist von einem relativ hohen Argi
ningehalt dieses Apolipoproteins abhängig. Es sind 
jedoch Isoformen des Apo E bekannt, bei welchen Ar
ginin in unterschiedlichem Ausmaße durch Zystein 
ersetzt ist. Mit zunehmenden Austausch von Arginin 
durch Zystein erfährt die Rezeptorinteraktion eine 
mehr oder weniger ausgeprägte Störung, welche am 
stärksten bei der familiären Hyperlipoproteinämie 
Typ III manifest wird. 

Der Genotyp E-2/ E-2 (E'/E') liegt in unserer Be
völkerung in einer Häufigkeit von 1 % vor. Diese 
Apo E-2-Homozygotie geht mit einem verlangsam
ten Abbau von VLDL einher, und bildet die Vor
aussetzung fiir die familiäre Hyperlipoproteinämie 
Typ III (I> S.559). 



63% der Bevölkerung zeigen den normalen Geno
typ E-3/E-3 (Ell/P) mit einem hohen Arginin-Gehalt 
des Apo E, die restlichen Genotypen verteilen sich in 
der Reihenfolge ihrer Häufigkeit wie folgt: 20% E-
3/E-4 (Ell/E4), 11% E-3/E-2 (Ell/Ed), 3% E-2/E-4 
(Ed/E4) und 2% E-4/E-4 (E4/E4y,103. Die nosologi
sche Einordnung der heterozygoten Merkmalsträger 
des zysteinreichen Apoproteins E-3/E-2 und E-2/E-4 
ist nicht eindeutig geklärt. 

LDL-Rezeptor und Cholesterinhomoiostase 

Die Funktion und u. U. pathogenetische Bedeutung 
des LD L-Rezeptors (Apo B, E-Rezeptors) ist durch die 
grundlegenden Untersuchungen der Arbeitsgruppe 
um Goldstein und Brown erst in den letzten Jahren 
aufgeklärt worden 13,14,38,40. 

Das intrazellulär gebildete Rezeptorprotein tritt an 
die Zelloberfläche und konzentriert sich dank seiner 
Bindungsfähigkeit an Clathrin im Bereich der "coated 
pits", die nach Bindung des durch den Rezeptor er
kannten Lipoproteins als "coated vesicles" internali
siert und in Lysosomen eingeschleust werden. Intraly
sosomal werden die Apolipoproteine abgebaut und 
die Lipide einer sauren Hydrolyse unterworfen. Das 
zuvor freigesetzte Rezeptormolekül rezirkuliert zur 
Oberfläche und kann in einem erneuten endozytoti
sehen Zyklus utilisiert werden. 

Dieser Prozeß übt eine regulatorische Funktion auf 
die zelluläre Cholesterin-Homöostase aus13 : Bei genü
gend hoher Cholesterin-Konzentration wird einerseits 
die Neubildung von LDL-Rezeptoren eingestellt; an
dererseits die zell eigene Cholesterinbiosynthese durch 
Hemmung des entsprechenden Schlüsselenzyms, der 
3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA-Reduktase (HM G
CoA-Reduktase) gehemmt12. Das aus der sauren Hy
drolyse stammende Cholesterin wird durch Aktivie
rung der (analog dem extrazellulären LCAT wirksa
men) Azyl-CoA:Cholesterinazyltransferase (ACAl) 
vorwiegend mit Ölsäure verestert und eventuell in die
ser Form intrazellulär gespeichert39. 

Eine Störung dieses besonders die intrazelluläre 
Cholesterinkonzentration regulierenden Steuerkreises 
ist auf verschiedenen Stufen beobachtet worden: 
• Eine Beeinträchtigung der LDL-Rezeptoren-Funk
tion geht mit dem Krankheitsbild der familiären Hy
percholesterinämie (I> S.562) einher; 
• ein Mangel an saurer Lipase, welche für die Hydro
lyse der durch rezeptorvermittelte Endozytose aufge
nommenen Lipide verantwortlich ist, liegt der Wol
manschen Krankheit sowie der Cholesterinesterspei
cherkrankheit (I> S.576, 577) zugrunde. 

LDL-Rezeptoren vermögen alle Apo B- und Apo 
E-haltigen Lipoproteine zu binden, also in erster Linie 
LDL und die im Interzellularraum vorkommenden 
kleinen Formen von VLDL-Molekülen. Dabei bindet 
ein LDL-Molekül vier Rezeptormoleküle. HD~ kann 
über sein Apolipoprotein E ebenfalls vom LDL-
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Rezeptoren gebunden werden und insofern mit LDL 
in Konkurrenz treten. In diesem Falle bindet HD~ 
nur ein Rezeptormolekül81 . LDL-Rezeptoren sind in 
höchster Konzentration auf der Oberfläche der Ste
roidhormone synthetisierenden Corpus luteum
Zellen und der Nebennierenrinden-Zellen nachgewie
sen worden59. Sie kommen in geringerer Dichte auch 
auf anderen Zellen, insbesondere auf Hepatozyten, 
Fibroblasten, glatten Muskelzellen und Lymphozyten 
vor. Übrigens scheint die immunologische Stimuli er
barkeit von Lymphozyten bei Sättigung ihrer LDL
Rezeptoren durch Lipoproteine unterdrückt zu sein. 
So könnte das Ausbleiben einer ungewünschten bla
stären bzw. mitogenen Stimulation von intravasalen 
Blutlymphozyten mit der relativ hohen VLDL-Kon
zentration im Blute erklärt werden108. 

Wie bereits erwähnt, kommt in der Leber zusätzlich 
ein Apo-E-Rezeptorvor, dem als wesentliche Funktion 
die Bindung und Internalisation von HD~ und von 
Chylomikronen-Remnants zugewiesen wird51,106. 

Allgemeine Typisierung von Hyperlipoproteinämien 

Sowohl die erworbenen als auch die hereditären Hy
perlipoproteinämien zeichnen sich, abgesehen von ei
nem unterschiedlichen Spektrum pathologisch-anato
mischer Erscheinungen, durch ein unterschiedliches 
Muster der jeweils im Serum vermehrt auftretenden 
Hyperlipoproteinarten aus. 

Hypertriglyzeridämien sind in der Regel durch eine 
Vermehrung der triglyzeridreichen Lipoproteine, 
also von Chylomikronen oder VLDL bedingt, wäh
rend Hypercholeslerinämien eher auf eine Vermeh
rung der cholesterin reichen Lipoproteine, also vor 
allem des LDL zurückzuführen sind. 

Die von Fredrickson vorgeschlagene Typisierung 
versucht eine orientierende Einteilung der verschiede
nen Muster vermehrter Lipoproteine im Serum auf
grund einfach bestimmbarer Kriterien4,31. Die fünf ver
schiedenen Phänotypen dieses Schemas lassen sich 
teilweise schon durch die makroskopische Betrach
tung des Nüchternserums nach einer aufrechtstehen
den Lagerung eines Teströhrchens über Nacht im 
Kühlschrank beurteilen (Kühlschranktest). Bei dieser 
Prozedur steigen Chylomikronen infolge ihrer gerin
gen Dichte zur Oberfläche auf und sind an der Bil
dung einer weißen Rahmschicht erkennbar. VLDL 
rahmt nicht auf, erzeugt aber abhängig von der jewei
ligen Konzentration eine mehr oder weniger deutli
che, im Extrem milchige Trübung. Bei einer isolierten 
Vermehrung von LDL oder HDL dagegen bleibt das 
Serum klar, da der Partikeldurchmesser dieser lipo
proteine kleiner ist als die Wellenlänge des sichtbaren 
Lichtes und deshalb keine Streuung auslösen kann. 
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Eine Vermehrung von HDL oder LDL ist daher nur 
durch eine quantitative Bestimmung dieser Lipopro
teine in der Ultrazentrifuge oder semiquantitativ mit 
Hilfe der Elektrophorese möglich. Eine Vermehrung 
von HDL und/oder LDL wird sich allerdings auch 
chemisch-analytisch in einem vermehrten Choleste
ringehalt des Serums äußern. Im einzelnen sind die 
fünf Phänotypen nach Fredrickson wie folgt defi
niert1,4,10: 

• Typ I: Da Chylomikronen isoliert vermehrt sind (nor
malerweise fehlen Chylomikronen wegen ihrer kur
zen physiologischen Halbwertzeit im Nüchternserum 
vollkommen I), bildet sich eine weiße Rahmschicht im 
Kühlschranktest, während der Unterstand (wie beim 
Normalserum) klar bleibt. Die Cholesterinkonzentra
tion ist kleiner als 260 mg/ dl, während die Triglyzerid
konzentration im Serum meist über 1000 mg/ dl erhöht 
ist. Die nicht der Klasse der Chylomikronen angehö
renden Lipoproteine (VLDL, LDL und HDL) sind 
normal oder eher erniedrigt. 
• Typ II a: Da LDL isoliert vermehrt ist, bleibt das 
Nüchternserum im Kühlschrank klar und täuscht inso
fern einen Normalbefund vor. Die Vermehrung von 
LDL äußert sich analytisch in einem vermehrten 
Cholesteringehalt des Serums (über 300 mg/ dl). Wegen 
des anteilmäßig eher geringen Triglyzeridgehaltes des 
LDL liegen Triglyzeride im Normalbereich oder kön
nen erniedrigt sein. 
• Typ II b: Da außer LD Lauch VLD L vermehrt ist, er
scheint das Serum im Kühlschrank mehr oder weniger 
trübe, ohne daß sich eine Rahmschicht bildet. Wie 
beim Typ II a ist die Cholesterinkonzentration erhöht 
(über 300 mg/ dl). Zusätzlich sind abhängig von der 
individuellen Vermehrung von VLDL auch Triglyzeri
de mäßig vermehrt (150 bis 300 mg/dl). 
• Typ III: Bei dieser Hyperlipoproteinämie tritt ein 
cholesterinreiches, dem VLDL entsprechendes, jedoch 
partiell modifiziertes Lipoprotein vermehrt auf, wel
ches elektrophoretisch etwas langsamer wandert als 
normales VLDL, so daß die normalerweise getrennten 
ß-(LDL) und Prä-ß-(VLDL)Bande im Pherogramm 
fusionieren. Im Kühlschranktest zeigt das Serum eine 
meist intensive Trübung, eine schmale Rahmschicht 
kann angedeutet sein. Sowohl Cholesterin (350 bis 
500 mg/ dl) als auch Triglyzeride (350 bis 500 mg/ dl) 
sind vermehrt. 
• Typ IV: Dieser Typ ist durch eine starke Vermeh
rung von VLDL gekennzeichnet, welches elektropho
retisch im Gegensatz zu Typ III ein normales Wande
rungsverhalten zeigt. Das Serum ist trübe bis mil
chig, Triglyzeride sind stark (200 bis 1000 mg/ dl), Cho
lesterin dagegen kaum (meist unter 260 mg/ dl) ver
mehrt. 
• Typ V: Ähnlich wie beim Typ I sind die Chylomi
kronen vermehrt (Chylomikronenpersistenz), zusätzlich 
aber auch VLD L vermehrt. Im Kühlschrank bildet sich 
daher eine breite Rahmschicht, der Unterstand bleibt 
wegen der VLDL-Vermehrung im Gegensatz zu Typ I 
jedoch trübe. Triglyzeride sind stark vermehrt (mehr 

als 1000 mg/ dl). Außerdem besteht meist eine Chole
sterinvermehrung (mehr als 300 mg/ dl). 

Normales Nüchternserum erscheint vor und nach 
dem Kühlschranktest klar, die Cholesterinkonzentra
tion liegt unter 200 mg/ dl und die Triglyzerid-Kon
zentration ist kleiner als 150mg/dl. Diese Werte sind 
allerdings nur als grobe Anhaltspunkte zu betrachten, 
da die Normalwertbereiche u.a. auch altersabhängig 
sind. 

Die verschiedenen Formen der familiären Hyperli
poproteinämien sind teilweise durch das Auftreten 
der oben angeführten Hyperlipoproteinämietypen 
charakterisiert. Allerdings muß beachtet werden, daß 
die jeweiligen genetisch bedingten Hyperlipoprotein
ämien auch durch nicht hereditäre Krankheitszustände 
phänokopiertwerden können. Außerdem kann sowohl 
bei den primären, also genetisch bedingten Hyperlipo
proteinämietypen als auch bei den sekundären For
men ein Typwandel beispielsweise auf dem Boden 
veränderter diätetischer Bedingungen eintreten. Die 
Bestimmung der Lipoproteintypen nach Fredrickson 
hat als Ordnungsprinzip bei der Erforschung primärer 
und sekundärer Hyperlipoproteinämien eine bedeu
tende Rolle gespielt. Aus diesem Grunde finden die 
fünf Phänotypen als semiologische oder synonyme 
Begrifflichkeiten z. T. auch heute noch Anwendung 
bei der Bezeichnung der familiären oder erworbenen 
Hyperlipoproteintypen. In der neueren Entwicklung 
tritt allerdings der sog. Lipoprotein-Phänotyp als no
menklatorisches Ordnungsprinzip insoweit in den 
Hintergrund als die kausalgenetischen Zusammen
hänge, auf denen Hyperlipoproteinämien beruhen, ei
ner Aufklärung entgegengehen und dann in die No
menklatur einfließen. 
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Vorbemerkungen 
Typische, auf Hyperlipoproteinämien hinweisende 
Phänomene wie Xanthombildungen in der Haut oder 
vorzeitig auftretende Formen der Atherosklerose ha
ben bereits in der älteren pathologisch-anatomischen 
Literatur Beachtung gefunden23,27,66,73,8o,1oo. Eine kau-
salgenetisch orientierte und damit auch diagnostisch 
relevante Einteilung dieser Phänomene ist erst durch 
die jüngsten biochemischen Fortschritte der Lipopro
teinchemie ermöglicht worden. 

Es zeigt sich zunehmend, daß die familiär auftre
tenden Hyperlipoproteinämien keineswegs zu den 
seltenen Erbkrankheiten rechnen. Die Kenntnis 
dieser Leiden ist wegen ihrer teilweise engen Bezie
hung zur Atherosklerose bzw. zur koronaren Herz
krankheit von großer Bedeutung. 

Hyperlipoproteinämien können bedingt sein durch 
Strukturgendefekte mit der Konsequenz abnorm auf-



gebauter Apolipoproteine, durch Störungen zellulärer 
Lipoproteinrezeptoren oder auch durch einen extrazel
lulär oder intrazellulär behinderten Katabolismus (En
zymdefekte). 

Es sei betont, daß nicht alle dieser angeborenen De
fekte von Geburt an mit einer Hyperlipoproteinämie 
verbunden sein müssen. Besonders am Beispiel der fa
miliären Hyperlipoproteinämie Typ III wird deutlich, 
daß die Manifestation des Leidens zwar vom Vorhan
densein eines genetisch bedingten Defektes (Apo E-
2-Homozygotie) abhängig ist, die Expression der Hy
perlipoproteinämie jedoch von zusätzlichen diäteti
schen oder endogenen Faktoren abhängt. Dieser Um
stand bringt es mit sich, daß mit einem solchen 
Erbleiden behaftete Merkmalsträger zunächst gesund 
erscheinen können. Bei solchen Konstellationen ent
larven häufig erst subtile Familienforschungen 
scheinbar zufallig auftretende Formen vorzeitiger 
Atherosklerosen als Erbleiden. 

Gerade diese, von zusätzlichen Manifestationsfak
toren abhängige Formen genetisch bedingter Hy
perlipoproteinämien können durch Beachtung diä
tetischer Maßnahmen günstig beeinflußt werden. 
Ihre frühzeitig diagnostische Aufklärung stellt da
her eine wichtige Aufgabe ärztlichen Handeins 
dar. 

Familiäre Hyperchylomikronämie (Typ I) -
Lipoproteinlipase-Mangel 

Entdeckung, Biochemie 
1932 ist von Bürger und Grütz erstmals über eine 
hepatosplenomegale Lipoidose mit xanthomatösen 
Veränderungen in Haut und Schleimhaut berichtet 
worden15• Dieses Krankheitsbild ist durch eine 
vom Fettgehalt der Nahrung abhängige, insofern 
schwankende, u. U. extreme Hypertriglyzeridämie 
gekennzeichnet, die auf einen verzögerten Chylomik
ronenabbau zurückzuführen ist. So ist im Kühl
schranktest auch noch im Nüchternserum mind~stens 
24 bis 48 Std nach einer Fettmahlzeit eine Rahm
schicht nachweisbar. Insgesamt besteht die Konstella
tion einer Hyperlipoproteinämie Typ I ([> S.554). Die 
verzögerte Chylomikronen-Clearance ist auf einen 
Defekt der Lipoproteinlipase zurückzuführen45 • Dieser 
Defekt ist biochemisch entweder im Postheparin
Plasma oder auch in Fettgewebsbiopsien nachweis
bar. 

Erbgang, Epidemiologie 
Der familiäre Lipoproteinlipase-Mangel rechnet mit 
einer Häufigkeit von kleiner als 1/100000 zu den selte
nen Hyperlipoproteinämien. Aus den bisherigen Fa
milienstudien ergibt sich ein autosomal rezessiver Erb
gang1,4. 
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Klinik, Morphologie 
Das Krankheitsbild wird meist vor dem 10. Lebensjahr 
manifest und äußert sich außer der nahrungsabhängig 
meist stark ausgeprägten Hyperlipoproteinämie Typ I 
in krisenhaft auftretenden Oberbauchschmerzen, die in 
den Rücken ausstrahlen können und meist postpran
dial in Abhängigkeit von der jeweiligen Fettbelastung 
aufzutreten pflegen. Diese Koliken können mit einem 
Amylaseanstieg einhergehen und sind gelegentlich 
auch mit Fieber und Leukozytosen verbunden. Nicht 
selten entwickelt sich eine rezidivierende Pankreatitis, 
die in einigen Fällen im mittleren Erwachsenenalter 
zum Tode geführt hat. 
• Leber, Milz: Mit fortschreitendem Leiden stellt sich 
eine Hepatosplenomegalie ein, welche zumindest teil
weise auf die retikuloendotheliale Phagozytose der 
nicht auf üblichem Wege abzubauenden Chylomikro
nen zurückzuführen ist24,25,75. So werden besonders in 
der Milz histiozytäre Schaumzellansammlungen beob
achtet, die Triglyzeride enthalten und später zuneh
mend auch Zeroid entwickeln, das einigen dieser 
Histiozyten in der Giemsa-Färbung die Eigenschaf
ten sogenannter meerblauer Histiozyten verleiht24• 

Schaurnzellen treten auch im Knochenmark auf. Die 
Vergrößerung der Milz geht im allgemeinen nicht mit 
einem Hyperspleniesyndrom einher, auch besteht 
meist keine hämolytische Anämie. 
• Haut: Etwa in 50% der Fälle entwickeln sich in der 
Haut charakteristische eruptive Xanthome, sofern die 
Triglyzeridkonzentration im Blut eine kritische Gren
ze von etwa 2000 mg/ dl überschreitet. Diese rasch 
aufschießenden Xanthome entwickeln sich papelartig 
vorwiegend an Hautstellen, die einem gewissen Druck 
ausgesetzt sind (z. B. Gürtelregion, Gesäß). Die weiß
lich gelb gefärbten Papeln stehen auf einem erythema
tösen Grund und können insbesondere nach Einhal
tung einer fettarmen Diät innerhalb von Wochen 
schwinden. Histologisch bestehen solche Xanthome 
aus histiozytären Schaumzellen, die sich zunächst im 
Stroma des Papillarkörpers entwickeln. In sehr frühen 
Läsionen lassen sich sudanophile Chylomikronenf 
emboli in Kapillargefäßen beobachten. Aus solchen 
Mikroemboli gehen chylöse Extravasate hervor, die 
dann zu einer Aktivierung von Histiozyten Anlaß ge
ben, welche sich unter Phagozytose von Chylomikro
nen zu Schaumzellen umwandeln. 

Entsprechende Ereignisse können auch in verschie
denen anderen Gefäßbereichen beobachtet werden 
und treten in gleicher Manifestationsart bei der phä
notypisch verwandten Hyperlipoproteinämie Typ V in 
Erscheinung (Abb. 5.38). 
• Auge: Die Anreicherung von Chylomikronen im 
Blut ist beim Patienten auch ophthalmoskopisch als 
Lipaemia retinalis zu erkennen, welche sich in einer 
starken Zunahme der Lichtreflexe retinaler Gefäß
strukturen äußert. 
• Arterien: Trotz dieser starken und chronisch rezidi
vierenden Vermehrung von Fettsubstanzen im Blut ist 
eine vorzeitig auftretende Atherosklerose bei Patien-
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ten mit familiärem Lipoproteinlipase-Mangel wahr
scheinlich deshalb nicht beobachtet worden, weil die 
Konzentration der cholesterinreichen Lipoproteine 
(LDL) normal oder sogar vermindert ist. 

Differentialdiagnose 
Ausgeprägte Hyperchylomikronämien können auf er
worbener Basis bei verschiedenen Dysglobulinämien, 
Plasmozytomen mit Paraproteinämie, bei Lupus erythe
matodes visceralis sowie bei schlecht eingestelltem in
sulinbedürftigem Diabetes beobachtet werden4,34,35. 

Im Gegensatz zu den primären Diabetikern zeigen Pa
tienten mit Lipoproteinlipasemangel dagegen eine 
normale Glukosetoleranz. Weiterhin muß der familiä
re Lipoproteinlipase-Mangel von der familiären Hy
perlipoproteinämie Typ V abgegrenzt werden, welche 
ebenfalls mit einer Hyperchylomikronämie und ana
logen Symptomen einhergeht. 

Übrigens ist in seltenen Fällen eine familiär auftre
tende Hyperchylomikronämie auf dem Boden einer 
Dejizienz von Apolipoprotein C-IIbeobachtet worden. 
Dieses Apolipoprotein stellt einen wichtigen Aktiva
tor für die Lipoproteinlipase dar. Die Patienten mit ei
nem familiären Apo C-II-Mangel zeigen ähnliche ab
dominale Komplikationen, wie sie von der familiären 
Lipoproteinlipasedefizienz her bekannt sind und nei
gen zur rezidivierenden Pankreatitis. In den wenigen 
bisher berichteten Fällen ist allerdings eine Xanthom
bildung nicht beobachtet wordenll•20,107. 

Familiäre Hyperlipoproteinämie Typ V 

Epidemiologie, Klinik 
Ähnlich wie die familiäre Hyperlipoproteinämie Typ I 
rechnet die familiäre Hyperlipoproteinämie Typ V mit 
einer Inzidenz von 1/5000 zu den eher seltenen For
men. Wesentlichstes Merkmal dieser Hyperlipopro
teinämie ist ebenfalls eine Hyperchylomikronämie mit 
verzögerter Chylomikronen-Clearance. Die damit ver
bundenen Symptome entsprechen den vom Typ I her 
bekannten: abdominale Schmerzzustände, Hepatosple
nomegalie, Schaumzellen besonders in Milz und Kno
chenmark (Abb. 5.38 b, 5.39 a u. b), Entwicklung von 
emptiven Xanthomen (Abb. 5.38 a, c, d; 5.39 a u. b) und 
Bedrohung durch rezidivierende Pankreatitis. 

Differentialdiagnose gegenüber Typ I 
Der Typ V unterscheidet sich jedoch vom Typ I durch 
die begleitende Erhöhung der VLDL-Konzentration 
sowie einem eher etwas erhöhten Semmcholesterin
spiegel. Vor allem liegt das Alter der Erstmanifestation 
nicht im Kindes-, sondern im Erwachsenenalter jenseits 
des 20. und 30. Lebensjahres. Häufig entwickelt sich 
eine Adipositas. 

Neuere Verlaufskontrollen haben im Gegensatz zu 
früheren Angaben erkennen lassen, daß das Athe
roskJeroserisiko mit koronarer Herzkrankheit bei der 
Hyperlipoproteinämie Typ V im Gegensatz zum 
Typ I deutlich erhöht iS(7,70. 

Auffällig sind weiterhin eine eingeschränkte Gluko
setoleranz sowie, eine Neigung zur Hypemrikämie. Au
ßerdem sind bei einigen Patienten Sensibilitätsstömn
gen bzw. Parästhesien auf pathogenetisch ungeklärter 
Grundlage beobachtet worden. Im Gegensatz zum 
Typ I ist die Lipoproteinlipase-Aktivität meist normal 60. 

Biochemie, Erbgang 
Die biochemische Grundlage der familiären Hyperli
poproteinämie Typ V ist ebensowenig geklärt wie der 
genaue Erbgang. Die erbgenetischen Untersuchungen 
sind insofern erschwert, als das Ausmaß der Manife
station vom Lebensalter und von Diäteinflüssen ab
hängig ist. So kann die Hyperchylomikronämie bei 
fettarmer Ernährung schwinden, so daß der Hyperli
poproteinämie-Typ V sich wegen der persistierenden 
VLDL-Vermehrung in einen Typ IV umwandelt. 
Schließlich können Patienten mit vorübergehendem 
Typ IV unter Einfluß von Alkohol, Östrogenen (Kon
trazeptiva) oder erneut fettreicher Ernährung einen 
Typ V entwickeln. 

Symptomatische Formen 
Nicht familiäre Phänotypen einer Hyperlipoproteinämie 
Typ V können bei insulinabhängigem Diabetes melli
tus, bei Glykogenspeicherkrankheit Typ Gierke, bei 
nephrotischen Syndromen sowie auch bei Alkoholismus 
beobachtet werden. 

Familiäre Hypertriglyzeridämie (Typ IV) 

Epidemiologie, Klinik 
Die in einer Häufigkeit von 2 bis 3/1000 zu beobach
tende familiäre Hypertriglyzeridämie ist durch die 
Entwicklung einer Hyperlipoproteinämie Typ IV, also 
durch eine isolierte Vermehrung von VLDL charakte
risiert. 

Das Leiden wird meist erst im Erwachsenenalter 
manifest und unterliegt einem autosomal dominanten 
Erbgang mit variabler Penetranz. In vielen Fällen ent
wickelt sich ein Diabetes mellitus mit Insulinresistenz 
und Hyperinsulinämie. Diese Stoffwechselstörung 
kann jedoch fehlen und kommt insofern nicht als al
leinige Ursache in Betracht. Patienten mit diesem Hy
perlipoproteinämietyp neigen weiterhin zur Adiposi
tas und zur Hypemrikämie. 

Verlauf 
Bei besonders fettreicher Ernährung, Alkoholismus, 
Einnahme von Kontrazeptiva sowie Hypothyreodis
mus kann sich die Konstellation einer Hyperlipopro
teinämie Typ V mit Chylomikronenpersistenz entwik
keIn. Im Gegensatz zur primärenfamiliären Hyperlipo
proteinämie Typ I (Lipoproteinlipasemangel) oder zur 
familiären Hyperlipoproteinämie Typ Ventwickeln sich 
bei solchen Patienten jedoch meist keine eruptiven 
Xanthome oder Pankreatitiden. Patienten mit familiä
rer Hypertriglyzeridämie haben ein wahrscheinlich 
nur mäßiggradig gesteigertes Atheroskleroserisiko. 



Abb.5.38a-d. Familiäre Hyperlipoproteinämie Typ V. a Erup
tive Xanthome über dem Gesäß. b Verfettete, histiozytäre 
Schaumzellen im Sternalmarkausstrich. c Initiales eruptives 
Hautxanthom mit beginnender Lipidspeicherung in der Umge-
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bung eines Kapillargefäßes des Stratum papillare. Gefrier
schnitt, Sudanschwarzfärbung. d Stase von Chylomikronen in 
submukösen und intramukösen Kapillargefäßen. Gefrierschnitt 
einer Biopsie der Rektumschleimhaut, Sudanschwarzfärbung 
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Abb.5.39a u. b. Familiäre Hyperlipoproteinämie Typ V. a Va
kuoläre Fettspeicherung in einem basal, intraepidermal gelege
nen Melanozyten. Elektronenmikroskopische Vergrößerung: 
10000fach. b Histiozytäre Schaumzellen aus einem eruptiven 
Xanthom der Haut. Neben vakuolären Lipidablagerungen kom-

men einzelne wetzsteinförmige Cholesterinkristalle intralysoso
mal zur Darstellung. Letztere sind als Endprodukt eines intraly
sosomalen Abbaues von Lipiden anzusehen, die ursprünglich 
aus einer Phagozytose von Chylomikronen und VLDL stam
men. Elektronenmikroskopische Vergrößerung: 10000fach 



Symptomatische Formen 
Nicht familiäre, erworbene Formen der Hypertriglyze
ridämie mit Hyperlipoproteinämie des Phänotypes IV 
können bei primärem Diabetes mellitus, Alkoholismus, 
Niereninsuffizienz bzw. nephrotischem Syndrom, Gly
kogenspeicherkrankheit Typ Gierke sowie bei Para pro
teinämien beobachtet werden. 

Familiäre Hyperlipoproteinämie Typ mund 
Dysbetalipoproteinämie 

Entdeckung, Biochemie 
Eine familiär auftretende Hyperlipoproteinämie des 
Types III ist 1967 erstmals von Fredrickson et al. be
schrieben worden31 • Im weiteren hat sich gezeigt, daß 
bei dieser Hyperlipoproteinämie eine Vermehrung von 
VLDL vorliegt, welches sich vom normalen VLDL 
durch eine etwas höhere Dichte, einen geringeren 
mittleren Durchmesser seiner Partikel (etwa 350 A an
statt 400 A) sowie durch ein abnormes elektrophoreti
sches Wanderungsverhalten unterscheidet. Während 
normales VLDL im Prä-ß-Bereich wandert, ist die 
Wanderungsgeschwindigkeit des abnormen VLDL 
bei Hyperlipoproteinämie Typ III etwas verzögert, so 
daß die Prä-ß-Bande (VLDL) mit der ß-Bande (LDL) 
in der Papierelektrophorese mehr oder weniger ver
schmilzt46,103. Aus diesem Grunde ist auch von 
"Broad-ß-Disease" oder von "primärer Dysbetalipo
proteinämie" gesprochen worden. Das abnorme 
VLDL bei familiärer Hyperlipoproteinämie Typ In 
wird auch als "ß-VLDL" oder "floating ß-Lipopro
tein" bezeichnet. 

Dieser sog. Dysbetalipoproteinämie liegt ein Struk
turgendefekt zugrunde, der die Aminosäuresequenz 
des Apolipoproteins E betrifft (t> S.553), u. zw. ist in 
dem argininreichen Apo E Arginin teilweise durch 
Zystein ersetzt103,105. Dieses sog. Apo E-2unterscheidet 
sich vom normalen Genotyp Apo E-3 oder einem wei
teren Genotyp Apo E-4 durch eine verminderte Bin
dungsaffinität gegenüber dem LDL-Rezeptor (Apo
B-E-Rezeptor) und/oder dem Apo-E-Rezeptor der 
Leber. Infolgedessen können VLDL-Remnants (oder 
auch Chylomikronen-Remnants) von den entspre
chenden Rezeptoren nicht richtig erkannt werden und 
akkumulieren im Blutplasma. Dieser Vorgang ist mit 
einer progressiven Anreicherung von Cholesterin in die
sen abnormen VLDL-Partikeln verbunden. Im Gegen
satz zu einer gewöhnlichen, z. B. durch stark kohlen
hydratreiche Kost induzierten VLDL-Vermehrung 
oder zur familiären Hypertriglyzeridämie sind daher 
im Blut nicht nur Triglyzeride, sondern auch Choleste
rin vermehrt. 

Experimentell kann mit entsprechenden patho
logisch-anatomischen Konsequenzen ein ähnlich 
cholesterinreiches und elektrophoretisch abnormes 
VLDL durch Cholesterinfütterung induziert werden. 
Da sowohl die primäre als auch die experimentelle 
Dysbetalipoproteinämie mit einem hohen Athero-
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skleroserisiko verbunden ist, kommt der Erforschung 
der familiären Hyperlipoproteinämie Typ In nicht 
zuletzt eine grundsätzliche Bedeutung zu bei der 
kausalgenetischen Aufklärung der Atherosklerose. 

Erbgang, Manifestationsfaktoren, Epidemiologie 
Die Apo-E-2-Homozygotie, welche die obligate 
Grundlage für die Manifestation einer familiären Hy
perlipoproteinämie Typ In darstellt, zeigt in unserer 
Bevölkerung mit einer Frequenz 1/50 eine an sich 
hohe Inzidenz. Bei diesen Patienten weist das VLDL 
also ein abnormes elektrophoretisches Wanderungs
verhalten im Sinne einer Dysbetalipoproteinämie auf, 
ohne daß notwendigerweise eine wesentliche quanti
tative Vermehrung im Sinne einer manifesten Hyperli
poproteinämie Typ In gegeben wäre. 

Die Inzidenz der manifesten Hyperlipoproteinämie 
Typ III ist mit einer Rate von 1/5000 wesentlich nied
riger als die Häufigkeit der Apo-E-2-Homozygotie. 
Diese Diskrepanz erklärt sich aus dem Umstande, 
daß die Apo-E-2-Homozygotie zwar mit dem Phäno
men der Dysbetalipoproteinämie einhergehen kann, 
in den meisten Fällen jedoch einen zwar abnormen, 
bilanzmäßig aber noch kompensierten VLDL-Kata
bolismus ohne wesentliche Akkumulation zeigt. 

Erst zusätzliche Manifestationsfaktoren lösen unter 
der Voraussetzung einer Apo-E-2-Homozygotie 
bzw. Dysbetalipoproteinämie eine Hyperlipopro
teinämie Typ IJJ aus: 

• Auf erworbener Grundlage kann es sich dabei um 
eine Überernährung, eine diabetische Stoffwechsellage, 
Schilddrüsenunterfunktion oder Östrogenmangel han
deln. 
• Auf genetischer Grundlage kann die Koinzidenz ei
ner familiären Hypercholesterinämie (t> S.562) oder 
einer familiären Hypertriglyzeridämie zur Expression 
der Hyperlipoproteinämie Typ In in unterschiedlich
sten Varianten führen. Aus diesem Grunde werden in 
Familien mit gehäufter Apo-E-2-Homozygotie nicht 
nur klassische Formen der Hyperlipoproteinämie 
Typ In, sondern auch aus den jeweiligen pathogeneti
schen Kombinationen resultierende Varianten der 
Hyperlipoproteinämie beobachtet. 

Ob die Apo-E-2-Heterozygotie oder die Apo-E-
4-Homozygotie mit einem erhöhten Atheroskleroseri
siko oder sonstigen pathologischen Konsequenzen 
verbunden ist, läßt sich gegenwärtig noch nicht ab
schätzen. 

Klinik, Morphologie 
Das Manifestationsalter der familiären Hyperlipo
proteinämie Typ In ist u. a. davon abhängig, ob die 
notwendigerweise zur Apo-E-2-Homozygotie hinzu
tretenden Manifestationsfaktoren genetischer oder er
worbener Art sind. Im ersten Fall kann sich das Lei
den bereits im Kindesalter manifestieren. Häufiger 
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Abb. 5.40 a u. b. Familiäre Hyperlipoproteinämie Typ III. a Xan
thomata striata palmaria und tuberoeruptive Xanthome über 
dem Ellenbogen (freundlicherweise von Prof. G. Assmann/ 
Münster zur Verfügung gestellt). b Verfettete (schwarz gefarbt) 

wird die Hyperlipoproteinämie mit ihren Folgen aller
dings erst im Erwachsenenalter zwischen 20 und 
60 Jahren manifest, da in den meisten Fällen erworbe
ne Faktoren, besonders eine hyperkalorische Ernäh
rung, auslösend wirksam sind. Aus diesem Grunde 
sprechen diese Erwachsenenformen im allgemeinen 
auch gut auf gegengerichtete diätetische Maßnahmen 
an. 
• Haut, Sehnen: Zu den auffälligsten, äußerlich sicht
baren Merkmalen der manifesten Hyperlipoprotein
ämie Typ III zählen Xanthombildungen in charakteri
stischer Verteilung. Über den Ellenbogen (Abb. 5.40a) 
und Knien treten tuberöse bzw. tuberoeruptive Xantho
me auf, die zum Teil (frischere Läsionen) von einem 
erythematösen Hof umgeben sind. Tuberös ausge
prägte Xanthome treten auch periostal über der Tube
rositas tibiae auf und sind in Sehnen (Strecksehnen der 
Hände, Archillessehne) beobachtet worden. Neben 
planaren Xanthomen an anderen Orten des Integu
ments sind nicht erhabene Xanthome in der Hand
innenfläche besonders charakteristisch, die wegen ih
rer Bindung an die Beugefalte der Palma manus als 
Xanthomata (Xanthochromia) striata palmaria (palma
ris) bezeichnet worden sind82,83. In solchen Xantho-

Histiozyten und Fibroblasten sub epidermal im Bereiche eines 
Xanthoma striatum palmare. Biopsie aus der Handinnenfläche, 
o BS-Färbung91b 

men (Abb. 5.40a u. b) treten verfettete, teils schaumzellig 
transformierte Zellen auf, die teilweise (tuberöse Xan
thome) einem histiozytären Typ entsprechen. Beson
ders in den palmaren Xanthomen handelt es sich aber 
häufig auch um vetj'ettete Fibroblasten der subepider
malen Kutis (Abb. 5.40 b). Besonders in frühen Läsio
nen lassen sich extrazellulär perivaskulär lokalisierte 
Lipidablagerungen besonders in der Umgebung klei
ner Kapillaren des Papillarkörpers nachweisen. Diese 
manschettenförmig die Kapillargefäße umgebenden, 
minimalen Fettablagerungen lassen sich auch in intra
epidermalen Melanozyten nachweisen. 

Als für die Hyperlipoproteinämie Typ III weniger 
charakteristisch und nur fakultativ auftretend sind 
Xanthelasmen und korneale Arkusbildungen zu er
wähnen. 
• Milz, Knochenmark: In Milz und Knochenmark tre
ten histiozytäre Schaumzellen auf, die sich morpholo
gisch nicht eindeutig von jenen Schaumzellen unter
scheiden lassen, wie sie von anderen Hyperlipopro
teinämien her (Hyperlipoproteinämie Typ I oder V) 
bekannt sind. Da diese Schaumzellen offenbar aus 
der Phagozytose des relativ cholesterinreichen ß
VLDL resultieren, zeigen die gespeicherten Lipide 



meist eine deutliche Doppelbrechung. In solchen Ma
krophagen kann sich Zeroid bilden; solche Zellen 
stellen sich in der Giemsa-Färbung als sog. meerblaue 
Histiozyten dar49,85. 

• Arterien, Herz: Die familiäre Hyperlipoprotein
ämie Typ III ist mit einem deutlich gesteigerten 
Atheroskleroserisiko verbunden. Dieses äußert sich 
einerseits in einer vorzeitig auftretenden koronaren 
Herzkrankheit mit hoher Infarktinzidenz. Weiter
hin wird aber auch über eine Arteriosklerose vom 
peripheren Verschlußtyp berichtet, die ich in einer 
Claudicatio intermittens äußert. 

Zerebrovaskuläre Durchblutungsstörungen auf 
arterosklerotischer Grundlage scheinen seltener zu 
sein. Die Koronarsklerose bei Hyperlipoproteinämie 
Typ 111 geht mit typischen Plaquebildungen einher, in 
denen sich Histiozyten ansammeln, welche das sub
intimal akkumulierende, cholesterinreiche VLDL 
phagozytieren und bei Überschreitung ihrer Speiche
rungskapazität unter Bildung eines Nekrosezentrums 
zugrundegehen. 

Entsprechende Speicherzellen sind bei makrosko
pisch unveränderter Haut beobachtet worden. Ge
legentlich ist eine Fettspeicherung bei Obduktio
nen auch unter dem Endokard des linken Vorhofes 
sowie im Bereiche der Mitralis beobachtet wor
den49,71,85. 

Zumindest bei den tierexperimentell induzierten 
Dysbetalipoproteinämien mit sekundärer Arterioskle
rose stellen sich außerdem ausgeprägte Lipidablage
rungen in den glatten Muskelzellen der peripheren Arte
rienabschnitte dar, die wahrscheinlich die für die 
Hyperlipoproteinämie Typ 111 typische, peripher ver
schließende Form der Arteriosklerose induzieren. 

Differentialdiagnose 
Sekundäre Formen der Hyperlipoproteinämie Typ 111 
sind bei Hypothyreoidismus und Lupus erythematodes 
visceralis beobachtet worden. Xanthomata striata pal
maria sind bei Paraproteinämien beobachtet worderi. 
Die erbliche Natur der Hyperlipoproteinämie Typ 111 
ist entweder durch entsprechende Familienanalysen 
oder durch den biochemischen Nachweis der Apo
E-2-Homozygotie zu führen. 

Familiäre Hypercholesterinämie (Typ 11 -
Hyperlipoproteinämie) - LD 1.-Rezeptordefekt 

Entdeckung, Biochemie 
Das familiär gehäufte Auftreten von Xanthomen im 
Zusammenhang mit begleitender, vorzeitiger Arte
riosklerose hat bereits um die Jahrhundertwende die 
Aufmerksamkeit zahlreicher Autoren23,27,66,80 gefun
den und ist erbgenetisch später von Thannhauser100 

und Muller73 genauer analysiert worden. Dem Leiden 
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liegt eine meist isolierte Vermehrung von LDL im Sin
ne einer Hyperlipoproteinämie Typ IIa, seltener IIb 
(t> S. 556) mit entsprechend massiver Erhöhung des 
Serumcholesterins auf Werte von mehr als 300 mg/ dl 
zugrunde. 

Wie die bahnbrechenden Untersuchungen von 
Goldstein und Brown4,41 gezeigt haben, beruht diese 
LDL-Vermehrung auf einer Behinderung der rezeptor
vermittelten Endozytose. Inzwischen sind drei ver
schiedene Formen von LDL-Rezeptordefekten be
kannt geworden: 
• Im Falle von RIf' zeigt der Rezeptor keinerlei Bin
dungs aktivität. 
• Der Zustand Rb - ist durch Rezeptoren mit noch 
meßbarer, aber stark verminderter LDL-Bindungsaffi
nität ausgewiesen. 
• Im Falle Rb+f wird LDL an den Oberflächenrezep
tor normal gebunden, aber nicht internalisiert. 

Die Ausprägungsform der Hypercholesterinämie 
wird in den betroffenen Familien von der Art des je
weiligen Rezeptordefektes beeinflußt. 

Aufgrund des LDL-Rezeptordefektes akkumuliert 
LDL im Blut (t>Abb.5.42a) und kann nur verzögert 
über einen nicht rezeptorvermittelten Weg von sol
chen Zellen aufgenommen werden, die normalerwei
se nur einen kleinen Teil des LDL verstoffwechseln 
und üblicherweise auch nicht mit einem LDL-Rezep
tor ausgestattet sind16• Hierzu rechnen insbesondere 
Zellen des retikuloendothelialen Systems. Da die 
LDL-Rezeptorzellen - hierzu zählen beispielhaft die 
Blutlymphozyten, Fibroblasten und glatten Muskelzel
len - wegen des Ausfalles der LDL-Rezeptoren nicht 
oder nur vermindert Cholesterin aus der LDL-Endo
zytose beziehen können, wird der Cholesterinbedarf 
von diesen Zellen durch Eigensynthese gedeckt 
(t> S.553). Da die steuernden Einflüsse des LDL
Rezeptormechanismus nicht oder nur eingeschränkt 
wirksam sind, resultiert bilanzmäßig bei Patienten mit 
LDL-Rezeptordefekt eine zunehmende Vermehrung 
von Cholesterin, welches nicht nur aus der Nahrung, 
sondern wesentlich auch aus der zelleigenen Neosyn
these stammt. 

Erbgang, Epidemiologie 
Die familiäre Hypercholesterinämie rechnet zu den 
häufigen Formen genetisch bedingter Hyperlipopro
teinämien. Autosomal dominant vererbt wird sie in ei
ner Frequenz von 1/500 beobachtet. Die besonders 
schwer erkrankten homozygoten Merkmalsträger sind 
entsprechend seltener (1/1000000). 

Trotz der großen Häufigkeit der familiären Hyper
cholesterinämie darf nicht außer acht gelassen 
werden, daß weitaus die meisten Fälle mit dem Phä
notyp einer Hyperlipoproteinämie Typ II a erwor
bener Natur sind und sich auf dem Boden anderer 
Grunderkrankungen entwickeln können: Parapro
teinämien (Plasmozytom, lymphoplasmozytäres 
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Imm~nozytom); akute, intermittierende Porphyrie; 
Cushmg-Syndrom; Hepatom; nephrotische Syndro
me und Hypothyreoidismus. 

Aus ähnlichen Ursachen können auch erworbe
ne Hyperlipoproteinämien vom TypIIb (LDL
und VLDL-Vermehrung) beobachtet werden. 

Die Diagnose einer familiären Form der Hypercho
lesterinämie ist demnach entweder abhängig vom 
Nachweis eines familiären Auftretens der pathologi
schen LD L-Vermehrung oder vom biochemischen 
Nachweis eines LDL-Rezeptordefektes, wie er insbe
sondere an Hautfibroblasten oder an Blutlymphozy
ten in vitro oder pränatal auch an Amnionzellen mög
lich ist. 

Klinik, Morphologie 
• Haut, Auge: Zu den auffälligsten, äußerlich sicht
baren Merkmalen zählt die Entwicklung von Xantho
men, welche überwiegend als sog. tuberöse, buttergelb 
gefarbte Knoten über den Ellenbogen, Kniegelenken 
und dorsal zwischen den Fingergrundgelenken ent
wickelt sind (Abb. 5.41 a-d). Charakteristisch ist wei
terhin ein Arcus senilis. Diese Symptome pflegen bei 
Erwac?senen um das 20. Lebensjahr aufzutreten, wäh
rend dIe Hypercholesterinämie mit der LDL-Vermeh
rung bereits nach der Geburt entwickelt ist. 

Die in solchen Xanthomen zu beobachtenden Spei
cherzellen akkumulieren Cholesterinester überwie
gend teils intralysosomal (Abb. 5.42d), teils in freien, 
?icht membrangebundenen Vesikeln17• Letzteres gilt. 
Insbesondere für solche Schaumzellen, die sich von 
Fibroblasten oder glatten Muskelzellen (Abb. 5.42c) ab
leiten, während histiozytäre Makrophagen (Milz, 
Leber, Knochenmark, Intima atherosklerotischer 
Gefäße) zu einer intralysosomalen Speicherung nei
gen, wobei elektronenmikroskopisch die gespei
cherten Lipide von einer dreischichtigen Einheits
membran und einer lysosomalen Matrix umgeben 
sind (Abb. 5.42 cu. d). 

Wahrscheinlich im Zusammenhang mit der gelenk
nahen Xanthombildung können Gelenkschmerzen auf
treten, welche wegen der meist begleitend ausgepräg
ten Beschleunigung der Blutsenkungsgeschwindigkeit 
als rheumatische Erkrankung fehlgedeutet werden 
können. 

• Arterien, Herz: Von lebensbegrenzender Bedeu
tung ist d.ie vo~z~it~ge Atherosklerose, die mit Angi
na pec/ons, reZIdIVIerenden Myokardinfarkten oder 
plötzlichem Herz/od im 4. oder 5. Dezennium einher
geht. 

Die Gefäßveränderungen treten bei männlichen 
heterozygoten Merkmalsträgern etwas früher auf als 
bei Frauen. Dieser Geschlechtsunterschied verwischt 
sich bei der schwereren Form der assoziierten Athero
sklerose homozygoter Merkmalsträger. 

Als direkte Folge der LDL-Vermehrung, die mit ei
nem entsprechenden Konzentrationsanstieg dieses 
cholesterinreichen Lipoproteins im Interstitium der 
Arterienwände verbunden ist, entstehen ausgeprägte 
atheromatöse Plaquebildungen in der Aorta und in den 
Koronargefäßen infolge einer Lipidspeicherung durch 
Makrophagen in der subendothelialen Intimaschicht. 
Diese Makrophagen speichern Lipide vorwiegend in
tralysosomal, ein Vorgang der sich nicht wesentlich 
von demjenigen der "normalen" Atherosklerose un
terscheidet. Als Besonderheit zeigt die Atherosklerose 
bei familiärer Hypercholesterinämie jedoch auch eine 
ausgeprägte Lipidspeicherung in den glatten Muskel
zellen der inneren Mediaschicht. Diese Lipidspeiche
rung erfolgt meist extralysosomal in nicht membran
gebundenen Vesikeln (Abb.5.42c). Diese Vorgänge 
führen zu einer hochgradigen Stenose besonders der 
Koronargefäße . 

Als Besonderheit entwickelt sich eine stark ausge
prägte Aortensklerose unmittelbar am Abgang unter 
Einbeziehung der Aortenklappen, so daß sich beson
ders bei den homozygoten Merkmalsträgern eine 
atherosklerotisch bedingte Aortenstenose entwickeln 
kann, die wegen der begleitenden Gelenkbeschwer
den als postrheumatisches Vitium fehlgedeutet wer
den kann97• Atherosklerose-analoge Lipidablagerun
gen werden weiterhin in der Mitralis unter Umstän
den mit der Konsequenz einer Mitralinsufftzienz 
beobachtet. Auch eine Beteiligung der großen Pulmo
nalarterien ist nicht ungewöhnlich36• 

Bei den seltenen homozygoten Merkmalsträgern 
können alle diese Symptome, insbesondere Xantho
me, bereits im frühen Kindesalter auftreten. Diese Pa
tienten versterben meist vor dem 30. Lebensjahr an 
den Folgen der koronaren Herzkrankheit. In einem 
Fall ist ein Herzinfarkt bereits im Alter von 18 Monaten 
berichtet worden. 

Differentialdiagnose 
Die Möglichkeit erworbener Formen einer Hyperlipo
proteinämie Typ 11 mit mehr oder weniger stark aus
geprägter Hypercholesterinämie hat bereits Erwäh
nung gefunden. Einige der typischen Symptome einer 
Hyperlipoproteinämie können isoliert auch bei nor
molipämischen Personen beobachtet werden. Dies gilt 
insbesondere für den sog. Arcus senilis, der gelegent
lich familiär gehäuft bereits im jugendlichen Erwach
senenalter und relativ häufig bei gesunden Schwarzen 
zu beobachten ist68• Auch Xanthelasmen können auf 
erblicher Grundlage ohne begleitende Anomalien der 
Blutlipide auftreten. 

Tendinöse Xanthome sind für die familiäre Hyper
cholesterinämie insofern signifikant, als sie bei ande
ren Formen familiärer oder erworbener Hyperlipo
proteinämien im allgemeinen nicht auftreten. Aller
dings finden sich tendinöse Xanthome typischerweise 
auch bei Patienten mit zerebraler tendinöser Xantho
matose79• Dieses autosomal rezessive Leiden beruht 
nicht auf einer LD L-Vermehrung und ist klinisch durch 



Abb.5.41a-d. Familiäre Hypercholesterinämie. a Tuberöse 
Xanthome über dem Ellenbogen (Abb. freundlicherweise von 
Prof. W. Stoffel/Köln zur Verfügung gestellt). b Tuberöse Xan
thome im Interdigitalbereich (Abb. freundlicherweise von Prof. 
W. Stoffel/Köln zur Verfügung gestellt). c Tuberöses Xanthom 
mit typischer Ansammlung verfetteter Schaumzellen in der tie-
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fen Kutis und Subkutis. d Ausschnittsvergrößerung aus einem 
tuberösen Xanthom. Während Fibroblasten der äußeren Ner
venscheide (untere Bildhälfte) sowie Histiozyten an der pluriva
kuolären Verfettung beteiligt sind, fehlt eine intranervale Lipid
speicherung. Semidünnschnitt nach Epon-Einbettung, Mallory
Färbung 
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Abb. 5.42 a-d. Familiäre Hypercholesterinämie. a Die elektro
nenmikroskopische Negativ-Färbung des nativen Blutserums 
läßt eine massenhafte Vermehrung von LDL-Partikeln erkennen 
(I> Abb. b). Vergrößerung: 150000fach. b Elektronenmikrosko
pische Negativfarbung vom Nativ-Serum einer Normalperson: 
Im Gegensatz zur familiären Hypercholesterinämie ([> Abb. a) 
stellen sich nur wenige LDL-Partikeln dar. Vergrößerung: 
150000fach. c Die Aortenbiopsie eines heterozygoten Merk-

malsträgers läßt eine massive Verfettung glatter Muskelzellen er
kennen. Die Lipidvesikeln sind nicht membrangebunden. Elek
tronenmikroskopische Vergrößerung: 5400fach. d Histiozytäre 
Schaumzellen aus einem tuberösen Xanthom eines homozygo
ten Merkmalsträger enthalten überwiegend intralysosomal gele
gene, membranbegrenzte Lipidablagerungen. Elektronenmi
kroskopische Vergrößerung: 5400fach 



die besondere Symptomatik von Katarakten und zere
bralen Störungen ausgezeichnet. 

Familiäre kombinierte Hyperlipoproteinämie 

Diese an sich häufigste Form einer wahrscheinlich 
autosomal dominant vererbten Hyperlipoproteinämie 
ist erst 1972 bekannt geworden37•86• Die Besonderheit 
dieses Leidens besteht darin, daß innerhalb betroffener 
Familien gemischt Hyperlipoproteinämien der Typen 
II a. IIb und IV vorkommen. Im Falle der Ausprä
gung eines Types 11 ist das Ausmaß der LDL- bzw. 
Cholesterinvermehrung allerdings geringer ausge
prägt als bei der familiären Hypercholesterinämie. 
Auch ist ein Wechsel der Typen bei betroffenen Perso
nen von IV nach IIb oder von IV zu V möglich. 

Je nach Art der vorherrschenden Lipoproteinver
mehrung (LDL oder VLDL) können Xanthome unter
schiedlicher Ausprägung manifest werden. Tendinöse 
Xanthome werden jedoch meist nicht beobachtet. Im 
Gegensatz zur familiären Hypercholesterinämie ent
wickelt sich die Hyperlipoproteinämie bei den betrof
fenen Familienmitgliedern erst im frühen Erwachse
nenalter (3. oder 4. Dezennium). 

Patienten mit familiärer kombinierter Hyperlipid
ämie tragen ein hohes Arterioskleroserisiko. Die 
Tragweite dieses Risikos und die Häufigkeit dieser 
familiären Form der Hyperlipidämie geht am be
sten aus der Seattle-Studie hervor, welche gezeigt 
hat, daß 11 % aller Patienten, die im Alter unter 
60 Jahren einen Herzinfarkt überlebt haben, aus 
Familien mit familiärer kombinierter Hyperlipid
ämie stammen37• 

Die genaue biochemische Grundlage dieser mögli
cherweise polygen bedingten Anomalie ist nicht ge
klärt. Zumindest ein Teil der Phänomene kann aller
dings auf eine gesteigerte VLDL-Synthese der Leber 
bezogen werden. Auch scheinen in diesen Familien 
eine gestörte Glukosetoleranz. Hyperinsulinämie und 
Adipositas gehäuft zu sein. 

Familiärer 
Lezithin: Cholesterin-Azyltransferase-Mangel 
(LCAT -Mangel) 

Entdeckung, Biochemie 
Dieses Leiden ist 1966 bei einer 33jährigen Norwege
rin entdeckt worden, die Symptome einer kornealen 
Trübung, einer Nephrose mit Proteinurie, einer Hyper
lipämie und mäßiggradigen Anämie bot. Spätere Un
tersuchungen haben bei dieser Patientin und bei wei
teren norwegischen Merkmalsträgern sowie bei spora
dischen Fällen im übrigen Europa als grundlegenden 
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Defekt einen Mangel der Lezithin: Cholesterin
Azyltransjerase (LCA n erkennen lassen5• 

LCATstellt ein Enzym im Blutplasma dar, welches 
unter Bildung von Lysolezithin ungesättigte Fettsäu
ren von Lezithin auf Cholesterin überträgt. LCAT wird 
durch das Apolipoprotein A-I bei dieser Vereste
rungsreaktion aktiviert. Fehlt dieses Enzym, so ist u. a. 
die Bildung von HDL auf dem Wege der Interkonver
sion aus Chylomikronen behindert. Aus diesem 
Grunde ist beim LCAT-Mangel der HDL-Spiegel ex
trem erniedrigt. Während die Konzentration von un
verestertem Cholesterin meist erhöht ist, liegt die 
Konzentration von verestertem Cholesterin extrem 
niedrig. Weiterhin sind Triglyzeride und Phospholipi
de meist in Verbindung mit einer VLDL-Zunahme 
vermehrt. Der LCAT-Mangel erklärt unmittelbar eine 
verminderte Lysolezithinkonzentration. 

Die Lipoproteine zeigen ultrastrukturelle Anomalien. 
In der LDL-Fraktion kommen abnorm große (bis zu 
1000 A) Partikel vor. Ferner werden neben den übli
chen sphärischen Formen auch abgeflachte oder dis
kusartige Strukturen beobachtet. Die stark reduzierte 
HDL-Fraktion weist ebenfalls eine gesteigerte Grö
ßenvariabilität auf. Typisch sind diskusförmige Parti
kel, welche in negativ gefärbten Präparaten zu einer 
geldrollen artigen Lagerung tendieren102• Derartige 
Partikel können auch künstlich aus Apolipoprotein 
A-I, Sphingomyelin und Phosphatidylcholin gebildet 
werden (I> Abb. 5.37 d)und wandeln sich bei Anwesen
heit von Lezithin und aktivem LCAT unter Vereste
rung von Cholesterin in sphärische Partikel um. Dis
kuspartikel ähnlicher Konfiguration treten im Blut als 
sog. Lipoprotein LpX auch bei sekundärem LCAT
Mangel im Rahmen einer obstruktiven Cholestase 
auf. 

Da freies und verestertes Cholesterin zwischen den 
Lipoproteinen des Blutplasmas und den Zellmembra
nen ausgetauscht werden, weisen auch die Membra
nen von Endothelzellen und Blutzellen einen abnorm 
hohen Gehalt an unverestertem Cholesterin (und 
Phospholipiden) auf. Diese fehlerhafte Lipidkomposi
tion betrifft wahrscheinlich auch intrazytoplasmati
sche Membransysteme und stellt eine unmittelbare 
Erklärung für eine Reihe pathologisch-anatomischer 
Veränderungen dar. 

Epidemiologie, Erbgang 
Da es sich um eine "junge" Krankheit handelt, ist die 
Zahl der bisher publizierten Fälle noch begrenzt, 
nimmt aber laufend zu. In Norwegen, wo der LCAT
Mangel zuerst beschrieben worden ist, wird regional 
begrenzt eine relativ hohe GenJrequenz von 2% ange
nommen. Der Defekt ist autosomal-rezessiv vererb
lieh. Heterozygote Merkmalsträger zeigen keinerlei 
Veränderungen. Vergleichende Studien unter Berück
sichtigung der verschiedenen Haptoglobintypen ma
chen wahrscheinlich, daß das Haptoglobin- und 
LCAT-Gen benachbart auf dem langen Arm des Chro
mosoms 16 lokalisiert sind. 
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Abb.5.43. LCAT-Defekt: elektronenmikroskopische Aufnahme 
aus einem Nierenglomerulum (freundlicherweise von PD Dr. 
Mihatsch/Basel zur Verfügung gestellt) mit globulösen, teils 
subendothelialen, teils subpodozytären Ablagerungen, die eine 

Klinik, Morphologie 
• Auge: Bereits in früher Kindheit ist eine fleckig
wolkige Trübung der Kornea zu beobachten, welche 
sich zum Limbus hin verdichtet, so daß eine gewisse 
Ähnlichkeit mit einem Arcus senilis besteht. 
• Blut, Knochenmark: Offenbar aufgrund der wegen 
überhöhten Cholesteringehaltes veränderten Mem
braneigenschaften zeigen die Erythrozyten eine ver
kürzte Lebenszeit. Die hämolytische Tendenz wird 
durch die Erythropoese mangelhaft kompensiert, so 
daß sich eine meist mäßiggrade, normochrome Anämie 
(um 10 g/ dl) entwickeln kann. In Blutausstrichen stel
len sich typischerweise Schießscheibenerythrozyten 
dar. 

Im Knochenmark und in der nicht wesentlich ver
größerten Milz treten Schaumzellen auf, die teilweise 
nach Art von sog. meerblauen Histiozyten lipochromes 
Pigment gespeichert haben, welches elektronenmi
kroskopisch als dichtes, unregelmäßig konzentrisch 
geschichtetes Material imponiert. 
• Arterien: Bei den meisten Patienten'hat sich etwa in 
der vierten Lebensdekade eine vorzeitige allgemeine, 
z. T. verkalkende Arteriosklerose entwickelt. Die arte
rosklerotischen Plaques sind durch einen besonders 
hohen Gehalt an unverestertem Cholesterin ausge-

typisch wurmförmig gewundene Innenstruktur aufweisen und 
mit Defekten der Basalmembran verbunden sind. Vergrößerun
gen: 12000fach 

zeichnet. Weiterhin ist der Anteil ungesättigter Fett
säuren an dem insgesamt verminderten Cholesterin
estern im Vergleich zu den Plaque-Lipiden "norma
ler" Atheromherde vermindert. 
• Niere: Patienten mit LCAT-Defizienz können bis 
etwa zur vierten Lebensdekade ein normal leistungs
fähiges Leben führen. Es bestehen keine zerebralen 
Defekte. Lebensbegrenzenden Charakter haben je
doch die renalen Komplikationen. Von wenigen Aus
nahmen abgesehen stellt sich bereits im Kindesalter 
eine zunächst geringgradige Albuminurie in einer Grö
ßenordnung von 1 mg Protein/ml Urin ein. Unter Zu
nahme dieser Symptomatik und Entwicklung einer 
Niereninsuffizienz mit renalem Hypertonus kann sich 
jedoch in der fünften Dekade relativ rasch ein renales 
Versagen entwickeln. Diese Erscheinungen sind einer
seits auf eine zunehmende Arteriolosklerose auch im 
Bereich der Nieren zurückzuführen. 

Weiterhin weisen die Glomerula Veränderungen 
auf, welche primär offenbar durch Endotheldefekte 
ausgelöst werden. Im Bereiche der Basalmembran 
und subendothelial treten elektronen dichte Ablage
rungen mit einer z. T. komplexen Innenstruktur auf 
(Abb.5.43). Typisch sind weiterhin mesangiale 
Schaumzellen. Diese Vorgänge leiten zu einer Ver-



ödung und Sklerosierung glomerulärer Kapillarschlin
gen über. In wenigen Fällen sind vorübergehend er
folgreiche Nierentransplantationen durchgeführt wor
den5• 

Abetalipoproteinämie - Bassen-Kornzweig-Syndrom 

Entdeckung, Biochemie 
1950 haben Bassen und Kornzweig8 erstmals das kom
binierte Auftreten einer atypischen Retinitis pigmen
tosa, den Symptomen einer Friedreichschen Ataxie 
und stechapfelförmig deformierter Erythrozyten 
(Akanthozytose) in Verbindung mit Zöliakie-artiger 
Malabsorption beschrieben. Ab 1960 haben mehrere 
Autorengruppen gezeigt, daß dieses Krankheitsbild 
auf einer vollkommenen Abwesenheit jener Plasmali
poproteine beruht, welche als essentiellen Bestandteil 
das Apolipoprotein B enthalten6,53. Neben den bei der 
Fettresorption in der Dünndarmschleimhaut gebilde
ten Chylomikronen sind dies das in der Leber gebilde
te VLDL sowie das aus dem Abbau des VLDL resul
tierende LDL. Der Begriff einer Abetalipoproteinämie 
spielt auf das elektrophoretische Wanderungsverhal
ten von LDL und VLDL in ß- bzw. Prä-ß-Position 
an. 

Erbgang, Epidemiologie 
Das Leiden ist bisher panethnisch bei über 40 Patien
ten beschrieben worden. Der Erbgang erfolgt auto
somal rezessiv. Heterozygote Merkmalsträger sind we
der klinisch noch histologisch identifIzierbar. Übri
gens unterscheidet sich das phänotypische Erschei
nungsbild der Abetalipoproteinämie nicht von demje
nigen homozygoter Merkmalsträger der familiären 
Hypobetalipoproteinämie, welche durch einen auto
somal dominanten Erbgang des heterozygot manife
sten Leidens unterschieden ist ([> S.572). 

Klinik, Morphologie 
• Hepatogastrointestinale Störungen: Die Dünndarm
schleimhaut weist im Gegensatz zur Zöliakie eine nor
male Zottenarchitektur auf. Lichtmikroskopisch fällt 
jedoch eine von der Zottenbasis zur Zottenspitze hin 
zunehmende Vakuolisierung der resorptiven Enterozy
ten auf, die durch eine Verfettung dieser Zellen auch 
im Nüchternzustand bedingt ist (Abb. 5.44a u. b). Elek
tronenmikroskopisch lassen sich in diesen Zellen un
terschiedlich große, elektronentransparente Fettvaku
olen nachweisen, die keine deutliche Beziehung zu 
endoplasmatischen Retikulumzellen oder zum Gol
giapparat aufweisen (Abb. 5.46). 

Während bei der normalen Fettresorption die in 
den Dünndarmepithelzellen reesterifIzierten Fettsäu
ren, im Bereiche des endoplasmatischen Retikulums 
mit den Apolipoproteinen E, B (und A) versehen, in 
Golgi-Vesikeln eingeschleust werden und als Chylo
mikronen aus den lateralen Flächen der Zylinderepi
thelien zunächst in die interepithelialen Zellspalten 
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und von dort in die Chylusgefäße ausgeschleust wer
den, ist dieser Vorgang bei der Abetalipoproteinämie 
spätestens beim Übertritt vom endoplasmatischen Re
tikulum in den Golgi-Apparat blockiert. Diese Blok
kade beruht wahrscheinlich auf einer gestörten Bil
dung von Apolipoprotein B. Jedenfalls wird in den 
Enterozyten zunehmend Fett, das zu größeren, irregu
lär strukturierten Zysten zusammenfließt, retiniert, 
ohne daß Chylomikronen in die Interzellularspalten 
oder Chylusgefäße austreten (Abb. 5.46). An den Zot
tenspitzen werden schließlich hochgradig verfettete 
Enterozyten in das Darmlumen abgegeben. 

Diese besondere Form der Malabsorption von Fett 
erklärt die schon im frühen Lebensalter auftretenden 
Diarrhöen besonders nach Fettbelastung. 

Da die Verdauung im Darmlumen normal verläuft, 
werden im Gegensatz zu anderen Fettresorptions-
törungen (Mukoviszidose, andere Formen der 

Pankreasinsuffizienz) keine Fettröpfchen bei der mi
kroskopischen Untersuchung des Stuhles beobach
tet. Es handelt sich also um eine Malabsorption in
folge gestörten Fettransportes auf dem Niveau der 
Dünndarmepithelien mit völliger Blockade der ehy
lomikronenbildung. 

Infolgedessen ist auch die Resorption der fettlösli
chen Vitamine E und K gestört. Die Aufnahme von 
Vitamin D ist dagegen nicht beeinträchtigt, da zu
nächst die Fettaufnahme aus dem Darmlumen in das 
Dünndarmepithel funktioniert und der weitere Trans
port unabhängig von Chylomikronen an ein a2-
Globulin gebunden erfolgt. 

Die Hepatozyten weisen eine den Enterozyten ana
loge Form der Verfettung auf: Die normalerweise in 
den Leberzellen biosynthetisierten Lipide werden im 
endoplasmatischen Retikulum mit den notwendigen 
Apolipoproteinen, insbesondere vom Typ B, versehen 
und über Golgi-Vesikeln als VLDL an das Blutplasma 
abgeben. Die Störung dieses normalen Transport
weges äußert sich elektronenmikroskopisch in einer 
strotzenden Erweiterung des Ergastoplasmas beson
ders azinusperipherer Hepatozyten. Diese dilatier
ten Zisternen enthalten retinierte VLDL-Partikel 
(Abb. 5.45 a u. b). Daneben kommt eine uncharakteri
stisch großtropfige Verfettung von Leberzellen vor, wel
che auch lichtmikroskopisch sichtbar ist. Fetthaltige 
Itozellen sind vermehrt (Abb.5.44d, 5.45 a). Nur aus
nahmsweise ist ein Übergang dieser Leberverfettung 
in eine Fibrosierung und kleinknotige Zirrhose beob
achtet worden76• 

Wegen dieser primären Bildungsstörung von Lipo
proteinen in Leber und Dünndarmschleimhaut fehlen 
postprandial Chylomikronen ebenso wie die in der 
Leber gebildeten Lipoproteine VLDL und LDL im 
Blutplasma vollständig. Dementsprechend sind Tri
glyzeride und Cholesterin im Blutplasma extrem er
niedrigt. 
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Abb. 5.44 a-d. Familiäre Abetalipoproteinämie. a Auch im 
Nüchternzustand weisen die Enterozyten eine vakuoläre Fett
speicherung auf, welche aus der Retention defekter Chylomi
kronen stammt. HE-Färbung. b Dünndarmbiopsie im Nüch
ternzustand mit massiver Fettspeicherung (schwarz gefärbt) in 
Enterozyten. Fehlender Übertritt von Chylomikronen in die in-

travillösen Chylusgefäße. OBS-Färbung91b• c Blutausstrich mit 
typischen Akanthozyten. Pappenheim-Färbung, Phasenkon
trastaufnahme. d Leberbiopsie mit vorwiegend feintropfiger 
Verfettung von Hepatozyten und Darstellung von sicheiförmig 
angeordneten Ito-Zellen mit dichter gelagerten, kleinen Lipid
tröpfchen. OBS-Färbung91b 



Abb.5.45a u. b. Familiäre Abetalipoproteinämie. a Elektronen
mikroskopische Aufnahme einer Leberbiopsie: Hepatozyt mit 
solitärer Fettvakuole in der li. Bildhälfte und charakteristischer 
Erweiterung ergastoplasmatischer Zisternen (t> Abb. b). Ito
Zelle mit typischen Fettvakuolen in der re. Bildhälfte. Vergröße
rung: 10000fach. b Elektronenmikroskopische Ausschnittsver-
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größerung aus einem azinusperipheren Hepatozyten. Neben 
Mitochondrien und Glykogenrosetten stellen sich erweiterte er
gastoplasmatische Zisternen dar, in deren Lumina als Ausdruck 
einer VLDL-Retention polyzyklisch begrenzte, transparente 
Aussparungen zu erkennen sind. Vergrößerung: 45000fach 
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Abb.5.46. Familiäre Abetalipoproteinämie. Elektronenmikro
skopische Aufnahme eines Enterozyten mit charakteristischer 
Retention unregelmäßig konfluierender Lipidvakuolen in einer 

nüchtern gewonnenen Biopsie. Fehlender Übertritt von Chylo
mikronen in den Interzellularraum. Vergrößerung: 18000fach 



• Hämatologische Störungen: Infolge der beeinträch
tigten Resorption von Vitamin K ist die Synthese der 
Vitamin K-abhängigen Gerinnungsfaktoren (z. B. Pro
thrombin) meist meßbar vermindert, wenngleich eine 
hämorrhagische Diathese kaum manifest wird. 

Die auffällige und pathognomonische stechapfelför
mige Deformität der Erythrozyten (Abb.5.44c) beruht 
auf einer komplexen Störung der Lipidkomposition 
der Erythrozytenmembran, welche insbesondere an 
Sphingomyelin verarmt ist; sie steht wahrscheinlich 
mit dem Fehlen von LDL im Blutplasma, das norma
lerweise den größten Anteil des Plasma-Sphingomye
lins transportiert, in Zusammenhang. 

Im Knochenmark werden die Erythrozyten zunächst 
in normaler bikonkaver Form gebildet, um dann in der 
Blutzirkulation durch die Entwicklung hornartiger 
Fortsätze in Akanthozyten überzugehen. Die Entwick
lung dieser relativ starren Fortsätze vereitelt die nor
malerweise gegebene Fähigkeit bikonkaver Erythro
zyten zur Geldrollenbildung. Aus diesem Grunde ist 
einerseits die Blutsenkungsgeschwindigkeit extrem ver
zögert; andererseits ist die Lebensdauer dieser abnor
men Erythrozyten vermindert. In einigen Fällen sind 
transfusionsbedürftige korpuskulär hämolytische An
ämien mit entsprechender kompensatorischer ery
thropoietischer Hyperplasie im Knochenmark beob
achtet worden. 
• Veränderungen des Nervensystems: Die sich von 
den ersten Lebensjahren an entwickelnden und später 
nach Art einer Friedreichschen Ataxie fortschreitenden 
neurologischen Symptome lassen sich in erster Linie 
aus einer Degeneration jener besonders markreichen, 
sensorischen Nervenfasern erklären, welche von den 
Spinalganglien aus über die medial gelegenen Ab
schnitte der hinteren Wurzeln in das Rückenmark ein
treten. Die Degeneration betrifft weiterhin den Trac
tus spinocerebellaris. Autoptisch ist in Einzelfällen 
eine Reduktion von Purkinje-Zellen im Kleinhirn be
schrieben worden. 

In der Retina treten im jugendlichen oder erwach
senen Alter Degenerationen der Zapfen und insbe
sondere Stäbchen mit assoziiertem Pigmentschwund 
im Pigmentepithel im Sinne einer Retinitis pigmentosa 
auf. Die resultierenden, individuell sehr unterschied
lich ausgeprägten Sehstörungen werden teilweise von 
einer Nachtblindheit eingeleitet. 

Die Ursache dieser Veränderungen ist nicht eindeu
tig geklärt. Einerseits scheint der durch Malabsorp
tion bedingte Mangel an den Vitaminen E und A von 
pathogenetischer Bedeutung zu sein. Andererseits ist 
aber auch LDL wesentlich für die Aufrechterhaltung 
der normalen Struktur und Funktion komplexer lipid
reicher Zellstrukturen, wie sie im Falle der Zäpfchen 
und Stäbchen der Retina und der in dieser Hinsicht 
offenbar besonders empfindlichen Markscheiden der 
hinteren Wurzeln und der sensorischen, spinozerebra
len Bahnen gegeben sind. 
• Skelettveränderungen: Auf Grund der neurologi
schen Störungen werden auch bei der Abetalipopro-
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teinämie Folgeerscheinungen beobachtet, wie sie von 
anderen Formen der spinozerebellaren Degeneration 
her bekannt sind. In diesem Zusammenhang sind die 
Bildung einer Kyphoskoliose, einer Lordose sowie ei
nes Pes cavus bzw. equinovarus zu erwähnen. 
• Veränderungen am Herzen: Klinisch bzw. auto
ptisch sind Vergrößerungen des Herzens, Herzgeräu
sche sowie inkonstant interstitielle, perikardiale und 
epikardiale Fibrosen beschrieben worden. Häufiger 
wird eine verstärkte LipojUszinpigmentierung erwähnt, 
die möglicherweise auf den Vitamin-E-Mangel zu
rückzuführen ist. Mit diesen Veränderungen assoziier
te Rhythmusstörungen können sich lebensbegrenzend 
auswirken. 

Familiäre Hypobetalipoproteinämie 

Dieses Leiden ist 1960 erstmals von Salt et al.87a in 
England und 1966 von van Buchem et al.15a in den 
Niederlanden beschrieben worden. Inzwischen sind 
aus Europa und Nordamerika mehr als 60 Beobach
tungen mitgeteilt worden. Im Gegensatz zur Abetali
poproteinämie ist die Hypobetalipoproteinämie auto
somal dominant vererblieh. Allerdings weisen die 
heterozygoten Merkmalsträger im Vergleich zur ho
mozygot manifesten Abetalipoproteinämie keine we
sentlichen oder vergleichsweise milde Symptome auf, 
die durch eine Fettintoleranz mit Steatorrhoen bis hin 
zu Erbrechen nach Fettbelastung besonders im Kin
desalter gekennzeichnet sind. Die Konzentration von 
Plasmacholesterin liegt meist unter 100 mg/ dl, diejeni
ge der Triglyzeride unter 50 mg/ dl. 

In den resorptiven Enterozyten läßt sich eine mäßig
gradige Fettspeicherung auch im Nüchternzustand 
nachweisen. Chylomikronen treten bei den heterozy
goten Merkmalsträgern verzögert in den Chylusgefä
ßen und im Blut auf. Die übrigen, von den Abetalipo
proteinämien her bekannten Stigmata fehlen bei den 
heterozygoten Merkmalsträgern. So werden Akantho
zyten meist nicht beobachtet. Aus dem extrem ernied
rigten LDL-Spiegel resultiert ein vermindertes Athe
roskleroserisiko mit erhöhter Lebenserwartung1 

Die in den betroffenen Familien vereinzelt beob
achteten homozygoten Merkmalsträger der Hypobeta
lipoproteinämie unterscheiden sich bezüglich ihres 
vollständigen Fehlens von Chylomikronen, VLDL, 
LDL und Apo-Lipoprotein B mit extremer Erniedri
gung der Plasmacholesterin- und Triglyzerid-Spiegel 
nicht von den an Abetalipoproteinämie erkrankten 
Personen. Auch treten bei den homozygoten Merk
malsträgern Akanthozyten im Blut auf. Insofern ist 
die Differentialdiagnose zwischen Abetalipoprotein
ämie und homozygoter Hypobetalipoproteinämie nur 
unter Berücksichtigung der Familienanamnese ein
deutig möglich. 

Trotz des übereinstimmenden Schweregrades der 
meßbaren Lipoproteindefizienz im Blutplasma sind 
jedoch die neurologischen Symptome bei den homozy
goten Merkmalsträgern der Hypobetalipoproteinämie 
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eher diskret ausgeprägt. Eine Retinitis pigmentosa ist 
inkonstant beobachtet worden. Die individuell wech
selnden, eher diskret neurologischen Ausfallserschei
nungen sind offenbar nur teilweise auf das Grundlei
den zu beziehen. Auch entwickeln sich im allgemei
nen keine Haltungsanomalien des Skeletts. 

Tangier-Krankheit - Analphalipoproteinämie 

Entdeckung, Epidemiologie, Erbgang 
Dieses Leiden ist 1960 von Fredrickson in einer auf 
der Tangier-Insel (Chesapeakbay, Virginia, USA) le
benden Familie entdeckt worden28. Bei 2 Kindern wa
ren vergrößerte, gelb gefärbte Tonsillen aufgefallen. In 
Tonsillektomiepräparaten entsprach diesem Befund 
histologisch eine Durchsetzung der Kapsel und der 
perifollikulären Zone mit Schaumzellen, die vorwie
gend Cholesterinoleat enthielten30. Seither sind minde
stens 30 Fälle dieses autosomal rezessiv vererblichen 
Leidens in den USA22,26,30, Großbritannien54, Neusee
land, Australien, der Schweiz64, Polen und Deutsch
land5,7,104 beschrieben worden. 

Biochemie 
Diese Speicherkrankheit beruht nicht auf dem Defekt 
einer lysosomalen Hydrolase, sondern auf der fast 
kompletten Dejizienz der Lipoproteine hoher Dichte 
(HDL!8. Der Name "Analphalipoproteinämie" leitet 
sich von der normalen elektrophoretischen Darstel
lung des HDL in alpha-Position ab. Bei der Tangier
krankheit zeigt das Apolipoprotein A-I ein funktionell 
abnormes Verhalten, das offenbar verhindert, daß das 
komplette HDL-Makromolekül aus hepatozytärer 
Biosynthese bzw. durch Interkonversion aus Chylo
mikronen gebildet werden kann. Bei den homozygo
ten Merkmalsträgern der Tangierkrankheit fehlt HDL 
fast vollständig. Wegen des normalerweise hohen 
Cholesteringehaltes dieser Lipoproteinfraktion ist 
das Gesamtcholesterin im Blutplasma auf Werte von 
< 100 mg/ dl erniedrigt.-Dem HDL-Mangelliegt eine 
Dejizienz des Hauptapolipoproteins des HDL, Apo A-I, 
zugrunde. Nach den bisherigen Erkenntnissen ver
läuft die Synthese von Apo A-I in Hepatozyten und 
Enterozyten zunächst normal. Als unmittelbares, 
translationales Bildungsprodukt verfügt Apo-I über 
eine Prä-Pro-Peptidsequenz. Im Rahmen des intrazel
lulären Transportes wird zunächst die Prä-Sequenz 
abgespalten42. Die letzte posttranslationale Transfor
mation, die proteolytische Eliminierung der Pro
Sequenz, ist bei der Tangierkrankheit auf grund eines 
noch nicht geklärten enzymatischen (?) Defektes ge
stört, so daß kein funktionsfähiges Apo A-I zur HDL
Bildung zur Verfügung steht33,109. 

Eine wesentliche Funktion des HDL ist im Ab
transport von Cholesterin in veresterter Form, insbe
sondere aus Makrophagen aber auch aus anderen 
Zellen mit Cholesterinüberschuß im Rahmen des 
Cholesterintransferkomplexes (I> S.552), zu erblik
ken. Da abgesehen von den Organen mit Steroidhor-

monsynthese die meisten Zellarten nicht zum Abbau 
von Cholesterin in der Lage sind, kann eine nennens
werte Eliminierung überschüssigen Cholesterins nur 
über die Gallensäurebiosynthese bzw. Gallensekre
tion erfolgen. Dieser Ausscheidungsweg ist bei der 
Tangier-Krankheit auf der Etappe des Cholesterin
transportes durch HDL gestört7,48. 

Klinik 
Die klinische Symptomatik äußert sich in eher diskre
ter Form. Im Nüchternserum fallen, abgesehen vom 
Fehlen des HDL, meist eine Hypertriglyzeridämie in
folge verzögerten Chylomikronenabbaues sowie eine 
VLDL-Vermehrung auf. 

Die besonders bei Kindern und Adoleszenten 
beobachtete Tonsillenhyperplasie mit intensiver 
Gelbfärbung hat den Charakter eines Lei/sym
ptom. 

Im Erwachsenenalter kann sich eine gewisse Sple
nomegalie, verbunden mit geringgradiger normochro
mer Anämie, entwickeln. Die Spaltlampenunter
suchung deckt eine Opaleszenz der Hornhaut auf. 
Inkonstant sind bei Erwachsenen herabgesetzte Seh
nenreflexe, muskuläre Atrophie, Ptose, Par- und Dys
ästhesien der peripheren Extremitäten beobachtet 
worden. Diese neurologischen Ausfallserscheinungen 
sind individuell unterschiedlich ausgeprägt und kön
nen mit fortschreitendem Alter erheblich zunehmen. 

In einigen Fällen ist die Schmerzempfindlichkeit 
der Haut derart stark herabgesetzt, daß die Entnahme 
von Hautbiopsien ohne Anästhesie toleriert 
wird21 ,22,54. 

Morphologie 
Pathologisch-anatomisch ist die Tangier-Krankheit 
durch eine ausgesprochen selektive Form der Zellver
fettung mit Ablagerung vorwiegend von Cholesterin
oleat geprägt. Unter dem Bilde der schaumzelligen 
Transformation sind in erster Linie phagozytäre Reti
kulurnzellen im Knochenmark (Abb. 5.47 c), in der 
Milz und ferner Makrophagen betroffen, wie sie im 
Rahmen entzündlicher Reaktionen und auch in Beglei
tung physiologischer lymphoplasmozytärer Gewebs
reaktionen zu beobachten sind. 

Dieses Prinzip erklärt die Ansammlung histiozytä
rer Schaumzellen in den Tonsillen (Abb. 5.47 a), im 
entzündlich veränderten Stroma bei endozervikaler 
Ektopie (Abb. 5.48 b)89, in entzündlich veränderten 
Portalfeldern der Leber (Abb. 5.47 b) und besonders 
in der Kolonschieimhaul (Abb. 5.47 d), welche ko
loskopisch eine buttergelbe Färbung mit rotbrau
ner Tüpfelung (= intramuköse Lymphknötchen 
nach Art der Zeichnung eines Leopardenfelles) 
zeige,64. Auffällig ist ferner eine exquisite Verfet
tung von Nävuszellen (Abb. 5.48 a)88,90. 



Abb.5.47a-d. Tangier-Krankheit. a Perifollikuläre Schaumzel
len (untere Bildhälfte) in einer Tonsille. b Lebergewebe mit mä
ßiggradig fibrosiertem Portalfeld mit zahlreichen Schaumzellen. 
c Zahlreiche retikulohistiozytäre Schaumzellen im Knochen
mark. Nach Behandlung mit OS04 zeigt nur das Fett in einer 
Fettzelle (li. obere Bildhälfte) eine Dunkeltönung, während die 
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Lipide in den Schaumzellen wegen des hohen Sättigungsgrades 
des vorwiegend abgelagerten Cholesterinoleates durch Osmi
umsäure kaum dunkel getönt werden. Epon-Einbettung nach 
Osmierung, Mallory-Färbung. d Ablagerung von doppelbre
chendem Cholesterinoleat in histiozytären Schaumzellen sowie 
in der Muscularis mucosae einer Rektumbiopsie. Gefrierschnitt 
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Abb. 5.48 a-d. Tangier-Krankheit. a Verfettete Nävus-Zellen 
(schwarz gefärbt). OBS-Färbung91b• b Biopsie aus einer endozer
vikalen Ektopie mit schaumzelliger Verfettung des Stromas. Ge
frierschnitt, Sudan-Schwarz-Färbung. c Verfettung (schwarz ge-

" . -. 

färbt), von Schwannzellen in einem kleinen Hautnerven. OBS
Färbung91b• d Vakuoläre Fettablagerung in Schwannzellen in 
einem kleinen Hautnerven. Elektronenmikroskopische Vergrö
ßerung: 4000fach 
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Die in Histiozyten abgelagerten Lipide stammen 
teilweise aus einer Zellrestphagozytose und sind dem
entsprechend elektronenmikroskopisch, von einer tri
laminaren Einheitsmembran umgeben, intralysoso
mal gelegen. Ältere Speicherlysosomen enthalten 
neben Zeroid auch solide Cholesterinkrlstalle. Solche 
stab- oder tafelförmigen Kristalle lassen sich polarisa
tionsoptisch von der malteserkreuzförmigen Doppel
brechung der flüssigen Cholesterinestertröpfchen un
terscheiden. Zusätzlich läßt sich ein abweichender 
Speichertyp in Makrophagen, vorherrschend aber in 
Schwannschen Zellen (Abb. 5.48 c u. d), glatten Muskel
zellen der Muscularis mucosae coli und in Fibrobla
sten aus superfIzialen Schichten der Gingiva und 
Kutis nachweisen. In diesen Zellen fInden sich über
wiegend nicht membrangebundene Cholesterinester
tröpfchen frei im Zytoplasma gelegen. Dieser Speicher
typ ist bei Tangier-Patienten auch in Nävuszellnävi, 
teils in Assoziation mit Melanosomen zu beobach
ten. 

Durch diese partiell extralysosomale Cholesterin
esterspeicherung unterscheidet sich die Tangier
Krankheit sowohl von der Wolmanschen 
(t> S.576) als auch von der Cholesterinesterspei
cher-Krankheit (t> S.577) mit ihren obligat intraly
sosomalen Lipidablagerungen. 

Die bisherigen patho-biochemischen Erkenntnisse 
erklären nicht die selektive Verfettung bestimmter 
glatter Muskelzellen (z. B. Muscularis mucosae coli), 
während die glatten Muskelzellen kleiner Arterien 
nicht betroffen sind. Die fehlende Verfettung glatter 
Gefäßmuskelzellen korreliert gut mit der in An
betracht des vollständigen Fehlens von HDL 
überraschenden Erfahrung, daß die Tangierkrankheit 
nicht mit einem gesteigerten Arterioskleroserisiko ver
bunden ist. 

Heterozygote Merkmalsträger sind bis auf deutlich 
subnormale HDL-Werte klinisch unauffällig. Eine pa
thologische Verfettung ist bisher nur in Form lichtmi
kroskopisch kaum wahrnehmbarer Cholesterinkri
stallablagerungen in einzelnen Makrophagen der 
Kolonschleimhaut beobachtet worden. 

Strukturvarianten des Apolipoproteins A-I -
Kombinierte Apo-lI C-Ill-Defizienz 

Während der Tangier-Krankheit also eine wahr
scheinlich posttranslationale Störung des Apolipopro
teins A-I zugrunde liegt, sind sporadisch auch Fälle 
einer translationalen Fehlsynthese von Apo A-I (Apo 
A-1-Polymorphismus, z. B.: Apo A-I Marburg, Milano 
und Münster) bekannt geworden1. 

Von hohem klinischen und theoretischen Interesse 
ist in diesem Zusammenhang ein kürzlich entdeckter 
kombinierter Defekt von Apo A-I und Apo C_IIP6,74,87. 

Homozygote Merkmalsträger dieser Anomalie ent
wickeln Haut- und Sehnenxanthome, eine Hornhaut
trnbungund eben jene vorzeitige Koronarsklerose, wel
che aufgrund des HDL-Mangels bei der Tangier
krankheit zwar postuliert, aber nie zuverlässig beob
achtet worden ist. Da der kombinierte Apo A-I/C
lU-Defekt erst seit 1982 bekannt ist, fehlen Daten 
über seine HäufIgkeit. Insbesondere bleibt zu klären, 
ob nicht auch der heterozygote Defektzustand ein 
Atheroskleroserisiko bedeutet. 

Am Beispiel des kombinierten Apo A-I1C-UI
Defektes ist nachgewiesen worden, daß die beiden be
troffenen Apolipoproteine von einem identischen 
oder benachbarten Gen kodiert werden56. 

Wolmansche Krankheit und 
Cholesterinesterspeicherkrankheit 

Diesen bei den Leiden liegt als allele Mutante ein De
fekt jener sauren Esterase bzw. Lipase zugrunde, wel
che die über rezeptorvermittelte Endozytose von LDL 
von der Zelle aufgenommenen Lipide (Triglyzeride 
und Cholesterinester) zunächst intralysosomal hydro
lysiert3,19,65. Insofern kann dieser Hydrolasedefekt im 
weiteren Sinne den Störungen des Lipoproteinstoff
wechsels zugeordnet werden. Das von der DefIzienz 
betroffene Enzym ist z. B. in Blutlymphozyten histo
chemisch nachweisbar, weswegen die Diagnose auf 
rein morphologischer Grundlage leicht möglich 
ise7,91. Beide Leiden unterscheiden sich durch unter
schiedlichen Schweregrad der Erscheinungsbilder und 
durch ein differentes Manifestationsalter. 

Wolmansche Krankheit 

Entdeckung, Epidemiologie, Erbgang 
Dieses autosomal rezessive Leiden wurde 1956 von 
Abramof, Schorr und Wolman7a als "generalisierte 
Xanthomatose mit verkalkten Nebennieren" bzw. von 
Wolman (1964)107a später unter der Bezeichnung "pri
märe familiäre Xanthomatose mit Nebennierenverkal
kung" bei jüdischen Kindern beschrieben, deren Vor
fahren aus dem Iran und Irak stammten. Inzwischen 
sind mehr als 20 weitere Fälle aus Nordamerika, West
europa und Japan berichtet worden. Retrospektiv 
sind wahrscheinlich auch gewisse Berichte über atypi
sche "Formen Niemann-Pickscher Erkrankungen" 
dem Morbus Wolman zuzuordnen3• 

Klinik 
Die ersten Symptome wiederholten Erbrechens, fettig
wäßriger Stühle, einer zunehmenden Hepatosplenome
galie mit enormer Blähung des Abdomens und pro
gressiver, schwerer Anämie setzen in den ersten Le
bensmonaten ein. Zunächst bestehen keine neurologi-
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sehen Ausfallerscheinungen. Etwa ab der 9. Woche 
verschlechtert sich die körperliche Aktivität parallel 
zu der auf Malabsorption zurückzuführenden Ge
deihstörung. In dieser Phase sind auch gesteigerte 
Sehnenreflexe, z. T. mit positivem Babinskischen Zei
chen, Opistotonus und Fersenklonus, beobachtet wor
den. 

Die Kinder versterben zwischen dem 3. und 6. Mo
nat, selten sind längere Verläufe (14 Monate) berichtet 
worden67• 

Biochemie 

Sowohl der Wolmanschen als auch der anschlie
ßend zu besprechenden Cholesterinesterspeicher
krankheit liegt der Defekt einer sauren lysosomalen 
Hydrolasezugrunde, welche ein relativ breites Sub
stratspektrum aufweist und neben Triglyzeriden vor 
allem Cholesterinester hydrolysiert. 

Neben der Gruppe der extralysosomalen neutralen 
bzw. alkalischen Lipasen, welche z. B. beim Chylomi
kronenabbau Triglyzeride hydrolysieren, verfügen die 
meisten, wenn nicht alle Körperzellen in Lysosomen 
über eine saure Cholesterinesterase mit Lipaseaktivi
tät, welche jene Lipide spaltet, die über die rezeptor
vermittelte Endozytose von LDL und VLDL aufge
nommen werden ([> S.553). Der Defekt dieses En
zyms bedingt eine intralysosomale Ansammlung von 
Triglyzeriden, vor allem aber von Cholesterinestern. 

Morphologie 
• Phagozyten: Von der daraus resultierenden Lipid
speicherung sind in erster Linie phagozytäre Retiku
lumzellen der Milz, des Knochenmarkes, Makropha
gen in der Dünndarmschleimhaut, sowie die von 
Kupfferschen Sternzellen betroffen, die sich zu 
Schaumzellen mit optisch anisotropen Vakuolen trans
formieren. Histiozytäre Speicherzellen werden auch 
in Lymphknoten und im Thymus angetroffen. Durch 
die Ansammlung solcher Schaumzellen nimmt die 
Dünndarmschleimhaut und teilweise auch die Serosa
oberfläche dieses Darmabschnittes eine fleckig gelbe 
Farbe an. Ferner zeigen die Hepatozyten eine stark 
ausgeprägte plurivakuoläre Lipidspeicherung. 
• Nebenniere: Da die Auswirkungen des Enzymde
fektes mit der physiologischen Involution der embryo
nalen Nebennierenrinde interferiert, entwickeln sich 
nekrobiotische Veränderungen der Zona reticularis 
und inneren Fasciculata mit Ölzysten und fleckförmi
gen Verkalkungen, die auch röntgenologisch darstell
bar sind. 

Die Zona glomerulosa und äußere Fasciculata zei
gen einen gesteigerten Lipidgehalt. Insgesamt sind die 
Nebennieren vergrößert. Im Bereiche des Nervensy
stems ist eine ausgeprägte Lipidspeicherung der Gan
glienzellen des Auerbachschen und Meißnersehen Ple
xus bemerkenswert. 

• Mesenchymzellen: In feinvakuolärer Form äußert 
sich die Lipidspeicherung auch in Fibroblasten, glat
ten und quergestreiften Muskelzellen (Myokard) und 
insbesondere in Lymphozyten. Die Blutlymphozyten 
enthalten in üblichen panoptisch gefärbten Ausstri
chen leicht zu übersehende, kleine Vakuolen, welche -
in nativen Zellen sichtbar - Cholesterinester mit Dop
pelbrechung vom Malteserkreuztyp enthalten. Diese 
Vakuolen entsprechen vergrößerten Gallschen Körper
ehen, welche schon normalerweise geringe Lipidmen
gen, saure Phosphatase und (vorzugsweise bei T
Lymphozyten) saure Esterase enthalten. Das letztge
nannte Enzym ist im Gegensatz zu den Esterasen des 
neutralen Types durch Fluorid oder Organophospha
te (z. B. E 600) nicht hemmbar und läßt sich mit den 
Substraten a-Naphthyl-azetat oder a-Naphthyl
butyrat bei geeigneter Fixierung histochemisch leicht 
darstellen. 

Diese für Lymphozyten typische saure Esterase 
fehlt bei der Wolmanschen Krankheit vollkom
men, so daß das Leiden mit einer einfachen histo
chemischen Reaktion an Blutausstrichen zu dia
gnostizieren ist. 

Elektronenoptisch zeigen auch die Blutmonozyten 
eine intralysosomale Lipidspeicherung, freilich ohne 
größere Vakuolenbildung. Im Gegensatz zu Lympho
zyten enthalten Monozyten überwiegend einen an
deren, in der äußeren Zellmembran lokalisierten, 
durch Fluoride oder Organophosphate hemmbaren 
Esterasetyp, der bei der Wolmanschen Krankheit 
nicht defekt ist. 

In allen von dem Speicherungsprozeß betroffenen 
Zellen akkumulieren Lipide intralysosomal und wer
den dementsprechend von einer trilaminalen Ein
heitsmembran umschlossen. Dadurch unterscheidet 
sich dieser Speichertyp von demjenigen der Tangier
Krankheit ([> S.572), bei der zwar ebenfalls vorwie
gend Cholesterinester, jedoch häufig (besonders in 
nicht histiozytären Zellen) in Form von membranlo
sen Vakuolen abgelagert werden. Bei der Wolman
sehen Krankheit erscheint der Inhalt der Speicherlyso
somen homogen, submembranär auch osmiophil. In 
Zusammenhang mit einer biochemisch nachgewiese
nen Autooxidation - ein Teil des Cholesterins liegt in 
atypisch oxidierter Form vor - können besonders hi
stiozytäre Speicherzellen zusätzlich Zeroid enthalten. 

Cholesterinester-Speicherkrankheit 

Entdeckung, Epidemiologie, Erbgang 
1963 hat Fredrickson29 erstmals ein zunächst als "he
patische" später als ,Jamiliäre" Cholesterinester-Spei
cherkrankheit" bezeichnetes Leiden beschrieben3, das 
in der frankophonen Literatur auch als "Polycorie cho
lesterolique"bezeichnet worden ist62•63 • Es handelt sich 
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Abb.5.49a-f. Cholesterinesterspeicherkrankheit. a Native Blut
lymphozyten mit verfetteten Ga1\'schen Körperehen (Ii. obere 
Bildhälfte). Phasenkontrastaufnahme (I> Abb. b). b Doppelbre
chende (Malteserkreuz!), Cholesterinester speichernde GaU' 
sehe Körperehen in einem nativen Blutlymphozyten. Polarisa
tionsoptische Aufnahme (I> Abb. a). c Speichervakuolen in ei
nem Blutlymphozyten. Pappenheim-Färbung. d Speichervakuo
len in Blutlymphozyten mit umgebender saurer Phosphataseak
tivität (dunkel gefärbte Vakuolenränder!). Histochemischer 

um eine wahrscheinlich autosomal rezessive, gelegent
lich auch pseudo-dominante Enzymopathie9,18,65,96, 

die als allele Mutante des Wolmanschen Esterase
defektes (l> S. 576) auf ge faßt wird, jedoch einen mehr 
benignen Verlauf zeigt und z. T. überhaupt erst im Er
wachsenenalter diagnostiziert wird. 

Nachweis der sauren Phosphatase. e Histochemischer Nachweis 
der sauren Esterase im Leukozytenkonzentrat einer Normalper
son: typische, punktförmige Anfärbung der GaU'schen Körper
ehen in Lymphozyten, diffuse Reaktion in einem Monozyten (Ii. 
untere Bildhälfte). f Fehlende Aktivität saurer Esterase in den 
GaU'schen Körperehen der Lymphozyten (I> Abb. e), nur ge
ring abgeschwächte diffuse Reaktion in Monozyten (re. Bild
hälfte) 

Bislang sind höchstens 20 Fälle beschrieben worden. 
Diese scheinbare Seltenheit mag aber darauf beruhen, 
daß dieses noch nicht lange bekannte Leiden in sei
nen milderen Verlaufsformen seltener erkannt oder 
als Glykogenose vom Typ Gierke fehlgedeutet wor
den ist. 
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Abb.5.50a-d. Cholesterinesterspeicherkrankheit. a Vakuolär li
pidspeichernde Lysosomen (GaU'sche Körperehen) in einem 
Blutlymphozyten. Elektronenmikroskopische Vergrößerung: 
16000fach. bAusschnittsvergrößerung aus einem Blutlympho
zyten mit lipidspeichernden, vakuolär deformierten Lysosomen. 
Elektronenmikroskopische Vergrößerung: 40000fach. c Lipid
speichernde Lysosomen eines Lymphozyten, mit sekundärer 

Zeroidbildung (dichte Matrix). Deutliche Darstellung der trila
minaren äußeren Einheitsmembran. Elektronenmikroskopische 
Vergrößerung: 100000fach. d Auch Monozyten zeigen eine im 
Vergleich zu Lymphozyten nur mikrovakuolär angedeutete in
tralysosomale Lipidspeicherung ([> Abb. a). Elektronenmikros
kopische Vergrößerung: 13 OOOfach 
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Abb. 5.51 3-d. Cholesterinesterspeicherkrankheit. 3 Septale Fi
brose mit zahlreichen histiozytären Schaumzellen in den ver
breiterten Portalfeldern. Ballonierung der Hepatozyten infolge 
feinsttropfiger Verfettung. van Gieson-Färbung. b Ausschnitt
vergrößerung aus Abb. a mit periportalen, histiozytären 
Schaumzellen und ballonierender feintropfiger Verfettung von 
Hepatozyten. c Neben ballonierten, feintropfig verfetteten He
patozyten treten intraazinär Gruppen histiozytärer Zellen auf, 

die offenbar im Rahmen einer Resorption zugrunde gegangener 
Hepatozyten sudanophiles Zeroid (dunkel gefärbt) gespeichert 
haben, welches sich ringförmig kleineren Lipidvakuolen anla
gert. Ölrotfärbung, Paraffinschnitt. d Kristallin doppelbrechen
de Cholesterinester in Hepatozyten. Die jeweilige Kristallform 
ist variabel und hängt von der Umgebungstemperatur ab (ober
halb 37°C gehen die Kristalle in einen flüssigen Zustand über). 
Gefrierschnitt, polarisationsoptische Aufnahme 
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Klinik, Morphologie 
• Leber: Im Vordergrund steht eine meist schon im 
frühen Kindesalter auftretende Hepatomegalie, wel
che histologisch als einfache Fettleber verkannt wer
den kann, jedoch auf einen plurivakuolären Verfet
tungstyp (Abb. 5.51 a-d) mit überwiegender Choleste
rinesterspeicherung zurückzuführen ist. Daher lassen 
Gefrierschnitte von Leberbiopsien eine intensive 
Doppelbrechung in Leberzellen (Abb. 5.51 d) erken
nen. Wegen der geringen Größe dieser Speicherva
kuolen erscheinen die Hepatozyten lichtmikrosko
pisch eher balloniert, woraus eine gewisse Ähnlichkeit 
mit glykogenspeichernden Zellen resultiert (Verwechs
lungsmöglichkeit mit der Glykogenose Typ Gierkef). 
Ähnlich wie bei der Fettleber können zugrundegehen
de Leberzellen eine mesenchymal entzündliche Reak
tion mit Übergang in retikuläre Fibrose oder septale 
Zirrhose auslösen. In solchen Fällen treten zeroidhal
tige Makrophagen periportal und herdförmig intra
lobulär auf. Wegen des auch in diesen Histiozyten 
und in Sternzellen wirksamen Lipasedefektes akku
muliert innerhalb der zeroidhaltigen Phagolysosomen 
Fettsubstanz, woraus charakteristische Speichervakuo
len resultieren, welche außen von einer mehr oder 
breiten Zeroidschicht ringförmig umgeben werden 
(Abb. 5.51 C)61,62,63,78,93. 

• Milz, Blut, Knochenmark: Entsprechende, histiozy
täre Schaumzellen kommen auch in Milz und Kno
chenmark vor sowie gelegentlich in der Dünndarm
schleimhaut. 

Im Blut zeigen Lymphozyten und Monozyten identi
sche licht- und elektronenoptische Veränderungen 
(Abb. 5.49 a-5.50d) wie bei der Wolmanschen Erkran
kung (I> S.576). Die saure Lymphozytenesteras~l er
weist sich histochemisch als weitgehend defekt. Aller
dings ist bei einigen Fällen eine gewisse Restaktivität 
beobachtet worden. Das sowohl bei der Wolman
schen als auch bei der Cholesterinesterspeicherkrank
heit defekte Enzym entspricht jener sauren Esterase, 
welche in punktförmig paranukleärer Lokalisation 
typischerweise in T-Lymphozyten vorkommt (Abb. 
5.49 e u. f). Dort ist die saure Esterase in besonderen Ly
sosomen, den Gallschen Körperchen lokalisiert, welche 
von Gall bereits 1932 in nativen Lymphozyten be
schrieben worden sind und im Lichte der heutigen 
Kenntnis gewissermaßen als "Magen" der Lympho
zyten angesehen werden können, in dem Lipoproteine 
abgebaut werden91 • Da die gleichen Lysosomen saure 
Phosphatase enthalten, stellen sich die esterasedefek
ten Gallschen Körperchen histochemisch als optisch 
anisotrope, an Cholesterinestern reiche Lipidvakuolen 
dar, welche außen von einem saure Phosphatase-positi
ven Saum umgeben werden (Abb. 5.49 a-d). 
• Nebenniere: Nur ausnahmsweise ist röntgenolo
gisch eine Nebennierenrindenverkalkung beobachtet 
worden9• 

• Arterien: Die Cholesterinesterspeicherkrankheit ist 
meist mit einer Hypercholesterinämie bei Vermehrung 
der Lipoproteine VLDL und LDL verbunden, wäh-

rend HDL vermindert ist. Diese teils dem Typ 11 ent
sprechende Hyperlipidämie ist auf eine überschießen
de zelluläre Cholesterinsynthese zurückgeführt wor
den: Da die rezeptorabhängige Aufnahme von Chole
sterinester aus LDL auf der Stufe der lysosomalen 
Hydrolase stagniert, fehlt jene negative Rückkopp
lung, welche das Schlüsselenzym der zellulären Cho
lesterinsynthese, die Hydroxy-methylglutaryl-Co
A-Reduktase, steuert. Diese atherogene Faktorenkon
stellation mag gemeinsam mit dem auch die glatten 
Gefäßmuskelzellen betreffenden Defekt der sauren 
Esterase die Grundlage bilden für die in einigen Fäl
len histologisch beobachtete vorzeitige Arteriosklero
S~,9. 

Verlauf, Prognose 
Sichere Angaben zur Lebenserwartung sind nicht 
möglich, da das Leiden eine individuell variable Aus
prägung zeigt. Während einerseits Todesfälle unter 
dem Bilde einer akuten, ikterischfebrilen Komplikation 
mit hämorrhagischer Diathese oder zunehmender por
taler Hypertension im Kindesalter in einigen Familien 
registriert worden sind, überwiegen Fälle mit eher 
benignen Verlaufsformen bei wenig beeinträchtigter 
Leberfunktion, die das Erwachsenenalter erreicht ha
ben. 
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