
Originalien

J. Klin. Endokrinol. Stoffw. 2019 · 12:2–6
https://doi.org/10.1007/s41969-018-0053-4
Online publiziert: 16. Januar 2019
© Der/die Autor(en) 2019

Thomas Stulnig
Klinische Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel, Klinik für Innere Medizin III, Medizinische
Universität Wien, Wien, Österreich

Lysosomale Speicherkrankheiten
im Erwachsenenalter

Pathogenese lysosomaler
Speicherkrankheiten

Lysosomale Speicherkrankheiten (LSD)
sind genetisch bedingte Erkrankungen,
die durch Mutationen in kritischen Ge-
nen auf verschiedenemolekulareMecha-
nismen schließlich zu einer Speicherung
von Material in Lysosomen führen. Ly-
sosomen sind die „Müllverbrennungs-
anlagen“ der Zelle, die im Jahr 1955 von
de Duve entdeckt wurden [1]. Es sind
ca. 0,1–1,0 μm imDurchmesser haltende
Organellen, die von einer Lipidmembran
umgeben sind und im Innern einen sau-
ren pH-Wert von 4–5 haben [2]. In ihnen
wirkt eineVielzahl vonEnzymen, umdas
angelieferte Material abzubauen. Dazu
gehören Proteinasen, Lipasen, Nuklea-
sen, Glykosidasen, Sulfatasen und Phos-
phatasen, die die dazugehörigen Substra-
te spalten. Makromoleküle werden über
Endo- und Phagozytose von außen auf-
genommen, weiters intrazelluläre Mole-
küle durch Autophagozytose. Die Endo-
somen und Phagosomen verschmelzen
mit primären Lysosomen aus dem Gol-
gi-Apparat zu sekundären Lysosomen, in
denen der Abbau stattfindet.

Bei LSD ist durch einen genetischen
Defekt der Abbau von bestimmten Sub-
stanzen blockiert. LSD werden meist au-
tosomal rezessiv vererbt, zwei Formen
X-chromosomal, wobei die Erkrankung
z.T. auch bei Frauen, wenn auch mil-
der, klinisch manifest werden kann. Ei-
ne lysosomale Speicherung von Glyko-
gen in der Muskulatur wurde erstmals
bei M. Pompe (Glykogenspeicherkrank-
heit II) als Krankheitsprinzip beschrie-
ben. Durch die lysosomale Speicherung
kommt es zu einer Größenzunahme der
Zellen und zu einer progredienten Schä-

digungvonOrganen.Dadie Speicherung
zumeist langsam erfolgt, sind Patienten
mit LSD typischerweise bei Geburt un-
auffällig. Da die betroffenen Stoffwech-
selwege in verschiedenen Zelltypen und
Organen unterschiedlich aktiv sind, ist
auch die Speicherung und damit das kli-
nische Bild sehr heterogen. Oft handelt
es sich umMultisystemerkrankungen, da
sich die Speicherungnicht auf einenZell-
typ beschränkt.

Charakterisiert werden LSD meist
durch die Chemie des akkumulierten
Substrats. So unterteilt man die LSD
in Sphingolipidosen, Mukopolysaccha-
ridosen, Oligosaccharidosen und Gly-
koproteinosen. Dazu kommen weitere
LSD u. a. durch Defekte in integralen
Membranproteinen. Die pathologische
Speicherung von Material in Lysoso-
men führt zu Veränderungen nicht nur
in der Zellstruktur, sondern auch in
der Regulation des lysosomalen pH-
Werts, und beeinflusst weitere Pro-
zesse wie die synaptische Freisetzung
von Molekülen, die Endozytose, Vesi-
kelreifung, Autophagie, Exozytose und
zelluläre Kalzium-Homöostase [2]. Bei
einer stetig zunehmenden Anzahl von
LSD können viele dieser Veränderungen
durch die spezifischen Therapien wie
Enzymersatztherapie (ERT) und Sub-
stratreduktionstherapie (SRT) deutlich
verbessert werden.

EntsprechendderVielzahlanMolekü-
len, die für die Funktion von Lysosomen
verantwortlich sind, ist auch die mole-
kulare Pathogenese von LSD sehr hete-
rogen [3]. Bei „klassischen“ LSD wie bei
M. Niemann-Pick A/B (saurer Sphingo-
myelinase-Mangel, ASMD) liegt ein En-
zymdefekt vor, der per se zu einer redu-
zierten Enzymaktivität führt. In ande-

ren Fällen kann auch ein Enzym defekt
sein, das eine lysosomale Hydrolase ak-
tiviert. Dies ist z.B. der Fall beim GM2-
Aktivator-Mangel, einer Sonderform der
GM2-Gangliosidose. Durch eineMutati-
on, die die Faltung des Enzyms im endo-
plasmatischen Retikulum stört, kann die
fehlerhafte lysosomale Hydrolase nicht
aus dem endoplasmatischen Retikulum
(ER) in den Golgi-Apparat (und dann
weiter ins Lysosom) transportiert wer-
den, wie dies z.B. bei M. Gaucher der
Fall ist. Bei der Galactosialidose kann
durcheindefektesCathepsinAderMulti-
Enzym-Komplex nicht gebildet werden,
der zum Transport der lysosomalen Hy-
drolase aus dem ER in den Golgi-Ap-
parat benötigt wird. Eine gestörte Gly-
kosylierung im Golgi-Apparat kann zu
einer verminderten Enzymaktivität der
Hydrolasen im Lysosom führen. Trans-
portstörungen verhindern, dass lysoso-
male Hydrolasen aus dem Golgi-Appa-
rat in das Lysosom transportiert wer-
den. In einer besonderen Form verhin-
dert eine defekte Glykosylierung imGol-
gi-Apparat die Bindung der Hydrolasen
an den Mannose-6-Phosphat-Rezeptor,
der den Transport ins Lysosom sicher-
stellt. Dies führt bei der I-Zell-Erkran-
kung zu einer verminderten Enzymak-
tivität zahlreicher lysosomaler Hydrola-
sen und damit zur Speicherung verschie-
dener Substrate (Oligosaccharide, Mu-
kopolysaccharide, Lipide). Einige LSD
werde durch Defekte in integralen ly-
sosomalen Membranproteinen hervor-
gerufen. Dazu gehören Transporterde-
fekte, wie bei der Cystinose, oder De-
fekte in anderen Schlüsselelementen der
lysosomalen Funktion, wie dem „lyso-
somal-associated membrane protein-2“
(LAMP2), das der Danon-Erkrankung
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zugrunde liegt. Beim Multiplen Sulfata-
se-Mangel führen Mutationen im Sulfa-
tase-modifizierendenFaktor-1(SUMF1)-
Gen zu einem defekten Cα-Formylgly-
cin-generierendenEnzym(FGE), dasdas
Cystein im aktiven Zentrum lysosoma-
ler Sulfatasen nicht in Cα-Formylglycin
umwandeln kann. Daraus resultieren in-
aktive Sulfatasen, die zwar über denGol-
gi-Apparat in die Lysosomen transpor-
tiert werden, dort aber keine Sulfatester
abbauen können. Alle diese Defekte ver-
schiedenster Natur resultieren damit in
der lysosomalen Speicherung eines oder
mehrerer Substrate.

Die Akkumulation von Substraten
allein klärt aber nicht die Pathogenese
von LSD. Fehlgefaltete Enzyme rufen
endoplasmatischen Stress hervor und
setzen eine „unfolded protein response“
in Gang. Durch den vermehrten Anfall
an Substraten werden z.T. andere ab-
bauende Stoffwechselwege beschritten,
die z.T. zu inflammatorischen oder toxi-
schen Metaboliten führen [4]. Die ver-

Hier steht eine Anzeige.
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änderte Zellmembranzusammensetzung
bei Sphingolipidosen kann Signalwege
verändern und die Zytokinese stören.
Bestimmte Lipide können dazu noch die
Kalziumfreisetzung aus dem endoplas-
matischen Retikulum stören. Darüber
hinaus spielen Veränderungen in der
mitochondrialen Funktion einschließ-
lich der Bildung freier Radikale sowie
eine gestörte Endozytose und Autopha-
gozytose eine wesentliche Rolle bei der
Entstehung von LSD.

Das Fehlen des lysosomalen Abbaus
führt zur Akkumulation nicht nur der
Substrate, sondern auch der resultieren-
den Produkte. Der defekte lysosomale
Abbau von Cholesterinestern und Tri-
glyzeriden aus endozytierten Lipopro-
teinen bedingt damit ein Fehlen freier
Fettsäuren und freien Cholesterins, die
damit als Signalmoleküle für die Regula-
tion der Lipid- und Cholesterinsynthese
in der Leberzelle nicht mehr zur Ver-
fügung stehen [5–7]. Es resultiert damit
eine gesteigerte Lipogenese und Choles-

terinproduktion, die über die vermehr-
te Sekretion von VLDL-Lipoproteinen
den enzymatischen Defekt aggravieren.
Durch fehlendeOxysterolewird auchder
Kernrezeptor LXR nicht ausreichend ak-
tiviert, sodass weniger Cholesterin aus
den Zellen in das HDL hineingepumpt
werden kann, wodurch der HDL-Cho-
lesterinspiegel im Serum sinkt.

Genetisch bedingte Veränderungen
lysosomaler Proteine können auch –
offensichtlich weitgehend unabhängig
von ihrer enzymatischen Aktivität – auf
ungeklärte Weise die Physiologie der
Zelle stören. So stellen Mutationen im
GBA1-Gen, das dem autosomal rezessiv
vererbten M. Gaucher zugrunde liegt,
in heterozygoter Form die häufigste ge-
netische Ursache für den M. Parkinson
dar.

Klinik

Wie erwähnt sind LSD klinisch sehr
heterogene Erkrankungen. Die haupt-
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sächliche Organbeteiligung, die wiede-
rum vom zugrunde liegenden Gendefekt
abhängt, spielt dabei die wesentlichste
Rolle. Eine Hepatosplenomegalie zeigt
die Speicherung in diesen Organen an,
Speicherung in Knochen (z.B. bei MPS)
führt zu Knochdestruktionen, Skelett-
dysplasien oder Veränderungen der
Kopfform. Knochenmarksbeteiligung
(z.B. M. Gaucher) führt zu Blutbildver-
änderungen und Knocheninfarkten. An
der Haut werden z.B. Angiokeratome
(M.Fabry)oderBlutungenerkannt.Ähn-
lich kommen Beteiligungen von Nieren,
zentralem und peripherem Nervensys-
tem, des Herzens und der Muskulatur
vor, sodass sehr unterschiedliche Krank-
heitsbilder entstehen.

Je nach Ausprägung des Enzymde-
fekts und gestörtem Abbauweg können
LSD in jedem Lebensalter manifest
werden, also von der Geburt bis ins
hohe Erwachsenenalter (>70 Jahre) [8].
Schwerste Formen von LSD, die bereits
im ersten Lebensmonat klinisch auffällig
werden, sind unbehandelbar, wie z.B.
der M. Gaucher Typ 2. Im Säuglings-
alter werden z.B. die frühe Form des
M. Pompe (Glykogenspeicherkrankheit
Typ 2) mit schwerer Myopathie und
insbesondere Kardiomyopathie mani-
fest. Für diese und die infantile Form
der LAL-D (früher: Wolman-Krank-
heit) gibt es bereits sehr erfolgreiche
Enzymersatztherapien. Zahlreiche LSD
werden bei Kindern und Jugendlichen
diagnostiziert. Darunter fallen die Mu-
kopolysaccharidosen (MPS), die durch
Kleinwuchs, Skelettdeformitäten und
ggf. neurologische Störungen auffallen.
Viele LSD stören die neurologische Ent-
wicklung, wie die Krabbe- oder die Tay-
Sachs-Krankheit, undmachen sich dem-
entsprechend bemerkbar. Andere fallen
durch Hepatosplenomegalie (M. Gau-
cher Typ 1 und 3,Niemann-Pick A/B/C),
Angiokeratome und akrale Schmerzen
(M. Fabry), Lungenbeteiligung (M. Gau-
cher Typ 3, Niemann-Pick B) oder
Blutbildveränderungen (M. Gaucher
Typ 1 und 3, Niemann-Pick B) auf.
Myopathien der Achsen- und der pro-
ximalen Extremitätenmuskulatur stehen
beim später beginnenden M. Pompe im
Vordergrund. Im Erwachsenenalter wer-
den typischerweise Erkrankungen mit

Hepatosplenomegalie und Blutbildver-
änderungen (M. Gaucher Typ 1 und 3,
Niemann-Pick B und C, LAL-D), kar-
diovaskulären Erkrankungen (M. Fabry,
Fucosidose, LAL-D), Nierenbeteiligung
(Cystinose, M. Fabry) und psychiatri-
schen Symptomen (Metachromatische
Leukodystrophie und späte Formen der
GM2-Gangliosidose) manifest.

Selbst bei einzelnen Erkrankungen ist
meist nicht ein Organ allein betroffen.
Bei Patientenmit LAL-D entwickeln sich
einerseits eine Leberzirrhose mit allen
Folgen, andererseits auch Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, was die Speicherung
inHepatozyten und Endothelzellen, aber
auch sekundäre Veränderungen durch
die Hyperlipidämie abbildet. Bei M. Fa-
bry findet sich ein komplexes Bild mit
Speicherung in Nieren, Endothel, Augen
(Cornea verticillata) und Herzmusku-
latur (hypertrophe Kardiomyopathie).
Bei M. Gaucher Typ 1 stehen die He-
patosplenomegalie, Thrombopenie und
Knochenschmerzen bis hin zu den sog.
Knochenkrisen im Vordergrund, dane-
ben aber auch Allgemeinsymptome wie
Blutungsneigung und Fatigue. Auch in-
nerhalb einer Erkrankung haben damit
nicht alle Patienten einen „typischen“
Verlauf, sondern unterscheiden sich im
Spektrum und in der Intensität der
Symptome.

Der wichtigste Punkt, um LSD zu
diagnostizieren, liegt deshalb darin, an
solche zu denken und entsprechende
Tests zu veranlassen. Für einige LSD
(z.B. M. Gaucher, M. Fabry, M. Pompe)
wurden einfache Screeningtests auf Tro-
ckenblutbasis entwickelt, die kostenlos
zur Verfügung gestellt werden. Alter-
nativ können Patienten bei Verdacht
an entsprechende Zentren zugewiesen
werden. Jedenfalls müssen Patienten
bei positivem Screeningtest an einem
Zentrum vorgestellt werden, um die de-
finitive Diagnostik und die Feststellung
des Schweregrades aktueller Manifesta-
tionenderErkrankungen zu veranlassen.
Auch das Therapiemonitoring sollte an
Stoffwechselzentren erfolgen.

Therapie

Durch ihre Anbindung an den Extrazel-
lulärraum durch Endozytose gibt es die

Möglichkeit, große Moleküle wie Enzy-
me ins Lysosom zu bringen, um damit
die Erkrankung zu therapieren. Die En-
zyme für die Enzymersatztherapie (en-
zyme replacement therapy, ERT) werden
dazu besondersmitMannose- undMan-
nose-6-Phophat-Resten beladen, um die
Aufnahme in die Lysosomen so effizi-
ent wie möglich zu gestalten. Die ge-
gebenen Enzyme bauen dann im Lyso-
som die akkumulierten Substrate ab. Da
Makrophagen eine besonders hohe en-
dozytotische Aktivität aufweisen, ist die
ERT bei M. Gaucher besonders wirksam
[9]. Aber auch für M. Pompe, M. Fa-
bry, LAL-D und eine Reihe von MPS
wurden erfolgreich wirksame ERT ent-
wickelt, und zahlreiche weitere stehen in
verschiedenen Phasen der Entwicklung.
Im Allgemeinen werden ERT ein- oder
zweiwöchentlich intravenös verabreicht.

Da die ERT die Blut-Hirn-Schranke
nicht passieren kann und damit nicht
insZNSgelangt,werdenbei systemischer
Gabe zerebraleManifestationennicht be-
handelt. Kürzlich gab es einen Durch-
bruch in der Behandlung der neuronalen
Ceroid-Lipofuscinose Typ 2 (CLN2, ei-
ner Form der Batten-Erkrankung) durch
intraventrikuläre Gabe einer rekombi-
nanten Tripeptidyl-Peptidase 1 (Cerlipo-
nase alfa) [10]. In Zukunft wird man also
auch Therapien für andere LSD mit Af-
fektion des ZNS erwarten können.

Ein neueres Therapieprinzip stellt
die Substratdreduktionstherapie dar.
Die Grundlage dafür ist, dass bei den
meisten LSD eine kleine Restaktivität
des Enzyms vorhanden ist, sodass das
Substrat bei geringerer Produktion sehr
wohl abgebaut werden könnte. Eine be-
sonders wirksame und spezifische SRT
ist für M. Gaucher entwickelt worden.
Eliglustat führt ähnlich wie die ERT zu
einer raschen Reduktion des Milz- und
Lebervolumens sowie einer deutlichen
Verbesserung der Blutbildveränderun-
gen und anderer Biomarker [11, 12].
Auch auf die Konchenveränderungen
hat Eliglustat einen sehr günstigen Ein-
fluss, möglicherweise sogar noch besser
als die ERT. Der große Unterschied für
den Patienten besteht darin, dass SRT
oral einzunehmen sind und damit die
regelmäßigen Infusionen wegfallen.
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Ein weiteres Therapieprinzip, das be-
reits Eingang in die Klinik gefunden hat,
ist die pharmakologische Chaperonthe-
rapie.Wie obenerwähnt, liegt bei einigen
LSD das molekulare Problem darin, dass
mutierte Proteine im ER falsch gefaltet
werden und damit nicht in das Lyso-
som gelangen, sondern vorzeitig abge-
baut werden. Chaperone sind Molekü-
le, die andere in ihrer korrekten Faltung
unterstützen, pharmakologische Chape-
rone sind kleinmolekulare Substanzen,
die eine solche Funktion haben. Sie bin-
den oft an das aktive Zentrum des En-
zyms und hemmen damit die Enzymak-
tivität. Solche pharmakologischen Cha-
perone müssen mit Pausen eingenom-
men werden, um einerseits die Produk-
tion stabiler Enzyme und deren Trans-
port ins Lysosom zu gewährleisten, an-
dererseits in der Therapiepause auch de-
ren enzymatische Aktivität zulassen. Mit
Migalastatwurdeunlängst einwirksames
pharmakologischesChaperon indieThe-
rapie des M. Fabry eingeführt [13]. Die
Wirkung pharmakologischer Chaperone
ist abhängig von der zugrunde liegenden
Mutation, sodass z.B. für eine Therapie
mitMigalastatnurca.dieHälfteallerMu-
tationen imGLA-Gen in Frage kommen,
währendEnzyme,die andereMutationen
tragen, unbeeinflusst bleiben.

Fazit für die Praxis

4 Lysosomale Speichererkrankungen
sind seltene Systemkrankheiten
unterschiedlicher Pathogenese,
klinischer Manifestationen und
Schweregrade.

4 Besonders (Hepato-)Splenomegalie,
Blutbild-, Knochen-, Herz- und neuro-
logische Veränderungen können auf
diverse LSD hinweisen.

4 Für einige LSD gibt es einfache
Screeningtests, für die Diagnostik
und Therapie sollten Patienten an
Stoffwechselzentren mit Erfahrung
in der Betreuung dieser Patienten
zugewiesenwerden.

4 Eine Reihe von LSD kann wirksam
mit Enzymersatztherapie, Substrat-
reduktionstherapie oder pharma-
kologischen Chaperonen behandelt
werden.
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Lysosomale Speicherkrankheiten im Erwachsenenalter

Zusammenfassung
Lysosomale Speicherkrankheiten (LSD)
sind angeborene Erkrankungen, die zu
einer Speicherung von nicht abbaubarem
Material in den Lysosomen verschiedenster
Zelltypen führen. Wenn auch einzelne LSD
sehr selten sein können, so liegt die gesamte
Inzidenz bei 1:8000 Lebendgeborenen. Trotz
der prinzipiell gemeinsamen Pathogenese
ist das klinische Bild sehr heterogen. So
finden sich Vergrößerungen von Leber
und/oder Milz wie beim M. Gaucher oder
beim lysosomalen sauren Lipase-Mangel
(LAL-D), Veränderungen am Skelettsystem
wie bei den Mukopolysaccharidosen (MPS)
und oft zentralnervöse Störungen wie bei
verschiedenen Arten von Sphingolipidosen
und MPS. Da die Speicherung oft Jahre
benötigt, werden viele LSD erst im Erwach-
senenalter klinisch manifest. Obwohl die

Defekte angeboren sind, gibt es für einige
LSD wirksame Therapien. In der Enzymer-
satztherapie wird das fehlende Enzym in
einer rekombinanten Form verabreicht. Die
Substratreduktion reduziert die Produktion
der sich ansammelnden Stoffe. Zuletzt war
auch die pharmakologische Chaperon-
Therapie erfolgreich, die defekte Enzyme
stabilisiert und damit deren vorzeitigen
Abbau verhindert. Die Behandlung der
zentralnervösen Veränderungen ist bis heute
eine große Herausforderung.

Schlüsselwörter
Lysosomale Speicherkrankheiten · Seltene
Krankheiten · Enzymersatztherapie · Sub-
stratreduktionstherapie · Pharmakologische
Chaperone

Lysosomal storage diseases in adults

Abstract
Lysosomal storage diseases (LSD) are con-
genital disorders leading to the accumulation
of undegradable material in lysosomes of
different cell types. Even though individual
LSD may be very rare, they sum up to an
incidence of about 1:8000 live births. Despite
the common principal pathogenesis, LSD are
quite heterogeneous diseases. Some LSD,
such as Gaucher’s disease oder lysosomal
acid lipase deficiency (LAL-D), present with
enlargements of the liver and/or spleen, skel-
etal alterations as in mucopolysaccharidoses
(MPS), and often central nervous changes
as in various types of sphingolipidoses
and MPS. Since accumulation of materials
may take years, a number of LSD may not
become clinically apparent before adulthood.
Although LSD are genetic disorders, effective

therapies exist for some of them. In enzyme
replacement therapy (ERT), a recombinant
form of themissing enzyme is given; substrate
reduction therapy reduces the production
of accumulating molecules. Recently,
pharmacological chaperone therapy turned
out to be successful as well by stabilizing
defective enzyme and protecting them from
premature degradation. Effective treatment
of central nervous system alterations remains
a major therapeutic challenge in many LSD.

Keywords
Lysosomal storage diseases · Orphan diseases ·
Enzyme replacement therapy · Substrate
reduction therapy · Pharmacological
chaperones
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