Bericht der 1. Internationalen PSP-Konferenz vom 11. bis 12. Oktober 2014
in München
zusammengefasst von Prof. Dr. Lorenzl und Prof. Dr. Höglinger

An der 1. Internationalen PSP-Konferenz, die vom 11. bis 12. Oktober 2014 auf
Schloß Nymphenburg in München stattfand, nahmen zwanzig namhafte
Wissenschaftler aus ganz Europa teil. Als Ehrengast war der Kanadier Prof. Dr. John
Steele aus Guam zu der Veranstaltung angereist. Er hatte im April 1964 zusammen
mit dem kanadischen Neurologen J. Clifford Richardson (1909-1986) und dem
kanadischen Neuropathologen Jerzy Olszewski (1913-1964) als erster eine
Beschreibung der PSP in der neurologischen Fachzeitschrift Archives of Neurology
veröffentlicht unter dem Titel: Progressive Supranuclear Palsy: A Heterogeneous
Degeneration Involving the Brain Stem, Basal Ganglia and Cerebellum With Vertical
Gaze and Pseudobulbar Palsy, Nuchal Dystonia and Dementia. Deshalb ist die PSP
auch unter dem Namen Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom bekannt. Die
Erforschung der Krankheit hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung
genommen. Vor zehn Jahren gab es in Deutschland noch so gut wie keine
Veröffentlichungen zur PSP. Das hat sich inzwischen völlig geändert.
Forschungsgeschichte
Prof. John Steele gab in seinem Eröffnungsvortrag einen Überblick über die
Forschungsgeschichte der Krankheit seit 1964. Er wies darauf hin, dass alles mit
einer reinen Beschreibung der Krankheit begonnen hatte. Seitdem wurden die
diagnostischen Kriterien verbessert. Die Epidemiologie wurde entwickelt, die sich mit
der Verbreitung sowie den Ursachen und Folgen von Erkrankungen in der
Bevölkerung beschäftigt. Intensive Forschungen wurden besonders auf dem Gebiet
der Tauopathie und der Genetik vorangetrieben. Zur Verbesserung der
medikamentösen Therapie wurden viele Medikamentenstudien durchgeführt. Die
psychischen Aspekte der Krankheit werden heutzutage verstärkt in den Blick
genommen und werden ebenfalls als diagnostisches Kriterium herangezogen. Es
wurden neue bildgebende Verfahren wie Computertomographie (CT),
Magnetresonanztomographie (MRT) und SPECT (single photon emission computed
tomography = Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie) entwickelt.
Klinisches Bild der PSP
Neue Erkenntnisse gibt es zum klinischen Bild der PSP, über die Prof. Carlo
Colosimo, Prof. Dr. Günter Höglinger und Prof. Jan Kasubek in ihren Vorträgen
berichteten. Die Augenproblematik und die sogenannte posturale Instabilität (Fallen
nach hinten) sind noch immer Diagnosekriterien bei der PSP. Allerdings
unterscheidet man inzwischen sieben verschiedene Formen der PSP, je nachdem in
welchen Gehirnarealen die Zellen absterben. Bei der einen Form kann die
Augenproblematik gleich zu Beginn auftreten, bei einer anderen Form erst nach
einigen Jahren, in denen die Krankheit schon fortgeschritten ist. Auch die posturale
Instabilität gilt nicht bei allen Erscheinungsformen der PSP als eines der ersten
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Symptome. Bei einigen Formen stehen zu Beginn psychische Veränderungen oder
demenzielle Aspekte im Vordergrund, eine andere Form ähnelt sehr lange dem
Morbus Parkinson. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Erscheinungsformen ist die
PSP im klinischen Alltag immer noch schwer zu diagnostizieren. Auch die Ähnlichkeit
mit einer anderen neurologischen Erkrankung, der Cortikobasalen Degeneration
(CBD), erschwert die Diagnosestellung. (Prof. David Burn)
Kognitive und Verhaltensänderungen
Nach Auffassung einiger Forscher (Prof. Dr. Thomas Bak, Prof. John van Swieten)
muss bei der Diagnosestellung der PSP das Augenmerk nicht nur auf die
motorischen Veränderungen gerichtet werden, sondern auch kognitive und
Verhaltensveränderungen müssen stärker in den Blick genommen werden. Diese
können evt. sogar als Frühsymptome der Krankheit gelten. Dazu zählen
Schwindelgefühle, Depression, Apathie, ein Motivationsverlust, ein sozialer Rückzug,
sowie die Unfähigkeit, initiativ tätig zu werden. Auch eine verminderte mentale
Flexibilität, eine Verlangsamung des Denkvermögens und eine reduzierte flüssige
Wortbildung zählen dazu. Auffallend war bei einigen Tests auch die Unfähigkeit der
Probanden, negative Emotionen zu erkennen. Die Forscher machten darauf
aufmerksam, dass die bisherigen Tests an die Möglichkeiten der PSP-Patienten
angepasst werden, bzw. neue Tests entwickelt werden müssen. Aufgrund der
Verlangsamung des Denkens und der verminderten Reaktionszeit, muss die
Antwortzeit deutlich verlängert werden. Auch die Unfähigkeit, nach unten zu
schauen, sowie die eingeschränkte Motorik müssen beim Einsatz der Tests mit
berücksichtigt werden, weil sonst die Aussagekraft der Ergebnisse verfälscht wird.
Wenn kognitive oder Verhaltensveränderungen auftreten, so treten sie in der Regel
gleich zu Beginn der Krankheit auf. Die bessere Zusammenarbeit zwischen
Neurologen und Psychiatern wurde angemahnt. Wer unter einer Depression leidet,
geht in der Regel zuerst zu einem Psychiater. Wenn später motorische Störungen
auftreten, so wird ein Neurologe aufgesucht. Dieser erfährt aber nichts von der
psychiatrischen Vorgeschichte des Patienten, so dass es für den Neurologen
schwierig ist, einen Zusammenhang zwischen beiden Symptomgruppen (psychisch
und motorisch) herzustellen. Wichtig ist auch, dass neben die Selbstwahrnehmung
des Patienten und seiner gefühlten Beeinträchtigung die Beschreibung der
psychischen und/oder kognitiven Symptome durch eine dritte Person tritt, weil
Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung häufig auseinanderfallen.
Entwicklung in der Nuklearmedizin
Fortschritte in der nuklearmedizinischen Entwicklung helfen bei der Diagnostik. Mit
dem Tau-PET (Positionen-Emissions-Tomographie) gibt es jetzt einen Marker, mit
dem man die Tau-Proteine im Gehirn nachweisen kann. (Dr. Eva-Maria Mandelkow,
Prof. Huw Morris) Das Tau-Protein gilt inzwischen als Ursache der Erkrankung. Es
lagert sich in den Nervenzellen des Gehirns ab, führt zu deren Verklumpung und
bewirkt so das Absterben der Zellen. Die PSP gehört damit in die Gruppe der
sogenannten Tauopathien, zu denen auch die Alzheimer Erkrankung gehört.
Allerdings sind bei PSP und Alzheimer unterschiedliche Arten von Tau-Proteinen im
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Spiel, die darüber hinaus auch noch unterschiedliche Gehirnareale betreffen. Im
Unterschied zum Morbus Parkinson sterben bei der PSP nicht nur die Gehirnzellen in
der Substantia nigra ab sondern auch Zellen in anderen Gehirnarealen. Auch sind
mehr Neurotransmitter betroffen als beim Morbus Parkinson. Neurotransmitter sind
Botenstoffe, die im Gehirn für die Übermittlung von Signalen von einer Zelle zur
nächsten zuständig sind. Der Botenstoff Dopamin wird z.B. in der Substantia nigra
hergestellt. Wenn nun - wie beim Morbus Parkinson - Zellen in der Substantia nigra
absterben, wird nicht mehr genügend Dopamin gebildet und bestimmte Signale
können nicht mehr übertragen werden. Das lässt sich medikamentös recht gut
ausgleichen, indem man dem Körper eine Vorstufe von Dopamin (Levodopa/L-Dopa)
zuführt, die dieser dann in Dopamin umwandelt. Dadurch ist die Übertragung der
Signale noch lange gewährleistet. Bei der PSP sterben allerdings nicht nur die Zellen
ab, die Dopamin herstellen, sondern auch die Zellen, an die das Dopamin eigentlich
andocken soll, um das Signal zu übertragen. Wie bei einer Brücke bricht sozusagen
nicht nur die Auflagefläche der Brücke auf der einen Seite der Brücke weg, sondern
auch die Auflagefläche auf der anderen Seite. Dadurch kann man die Brücke nicht
mehr betreten. Das erklärt, warum die Substitution von Dopamin, also das Zuführen
von L-Dopa, bei PSP-Patienten kaum eine Verbesserung der Symptome bringt.
Genetische Komponente
Inzwischen ist auch bekannt, dass es eine genetische Komponente bei der PSP gibt.
(Prof. Ulrich Müller) Allerdings nicht in dem Sinne, dass die Krankheit vererbbar ist,
sondern dass es vermutlich eine genetische Disposition gibt, die unter bestimmten
Umständen zu einer Veränderung der Tau-Proteine führt. Das MAPT Gen ist dafür
verantwortlich. Ähnlich wie man bei bestimmten Krebsarten festgestellt hat, dass es
eine gewisse genetische Veranlagung gibt, an Krebs zu erkranken. Zu dieser Anlage
müssen dann aber noch weitere Faktoren hinzukommen, um die Entstehung der
Krankheit PSP auszulösen. So sind schädliche Umwelteinflüsse oder
Viruserkrankungen mit einer langen Inkubationszeit als mögliche Auslöser im
Gespräch.
Medikamentöse Therapie
Die medikamentöse Therapie besteht bisher immer noch darin, die Symptome der
Erkrankung zu verbessern. 50% der Patienten sprechen für eine gewisse Zeit auf LDopa an. Auch wenn sie subjektiv kaum eine Verbesserung spüren, so wird die
positive Auswirkung doch spätestens deutlich, wenn das Medikament wieder
abgesetzt wird, weil es den Betroffenen dann deutlich schlechter geht. Studien mit
dem Koenzym Q10 haben eine leichte Verbesserung der Symptomatik gezeigt. Q10
muss aber in sehr hohen Dosen eingenommen werden und wird nicht von den
Krankenkassen bezahlt, so dass die Einnahme für den Einzelnen sehr kostspielig
wird. Auch Amantadin (PK-Merz) bringt häufig für eine gewisse Zeit eine
Verbesserung, vor allem, wenn es als Infusion gegeben wird.
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Medikamentenstudien
Seit den 90er Jahren sind 20 bis 30 verschiedene Medikamentenstudien gelaufen,
doch brachten sie bisher keinen Durchbruch. Als Fortschritt wird jedoch gewertet,
dass man, obwohl PSP eine seltene Erkrankung ist, inzwischen gute Studien
durchführen kann. Aufgrund der medialen Vernetzung, ist es nun einfacher eine
repräsentative Anzahl von 200 bis 300 Patienten zusammenzubringen, so dass die
Studien auch aussagekräftig sind. Zwei Medikamente wurden in der letzten Zeit in
Studien getestet, um zu sehen, ob sie einen Einfluss auf die Tauopathie haben und
das Verklumpen der Nervenzellen verhindern oder zum Stoppen bringen können. Bei
dem einen Medikament (Tideglusib) konnte zwar im MRT nachgewiesen werden,
dass die Atrophie (das Schrumpfen) des Gehirns verlangsamt werden konnte, aber
der klinische Effekt war gleich Null, d.h. die Probanden verspürten keine
Verbesserung ihrer Symptomatik. Das andere Medikament (Davunetide) hatte
keinerlei Auswirkungen auf den Verlauf der Krankheit. Interessanterweise sind die
beiden Medikamente, die bei der PSP am häufigsten verschrieben werden Levodopa und Amantadin - bisher nicht in Studien auf ihre klinische Relevanz
getestet worden.
Verschiedenes
Mittlerweile werden auch Tiermodelle zum Verständnis der Krankheit herangezogen.
(Prof. Maria Grazia Spillantini) Die Veränderungen am Gehirn können so besser weil in einem kürzeren Zeitraum - untersucht werden, und Medikamente können an
Tieren erprobt werden, ehe sie beim Menschen eingesetzt werden.
Die Forscher arbeiten zur Zeit daran, einen Biomarker zu entwickeln, mit dessen
Hilfe die Krankheit besser und vor allem früher diagnostiziert werden kann. (PD Dr.
Brit Mollenhauer) So wird derzeit untersucht, ob es bestimmte Laborparameter gibt,
wie z.B. eine Liquor-Untersuchung des Rückenmarks oder molekulare Marker im
Blut, die Hinweise auf das Vorhandensein der Krankheit liefern können. Denn je
früher die Krankheit diagnostiziert wird, umso besser sind die Therapiemöglichkeiten.
Positiv wird von den Forschern auch verzeichnet, dass sich inzwischen die
Pharmafirmen für das Krankheitsbild interessieren und Wege erforschen, wie die
Tau-Ablagerungen verhindert werden können. Einige Studien sind in Vorbereitung.
Es wird damit gerechnet, dass in den nächsten Jahren die klinische Erprobung
mehrerer Medikamente am Menschen stattfinden kann.
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