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Spinale Muskelatrophie (SMA)

Die spinale Muskelatrophie (SMA) ist eine schwere 
und lebenslimitierende Erkrankung. Ungefähr eins 
von 7000 Kindern in Deutschland erkrankt an einer 
SMA. Damit ist die SMA eine der häufigsten poten-
tiell tödlich verlaufenden, genetisch bedingten Er-
krankungen des Kindesalters. Verursacht wird die 
Krankheit durch Mutationen einer Erbanlage, die 
als SMN1-Gen bezeichnet wird. Diese Abkürzung 
steht für Survival Motor Neuron 1-Gen. Defekte 
dieses Gens führen zu einem Mangel an einem be-
stimmten Protein (SMN-Protein). Die genaue Funk-
tion des SMN-Proteins ist noch nicht vollständig 
geklärt; doch führt ein Defizit zum vorzeitigen Un-
tergang von Nervenzellen im Vorderhorn (Moto-
neurone) des Rückenmarks. Gehen diese Nerven-
zellen zugrunde, verkümmern (atrophieren) auch 
die von ihnen versorgten Muskelfasern. Die daraus 
resultierende  Muskelatrophie führt zu dem Leit-
symptom der Erkrankung: einer zunehmenden pro-
ximalen Muskelschwäche mit Verlust der Muskelei-
genreflexe.

Abgestorbene Motoneurone können nicht mehr 
aktiviert oder ersetzt werden. Menschen besitzen 
jeweils zwei Kopien einer Erbanlage (Gen); eine 
stammt von der biologischen Mutter und eine vom 
biologischen Vater. Etwa jeder 50. Erwachsene 
trägt eine defekte Kopie des SMN1-Gens. Dies 
führt aber nicht zu Symptomen, solange zusätzlich 
eine gesunde Kopie des Gens vorhanden ist. Nur 
wenn zwei Anlageträger jeweils eine defekte Kopie 
an ihr gemeinsames Kind vererben (autosomal- 
rezessiver Erbgang), wird das Kind symptomatisch. 
Das klinische Bild der Spinalen Muskelatrophie 
reicht von Kindern, die bereits als Neugeborene 

erste Symptome einer Muskelschwäche zeigen, bis 
hin zu Patienten, die erst im Erwachsenenalter auf-
fällig werden. Anhand des Alters bei Auftreten ers-
ter Symptome und der besten erreichten motori-
schen Fähigkeiten werden vorrangig 3 Typen der 
SMA unterschieden. Bei der Spinalen Muskelatro-
phie Typ 2 werden erste Symptome in der zweiten 
Hälfte des ersten Lebensjahres sichtbar. Die Kinder 
erlernen das freie Sitzen, kommen aber ohne Hilfs-
mittel nicht zum Laufen. Etwa 80 % der Betroffe-
nen erreichen das Erwachsenenalter, müssen je-
doch häufig aufgrund einer Wirbelsäulenverkrüm-
mung operiert werden und benötigen aufgrund der 
respiratorischen Insuffizienz eine Beatmungsun-
terstützung. Beim Typ 3 zeigen sich erste Auffällig-
keiten meistens schon im Kleinkindalter. Die Kinder 
lernen oft verspätet laufen und es finden sich Zei-
chen einer rumpfbetonten Muskelschwäche. Die 
Lebenserwartung ist nicht relevant eingeschränkt.

Im Gegensatz zu diesen beiden Formen zeigt die 
Spinale Muskelatrophie Typ 1 (auch als infantile 
Form der SMA bezeichnet) einen sehr progressiven 
Krankheitsverlauf. Die Kinder werden bereits in den 
ersten Lebensmonaten auffällig. Sie erlernen nicht 
das Sitzen und versterben zu über 90 % bis zum 
Alter von 18 Monaten an einer Atemmuskelschwä-
che. Typische Symptome sind stark reduzierter 
Muskeltonus, Bewegungsarmut, Schluck- und Ge-
deihstörung, auffälliges Atemmuster mit Bauchat-
mung, nicht auslösbare Reflexe sowie Zungenfaszi-
kulationen (ständige feine unwillkürliche Bewe-
gungen der Zunge). Wird die Diagnose anhand kli-
nischer Symptome gestellt, sind die Kinder bereits 
schwer betroffen und viele Motoneurone bereits 
degeneriert. Der Anteil dieses infantilen Typs der 
Spinalen Muskelatrophie beträgt mehr als 50 %.

Spinale 
 Muskelatrophie 
Verbesserte Prognose durch 
Neugeborenenscreening
Die Spinale Muskelatrophie (SMA) ist eine fortschreitende, po-
tentiell tödlich verlaufende neurodegenerative Erkrankung. Bei 
der schwersten Form (Typ 1) treten erste Symptome bereits im 
frühen Säuglingsalter auf und die überwiegende Mehrzahl der 
Kinder verstirbt vor dem 18. Lebensmonat. In den letzten Jahren 
wurden drei sehr wirksame Medikamente entwickelt und zur Be-
handlung zugelassen, doch sind die Therapieerfolge begrenzt, 
wenn die Kinder bei Behandlungsbeginn schon eine deutliche 
Muskelschwäche aufweisen. Nachdem in einem Pilotprojekt ge-
zeigt werden konnte, dass ein Therapiebeginn vor Auftreten ers-
ter klinischer Symptome die Prognose deutlich verbessert, wurde 
die SMA 2021 in das Neugeborenenscreening in Deutschland 
aufgenommen. Das ermöglicht eine frühzeitige Diagnose und 
eine effektive Behandlung präsymptomatischer Kinder.
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Ursache für die große Variabilität des Krank-
heitsbildes ist der Umstand, dass sich neben dem 
SMN1-Gen ein zweites Gen befindet, welches na-
hezu identisch ist und als SMN2-Gen bezeichnet 
wird. Dieses SMN2-Gen liegt in mehreren Kopien 
(meist 2 - 5) vor und weist einen kleinen Fehler auf, 
der dazu führt, dass bei Ablesen einer Genkopie nur 
etwa 10 % der SMN-Proteinmenge entsteht, die 
durch das SMN1-Gen gebildet wird. Dies spielt kei-
ne Rolle bei Gesunden, wird aber bedeutsam, wenn 
das SMN1-Gen defekt ist. Die Zahl der SMN2-Kopi-
en und die Menge des durch dieses gebildeten 
SMN-Proteins beeinflusst dann den Schweregrad 
der Erkrankung. Kinder mit einem Typ 1 weisen 2 
oder 3 SMN2-Kopien auf.

Medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten

Wirksamkeit und Effektivität einer jeden Behand-
lung sind stark abhängig vom Zustand des Patien-
ten und dem Schweregrad der Erkrankung bei Be-
ginn der Therapie. Zur Behandlung der Spinalen 
Muskelatrophie sind 3 Medikamente zugelassen. 
Diese unterscheiden sich im Wirkprinzip und ihrer 
Anwendungsform. 

Nusinersen ist ein Medikament, das am SMN2-
Gen wirkt und das Ablesen dieses Gens modifiziert, 
so dass eine größere Menge SMN-Protein gebildet 
wird. Das Präparat wurde 2017 in Deutschland für 
alle Patienten mit Spinaler Muskelatrophie unab-
hängig vom Alter zugelassen, nachdem eine Studie 
bei Säuglingen mit Typ 1 zeigen konnte, dass nach 
52 Wochen die Zahl der noch lebenden und nicht 
beatmeten Kinder in der mit Nusinersen behandel-
ten Gruppe deutlich höher war als in einer Kon-
trollgruppe unbehandelter Kinder. Auch wenn diese 
Ergebnisse die Wirksamkeit des Präparates belegen 
konnten, waren die Fortschritte bei den behandel-
ten Kindern hinsichtlich der motorischen Funktio-
nen wie Sitzen, Stehen oder Laufen sowie der 
Sprech-, Schluck- und Atemfunktion begrenzt. So 
erlernte beispielsweise kaum eines der Kinder das 
Laufen.  Da Nusinersen die Blut-Hirn-Schranke 
nicht passieren kann, wird das Medikament direkt 
in das Nervenwasser mittels Lumbalpunktion ver-
abreicht. Initial wird das Medikament während ei-
ner Aufsättigungsphase 4 x in 2 Monaten appliziert; 
zur Erhaltungstherapie alle 4 Monate. Die Medika-
mentengabe ist vor allem für Patienten, bei denen 
eine starke Wirbelsäulenverkrümmung vorliegt, die 
bereits an der Wirbelsäule operiert wurden und/
oder bei solchen mit deutlich ausgeprägter Atem-
muskelschwäche, belastend und aufwändig.

Risdiplam ist ähnlich wie Nusinersen ein Medi-
kament, welches das Ablesen des SMN2-Gens ver-
ändert. Risdiplam kann aber oral eingenommen 
werden, was die Behandlung wesentlich erleich-
tert, da sie ambulant erfolgen kann. Sicherheit und 
Effektivität des Medikaments wurden und werden 
in einem umfangreichen klinischen Studienpro-
gramm getestet. Das Medikament ist für alle Pati-
enten mit SMA älter als 2 Monate seit April 2021 
zugelassen.

Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) ist 
eine Genersatztherapie, bei der Säuglingen mit Spi-
naler Muskelatrophie eine intakte Kopie des SMN1-
Gens verabreicht wird. Hierzu wird gentechnisch 
ein intaktes SMN1-Gen in einen harmlosen Vektor-
virus eingeschleust. Die Behandlung erfolgt mittels 
einer circa 60-minütigen Infusion. Das mit dem 
SMN1-Gen beladene Virus passiert die Blut-Hirn-
Schranke, infiziert die Vorderhornzellen im Rücken-
mark und gibt seinen Inhalt - das intakte SMN1-
Gen - frei. Dieses Gen wird abgelesen und es wird 
SMN-Protein produziert (Abb. 1). Zolgensma ist seit 
Juli 2020 in Deutschland für alle Patienten mit Typ 
1 und für Patienten mit bis zu 3 SMN2-Kopien un-
abhängig von Alter und Gewicht zugelassen. Der 
Vorteil dieses Medikamentes ist, dass es nur einma-
lig gegeben werden muss. Bei Kindern mit einem 
Gewicht über 13,5 Kilogramm liegen bisher nur 
begrenzte Erfahrungen vor. 

Neugeborenenscreening (NG-Screening)

Im Rahmen des NG-Screenings werden Kinder in 
Deutschland auf angeborene Erkrankungen getes-
tet, bei denen nachweislich durch rasche und prä-
ventive Behandlung Folgeschäden oder das Einset-
zen von Krankheitssymptomen vermieden werden 
können. 1969 wurde in Deutschland erstmals ein 
flächendeckendes Screening auf Phenylketonurie 
(PKU) eingeführt. (Durch eine frühzeitige und kon-
sequente Diät kann geistiger Behinderung und Epi-
lepsie vorgebeugt werden.) Durch medizinische 

1.  Gentherapie wird über Endo-
zytose in die Zelle aufgenom-
men

2.  Das Kapsid wird in das Zyto-
plasma abgegeben und in den 
Zellkern aufgenommen

3.  Im Zellkern wird das SMN1-
Transgen freigesetzt

4.  Die eingebrachte DNA bildet 
eine ringförmige, selbstkom-
plementäre Doppelstrang-
DNA (Episom) und die Tran-
skription beginnt

5.  Das SMN1-mRNA-Transkript 
verlässt den Kern und wandert 
zum Ribosom zur Translation 
(Proteinsynthese)

Abbildung modifiziert nach Rea-
ding Ikkanda L. Infographic: Deli-
vering new genes.
The Scientist. June 1, 2012. On-
line abrufbar unter: https://www.
the-scientist.com/infographics/
delivering-new-genes-40925

(Abb. 1)
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Fortschritte und verbesserte Behandlungsmöglich-
keiten wurden im Verlauf weitere Erkrankungen im 
Neugeborenenscreening aufgenommen. 

Für die Teilnahme am NG-Screening ist das Ein-
verständnis der Eltern erforderlich. In der Regel 
werden durch einen Stich mit einer Lanzette in die 
Ferse des Kindes am 3. Lebenstag einige Blutstrop-
fen gewonnen. Diese werden auf Filterpapier auf-
getragen und noch am selben Tag an ein Scree-
ninglabor verschickt. Bei auffälligem Befund wer-
den die Geburtsklinik und/oder die Eltern darüber 
informiert, dass möglichst zeitnah eine Vorstellung 
in einem spezialisierten Zentrum erfolgen sollte. 
Wird dort der Befund bestätigt (Konfirmationsdia-
gnostik), kann ohne Zeitverlust die notwendige 
Therapie eingeleitet werden. 

Pilotprojekt NG-Screening auf SMA

Im Zeitraum von 2018 bis 2020 wurde versuchs-
weise ein NG-Screening auf SMA in Bayern und 
Teilen von Nordrhein-Westfalen durchgeführt. 
Hierbei wurden 46 Patienten mit SMA diagnosti-
ziert. Achtzehn Kinder wiesen 2 und elf 3 SMN2-
Genkopien auf; entsprachen also Kindern mit ei-
nem hohen Risiko eine Spinale Muskelatrophie Typ 
1 zu entwickeln. Zudem wurden auch fünfzehn 
Kinder mit 4 und zwei mit 5 SMN2-Kopien identi-
fiziert. Die medikamentöse Behandlung der Kinder 
mit 2 oder 3 SMN2-Kopien erfolgte innerhalb von 
14 bis maximal 39 Tagen. Alle präsymptomatisch 
behandelten Kinder blieben symptomfrei und nah-
men eine annähernd normale motorische Entwick-
lung. Sieben Kinder mit 2 SMN2-Kopien wiesen 
trotz Diagnosestellung durch das NG-Screening 
schon Symptome der Erkrankung auf und zeigten 

auch im Verlauf eine verzögerte motorische Ent-
wicklung -  doch entwickelte keines dieser Kinder 
eine Atem- oder Schluckproblematik. Da diese Er-
gebnisse deutlich besser waren, als in Studien mit 
symptomatischen Kindern, die etwa ab dem Alter 
von 3 Monaten behandelt wurden, erfolgte die 
Empfehlung zur Aufnahme in das flächendeckende 
NG-Screening in Deutschland.

Ausblick

Eine frühe Diagnose und Therapie der Spinalen 
Muskelatrophie führen zu einer besseren motori-
schen Entwicklung und zu weniger Todesfällen. Die 
Ergebnisse der oben dargestellten Pilotstudie zei-
gen eindrücklich, dass mit Hilfe des NG-Screenings 
das therapeutische Potential der heutzutage zur 
Verfügung stehenden Medikamente wesentlich 
besser ausgeschöpft werden kann als bei späterem 
Therapiebeginn. Wie oben beschrieben, werden 
durch das NG-Screening auch Patienten mit einer 
höheren Zahl von SMN2-Kopien, d.h. Kinder mit 
milderen Formen (Typ 2 und 3) detektiert. Auch 
diese Patienten profitieren von dem NG-Screening 
und können nun viel effektiver behandelt werden, 
doch muss gerade bei diesen Kindern genau über-
legt werden, welches Präparat am besten geeignet 
und was der beste Zeitpunkt für den Therapiebe-
ginn ist. Aktuell liegen keine eindeutigen Daten 
über die Wirksamkeit der einzelnen zugelassenen 
Medikamente im Vergleich zueinander vor. Die Ent-
scheidung, welches Präparat eingesetzt werden 
soll, muss individuell und nach sorgfältiger Bera-
tung mit den Eltern getroffen werden. Kinder mit 
Spinaler Muskelatrophie können - unabhängig vom 
gewählten Medikament - zwar behandelt, aber 
nicht geheilt werden. Viele Fragen wie z. B. die 
nach der Langzeitwirksamkeit bzw. nach einem et-
waigen Wirkverlust oder die nach residuellen Symp-
tomen trotz früher Behandlung, werden sich erst in 
den kommenden Jahren beantworten lassen. Dies 
erfordert eine sorgfältige Nachbeobachtung durch 
spezialisierte Ärzte und die Betreuung durch ein 
multidisziplinäres Team.
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