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Zusammenfassung

Hintergrund: Neuronale Ceroid-Lipofuszinosen sind Speicher-
erkrankungen, die zu schweren k�rperlichem und geistigen
Abbau mit Erblindung und Tod f�hren. Therapeutische M�glich-
keiten gibt es nicht. Eine relativ h�ufige Vertreterin dieser Erkran-
kungsgruppe ist die juvenile neuronale Ceroid-Lipofuszinose
(Spielmeyer-Vogt-Krankheit). Material und Methoden: Ein 6-
j�hriger Junge wird mit der �berweisungsdiagnose Retinitis pig-
mentosa insbesondere aufgrund der Anamnese einer raschen Seh-
verschlechterung der augen�rztlichen Diagnostik zugef�hrt.
Ergebnisse: Ophthalmologisch zeigte sich eine erhebliche Visus-
minderung, eine konzentrische Gesichtsfeldeinengung, nicht
mehr nachweisbare Potenziale im Elektroretinogramm sowie
eine Schießscheibenmakulopathie. Die Zusatzdiagnostik zeigte
im peripheren Blutausstrich in den Lymphozyten wasserhelle Va-
kuolen. Die molekulargenetische Untersuchung wies eine 1 kb
umfassende homozygote Deletion im CLN3-Gen nach und best�-
tigte die Verdachtsdiagnose einer juvenilen neuronalen Ceroid-Li-
pofuszinose. Schlussfolgerungen: Dem Augenarzt kommt eine
wichtige Rolle f�r die fr�hzeitige Erkennung der juvenilen neuro-
nalen Ceroid-Lipofuszinose zu.

Schl�sselw�rter
Neuronale Ceroid-Lipofuszinose · Spielmeyer-Vogt-Krankheit ·
JNCL · Zapfen-St�bchen-Dystrophie · Schießscheibenmakulo-
pathie · Elektroretinogramm

Abstract

Background: Neuronal ceroid lipofuscinoses (NCL) are storage
diseases leading to severe somatic and mental deterioration with
blindness and death. To date, there are no therapeutic options. Ju-
venile NCL (JNCL), also known as Batten’s disease, is one of the
most prevalent forms of NCL. Materials and Methods: A 6-year-
old boy with the primary diagnosis of retinitis pigmentosa was ex-
amined. The parents reported a rapid deterioration of vision dur-
ing the past months. In view of this history, additional, non-
ophthalmological diagnostic procedures have been performed
(peripheral blood smear, molecular genetics). Results: The eye ex-
amination showed a considerable reduction of visual acuity, a con-
centric visual field constriction, an extinguished electroretino-
gram and a bull’s eye maculopathy. The peripheral blood smear
revealed vacuolated lymphocytes. Molecular genetic investigation
confirmed the diagnosis of juvenile NCL by detecting a homozy-
gous (1-kb deletion of the CLN3-gene). Conclusions: The ophthal-
mologist plays a key role for an early diagnosis of juvenile NCL. An
early diagnosis is important for the affected families because only
then they can handle this stroke of fate.
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Einleitung

Neuronale Ceroid-Lipofuszinosen (NCL) sind seltene, neurodege-
nerative Erkrankungen aus der Gruppe der Speichererkrankungen.
Hauptkennzeichen der NCL sind k�rperlicher und geistiger Abbau
mit Erblindung und Demenz. Bisher sind sie keiner Therapie zu-
g�nglich. Die Inzidenz der NCL betr�gt 1:30 000 Neugeborene.
Die h�ufigste und daher f�r den Augenarzt relevanteste NCL ist
die juvenile NCL (JNCL) oder Spielmeyer-Vogt-Krankheit (weitere
Synonyme: Batten’s disease, Batten-Mayou, Spielmeyer-Sj�gren,
CLN3). Eine genaue Pr�valenz der bisher aufgrund molekulargene-
tischer Forschung abgrenzbaren 9 Unterformen der NCL ist nicht
bekannt. K�rzlich haben Kohlsch�tter und Mitarbeiter den neues-
ten Stand des Wissens �ber die NCL zusammenfasst [3]. NCL sind
wie die Mehrzahl der Speichererkrankungen keiner Therapie zu-
g�nglich.

Ermutigend sind aber Entwicklungen von Therapieverfahren, die
f�r andere Speichererkrankungen ausgearbeitet wurden. Thera-
peutische Optionen wurden bisher f�r verschiedene Formen der
Mukopolysaccharidose [4], Morbus Fabry [1] und Morbus Gaucher
[2] beschrieben. F�r diese Erkrankungen steht eine Enzymsubsti-
tutionstherapie zur Verf�gung. Da das Gen der JNCL jedoch ein
Membran-Protein kodiert, kommt diese M�glichkeit hier nicht in
Betracht.

Bei der JNCL kommt es nach zun�chst normaler Entwicklung des
Kindes zu einer Sehminderung bis hin zur Erblindung aufgrund
einer Netzhautdegeneration. Im weiteren Verlauf treten oftmals
epileptische Anf�lle, Wesensver�nderung und schließlich ein de-
menzieller Abbau bis hin zum Tod auf. Es handelt sich also um
ein schwerwiegendes Krankheitsbild, das das Leben der betroffe-
nen Familien entscheidend ver�ndert.

Die Rolle des Augenarztes bei der juvenilen NCL ist h�ufig die des
Erst-Diagnostikers, und es ist von großem Interesse, wenn diese
Bedeutung einen h�heren Bekanntheitsgrad erhielte. Es stellt sich
zun�chst die Frage, ob bei einer solch schwerwiegenden Erkran-
kung ohne kausale Therapiem�glichkeiten eine m�glichst fr�he
Diagnose �berhaupt w�nschenswert ist. Folgende Gr�nde spre-
chen daf�r:

– Die Manifestationen der Erkrankung erfordern eine spezifische
Betreuung der Kinder in ihrer Ausbildung und F�rderung.

– Begleitsymptome wie Epilepsie und Spastik erfordern eine ge-
zielte supportive Therapie.

– Der progrediente Abbau der Kinder ist f�r die Eltern st�ndig
pr�sent und f�hrt bei noch nicht gestellter Diagnose zu qu�-
lenden Fragen nach den Ursachen.

– Die verschiedenen Manifestationen der Erkrankung f�hren im
Falle einer noch nicht gestellten Diagnose zu vielf�ltigen �ber-
fl�ssigen diagnostischen Maßnahmen.

Die folgende Kasuistik beschreibt einen typischen Fall einer juve-
nilen NCL.

Patient

Ein 6-j�hriger Junge wird vom Vater in der Augenklinik vorgestellt.
Vor kurzem sei eine Retinitis pigmentosa festgestellt worden, der
Vater w�nschte eine zweite Meinung.

Ergebnisse

Anamnestisch war zu erfahren, dass der Junge bisher gesund war
und ein v�llig normales Sehverm�gen aufgewiesen hatte. Ins-
besondere war keine D�mmerungssehproblematik oder erh�hte
Blendempfindlichkeit aufgefallen. Eine St�rung des Sehverm�gens
war dann zun�chst in der Schule beobachtet worden. Insbesonde-
re handelte es sich um ein Sehsch�rfeproblem, Gesichtsfeldausf�l-
le waren nicht manifest geworden. Weitere Betroffene waren in
der Familie nicht bekannt.

Bei der Untersuchung zeigte sich ein Visus von re 0,1 und li 0,05.
Augenstellung und Motilit�t waren regelrecht, insbesondere lag
kein Nystagmus vor. Die Gesichtsfelduntersuchung mittels Gold-
mann-Perimetrie (Abb.1) erbrachte mit der Marke III/4 eine er-
hebliche konzentrische Einengung. Die vorderen Augenabschnitte
waren regelrecht, am Augenhintergrund zeigte sich eine regel-
rechte Papille, eine Schießscheibenmakulopathie und eine peri-
phere Pigmentdegeneration ohne knochenk�rperartige Ablage-

Abb. 1 Konzentrische Gesichtsfeldein-
schr�nkung mit deutlicher Progredienz in-
nerhalb von 7 Monaten.
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rungen (Abb. 2). Im Elektroretinogramm waren weder skotopisch
noch photopisch Potenziale ableitbar.

Die Diagnose einer tapetoretinalen Degeneration war anhand des
ERGs und des Fundusaspekts sicher zu stellen. Die Schießschei-
benmakulopathie sowie die offenbar im Vordergrund stehende
Visusminderung sprach eher f�r eine Zapfen-St�bchen-Dystro-
phie als f�r eine Retinitis pigmentosa im Sinne einer St�bchen-
Zapfen-Dystrophie. Entscheidend war in diesem Fall jedoch der
glaubhaft dargestellte, ungew�hnlich rasche Verlauf der Sehver-
schlechterung mit dann schon nicht mehr nachweisbaren ERG-Po-
tenzialen. Auch in dem kurzen Zeitraum von 7 Monaten, nach dem
eine Kontrolluntersuchung durchgef�hrt wurde, zeigte sich eine
bemerkenswerte Progredienz (Abb.1). Dieses und der Aspekt der
Schießscheibenmakulopathie rechtfertigten, Diagnostik in Rich-
tung einer neuronalen Ceroid-Lipofuszinose durchzuf�hren. Die
Untersuchung des peripheren Blutbildes zeigte in den Lymphozy-
ten eine große Zahl wasserheller Vakuolen, ein f�r die juvenile
neuronale Ceroid-Lipofuszinose charakteristischer Befund. Im
CLN3-Gen (MIM-Nr. 204 200) auf Chromosom 16p12 fand sich
molekulargenetisch eine etwa 1 kb umfassende Deletion, wo-
durch der Verdacht auf Vorliegen einer juvenilen neuronalen Ce-
roid-Lipofuszinose best�tigt werden konnte.

Schlussfolgerungen

Bei der Erstdiagnose einer generalisierten tapetoretinalen Dege-
neration im Kindesalter ist grunds�tzlich an eine Speichererkran-
kung zu denken. Zeigt sich nur eine Schießscheibenmakulopathie,
jedoch ein noch normales Ganzfeld-ERG, so ist diese Differenzial-
diagnose nicht wahrscheinlich. Entscheidend ist jedoch der Ver-

lauf der Erkrankung. Ein �ber Monate oder 1– 2 Jahre verlaufen-
der, rascher Abfall des Visus, eine sich in dieser Zeit rasch
entwickelnde Gesichtsfeldeinschr�nkung sowie eine schnell pro-
grediente Verminderung der Ganzfeld-ERG-Potenziale passen
nicht zu einer isolierten Zapfen-St�bchen-Dystrophie oder Retini-
tis pigmentosa. Es erscheint daher als sinnvoll, bei Erstdiagnosen
einer tapetoretinalen Degeneration im Alter zwischen 5 und 10
Jahren eine Kontrolluntersuchung nach bereits 1 Jahr zu verein-
baren, bei auff�lliger Verschlechterung ggf. schon fr�her.

Es ist zu vermeiden, den Eltern bereits die Verdachtsdiagnose ei-
ner neuronoalen Ceroid-Lipofuszinose mitzuteilen. �ber das
Krankheitsbild sollte erst nach abgeschlossener Diagnostik im De-
tail gesprochen werden. Eine humangenetische Beratung ist unbe-
dingt zu empfehlen. Zu erw�hnen ist auch die Existenz einer
Selbsthilfegruppe und eines Informationsnetzwerkes f�r Patien-
ten und �rzte.

NCL-Selbsthilfegruppe
NCL-Gruppe Deutschland e.V., Wilhelm R�ter (Vorsitzender), Am
Waldbach 23, 32 339 Espelkamp, Tel. ++ 49/5771/3255, E-mail:
wilhelm_rueter@hotmail.com, web: www.ncl-deutschland.de.

NCL-Netz
Informationsnetzwerk f�r NCL-betroffene Familien und �rzte: Dr.
med. Angela Schulz, Prof. Dr. med. Alfried Kohlsch�tter, Klinik f�r
Kinder- und Jugendmedizin UKE, Martinistr. 52, 20246 Hamburg,
++ 49/40/428033733, E-mail: an.schulz@uke.uni-hamburg.de;
web: ncl-netz.de.

NCL-Stiftung
Dr. Frank Stehr, Holstenwall 10, 20355 Hamburg, Tel.
++ 49/40/3500 44-91, E-mail frank.stehr@ncl-stiftung.de, web:
www.ncl-stiftung.de
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Abb. 2 Fundus mit charakteristischer Schießscheibenmakulopathie.

R�ther K et al. Relevanz ophthalmologischer Diagnostik … Klin Monatsbl Augenheilkd 2006; 223: 542 – 544

K
asu

istik

544


