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Zusammenfassung

Die spinalen Muskelatrophien (SMA)
sind eine heterogene Gruppe von
Krankheiten mit fortschreitenden Läh-
mungen aufgrund einer Degeneration
motorischer Vorderhornzellen. 80 – 90 %
der Fälle entfallen auf die autosomal-
rezessiv erbliche proximale SMA des
Kindes- und Jugendalters. Muskuläre
Hypotonie und proximal betonte
Schwäche können sich hier von der
Geburt bis zur Adoleszenz manifestie-
ren. Man unterscheidet drei Typen: Typ I,
M. Werdnig-Hoffmann – Beginn im
frühen Säuglingsalter, freie Sitzfähig-
keit wird nicht erreicht, früher Tod häu-
fig schon im 1. Lebensjahr. Typ II, Inter-
mediärform – Beginn im Säuglingsal-
ter, Sitzfähigkeit wird erreicht, aber kei-
ne Gehfähigkeit, Lebenserwartung
mehrere Jahrzehnte. Typ III, M. Kugel-
berg-Welander – Beginn > 1. Lebens-

jahr, freie Gehfähigkeit wird erreicht,
Lebenserwartung kaum eingeschränkt.
Fast alle Fälle von proximaler SMA
sind auf Deletionen im SMN1-Gen auf
Chromosom 5 zurückzuführen. Diese
können bei entsprechender klinischer
Symptomatik zur Diagnosesicherung
genutzt werden. Der Mensch besitzt in
Nachbarschaft des SMN1-Gens ein
oder mehrere Kopien eines SMN2-
Gens, welches mit dem SMN1-Gen bis
auf fünf Basen identisch ist. Durch
alternatives Spleißen wird von dem
SMN2-Gen nur in geringer Menge
funktionsfähiges SMN-Protein gebil-
det, die Zahl der SMN2-Kopien korre-
liert aber mit dem klinischen Schwere-
grad. Aktuelle experimentelle Thera-
pieansätze zielen darauf ab, die Pro-
duktion von SMN-Protein durch Beein-
flussung des Spleißens am SMN2-Gen
zu steigern.
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Der Begriff "Spinale Muskelatrophie"
(SMA) bezeichnet eine klinisch und
genetisch heterogene Gruppe erblicher
Erkrankungen, die durch einen selekti-
ven Untergang von motorischen Neuro-
nen im Rückenmark und teils auch im
Hirnstamm charakterisiert sind (Tab. 1). 
Die proximale SMA des Kindes- und

Jugendalters bildet mit ca. 80 – 90 %
die große Mehrzahl aller spinalen Mus-
kelatrophien. Sie wird deshalb im Fol-
genden ausschließlich abgehandelt.

Klinische Klassifikation 
und Prognose

Das klinische Spektrum der proxima-
len SMA ist breit, wobei die Schwere
mit dem Manifestationsalter korreliert.
Die Klassifikation orientiert sich unter
anderem am Erkrankungsbeginn, der
Lebenserwartung und motorischen
Meilensteinen. Eine vereinfachte Modi-
fikation orientiert sich in erster Linie an
den erreichten motorischen Fähigkei-
ten (Tab. 2, nach 17). 
SMA Typ I (synonym: schwere infan-

tile SMA, Typ Werdnig-Hoffmann): Die
Krankheit wird in den ersten Lebens-
monaten manifest, ca. 1/3 der Mütter
geben verminderte Kindsbewegungen
schon in der Schwangerschaft an.
Hypotonie und Schwäche mit Bewe-
gungsarmut, mangelnder Kopfkontrol-
le und unzulänglicher Sitzbereitschaft
führen zur Diagnose. Die Gesichts- und
Augenmuskulatur bleibt ausgespart,
so dass die Kinder im Kontrast zu ihrer
Schwäche einen auffällig wachen Blick

und Gesichtsausdruck zeigen. Die
Beteiligung der Interkostalmuskeln
führt zum Bild der paradoxen Atmung
mit inspiratorischer Einziehung des
Brustkorbs und Ausbildung eines
Glockenthorax (Abb.1). Respiratori-
sche Probleme und Ernährungs-
schwierigkeiten beherrschen schließ-
lich den klinischen Verlauf. Die Mehr-
zahl der Patienten verstirbt innerhalb
der ersten Lebensjahre. Die Prognose
korreliert mit dem Erkrankungsbeginn
und ist als einheitlich schlecht einzu-
stufen, wenn der Beginn der ersten
Symptome auf die ersten drei Lebens-
monate festgelegt werden kann (19).
Als Maximalform finden sich genetisch
gesicherte Fälle mit primärer Atemin-
suffizienz und neonataler Asphyxie (7).
SMA Typ II (synonym: intermediäre

SMA, chronic childhood SMA): Der
Erkrankungsbeginn unterscheidet sich
oft nicht von dem der SMA I, 30 – 40 %
erkranken ebenfalls vor dem 6. Lebens-
monat. Unterschiedlich lange Still-
standsphasen führen aber zu einer
wesentlich längeren Lebensdauer.
Patienten mit SMA II lernen definiti-
onsgemäß, ohne Unterstützung zu sit-
zen. Das klinische Spektrum ist sehr
breit und reicht von Kindern, die nur
für kurze Zeit frei sitzen können bis hin
zu Übergangsformen zur SMA III. Eine
Komplikation ist die regelhafte Ent-
wicklung einer Kyphoskoliose, deren
adäquate Behandlung einen großen
Einfluss auf die respiratorische Kapa-
zität und die Lebensqualität hat. Mehr
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als 90 % der SMA-II-Patienten überle-
ben das erste Lebensjahrzehnt. Ange-
sichts der ungestörten mentalen Ent-
wicklung muss besonderes Augen-
merk auf die schulische Förderung und
eine den Fähigkeiten angepasste
Berufsausbildung gerichtet werden.
SMA Typ III (synonym: juvenile SMA,

Typ Kugelberg-Welander): Dieser "mil-
de" Typ manifestiert sich im Alter von 
1 – 30 Jahren. Nach der derzeit gültigen
Klassifikation werden Patienten als
SMA III eingeordnet, wenn sie ohne
Hilfe gehen gelernt haben. Für die
Lebensqualität ist es aber von ent-
scheidender Bedeutung, ob die Patien-
ten bereits früh auf den Rollstuhl ange-
wiesen sind oder ob die Erkrankung
erst mit 10 – 20 Jahren beginnt und die
Gehfähigkeit für Jahrzehnte erhalten
bleibt. Deshalb hat sich eine Einteilung
in SMA IIIa (Beginn < 3. Lebensjahr,
Aufstehen und Treppensteigen nur
unter Schwierigkeiten) und SMA IIIb
(Beginn 3 – 30 Jahre, normale motori-
sche Entwicklung) bewährt (17, 19).
Erste Symptome sind Probleme beim
Laufen, beim Aufstehen vom Boden
oder beim Treppensteigen. Die Lebens-
erwartung ist bei der SMA III nicht
nennenswert eingeschränkt, der Krank-
heitsverlauf ist meist gutartig mit lan-
gen Stillstandsphasen. Ein Großteil der
Patienten mit SMA IIIa ist innerhalb von
15 – 20 Jahren auf den Rollstuhl ange-
wiesen, während die Hälfte der Patien-
ten mit SMA IIIb noch 45 Jahre nach
Erkrankungsbeginn gehfähig bleibt. 

SMA Typ IV (adulte SMA): Fälle mit
einem Krankheitsbeginn nach dem 30.
Lebensjahr spielen zahlenmäßig nur
eine geringe Rolle. Die Gehfähigkeit
bleibt meist lange erhalten und die
Lebenserwartung ist nicht reduziert
(17). Nur ein kleiner Teil der Patienten
hat eine positive Familienanamnese,
und nur in Einzelfällen lassen sich Ver-
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Abbildung 1: 

SMA-Typ I im Alter von 9 Monaten:

proximale Muskelatrophie und

Schwäche, Glockenthorax.



änderungen in der SMA-Region auf
Chromosom 5q nachweisen. Die
Pathogenese der Spätformen der pro-
ximalen SMA ist noch weitgehend
unbekannt. 

Sonderformen der SMA (SMA plus) 

Die SMA-plus Formen stellen wichtige
Differentialdiagnosen zur infantilen
SMA mit Lokalisation auf Chromosom
5 dar. Sie werden elektrophysiologisch
und bioptisch ebenfalls als neurogene
Gewebesyndrome identifiziert und
deshalb oft mit der klassischen SMA
verwechselt (13). Molekulargenetische
Daten belegen aber, dass diese For-
men nicht nur klinisch, sondern auch
genetisch als eigenständige Krank-
heitsbilder einzuordnen sind (Tab. 1).

Diagnostik

Die Diagnostik basiert auf dem typi-
schen klinischen Bild, elektrophysiolo-
gischen Zeichen der akuten oder chro-
nischen Denervierung und muskelbi-
optischen Befunden, die in chroni-
schen Fällen eine gruppierte Atrophie
von Typ-I- und II-Fasern erkennen las-
sen (Abb. 2). Bei jungen Säuglingen
können die Veränderungen noch sehr
uncharakteristisch sein. Die CK im
Serum ist bei den Fällen mit frühem
Erkrankungsbeginn (SMA I und II)
allenfalls geringgradig, bei SMA III
jedoch oft bis zum Fünffachen der
Norm erhöht. Bei typischer Befundkon-
stellation kann die Diagnose heute auch
molekulargenetisch, ohne Biopsie gesi-
chert werden.

Klinische Genetik der 
proximalen SMA 

Die proximale SMA des Kindes- und
Jugendalters folgt in der Mehrzahl der
Familien einem autosomal rezessiven
Erbgang, während der dominante Erb-
gang eine Rarität darstellt. Die autoso-
mal rezessiv erblichen SMA-Formen
sind unabhängig vom Verlaufstyp (I –
III) genetisch wahrscheinlich homo-
gen. Die Patienten sind homozygot für
zwei SMA-Mutationen, welche sie im
Allgemeinen von ihren gesunden
heterozygoten Eltern erben. Das Wie-
derholungsrisiko für Geschwister eines
betroffenen Kindes liegt bei 25 %. Aus-
gehend von einer Inzidenz von
1:10.000 lässt sich die Heterozygoten-
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Abbildung 2:

Muskelbiopsie bei chronischer SMA,

Trichrom-Färbung. 

Neurogenes Muster mit Gruppen

atropher und hypertropher Fasern.
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frequenz in der Bevölkerung auf ca.
1:50 errechnen.
Bei den früh beginnenden Formen ist
eine große Ähnlichkeit des klinischen
Bildes bei betroffenen Geschwistern
belegt, so dass für Eltern von gesun-
den Geschwistern von SMA-I- oder -II-
Patienten bereits nach den ersten 2 – 3

Lebensjahren eine ausreichende
Sicherheit besteht, dass diese nicht
mehr an einer SMA erkranken werden.
Eine größere Variabilität kann häufig
bei SMA-III-Geschwisterschaften beob-
achtet werden (12). Berichte von prak-
tisch symptomlosen Erwachsenen in
Familien mit klassischer SMA III, die

1. Proximale SMA (80 – 90 %)
1.1 Autosomal rezessive SMA

- infantile SMA (SMA I-III)
- adulte SMA (SMA IV)

1.2 Autosomal dominante SMA (juvenile und adulte Formen) 

2. Sonderformen der infantilen SMA
2.1 SMA + respiratorische Insuffizienz (Diaphragmale SMA), z. B. SMARD-1 auf Chr.11q (a.r.)
2.2 SMA plus ponto-cerebelläre Hypoplasie, PCH-1 (a.r.)
2.3 SMA plus Arthrogryposis und Frakturen (a.r., a.d. 12 q, X.-chr. Xp11-q11)
2.4 SMA plus Myoklonusepilepsie (a.r., a.d.)

3. Nicht-proximale SMA
3.1 Distale SMA (a.d., a.r.)

- mit Stimmbandlähmung (a.d.)
- juvenile distale (monomele) SMA Typ Hirayama (meist sporadisch)

3.2 Scapuloperoneale SMA (a.d., a.r.)

4. Bulbärparalyse
4.1 Adulte Bulbärparalyse (a.d.)
4.2 Progressive Bulbärparalyse des Kindesalters Typ Fazio-Londe (a.r.)
4.3 Bulbärparalyse mit Taubheit und distalen Paresen (Brown-Vialetto-van Laere Syndrom) (a.r.)

5. Spinobulbäre Muskelatrophie Typ Kennedy (X.-chr.)

(a.r.: autosomal rezessiv, a.d.: autosomal dominant, X.-chr.: X-chromosomal)

Tabelle 1: 

Klassifikation der spinalen Muskelatrophien (SMA).



ebenfalls homozygote SMN-Deletio-
nen tragen, legen den Verdacht nahe,
dass die SMA ein sehr breites Spek-
trum bis zu äußerst symptomarmen
oder gar asymptomatischen Verläufen
umfasst.

Molekulargenetische Grundlagen
und Pathophysiologie

Für die autosomal rezessive proximale
SMA des Kindesalters wurde 1990 eine
Kopplung auf Chromosom 5q (5q11.2-
13.3) nachgewiesen, die sich sowohl

für die akuten als auch milderen For-
men des Jugendalters bestätigte. 1995
wurde in einer ca. 500 kB großen dupli-
zierten und invertierten Region das
"survival motor neuron" (SMN) Gen
identifiziert (8).
Das SMN-Gen und seine Funktion: Das
SMN-Gen kommt auf jedem Chromo-
som 5 in zwei funktionellen Kopien
(telSMN = SMN1und cenSMN = SMN2)
vor, die sich durch fünf Nukleotide von-
einander unterscheiden. Diese Unter-
schiede haben keinen Einfluss auf die
Proteinstruktur, jedoch wird von SMN1
nur vollständige mRNA transkribiert,
während SMN2 durch alternatives
Spleißen überwiegend zur Bildung ver-
kürzter und instabiler Transkripte führt
(8). Dieses alternative Spleißen von
SMN2 entsteht durch eine einzelne
Nukleotiddifferenz im Exon 7 bei
Kodon 280, die aus einer C-T-Transition
besteht.
Immunhistochemische Analysen haben
gezeigt, dass das SMN-Protein sowohl
im Zytoplasma als auch im Zellkern
lokalisiert ist. Im Zellkern nimmt das
Protein bestimmte Strukturen an, die
als ‘gems’ (gemini of the coiled bodies)
bezeichnet werden. Dem SMN-Protein
werden Funktionen im Zellstoffwech-
sel in enger Interaktion mit anderen
Proteinen zugeschrieben, insbesonde-
re ist es für die Bildung von spleißoso-
malen Komplexen im RNA-Metabolis-
mus und für die Regeneration dieser
Komplexe im Zellkern verantwortlich.
Neueste Forschungsergebnisse zei-
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Abbildung 3: 

SMA Typ2, nicht gehfähig. 

Gewinn an Mobilität und Lebens-

qualität durch frühe Versorgung

mit einem Elektrorollstuhl. 



gen, dass das SMN-Protein darüber
hinaus Funktionen in der Wachstums-
steuerung von Axonen und im axona-
len Transport hat, welches die selektive
Schädigung bei der SMA erklären
könnte (12).
Genotyp-Phänotyp-Korrelation: Mole-
kulargenetische Untersuchungen zei-
gen bei SMA I und SMA II in ca. 98 %
und 95 %, bei SMA III jedoch nur in 80
– 90 % der Patienten homozygote
SMN1-Deletionen. Bei der Hälfte der
Patienten mit einer gesicherten klini-
schen Diagnose ohne homozygote
Deletion kann eine Compound-Hetero-
zygotie mit einer Deletion auf dem
einen und einer anderen SMN1-Mutati-
on auf dem anderen Chromosom
nachgewiesen werden. 
Während der Nachweis eines Funkti-
onsverlustes des SMN1-Gens mithin
ein entscheidendes Instrument für die
Diagnosesicherung einer SMA dar-
stellt, ist noch nicht restlos geklärt,
welche Veränderungen für die erhebli-
che klinische Variabilität verantwort-
lich sind. Bei SMA II und III liegen oft
keine Deletionen des SMN1-Gens vor,
sondern es finden Gen-Konversionen
von SMN1 nach SMN2 statt, so dass
der Schweregrad der SMA durch die
genetische Expression der SMN2-
Kopie mitbestimmt wird. Die Zahl der
SMN2-Kopien auf beiden Chromoso-
men korreliert statistisch mit dem
Schweregrad der SMA (5), obgleich
sich bei sehr unterschiedlichen Phäno-
typen z. T. gleiche molekulargeneti-

sche Veränderungen nachweisen las-
sen. Demnach ist eine individuelle Vor-
hersage des klinischen Verlaufs nur in
sehr groben Zügen möglich, eine Ana-
lyse der SMN2-Kopienzahl daher kli-
nisch nicht sinnvoll.
Molekulargenetische Diagnosestellung:
Der Nachweis einer homozygoten
Deletion der Exone 7, oder 7 und 8 des
SMN1-Gens beweist bei begründetem
klinischem Verdacht die Diagnose
einer proximalen spinalen Muskelatro-
phie vom Typ I – III. Eine weiterführen-
de invasive Diagnostik ist in diesen Fäl-
len nicht mehr notwendig. Der Nach-
weis der SMN1-Deletion sichert auch
den autosomal rezessiven Erbgang,
wodurch die Basis für eine Risikozu-
ordnung in betroffenen Familien gege-
ben ist. Bei Patienten, die in der quan-
titativen Analyse der SMN-Kopien
einen Hinweis auf eine heterozygote
SMN1-Deletion zeigen, kann mehrheit-
lich eine andere Mutation im SMN1-
Gen nachgewiesen werden. Damit ist
bei typischem klinischem Bild die Diag-
nose einer proximalen SMA ebenfalls
gesichert. Der fehlende Nachweis einer
SMN-Deletion schließt das Vorliegen
einer SMA nicht aus, sollte jedoch bei
untypischer Symptomatik an der Diag-
nose zweifeln lassen. 

Therapeutische Maßnahmen

Eine Heilung der SMA ist bis heute
nicht möglich. Umso wichtiger ist aber
der zeitgerechte Einsatz symptomati-
scher und rehabilitativer Therapiemaß-
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nahmen, welche unter Umständen
geeignet sind, motorische Funktionen
und Lebensqualität der Patienten ent-
scheidend zu verbessern. 
Die krankengymnastische Behandlung
verfolgt das Ziel, im Rahmen des Mög-
lichen Maximalkraft, Koordination und
Schnelligkeit der Muskulatur zu ver-
bessern und der Entwicklung von Kon-
trakturen vorzubeugen. Eine besonde-
re Aufgabe liegt auch in der Atemthe-
rapie zur Verbesserung der Lungen-
belüftung und Thoraxbeweglichkeit.
Sitz-, Steh- und Gehhilfen erhalten
Funktionen und verbessern die Mobi-
lität. Von besonderer Bedeutung für
Kinder mit SMA ist die frühzeitige Ver-
sorgung mit einem elektrischen Roll-
stuhl, da sie hierdurch ihren Bewe-
gungsradius vergrößern und in ihrer
weiteren geistigen und sozialen Ent-
wicklung profitieren können (Abb. 3). 
Insbesondere Patienten mit SMA II
sind von der Entwicklung einer massi-
ven, progredienten Skoliose bedroht.
Es gibt Hinweise dafür, dass regel-
mäßiges Stehen im Stehständer oder
in Geh-Orthesen der Progredienz der
Skoliose besser als die Versorgung mit
einem Korsett vorbeugt. Bei anhalten-
der Progredienz und ausreichendem
Alter des Patienten sollten operative
Verfahren zur Stabilisierung der Wir-
belsäule in Erwägung gezogen wer-
den.
Gegen Impfungen, auch gegen die
heute für alle Kinder empfohlene
parenterale Poliomyelitis-Impfung,
bestehen keine Einwände. Eine Durch-

impfung der Kinder nach den gültigen
Empfehlungen der STIKO ist wegen
der erhöhten Gefährdung durch respi-
ratorische Infektionen ausdrücklich zu
empfehlen.
Bei Trink- und Schluckschwäche ist
eine Sondenernährung unumgänglich.
Falls dies längerfristig erfolgen soll, ist
einer PEG gegenüber einer nasalen
Magensonde der Vorzug zu geben.
Einer Verschlechterung der respiratori-
schen Funktion sollte durch frühzeitige
Atemübungen und konsequente Infek-
tionsbehandlung (Sekretdrainage,
Antibiose) entgegengewirkt werden.
Gestörter Nachtschlaf, Tagesmüdigkeit,
Kopfschmerz, Schwindel und psychi-
sche Veränderungen können Hinweise
auf rezidivierende nächtliche Phasen
mit Sauerstoffmangel und Hyperkap-
nie bei langsam abnehmender ventila-
torischer Kapazität sein. Bei Nachweis
rezidivierender nächtlicher Hypoxien
ist eine kontrollierte nichtinvasive
Heimbeatmung über eine Gesichts-
maske bei Patienten mit chronischen
SMA-Verläufen häufig geeignet, die
Symptome zu beherrschen und die
Lebensqualität wesentlich zu verbes-
sern. Dies gilt auch bereits für Kleinkin-
der mit SMA II (9). Bei Ateminsuffizienz
eines Kindes mit SMA I und extrem
kurzer Überlebensprognose stellt die
Entscheidung zur Respiratortherapie
jedoch ein erhebliches ethisches
Dilemma dar (1, 2). Aufgrund der meist
sehr spezifischen Aspekte sollten die
beschriebenen symptomatischen The-
rapiemaßnahmen in enger Absprache
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mit spezialisierten Zentren eingesetzt
werden (19). 
Auch bei Patienten mit SMA wurden
zahlreiche Medikamente eingesetzt,
um die Muskelfunktion zu verbessern
und den Krankheitsverlauf positiv zu
beeinflussen. Leider hat sich die Mehr-
zahl als wenig wirksam erwiesen. Fast
alle Behandlungsvorschläge sind wis-
senschaftlich so wenig belegt, dass
gegenwärtig keine erprobte medika-
mentöse Therapie der SMA zur Verfü-
gung steht. 

Im Folgenden soll dennoch angegeben
werden, welche Behandlungsprinzipi-
en in letzter Zeit diskutiert wurden:
Kreatinmonohydrat kann bei muskel-
kranken Patienten mit noch gut erhal-
tener Muskelfunktion wie bei Leis-
tungssportlern zu einer Kraftsteige-
rung um 5 – 15 % führen (17). Bei Pati-
enten mit fortgeschrittener Muskel-
atrophie führt ein Zuwachs dieser gerin-
gen Größenordnung jedoch nicht zu
Funktionsgewinnen. Gabapentin, eine
bei ALS mäßig wirksame Substanz,
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SMA Typ Definition Überlebenswahrscheinlichkeit nach 
Erkrankungsbeginn in % 
2 4 10 20 40 Jahre

I Sitzen nicht möglich 32 18 8 0 0

II Sitzen erlernt, 
freies Gehen nicht möglich 100 100 98 77 ..

SMA Typ Definition Wahrscheinlichkeit für den Erhalt der Gehfähigkeit nach 
Erkrankungsbeginn in %
2 4 10 20 40 Jahre

IIIa Gehen möglich,
Beginn < 3 Jahre 98 95 73 44 34

IIIb Normale Entwicklung,
Beginn 3 – 30 Jahre 100 100 97 89 67

IV Beginn > 30 Jahre (Daten nicht verfügbar)

Tabelle 2: 

Klassifikation und prognostische Parameter der autosomal rezessiven proxi-

malen SMA, Daten nach Kaplan-Meier-Überlebenskurven auf der Basis von

445 Patienten (Zerres und Rudnik-Schöneborn 1995).



zeigte in ersten Studien bei Kindern
mit SMA keine Wirksamkeit (11). Eine
jüngst veröffentlichte randomisierte,
jedoch offene Studie an einer großen
Zahl von Patienten zeigte zwar eine
sehr variable Kraftzunahme, aber kei-
nen funktionellen Gewinn (10). Eine
geringe Wirksamkeit der ß-Stimulanzi-
en Clenbuterol und Albuterol wird über
eine muskuläre Hypertrophie erzielt;
über eine offene Pilotstudie (6) hinaus-
gehende Untersuchungen stehen aber
noch aus. Carnitin ist für den Energie-
stoffwechsel des Muskels erforderlich
und wird zurzeit in einer europäischen
Studie geprüft. Durch tägliche mehr-
stündige Infusionsbehandlungen mit
Thyrotropin konnte die Kraft von SMA-
Kindern in einer einzigen, durch Ein-
schluss sehr unterschiedlicher Patien-
ten methodisch problematischen Pilot-
studie gegenüber Plazebo gebessert
werden (16); eine monate- evtl. lebens-
lange Infusionsbehandlung erscheint
aber nicht durchführbar und deren
Risiken nicht einschätzbar. 
Der Befund, dass die Synthese von
SMN-Protein wahrscheinlich über eine
Änderung des Spleißverhaltens des
SMN2-Gens gesteigert werden kann,
hat zahlreiche experimentelle Thera-
piestudien ins Leben gerufen. So konn-
te in einem Mausmodell der SMA die
Bildung von SMN-Protein durch
Behandlung mit Natriumbutyrat
gesteigert und die klinische Sympto-
matik gemildert werden (4). Ähnliche
Ergebnisse konnten mit verschiedenen

Substanzen, unter anderem mit Val-
proinsäure auch in menschlichen Zell-
systemen reproduziert werden (3, 15).
Diese Befunde sind für zukünftige
Behandlungsansätze auch beim Men-
schen von größtem Interesse. Derzeit
sind aber noch keine Aussagen über
die therapeutische Bedeutung dieser
Untersuchungen möglich. Erste klini-
sche Studien werden an verschiede-
nen Zentren initiiert, zahlreiche Sub-
stanzen befinden sich in der präklini-
schen Testung. 
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