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Nachgefragt 
bei Prof. Jörg B. Schulz

„Das Forschungs- und 
Innovationspotenzial ist immens.“
Rund 9.000 ambulante und stationäre Behandlungen pro Jahr – die Klinik für Neurologie ist mit über 50 Ärztinnen und Ärz-
ten eine der großen Klinken der Uniklinik RWTH Aachen. Das Team von Univ.-Prof. Dr. med. Jörg B. Schulz versorgt gemein-
sam mit seinen Kollegen der Kliniken für Neuroradiologie und Neurochirurgie jährlich allein über 1.000 Schlaganfallpatienten 
auf der sogenannten Stroke Unit. Im Rahmen des Interdisziplinären Neurovaskulären Zentrums (INZA) und des regionalen 
Schlaganfallnetzwerks West kooperiert die Klinik zudem eng mit umliegenden Krankenhäusern der Region, um eine optimale 
Akutversorgung zu gewährleisten. Ein weiterer Versorgungsschwerpunkt der Klinik für Neurologie liegt auf den neurodegene-
rativen Erkrankungen und der Epilepsiebehandlung. Mit aachener FORSCHUNG sprach der Experte über die Forschungsarbeit 
seiner Abteilung und deren Bedeutung für die Krankenversorgung. 

Die Klinik für Neurologie ist 
eine der größeren Klinken 
des Hauses. Der Schlagan-
fall hat dabei aufgrund der 
Akutbedrohung sicherlich 
immer eine besondere 
Bedeutung.
Prof. Schulz: Das stimmt. Die 

Schlaganfälle nehmen im Versorgungsspektrum einer universitä-
ren Neurologie naturgemäß einen breiten Raum ein. Seit Etablie-
rung und Weiterentwicklung der Stent-gestützten mechanischen 
Rekanalisation an der Uniklinik durch Professor Martin Wies-
mann, dem Direktor der Klinik für Diagnostische und Interventio-
nelle Neuroradiologie, steigen die jährlichen Anwendungszahlen 
der mechanischen Rekanalisation von Gehirngefäßen. Im letzten 
Jahr konnten wir von den 1.000 Schlaganfallpatienten knapp 
180 mit dieser Methode behandeln. Derzeit beherrschen nur 
etwa 120 Ärzte in Deutschland dieses Verfahren. Davon arbeiten 
fünf in der Klinik für Neuroradiologie an der Uniklinik RWTH 
Aachen. Als neuerer Versorgungsschwerpunkt nimmt in jüngerer 
Zeit unser Epilepsiezentrum einen breiteren Raum ein. Therapie-
resistente Epilepsien können dank der Fortschritte bei der 
bildgebenden Diagnostik und den neurochirurgischen Techniken 
immer öfter erfolgreich behandelt werden.

Nun lebt universitäre Medizin vom Dreiklang aus For-
schung, Lehre und Versorgung. Wo liegt Ihr wissenschaft-
licher Fokus?
Prof. Schulz: Forschungsarbeit ist für Hochschulmedizin kein 
Beiwerk, sondern integraler Bestandteil und Grundlage unserer 
Krankenversorgung, wie das Beispiel der soeben erwähnten 
Schlaganfalltherapie besonders eindrucksvoll demonstriert. Sehr 
grob gesprochen gibt es in der neurologischen Forschung in 
Aachen zwei Stränge, die sich beide gegenseitig befruchten: 
Erstens erforschen wir die Ursachen von neurodegenerativen 
Erkrankungen und arbeiten an neuen Therapieverfahren. Zwei-
tens erforschen wir die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns, 
diesen Zweig nennt man systemische Neurowissenschaften. Die 
dabei gewonnenen Erkenntnisse werden in Kooperation mit 
klinischen Partnern zur Diagnose, Prognose und Therapie von 
neurologischen und neuropsychiatrischen Krankheiten ange-
wandt.

Welche Erkrankungen fasst man unter dem Begriff „neu-
rodegenerative Erkrankungen“  zusammen?
Prof. Schulz: Als neurodegenerative Erkrankungen bezeichnen 
wir eine Klasse meist langsam fortschreitender, erblicher oder 
sporadisch auftretender Erkrankungen des Nervensystems, 
oftmals mit schweren Folgen. Der fortschreitende Verlust von 
Nervenzellen führt zu verschiedenen neurologischen Symptomen 

– darunter häufig zu Demenz und Bewegungsstörungen, zum 
Beispiel Parkinson, Ataxien und Dystonien. Die Erkrankungen 
können in unterschiedlichen Lebensaltern mit unterschiedlichen 
Verläufen auftreten und rufen charakteristische Schädigungsmus-
ter am Nervengewebe hervor. 
 
Welchen Erkrankungen widmen Sie sich hier in Aachen 
speziell?
Prof. Schulz: In unserer neurologischen Forschung decken wir 
hier in Aachen ein großes Spektrum der Pathogenese und The-
rapie zahlreicher neurologischer Erkrankungen wie Parkinson, 
cerebraler Ataxie, Alzheimer-Krankheit oder Friedreich-Ataxie 
ab. Mit dem Zentrum für Seltene Erkrankungen Aachen verfü-
gen wir auch über eine Dachstruktur für Forschende, die sich 
mit sehr spezifischen und seltenen neurologischen Erkrankun-
gen befassen. Wir interessieren uns für die zellulären Ursachen 
und molekularen Mechanismen neurodegenerativer Erkran-
kungen, um darauf aufbauend neue Therapieverfahren zu 
erarbeiten. Unsere Arbeit vereint eine Vielzahl an inhaltlichen 
und methodischen Aspekten: angefangen bei der Charakteri-
sierung von Transportmolekülen im neuronalen Axon bis hin 
zur Analyse ganzer kortikaler Netzwerke finden sich modernste 
neurowissenschaftliche Arbeitsfelder auch bei uns wieder.

Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Prof. Schulz: Unsere Forschung ist in Arbeitsgruppen organisiert. 
Von der Akutbehandlung des ischämischen Schlaganfalls über 
neuromuskuläre Erkrankungen des peripheren Nervensystems, 
das außerhalb des Gehirns und Rückenmarks gelegen ist, und 
neurologisch verursachte Störungen der Wahrnehmung und 
Sensomotorik und Sprachfähigkeit bis hin zur zellulären Neuro-
biologie und Neuroimmunologie beschreibt unsere Forschung 
ein weites Feld. Besonders die Bildgebung ist für uns von großem 
Interesse, hier wollen wir krankheitsspezifische Bildgebungsmar-
ker identifizieren, um so ein besseres Verständnis der Erkran-
kungen zu gewinnen und eine verbesserte Vorhersage indivi-
dueller Erkrankungsrisiken und -verläufe zu ermöglichen. Diese 
Arbeit erfolgt im Rahmen der Jülich-Aachen Research Allianz, 
JARA-BRAIN, in enger Zusammenarbeit mit dem Forschungs-
zentrum Jülich. Dort bin ich Ko-Direktor eines Instituts mit dem 
Thema „Molecular Neuroscience and Imaging“.

Was erwarten Sie für die Zukunft?
Prof. Schulz: Die Neurologie hat sich deutlich von einer vor-
nehmlich diagnostischen zu einer aktiv therapierenden Fachdis-
ziplin gewandelt. Für immer mehr Krankheiten stehen innova-
tive Behandlungsformen zur Verfügung. Das Forschungs- und 
Innovationspotenzial ist immens. Unser Fach hat sicher das 
Potenzial, viele schwere chronische Erkrankungen zu erfor-
schen und zu behandeln.  

„
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SELTENE ERKRANKUNGEN

Ein rätselhafter Patient
Der lange Weg zur richtigen Diagnose

Die Hände des 15-Jährigen zittern, er 
ist unkonzentriert, seine Sprache ver-
waschen. Nach einer langen Odyssee 
von einem Arzt zum anderen entde-
cken Aachener Neurologen Verände-
rungen im Gehirn des Jungen – doch es 
ist vorrangig der Blick, der die Medizi-
ner auf die richtige Fährte bringt.

Marcel P. ist 15, als ihn plötzlich seltsame 
Beschwerden plagen. Der bis dahin gesun-
de Jugendliche und einer der Klassenbesten 
hat Mühe, sich zu konzentrieren, ist ständig 
müde und andauernd wird ihm schlecht. 
Gleichzeitig ändert sich sein Wesen. Marcel 
ist nicht mehr zugänglich, wird schnell ag-
gressiv, hat sich nicht mehr unter Kontrolle. 
Die Eltern hoffen, seine Wesensverän-
derung und auch die plötzliche Unkon-
zentriertheit und Unordentlichkeit seien 
Auswüchse der Pubertät.
Auch seine Bewegungen kann er nicht 
mehr durchgehend kontrollieren: Seine 
Hände zittern. Die Sprache wird undeut-
licher, seine Bewegungen langsamer und 
schwerfälliger. Als das Zittern übermäch-
tig und Marcels Handschrift unleserlich 
werden, wird den Eltern der Ernst der Lage 
bewusst: Das kann nicht die Pubertät sein. 
Sie suchen verzweifelt ärztlichen Rat. Nach 
einer erfolglosen Odyssee aus Arztbesu-
chen und Diagnostik wenden sie sich mit 
ihrem Sohn an das Zentrum für Seltene 
Erkrankungen Aachen, kurz ZSEA. 

Ich sehe was, was du nicht siehst 

In Aachen suchen die Ärzte fieberhaft 
nach einer Diagnose. Sie finden nicht nur 
heraus, dass seine Arme und Beine zittern. 
Auch die Muskeln ihres Patienten sind 
verkrampft. Doch vorrangig ist es sein Blick, 
seine Augen, die die Mediziner auf die 
richtige Fährte führen: Auf beiden Seiten 
umgibt ein grünlich-brauner Ring seine 
Iris. Und die Verdachtsdiagnose wird nach 
umfangreichen Untersuchungen zur Ge-

wissheit. Marcel leidet unter einer seltenen 
Krankheit namens Morbus Wilson, der 
sogenannten Kupferspeicherkrankheit.

Beim Morbus Wilson handelt es sich um 
eine seltene angeborene Stoffwechseler-
krankung, bei der das Fehlen einer Kupfer-
pumpe zur Speicherung von Kupfer in den 
Zellen führt. Ein Gendefekt sorgt dafür, 
dass der Körper das über die Nahrung auf-
genommene Spurenelement Kupfer nicht 
ausscheidet, sondern in der Leber sam-
melt. Irgendwann ist die Speicherkapazität 
erschöpft und allmählich wird der gesamte 
Körper vom überschüssigen Kupfer beschä-
digt beziehungsweise vergiftet. Das Kupfer 
lagert sich in Organen wie Gehirn, Leber, 
Auge, Niere, Herz, Blut und Gelenken ab. 
Besonders auffällig ist es in den Augen. 
Dort bildet es einen farbigen Ring um die 
Hornhaut. Bei vielen Wilson-Patienten sind 
unter anderem aus Gehirnschädigung 
resultierende Verhaltensauffälligkeiten zu 
beobachten. Dazu zählt eine mangelnde 
Kontrolle von Emotionen, die zu Heulan-
fällen, Wutaus brüchen, Depressionen und 
manchmal bizarrem Verhalten führen kann.

Wenn sich der Körper nur unauffällig ver-
ändert, ein seltsamer Wandel sich langsam 
vollzieht, fällt es oft schwer, dies überhaupt 
zu erkennen. Weltweit leidet nur einer 
von 30.000 Menschen an Morbus Wilson. 
Aufgrund der Seltenheit der Krankheit, 
der Vielfalt möglicher Symptome und 
ihrer unspezifischen Ausprägung kommt 
es oft zu verspäteten oder gar fehlerhaf-
ten Diagnosen und langen vergeblichen 
Behandlungsverläufen – ein Schicksal, das 
auch bei anderen seltenen, genetischen 
Erkrankungen zu beobachten ist. Unbehan-
delt führt Morbus Wilson zum Tod. Doch 
die Erbkrankheit gehört zu den wenigen 
neurodegenerativen Erkrankungen, bei 
denen durch eine frühzeitige Diagnose und 
rechtzeitige Behandlung Schäden verringert 
oder sogar vermieden werden können.
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Bei Morbus Wilson zeigt sich oftmals am Rand der Hornhaut des Auges ein grünlich-brauner Ring, der sogenannte Kayser-Fleischer-Kornealring.
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SELTENE ERKRANKUNGEN

Anlaufstelle für verzweifelte Patienten – 
und ratlose Ärzte

Dass der heute 18-jährige Marcel behandelt wird und 
dadurch symptomfrei wurde, ist der Zusammenarbeit 
mehrerer Spezialisten zu verdanken. Seit der Gründung 
des Zentrums für Seltene Erkrankungen an der Uniklinik 
RWTH Aachen im Jahr 2014, die durch Prof. Schulz 
initiiert wurde, engagieren sich Fachärzte verschiedener 
Disziplinen verstärkt gemeinsam, um rätselhaften und 
komplexen Leidensgeschichten auf die Spur zu kom-
men und den betroffenen Patienten eine kompetente 
Behandlung zu ermöglichen.

Inzwischen haben beispielsweise Experten mit „Or-
phanet“ ein umfangreiches Register mit Erkrankungen 
erstellt, von denen viele Mediziner und die meisten 
Patienten noch nie etwas gehört haben. Dr. rer. nat. 
Christopher Schippers, koordinierender Geschäftsfüh-
rer des ZSEA, erklärt: „Von einer Seltenen Erkrankung 
spricht man, wenn sie bei nicht mehr als einem Erkrank-
ten pro 2.000 Personen auftritt. Allein in Deutschland 
geht man von etwa vier Millionen Betroffenen aus.“ 
Fast alle Patienten haben bereits einen langen Leidens-
weg durch zahlreiche Wartezimmer hinter sich. Einige 
wurden jahrelang von Arzt zu Arzt geschickt und haben 
etliche Verdachtsdiagnosen erhalten, ohne dass ihnen 
nachhaltig geholfen werden konnte. Die Frage, ob sie 
überhaupt krank sind und an was sie leiden, bleibt. „Mit 
unserem Zentrum möchten wir die Lebensqualität dieser 
Patienten und auch deren Angehörigen verbessern. Die 
Uniklinik ist ein Haus der kurzen Wege, hier findet man 
viele verschiedene Fachdisziplinen unter einem Dach. 
Wir versuchen, durch eine interdisziplinäre Zusammen-
arbeit eine diagnostische Klärung herbeizuführen, die 
auf die optimale Therapie eines jeden Patienten abzielt“, 
so Dr. Schippers. „Dafür haben wir zehn Spezialzentren, 
etwa für neurologische Erkrankungen, Leber-, Nieren- 
und Augenerkrankungen sowie hämatologische Erkran-
kungen und Gesichts- und Skelettfehlbildungen.“

Kontakt zum Zentrum für Seltene Erkrankungen 
können Haus- oder Fachärzte wie auch Patienten und 
Angehörige selbst aufnehmen. Als Patienten-Lotsin 
kümmert sich Daniela Volk in Zusammenarbeit mit 
studentischen Hilfskräften um die Anfragen. 

Benötigt werden möglichst vollständig alle bisher erho-
benen Befunde und ärztlichen Berichte. Und es braucht 
einen Arzt, der die Einreichung unterstützt. „Nach der 
Aufnahme in unserem Zentrum sichte ich zunächst die 
Unterlagen, verschaffe mir einen Überblick über bereits 
erfolgte Untersuchungen und durchforsche diese auf 
mögliche, bisher noch nicht erkannte Zusammenhän-
ge“, so die ZSEA-Ärztin. Ist die Uniklinik RWTH Aachen 
nicht zuständig, hilft sie bei der Suche nach externen 
Spezialisten. Die Experten kooperieren zu diesem Zweck 
eng mit weiteren Zentren für Seltene Erkrankungen 
und anderen Einrichtungen, auch über die Landesgren-
zen hinaus. Das ZSEA setzt dabei ganz explizit auf die 
Vernetzung. So ist es im INTERREG-Projekt „Euregio 
Meuse-Rhine Rare Diseases“ (Seltene Erkrankungen in 
der Euregio Maas-Rhein, kurz EMRaDi) in einer gren-
züberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den 
Universitätskliniken Aachen, Maastricht und Lüttich, 
verschiedenen Krankenkassen, Patientenorganisationen 
und einer Universität aktiv. Auf nordrhein-westfälischer 
Seite hat es die Gründung des Netzwerks NRW-ZSE 
initiiert, dem alle sieben Zentren für Seltene Erkrankun-
gen in Nordrhein-Westfalen angehören und das – wie 
auch beim EMRaDi-Projekt – Fördermittel vom Land 
NRW erhält. In beiden Projekten ist die Verbesserung der 
Lebensqualität von Patienten mit Seltenen Erkrankun-
gen das Hauptziel.

Schlüssel liegt in interdisziplinärer Zusammen-
arbeit

Die weiterhin ungeklärten Fälle werden im Rahmen 
einer interdisziplinären Konferenz in einem Team 
mit Spezialisten aus Fachgebieten wie Neurologie, 
Onkologie, Radiologie, Gastroenterologie und Psych-
iatrie aufgearbeitet und besprochen. Alle im Zentrum 
tätigen Ärzte sind Klinikärzte der Uniklinik RWTH 
Aachen. Jede Fachrichtung hat ihre eigene Sichtweise 
auf die Beschwerden. Zusätzlich kann auch mit neuen, 
speziell hierfür ausgerichteten Suchmaschinen ein 
Zusammenhang zwischen Symptomen ermittelt und 
aufgedeckt werden. Oft aber lässt sich allein durch 
diese professionelle multidisziplinäre Zusammenarbeit 
eine (Verdachts-)Diagnose finden, die anschließend mit 
weiteren Untersuchungen und Tests gesichert werden 
kann.

8

Zentrum für Seltene Neurologische Erkrankungen 

Das Behandlungs- und Forschungszentrum für 
Seltene Neurologische Erkrankungen der Uniklinik 
RWTH Aachen als Spezialgebiet des ZSEA verfügt 
über mehrere Ambulanzen und Sprechstunden, die 
auf eine lange Tradition zurückblicken. Im Fokus 
stehen seltene Bewegungsstörungen, neuromusku-
läre Erkrankungen, Erkrankungen des autonomen 
Nervensystems und spinale vaskuläre Erkrankun-
gen. Im Zentrum werden pro Jahr schätzungsweise 
1.500 Patienten mit einer entsprechenden Seltenen 
Erkrankung behandelt. Das Zentrum ist darüber 
hinaus sehr forschungsaktiv. Schwerpunkte der 
Forschung liegen im Bereich der Friedreich Ataxie, 
einer degenerativen Erkrankung des zentralen Ner-
vensystems, und neuromuskulärer Erkrankungen. 
Das Zentrum ist außerdem an zahlreichen Registern 
beteiligt (ENROLL-HD, EFACTS, EuroSCA, RISCA, 
MitoRegister, CMT Patientenregister, Register für 
Motoneuronerkrankungen (MND-Net), Patientenre-
gister für Myotone Dystrophie (MD), DMD und SMA 
Patientenregister u.a.) und engagiert sich in zahlrei-
chen klinischen Studien. Auch sind die Kliniker und 
Wissenschaftler an zahlreichen Forschungsprojekten, 
unter anderem des BMBF und der EU, wie etwa 
MitoNet oder E-FACTS, beteiligt.

Forschung bei Seltenen Erkrankungen ist ein 
entscheidender Faktor

Bis vor einigen Jahren wurden Seltene Erkrankun-
gen von Medizin und Forschung eher stiefmütter-
lich behandelt. Zwar sind diese Erkrankungen im 
Gegensatz zu den weit verbreiteten Volkskrankhei-
ten auch heute noch schlecht erforscht, doch die 
Aufmerksamkeit ist gewachsen. Auch die Politik hat 
den Bedarf an Spezialzentren wie dem ZSEA erkannt 
und steigert die Förderung im Bereich der Seltenen 
Erkrankungen. So soll den lange vernachlässigten 
Patienten Schritt für Schritt in allen Bundesländern 
eine Verbesserung der gesundheitlichen Situation 
geboten werden.

Für Betroffene wie Marcel P. ist das ein lebenswichti-
ger Schritt in die richtige Richtung.

KOORDINIERENDE GESCHÄFTSSTELLE

Dr. rer. nat. 
Christopher Schippers

Geschäftsführer des 
Zentrums für Seltene 
Erkrankungen Aachen 

Daniela Volk

Fachärztin für 
Neurologie und Patienten-
Lotsin des Zentrums für 
Seltene Erkrankungen

KONTAKT

Uniklinik RWTH Aachen
Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen
www.ZSEA.ukaachen.de

Tel.: 0241 80-85869
Fax: 0241 80-33 85869 
dvolk@ukaachen.de

Sprechzeiten:
Montag: 15:00 – 17:00 Uhr 
Mittwoch: 10:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag: 17:00 – 19:00 Uhr
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„Mit verschiedenen Bildgebungsverfahren 
wie der Kernspintomografie haben wir die 
Möglichkeit, bereits im präsymptomatischen 
Stadium, sprich vor Ausbruch der Krankheit, 
erste Veränderungen im Gehirn vorzeitig 
nachzuweisen. Wir müssen diese ersten 
Veränderungen identifizieren und besser 
verstehen, um zukünftige Therapien so früh 
wie möglich durchführen zu können, bevor 
es zu irreversiblen Schäden kommt“, so 
Prof. Reetz. 

Die Friedreich Ataxie gehört zu den 
seltenen autosomal-rezessiv vererbten Er-
krankungen. Bei diesem Vererbungsmodus 
sind beide Eltern genetische Anlageträger, 
erkranken aber im Gegensatz zu ihren 
Kindern nicht selbst. Klinisch führt sie meist 
mit Beginn um die Pubertät unter anderem 
zu unkoordinierten Bewegungsabläufen, 
Haltungs- und Gangstörungen, Gleichge-
wichts- und Sehstörungen, aber auch zu 
Herzmuskelerkrankungen, Diabetes und 
Skoliose.

Im Rahmen des europäischen Forschungs-
registers „European Friedreich‘s Ataxia 
Consortium for Translational Studies“ unter 
Leitung von Prof. Schulz, Direktor der Klinik 
für Neurologie an der Uniklinik RWTH Aa-
chen, wird der natürliche Verlauf der Erkran-
kung erforscht, um Merkmale der Friedreich 
Ataxie besser zu verstehen und zukünftige 
klinische Studien zu etablieren.(4;5)

Da bei der Friedreich Ataxie ebenfalls das 
Rückenmark betroffen ist, wird mithilfe der 
Kernspintomographie untersucht, inwie-
fern es auch zu Volumenminderungen 
des Rückenmarks neben den zerebralen 
Veränderungen (das Gehirn betreffend) bei 
der Erkrankung kommt.

„Zusätzlich werden auch funktionelle 
MRT-Daten erhoben, die Zusammenhänge 
typischer Symptome wie Motorik, Kognition 
und psychische Veränderungen untersuchen, 
wie kürzlich eine Studie zur Kognition bei 
der Friedreich Ataxie von Dr. Imis Dogan aus 
unserer Arbeitsgruppe zeigte“ (1), ergänzt 
die Oberärztin. Doch nicht nur Struktur und 
Funktion können mit der Kernspintomo-
graphie gemessen werden, sondern auch 
Stoffwechselveränderungen.

Mit der Förderung der Nachwuchsgruppe 
von Prof. Reetz durch das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung werden 
darüber hinaus innovative Bildgebungstech-
niken wie Natrium-MRT und Phosphor-
Magnetresonanzspektroskopie gemeinsam

mit Dr. Sandro Romanzetti entwickelt, 
optimiert und eingesetzt, um Stoffwechsel-
veränderungen in besonders frühen Stadien 
der Erkrankungen zu untersuchen. Erste 
Untersuchungen mit der Natrium-MRT bei 
der Friedreich Ataxie zeigen Veränderungen 
der Natrium-Konzentration im Kleinhirn 
und Hirnstamm, die spannenderweise auch 
mit klinischen Parametern der Erkrankung 
assoziiert scheinen.

Um diese metabolischen Fehlfunktionen, 
insbesondere in frühen Erkrankungsstadien, 
besser zu verstehen, wird ein multimodales 
Bildgebungssetting (Abbildung) angewandt. 
Hierbei werden neben klinischen und 
genetischen Parametern Struktur, Funktion 
und Metabolismus des zentralen Nerven-
systems gemessen, um maximal vielfältige 
Informationen zu gewinnen und den besten 
Marker oder auch kombinierten Marker zu 
identifizieren.

„Mit unserer Forschungsarbeit möchten 
wir zu einem besseren Verständnis der 
Erkrankungen beitragen. Und natürlich ist 
es das Ziel, einen ‚bildgebenden Marker‘  
für neurodegenerative Erkrankungen zu 
entwickeln, der uns hilft, den Verlauf und 
Therapieeffekte auch in frühen Phasen der 
Erkrankungen zu messen. Insbesondere 
für die Seltenen Erkrankungen ist eine 
überregionale und länderübergreifende 
Zusammenarbeit der spezialisierten Zentren 
extrem wichtig. Nur so werden wir ausrei-
chend Daten und Informationen gewinnen 
und langfristig zur Optimierung der The-
rapie und Versorgung von Patienten und 
Angehörigen beitragen“, macht Prof. Reetz 
deutlich. 
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BILDGEBUNGSVERFAHREN

Moderne Technik wie die Magnet-Reso-
nanz-Tomographie, geläufig unter der 
Abkürzung MRT, macht es möglich, die 
Struktur, Funktion und den Stoffwechsel 
des Gehirns zu erforschen. Im Bereich der 
neurodegenerativen Erkrankungen, denen 
eine Jahre oder sogar Jahrzehnte andau-
ernde Phase ohne beobachtbare klinische 
Symptome vorangehen kann, eröffnet die 
MRT-Bildgebung vielfältige Möglichkeiten, 
das Prodromalstadium (Phase, in der uncha-
rakteristische Frühsymptome auftreten) und 
die frühen manifesten Stadien neurodege-
nerativer Erkrankungen näher zu erforschen. 
Denn zum Zeitpunkt der klinischen Diagnose 
zeigen sich bereits deutliche Veränderungen 
in bestimmten Bereichen des Gehirns. Viele 
innovative Therapien bei neurodegenerativen 
Erkrankungen könnten bisher daran ge-
scheitert sein, dass die Behandlung zu spät 
begonnen hat. Darum ist die Identifizierung 
von unter anderem bildgebenden Markern, 
die Vorboten von neurodegenerativen Er-
krankungen sein können, unverzichtbar.                                   

Die Forschungsgruppe um Univ.-Prof. Dr. 
med. habil. Kathrin Reetz, Oberärztin an der 
Klinik für Neurologie an der Uniklinik RWTH 
Aachen, beschäftigt sich daher mit der 
Identifizierung von krankheitsspezifischen 
Bildgebungsmarkern für neurodegenerative 
Erkrankungen durch innovative bildgebende 
Verfahren und deren Bewertung im Kontext 
klinischer und genetischer Parameter (siehe 
Abbildung). Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt hierbei auf den seltenen, meist gene-
tisch bedingten, neurodegenerativen Erkran-

kungen. Ziel ist es, ein besseres pathophy-
siologisches Verständnis neurodegenerativer 
Erkrankungen zu gewinnen, um eine 
verbesserte Vorhersage individueller Erkran-
kungsrisiken und -verläufe zu ermöglichen. 
Diese Arbeit erfolgt in enger Zusammenar-
beit mit dem Forschungszentrum Jülich im 
Rahmen der Jülich-Aachen Research Allianz, 
JARA-BRAIN.  
Gerade bei erblichen Ataxien mit dem 
Leitsymptom der ataktischen Gangstörung, 
der häufigsten autosomal-dominanten 
spinocerebellären Ataxien, als auch bei der 
autosomal-rezessiv vererbten Friedreich 
Ataxie, kommt der MRT-Bildgebung und 
ihrer Vielfalt eine besondere Bedeutung zu.

Erbliche Ataxien

Die autosomal-dominant vererbten Ataxien 
werden nach genetischer Nomenklatur als 
spinocerebelläre Ataxien (SCA) bezeich-
net. Die SCA manifestieren sich üblicher-
weise im mittleren Erwachsenenalter mit 
allmählich fortschreitender Störung der 
Bewegungskoordination (cerebelläre Ataxie), 
die entweder allein oder in Kombination 
mit anderen neurologischen Symptomen 
wie Parkinson-Syndrom, Dystonie, Spastik, 
Schluckstörung, Sakkadenverlangsamung, 
Ophthalmoplegie, Neuropathie, autonomer 
Dysfunktion oder kognitiver Störung auftritt.

Große multizentrische Registerstudien 
für Seltene Erkrankungen ermöglichen 
laborchemische und klinische Verlaufsun-
tersuchungen. Weitere Messmöglichkeiten 

kommen aus dem Bereich der Neurobild-
gebung. 

Im Rahmen der Ataxia-Study-Group 
konnten in den Projekten für manifes-
te spinocerebelläre Ataxien „European 
Spinocerebellar Ataxia Registry (EuroSCA)“ 
und für Genträger im prämanifesten 
Stadium „Prospective Study of Individuals 
at Risk for Spinocerebellar Ataxie (RISCA)“ 
klinische und bildgebende MRT-Daten 
erhoben werden. Im manifesten Stadium 
der häufigsten SCAs (1, 2, 3, und 6) zeigten 
sich mittels volumetrischer Auswertung der 
strukturellen MRT-Daten Genotyp-abhängi-
ge Hirnvolumenminderungen hauptsächlich 
im Hirnstamm und Kleinhirn.(7) In der 2-Jah-
res-MRT-Verlaufsstudie hat die Forschungs-
gruppe Genotyp-abhängige Veränderun-
gen des Hirnvolumens nachgewiesen, die 
ähnlich gut hinsichtlich ihrer Effektstärke 
als der beste klinische Marker zur Messung 
der Ataxie waren.(3)

Im präsymptomatischen Stadium der häu-
figsten SCA-Typen hat das Team um Prof. 
Reetz in der europäischen multizentrischen 
RISCA-Studie mit der strukturellen MRT 
bei den SCA Typen 1 und 2 ebenfalls erste 
leichtgradige Veränderungen im Hirnstamm 
und Kleinhirn nachgewiesen.(2) Diese Ver-
änderungen des Hirnvolumens konnte für 
die SCA2 mit einer deutlich größeren Per-
sonengruppe aus Kuba – aufgrund eines 
Gründereffektes kommt diese Erkrankung 
dort außerordentlich häufig vor – nun 
nochmals bestätigt werden.(6)

MRT-Bildgebung bei neurodegenerativen 
Erkrankungen als Biomarker Abbildung:

Multimodale Bildgebung
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Gefühls- oder Sprachstörungen, Zuckungen 

und optische Phänomene – die Symptome 

einer Epilepsie sind ebenso vielfältig wie die 

Ursachen, die die Anfälle hervorrufen. Diese 

zu erforschen und die Therapiemöglichkeiten 

zu optimieren, ist Aufgabe des Expertenteams 

um den Epileptologen Privatdozent Dr. med. 

Rainer Surges aus der Klinik für Neurologie an 

der Uniklinik RWTH Aachen.

Dr. med. Rainer Surges, Dr. med. Ummehan Ermis und Kerstin Schünemann werten gemeinsam die Ergebnisse des Monitorings aus. 

Kurzschluss 
im Gehirn
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Bundesweit leben mehr als 600.000 Menschen mit Epilepsie, 
jährlich kommen 40.000 neue Patienten hinzu. Die Epilepsie 
kann jeden treffen, sie machte auch vor bekannten Persönlich-
keiten wie Julius Caesar, Napoleon Bonaparte und Sir Isaac New-
ton nicht halt. Was genau man unter einer Epilepsie versteht, 
bringt Dr. Surges auf den Punkt: „Eine Epilepsie ist die dauerhaf-
te abnorme Neigung des Gehirns, Anfälle zu generieren.“ Dabei 
ist der gemeinhin mit einer Epilepsie assoziierte „Krampfanfall 
mit Schaum vorm Mund“ nur eine seltene Ausprägung unter 
vielen Anfallsformen. Vielmehr treten Symptome wie Schmat-
zen, Starren oder Zuckungen auf. In der Regel dauert ein Anfall 
30 Sekunden, manchmal eine Minute. Auch die Häufigkeit der 
Anfälle variiert: Bei manchen Patienten ist zehnmal am Tag ein 
Anfall zu verzeichnen, bei anderen nur alle sechs Monate oder 
seltener. „Die meisten Patienten sind durch die Epilepsie nicht in 
ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Die sogenannten Absen-
cen, die man sich wie eine kleine Bewusstseinspause vorstellen 
muss, fallen unter Umständen nicht einmal auf“, so der Experte. 
Anders ist es bei Menschen, die einen „Grand mal“ erleiden – so 
werden die großen Anfälle genannt. Sie verlieren das Bewusst-
sein und stürzen, während der Körper von schweren Krämpfen 
und Zuckungen heimgesucht wird. Die großen Anfälle schaden 
dem Gehirn zwar nicht, sind aber für die Patienten mit vielen 
Gefahren verbunden: Auto fahren oder schwimmen ohne Auf-
sicht zum Beispiel sind für sie tabu. „Epilepsieanfälle kommen 
oft wie aus dem Nichts, hin und wieder kündigen sie sich an, 
etwa mit einem komischen Geruch, einem seltsamen Gefühl im 

Körper und Kopf oder einem bestimmten Geschmack. Genau 
genommen ist das jedoch bereits Teil des Anfalls“, erklärt Dr. 
Surges. Helfen können Außenstehende bei einem Anfall nur 
bedingt: „Man sollte versuchen, den Patienten davor zu bewah-
ren, sich zu verletzen. Kommt Mageninhalt nach oben, besteht 
die Gefahr des Verschluckens. Am besten bringt man die Person 
dann in die stabile Seitenlage“, empfiehlt der Epileptologe. 

Rund zwei Drittel aller Menschen mit Epilepsie werden erfolg-
reich mit Medikamenten, sogenannten Antiepileptika, behan-
delt, sie haben keine Anfälle mehr. Allerdings muss etwa die 
Hälfte von ihnen diese Medikamente ein Leben lang einneh-
men. Bei einem Drittel der Patienten gestaltet sich die Behand-
lung wesentlich schwieriger. Entweder sind die Medikamente 
nicht wirksam oder es treten belastende Nebenwirkungen auf. 
„Die Zahlen zeigen, dass ein großer Forschungsbedarf auf dem 
Gebiet der Epilepsie besteht. Ein wesentliches Ziel in der Kran-
kenversorgung ist es, die Ursachen der Epilepsie zu erforschen 
und die Behandlungsoptionen zu optimieren“, sagt Dr. Surges. 

Ursachenforschung

Nur die wenigsten wissen, dass es sich bei einer Epilepsie nicht 
um eine Erkrankung im eigentlichen Sinne handelt. Die Epilepsie 
ist zumeist die Folge einer anderen Hirnerkrankung, beispielswei- 
se einer Hirnaufbaustörung, einer Hirnverletzung durch Unfälle 
oder eines Schlaganfalls. Die Ursache kann auch in einem Tumor

oder in einer Hirnhautentzündung begründet liegen. Das 
herauszufinden, ist Aufgabe des Teams von Dr. Surges, der die 
Sektion Epileptologie seit Mai 2017 leitet.

Epileptologie mit nicht-invasivem und invasivem 
Monitoring

In dem Stützpunkt der Sektion für Epileptologie sieht es ein 
wenig aus wie an der Börse: Zahlreiche Monitore zieren den 
Raum. Auf jedem ist einer der bis zu acht Patienten zu sehen, 
die stationär aufgenommen worden sind, um ihre Anfälle 
aufzuzeichnen. Dabei werden die elektrische Hirnaktivität 
gemessen und die Symptome per Video dokumentiert. Dieses 
Monitoring kann einige Tage dauern. „Bei einem Teil der 
Patienten implantieren wir Elektroden direkt in verschiedene 
Hirngebiete. Auf diese Weise können wir die Hirn- und An-
fallsaktivität unmittelbar im Gehirn messen und anschließend 
sehr präzise bestimmen, aus welchem Hirngebiet die Anfälle 
kommen“, erklärt der Epileptologe. Mithilfe dieser speziel-
len Untersuchungen können die Experten herausfinden, ob 
sich die Epilepsie durch eine neurochirurgische Entfernung 
bestimmter Hirnbereiche heilen lässt. Ist der Ursprungsort 
identifiziert, stellt sich den Spezialisten die wichtigste Frage: Ist 
es ihnen möglich, die Region herausnehmen, ohne Schaden 
anzurichten? Fällt die Antwort positiv aus, entfernt Univ.-Prof. 
Dr. med. Hans Clusmann, Direktor der Klinik für Neurochi-
rurgie und Spezialist für Epilepsiechirurgie an der Aachener 

Uniklinik, den Teil des Gehirns, in dem die Anfälle entstehen. 
Einem Großteil kann mit der OP geholfen werden.  
Von diesen spezialisierten Untersuchungen und dem Eingriff 
profitiert auch die Forschung. So können beispielsweise die 
im Hirn liegenden Elektroden zur Erforschung verschiedener 
Hirnfunktionen genutzt werden. Außerdem verwenden die 
Wissenschaftler das bei der Operation entfernte menschliche 
Gewebe für Untersuchungen zellulärer Mechanismen der 
Hirnerregbarkeit. 

Medizintechnologische Entwicklungen nutzen 

Darüber hinaus bieten sich etliche Anknüpfungspunkte im Be-
reich der Medizintechnologie. Beispielsweise prüfen die Forscher 
in Zusammenarbeit mit Dr. Stephan Jonas aus dem Institut für 
Medizinische Informatik der Uniklinik RWTH Aachen die Brauch-
barkeit von mobilen EEG-Geräten. Auch Untersuchungen mit 
sogenannten Wearables wie Smartwatches und Fitnesstrackern 
sind künftig geplant. 

„Die Erforschung der Epilepsie ist ein weites Feld, ich vergleiche 
sie gern mit Detektivarbeit. Manchmal geht es auch darum her-
auszufinden, dass jemand nicht an einer Epilepsie leidet. Immer-
hin werden in Deutschland schätzungsweise 100.000 Patienten 
mit Medikamenten gegen Epilepsie behandelt, obwohl sie gar 
nicht an einer Epilepsie leiden. Das möchten wir mit unseren 
Forschungserkenntnissen ändern“, so Dr. Surges. 

Typische Darstellung einer EEG (Elektro-Enzephalographie), die die elektrischen Gehirnströme des Patienten misst. 
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