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Nusinersen verbessert die motorische Funktion bei Erwachsenen mit spinaler
Muskelatrophie
Eine im Journal of Neuromuscular Diseases veröffentlichte Forschungsarbeit berichtet
erstmals über die positiven Auswirkungen von Nusinersen bei Erwachsenen mit lang
bestehender spinaler Muskelatrophie Typ 3
Amsterdam, 11. November 2019 – In einer im Journal of Neuromuscular Diseases veröffentlichten
Studie werden erstmals Daten für eine leichte Verbesserung oder Stabilisierung der motorischen und
respiratorischen Funktion bei Erwachsenen mit spinaler Muskelatrophie Typ 3 (SMA3) unter
Behandlung mit Nusinersen vorgestellt. Dies schloss auch solche Patienten ein, bei denen die
Krankheit bereits seit 20 Jahren oder länger bestand. Diese Ergebnisse belegen die Wirksamkeit von
Nusinersen bei verschiedenen Formen der Erkrankung und Altersgruppen und ebnen den Weg zum
Einsatz des Präparats in der Behandlung von erwachsenen Patienten.
Nusinersen hatte im Juni 2017 in den USA und in Europa die Zulassung für die Behandlung aller
Unterformen von SMA ohne Altersbeschränkung erhalten. Bislang lagen jedoch keine Daten zur
Befürwortung seiner Anwendung bei Erwachsenen mit SMA3 vor. Trotz der generellen Freigabe
wurde Nusinersen daher in manchen Ländern nur Patienten unter 18 Jahren verschrieben.
«In Ermangelung von Daten aus klinischen Studien oder von Daten aus der Praxisanwendung bei
erwachsenen Patienten mit SMA übernahmen die Gesundheitssysteme in einigen Ländern die
Kosten für Nusinersen nur bei SMA-Patienten in einem Alter von maximal 18 Jahren. Durch diese
Beschränkung bestand bislang nach wie vor enormer Bedarf für eine Behandlung bei erwachsenen
Patienten mit SMA», erklärt Prof. Dr. med. Maggie C. Walter M.A., Oberärztin, Fachärztin für
Neurologie, Friedrich-Baur-Institut, Neurologische Klinik, Ludwig-Maximilians-Universität, München,
Deutschland. «Unsere Forschung weist auf eine leichte Behandlungswirkung bei Erwachsenen mit
lang bestehender SMA3 nach 10-monatiger Behandlung mit Nusinersen hin, die zu einer positiven
Veränderung von Funktionsindikatoren führt, was im natürlichen Verlauf der Erkrankung bisher noch
in keinem Fall festzustellen war.»
In dieser prospektiven, nicht verblindeten Beobachtungsstudie schlossen 17 von 19 Patienten mit
SMA3 eine 10-monatige Beobachtungsphase ab. Die Patienten waren 18 bis 59 Jahre alt und die
Erkrankungsdauer lag zwischen 6 und 53 Jahren. Die meisten Patienten (63 %) waren in der Lage zu
gehen, wohingegen dies beim Rest (37 %) nicht der Fall war. Nusinersen wurde an den Tagen 1, 14,
28 und 63 intrathekal (in die Rückenmarksflüssigkeit) gespritzt. Anschliessend erhielten die Patienten
bis zu 300 Tage lang alle vier Monate eine Erhaltungstherapie. Funktionstests wurden zu Beginn der
Studie und danach jeweils nach 2 (Besuch 4), 6 (Besuch 5) und 10 (Besuch 6) Monaten durchgeführt.
Aus den Ergebnissen der Studie geht hervor, dass selbst bei Patienten mit langjährigem
Erkrankungsverlauf – bis zu 53 Jahre vor Behandlungsbeginn – die Verbesserung der motorischen
Funktion die Erwartungen des medizinischen Teams hinsichtlich einer blossen Stabilisierung der

Erkrankung übertraf. Dies spricht für die Anwendung der Behandlung auch jenseits des Kindesalters
und der frühen Adoleszenz.
Bei der Beurteilung nach 6 und nach 10 Monaten wurden bedeutende Verbesserungen im 6-MinutenGehtest (6MWT) festgestellt. Die Gehstrecken verlängerten sich bei 7 Patienten um 24 bis 83 Meter.
Die mittlere Verbesserung bei den 11 gehfähigen Patienten betrug 8,25 Meter (Medianwert
40,5 Meter). Verglichen mit dem natürlichen Verlauf der Erkrankung, bei dem eine jährliche
Verschlechterung um 9,7 Meter beschrieben worden ist (Montes J et al., PLoSOne
2018;13:e0199657), macht der Unterschied insgesamt rund 18 Meter aus.

Bildunterschrift: Boxplots des 6-Minuten-Gehtests zum Studienbeginn und bei den Besuchen 4, 5 und 6. Die
Unterschiede zwischen den zum Studienbeginn gemessenen Strecken und den Strecken bei den Besuchen 5
und 6 waren statistisch signifikant.

Bei 6 von 17 Patienten unter Behandlung mit Nusinersen wurden ferner bei Besuch 6 deutliche
Veränderungen im revidierten Upper Limb Test (RULM) festgestellt, während 9 Patienten stabil
geblieben waren. Im RULM-Test wird die motorische Funktion der oberen Extremitäten gemessen.
Die forcierte Ausatmung während eines Hustenstosses (Peak cough Flow), ein Indikator für die
respiratorische Funktion, hatte sich bei Besuch 5 erheblich verbessert.
In den Untersuchungen der Biomarker war eine deutliche Abnahme der neuronenspezifischen
Enolase (NSE) und von pTAU festzustellen. Diese Biomarker gelten als Indikatoren für eine
neuroaxonale Schädigung bei neurodegenerativen Erkrankungen.
«In den letzten Jahrzehnten mussten wir bei unseren Patienten eine stetige Verschlechterung im Lauf
der Jahre hinnehmen und konnten ihnen als Gegenmassnahme lediglich eine Physiotherapie
empfehlen. Nun besteht erstmals die Hoffnung, dass sich der Erkrankungsverlauf verlangsamen oder
gar aufhalten lässt und eine Verbesserung möglich ist, selbst bei Patienten mit langjährig
bestehender Erkrankung, bei denen die motorische Funktion teilweise noch erhalten ist», so Dr.
Walter.
SMA ist eine progressive, autosomal-rezessive Erkrankung der Motoneuronen, von der 1 unter 8’000
bis 10’000 Menschen weltweit betroffen ist. Patienten mit SMA können zwar zu Beginn der
Erkrankung teilweise noch ohne Hilfe stehen und gehen, aber die Muskelschwäche verstärkt sich im
Lauf der Zeit, bis die Patienten schliesslich auf den Rollstuhl angewiesen sind. SMA wird durch den
Verlust oder eine Schädigung des SMN1-Gens („Survival Motor Neuron 1“-Gen) verursacht, welches
das SMN-Protein hervorbringt. Die Schwere der Erkrankung hängt mit der Anzahl der Kopien des

SMN2-Gens zusammen. Die Erkrankung äussert sich als schwerer und progressiver Muskelschwund
(Atrophie) und Muskelschwäche infolge des Verlustes von Motoneuronen. Von den fünf Unterformen
von SMA befindet sich SMA3 am unteren, «leichteren» Ende des Spektrums und kann in einem Alter
zwischen 18 Monaten und 12 Jahren und darüber auftreten.
Nusinersen ist ein Medikament zur Behandlung von SMA infolge von Mutationen auf Chromosom 5q.
Es handelt sich um ein Antisense-Oligonukleotid (ASO), das dazu beiträgt, den Mangel an SMNProtein auszugleichen, indem es das SMN2-Gen funktionell in das SMN1-Gen umwandelt, sodass
mehr SMN-Protein gebildet werden kann. Es wird in der Regel intrathekal als Serie von
Aufsättigungs- und Erhaltungsdosen gegeben.
# # #
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