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1 Einleitung 

 

Die Tuberöse Sklerose gehört zur Erkrankungsgruppe der Phakomatosen. Für die 

Krankheiten dieser heterogenen Gruppe ist charakteristisch, dass sie sich von einer 

neuroektodermalen Entwicklungsstörung während der Embryonalzeit herleiten. Per 

definitionem sind Gewebe betroffen, welche vom (Neuro-) Ektoderm abstammen, 

wie das zentrale Nervengewebe, die Augen und die Haut. Die Phakomatosen werden 

daher auch „neurokutane Syndrome“ genannt.  

Die Tuberöse Sklerose ist eine autosomal dominant vererbte Erkrankung. Sie ist 

durch Wachstum von Hamartien und Hamartomen in nahezu jedem Gewebe bzw. 

Organ des Körpers charakterisiert. Es handelt sich dabei um atypisch differenziertes 

Keimgewebe (Hamartie), welches während der Embryonalzeit zu einer tumorösen 

Fehlbildung führt (Hamartom). Eine maligne Entartung zu einem Hamartoblastom ist 

sehr selten. Am häufigsten finden sich die Läsionen im Gehirn (kortikale und 

subkortikale Tubera, subependymale Knötchen), an der Haut (faziales Angiofibrom, 

hypomelanotische Hautareale, sogenannte „white spots“, Chagrinflecken oder 

subunguale Fibrome), in den Nieren (Zysten, Angiomyolipome), im Herzen 

(Rhabdomyome) und in den Augen (retinale Hamartome). Nahezu alle Gewebe des 

Körpers können betroffen sein. Todesfälle durch Tuberöse Sklerose treten 

hauptsächlich durch Blutung eines renalen Angiofibroms oder Entwicklung eines 

intrazerebralen Riesenzellastrozytoms ein. 

Ursächlich für die Erkrankung sind Mutationen in zwei verschiedenen Genen (9q34 

und 16p13). Diese kodieren für zwei Proteine, Hamartin (TSC1) und Tuberin 

(TSC2), denen eine Funktion in der Tumorsuppression zu geschrieben wird. Der 

Gendefekt beeinträchtigt die Zellmigration und -differenzierung während der 

Embryo- und Fetogenese. Es findet sich eine Inzidenz der Tuberösen Sklerose von 

etwa 1:6000, etwa 60% der Fälle treten sporadisch i.S. von Neumutationen auf. Die 

Erkrankung zeigt eine hohe Penetranz, die Ausprägung ist jedoch interindividuell 

sehr variabel. So leidet ein Großteil der Patienten an einem zerebralem Anfallsleiden, 

dass häufig das erste Symptom der Erkrankung darstellt, viele Patienten sind mental 

retardiert. Im Gegensatz dazu finden sich außerdem klinisch inapparente 

Merkmalsträger in einer Familie, die erst im Rahmen von Familienuntersuchungen 
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von Indexpatienten erfasst werden. Seit Entdeckung der beiden Genorte der 

Erkrankung spielt nun zunehmend die genetische Beratung eine Rolle in der 

Betreuung betroffener Familien. 

Eine kausale Behandlungsmöglichkeit der Tuberösen Sklerose besteht nicht. Die 

Therapie kann nur symptomatisch erfolgen, z.B. durch eine antikonvulsive Therapie 

des Anfallsleidens, die Anlage eines ventriculoperitonealen (VP-) Shuntsystems bei 

Hydrocephalus occlusus durch Liquorabflußstörung und Unterstützung und 

Förderung bei mentaler Retardierung. Weiterhin sind regelmäßige klinische und 

bildgebende Kontrolluntersuchungen zur frühzeitigen Diagnose von Progredienz 

oder Entartung der Hamartome, wie Entstehung von intrazerebralen 

Riesenzellastrozytomen oder Nierenzellkarzinomen notwendig. 

Aufgrund der Häufigkeit von cerebralen Anfallsleiden, welche in mehr als 80% der 

Fälle sekundär mit einer Erkrankung am Tuberöse Sklerose Komplex auftreten 

können, stellt die medikamentöse antikonvulsive Therapie eine wichtige Säule der 

Behandlung dar. In dieser retrospektiven Studie soll schwerpunktmäßig die 

Wirksamkeit verschiedener antikonvulsiv wirkender Medikamente bei 54 an 

Tuberöser Sklerose erkrankter Patienten, die zwischen 1963 und 1999 in der 

Neuropädiatrischen Abteilung der Universitätsklinik Münster behandelt wurden, 

abhängig vom Typ des Anfallsleidens, miteinander verglichen werden.  

 

 


