
 
2 Tuberöse Sklerose  Seite 3 

2 Tuberöse Sklerose 

 

2.1 Historischer Überblick 

 

Schon im Jahre 1835 stellt der Franzose Pierre F. O. Rayer in seinem Atlas über 

Hauterkrankungen das „faziale Angiofibrom“ dar [28]. 

Friedrich D. von Recklinghausen beschreibt 1862 erstmals das gleichzeitige 

Auftreten von Läsionen in zwei verschiedenen Organen und berichtet von „cardialen 

Myomen“ und „zerebralen Sklerosen“ bei einem postpartal verstorbenen Kind. 

1880 gibt Désiré-Magloire Bourneville nach der Obduktion einer 15-jährigen 

Patientin mit multiplen Tuberomen und subependymalen Knötchen die erste 

ausführliche Beschreibung des Krankheitsbildes und prägt durch die Beschreibung 

der pathologischen Befunde den Namen „Tuberöse Sklerose“. Er bringt außerdem 

die Krampfanfälle der Patientin mit ihren cerebralen Befunden in Verbindung. 

Am Ende des 19. Jahrhunderts berichten die Franzosen Balzer und Ménétrier (1885) 

und der Brite Pringle (1890) erneut von Veränderungen der Gesichtshaut, die sie 

„Adenoma sebaceum“ nennen. Sie finden diese Veränderungen gehäuft bei mental 

retardierten Patienten und später oft verbunden mit den Symptomen und Läsionen 

der Tuberösen Sklerose. 

Im 20. Jahrhundert beginnt die Untersuchung der cerebralen Befunde. 1901 

beschreibt Pellizzi die dysplastischen Veränderungen im Gehirn, wie gestörten 

kortikalen Aufbau und fehlerhafte Myelinisierung, gefolgt von Perusini, der 1905 

mikroskopische Studien der Tuberome und subependymalen Knötchen anfertigt und 

diese Läsionen mit Veränderungen in anderen Organen, wie Nieren, Herz und Haut, 

in Verbindung bringt. Einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Tuberösen 

Sklerose setzt der Pathologe Heinrich Vogt im Jahre 1908 mit der Erstellung einer 

Symptomentrias, die nun eine klinische Diagnosestellung zu Lebzeiten ermöglicht. 

Zuvor war dies nur durch die Autopsie zu erreichen. Diese Trias beinhaltet Epilepsie, 

geistige Behinderung und das Adenoma sebaceum. 

1913 entdeckt Berg die Vererbbarkeit der Erkrankung. 

Erste Abweichungen von der Vogt’schen Trias mit Fehlen der geistigen 

Behinderung, die Schuster 1914 beschreibt, führen zur Erstellung der sogenannten 
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„forme fruste“ (franz.: rauhe, verwitterte Form) der Tuberösen Sklerose. Das starre 

Festhalten an der Vogt’schen Trias als unbedingte Voraussetzung zur 

Diagnosestellung hat zur Folge, dass viele Patienten mit normaler Intelligenz nicht 

als erkrankt angesehen oder zu Betroffenen der „forme fruste“ gezählt werden. 

Damit wird die Prävalenz der Erkrankung mit 1:100000 als deutlich zu gering 

angesehen. 

Der niederländische Ophthalmologe van der Hoeve fügt 1920 die retinalen Phakome 

zu den pathologischen Veränderungen hinzu und prägt 1923 den Begriff 

„Phakomatosen“ für eine Reihen von kongenitalen Erkrankungen, die mit 

Veränderungen der Haut und des Zentralnervensystems einhergehen, wie z.B. die 

Neurofibromatose und die Tuberöse Sklerose [89]. 

Mit Hilfe der Röntgenuntersuchung zeigen Marcus (1924) und Dalgaard-Nielson 

(1935) intrakranielle Verkalkungen als weiteres Erkrankungsmerkmal. Weiterhin ist 

es nach der Entdeckung der Pneumenzephalographie durch die Darstellung der 

Ventrikelwände (1934) möglich auch unkalzifizierte subependymale Knötchen am 

lebenden Patienten nachzuweisen. 

1932 erarbeiten Critchley und Earl in einer Studie mit 29 Patienten eine neue 

Zusammenstellung der Symptome und beschreiben auch hypomelanotische 

Hautveränderungen („white spots“) in Verbindung mit der Tuberösen Sklerose. 

Nach einer Überarbeitung der Diagnosekriterien stellt sich heraus, dass deutlich mehr 

Menschen erkrankt sind als zuvor angenommen wurde. Eine Untersuchung von 

Gómez und Lagos 1967 zeigt, dass nur 29% der untersuchten Erkrankten die 

Vogt’sche Trias darbietet, während 45% eine normale Intelligenz haben und 6% 

sogar keines der Triassymptome aufweisen. 

Mit dem Fortschreiten der medizinischen Untersuchungsmethoden (Sonographie, 

Computertomographie, Magnetresonanztomographie etc.) und den 

molokulargenetischen Kenntnissen wächst auch das Wissen über die Tuberöse 

Sklerose. So findet Fryer 1987 heraus, dass die genetischen Veränderungen, die die 

Tuberöse Sklerose bedingen, auf dem Chromosom 9 lokalisiert sind (TSC1) [26]. 

1992 wird ein zweiter Genort auf dem Chromosom 16 entdeckt (TSC2) [24]. 

Aufgrund der grundlegenden Entdeckungen und Veröffentlichungen von Bourneville 

und Pringle findet man für die Tuberöse Sklerose auch das Synonym Morbus 
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Bourneville-Pringle oder „epiloia“ als die von Sherlock 1911 eingeführte Abkürzung 

für epilepsy, low intelligence und adenoma sebaceum. Letztere setzte sich jedoch im 

Sprachgebrauch nicht durch. 

 

 

2.2 Epidemiologie 

 

Die Prävalenz der Tuberösen Sklerose wurde erstmals 1935 von Gunther and 

Penrose nach einer Studie in einem Heim für geistig Behinderte bestimmt. Durch 

Diagnosestellung allein anhand der Vogt’schen Trias schätzten sie sie auf 1:30.000 

[33]. 

Neuere Studien ergeben eine Prävalenz von etwa 1/3400-6000 in der 

Gesamtbevölkerung, 1/15-17000 bei Kindern unter 5 Jahren und eine geschätzte 

Geburtsinzidenz von 1/10000. Untersuchungen der Inzidenz bezüglich des Alters der 

Eltern zeigen keinen Einfluß des mütterlichen Alters, jedoch eine positive 

Korrelation mit dem Alter des Vaters [68]. 

Die Lebenserwartung von an Tuberöser Sklerose erkrankten Patienten ist gegenüber 

der der Durchschnittsbevölkerung vermindert. In Abhängigkeit vom Alter variiert die 

Häufigkeit der Todesursachen. Während die kardiovaskulären Ursachen wie 

Rhabdomyome und Aneurysmaruptur im Säuglings- und Kleinkindalter an erster 

Stelle stehen, ist die Nierenbeteiligung meist erst bei Patienten im zweiten 

Lebensjahrzehnt als Todesursache zu finden. Dabei steigt das Risiko einer renalen 

Todesursache, hauptsächlich einer Niereninsuffizienz durch Zystennieren, einer 

Angiomyolipomblutung und eines Nierenzellkarzinoms, mit zunehmendem Alter 

weiter an. Diese Todesursachen sind gleichzeitig insgesamt wohl als die häufigsten 

anzusehen. An zweiter Stelle stehen subependymale Riesenzellastrozytome oder ihre 

Behandlung, hauptsächlich in der Altersgruppe der 10-19-Jährigen. An pulmonaler 

Lymphangiomyomatosis versterben Patienten meist im 40. Lebensjahr oder darüber. 

Die Lungenbeteiligung hat von allen Organbeteiligungen die schlechteste Prognose. 

Weitere Todesursachen, die sich vor allem als Komplikationen bei schwer 

behinderten Patienten finden, sind der Status epilepticus und die Bronchopneumonie 

[84]. 
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2.3 Genetik 

 

Die Tuberöse Sklerose wird autosomal dominant vererbt. Die Penetranz ist sehr 

hoch, wobei die klinische Ausprägung interindividuell stark variiert [69]. In 

molekulargenetischen Studien wurden zwei Genorte identifiziert, TSC1-Gen (9q34) 

[26, 34, 90] und TSC2-Gen (16p13) [50, 24]. 

Die beiden Gene kodieren für zwei unterschiedliche Proteine. TSC1 enthält 21 

kodierende und zwei „leader“ Exons und kodiert das Protein Hamartin, TSC2 besteht 

aus 41 Exons im kodierenden Abschnitt und einem „leader“ Exon und kodiert 

ebenfalls ein Protein, das Tuberin [53]. Die Funktion dieser Proteine ist noch nicht 

vollständig geklärt. Studien legen die Vermutung nahe, dass sie eine Rolle in der 

Regulation von Zelldifferenzierung, Tumorsuppression und interzellulärer 

Signalgebung [16] spielen und die GTP-ase-Aktivität der Zellen modulieren. 

Versuche an der Eker-Ratte zeigen auch eine mögliche direkte 

Tumorsuppressionswirkung des TSC2-Gens [52]. Es existieren multiple Mutationen 

der beiden Gene, Niida et al. finden 16 unterschiedliche Mutationen im TSC1-Gen 

und 58 im TSC2-Gen [63], Jones et al. finden sogar 21 Mutationen im TSC1- und 80 

im TSC2-Gen [47]. Laut Cheadle et al. finden sich im TSC1-Gen kleinere 

Insertionen mit weniger als 26 BP (17%) und Deletionen von weniger als 23 

Basenpaare (36%), die 98% der Fälle eine Tripletverschiebung zur Folge haben und 

vor allem Austauschungen einzelner Basen (47%), die in 82% der Fälle eine 

Nonsensmutation ergeben [12]. Im TSC2-Gen finden sich häufiger Punktmutationen 

(50%) und kleine Deletionen (23%). 

Es besteht ein hoher Prozentsatz an Neumutationen, etwa 60-70% der Fälle treten 

sporadisch auf [69]. Bei diesen sporadischen Fällen findet man etwa fünfmal 

häufiger Mutationen im TSC2-Gen [63, 12]). Bei familiär veerbten Fällen finden sich 

beide Mutationsorte etwa gleich häufig. Einige Autoren äußern die Annahme, dass 

durch eine geringere Ausprägung der Erkrankung bei TSC1-Mutation die 

Möglichkeit, eine Familie zu gründen und die Erkrankung zu vererben, häufiger 

besteht ([12, 47]. Insgesamt finden sich sehr unterschiedliche Ausprägungen der 

Erkrankung, wobei sich jedoch keine Rückschlüsse auf den Mutationsort ziehen 

lassen und keine Korrelation zwischen Genotyp und Phänotyp, weder im TSC1-Gen 
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noch im TSC2-Gen, besteht (63, 90, 54]. Dennoch beschreiben einige Studien eine 

signifikant höhere Rate an geistiger Behinderung bei Patienten mit Mutation im 

TSC2-Gen gegenüber Erkrankung mit Mutation im TSC1-Gen [47]. Es bestehen 

außerdem für beide TSC-Gene sowohl somatische als auch Keimzellmosaike. 

Kriterien für das Vorliegen von Keimzellmosaiken sind das Fehlen jeglicher 

klinischer Zeichen der Tuberösen Sklerose nach gründlicher diagnostischer 

Evaluation bei einem Elternpaar mit zwei oder mehreren an Tuberöser Sklerose 

erkrankten Kindern [76, 80]. Bei Familien mit einem Kind, das aufgrund einer 

Neumutation erkrankt ist, wird das Wiederholungsrisiko mit etwa 1-2%, ähnlich dem 

der Normalbevölkerung, angegeben [55, 69]. Da bei Familien mit nur einem Kind 

eine molekulargenetische Untersuchung auf Keimzellmosaik selten ist, wird die Zahl 

der Keimzellmosaike mit 6% niedrig eingeschätzt und liegt wahrscheinlich höher, so 

dass in einer genetischen Beratung von Familien mit einem betroffenem Kind ein 

Wiederholungsrisiko von 2-5% erwogen werden sollte [80, 69]. 

Bei somatischen Mosaiken kann klinisch das Vollbild der Tuberösen Sklerose 

vorliegen, eine Mutation bei geringer Frequenz jedoch nicht in jeder Leukozyten-

DNA nachgewiesen werden. Zusätzlich ist es möglich, dass die Mutation in 

Leukozyten gänzlich fehlt und nur in anderen Geweben vorliegt. Mosaike können so 

einen falsch-negativen molekulargenetischen Befund erbringen und die 

Diagnosestellung erschweren [54]. 

 

 

2.4 Pathogenese 

 

Wie in der Einleitung bereits dargestellt können von den Veränderungen der 

Tuberösen Sklerose können nahezu alle Gewebe des Körpers betroffen sein, 

ausgenommen sind Thymus, Corpus pineale, Meningen, periphere Nerven und die 

Skelettmuskulatur. Die charakteristischen Läsionen weisen eine abnorme und 

unvollständige Gewebsdifferenzierung auf, die als Hamartien bezeichnet werden. 

Proliferieren sie tumorartig nennt man sie Hamartome, bei maligner Entartung 

Hamartoblastome. Die gutartigen Fehlbildungen sind pathologisch gesehen zwischen 

Dysplasien als Fehlbildung einerseits und Neoplasien als Neubildung andererseits zu 
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bewerten. Als pathogenetische Grundlage für die verschiedenen Organläsionen 

vermutet man eine Störung der Migration, Proliferation und Differenzierung von 

Zellen, die während der Embryonalzeit aus der Neuralleiste in die Peripherie 

wandern und noch nicht ausdifferenziert sind [20]. Sie sind mindestens bipotent, was 

bedeutet, dass sie sich neuronal oder glial differenzieren können. Damit erklärt sich 

auch das Auftreten ähnlich aussehender, großer Zellen, in den Hamartomen 

verschiedener Gewebe oder Organe (z.B. renal, dermal und cerebral), die keiner 

Ursprungszellart definitiv zugeordnet werden können und sowohl neuronale als auch 

astrozytäre Eigenschaften aufweisen [46]. 

 

 

2.5 Diagnosekriterien 

 

Die Diagnose der Tuberösen Sklerosen kann aufgrund der Variabilität von Auftreten 

und Ausprägung der unterschiedlichen Symptome schwierig sein. 

Im April 1990 wurde während eines Kongresses der National Tuberous Sclerosis 

Association die Notwendigkeit festgelegter, allgemeingültiger Diagnosekriterien für 

diese Erkrankung anerkannt. Um im Zuge von Studien Fortschritte in Erkennung, 

Behandlung und Erforschung der Tuberösen Sklerose zu machen, ist es erforderlich, 

in diese nur definitiv an Tuberöse Sklerose erkrankte Patienten einzubeziehen. Eine 

gesicherte Diagnose ist auch für die genetische Beratung von Familien von 

Bedeutung. In einem Komitee wurden 1992 Symptome und Ausprägungen der 

Tuberösen Sklerose als Diagnosekriterien unterschiedlichen Grades bestimmt [76]. 

1998 wurden diese überarbeitet und vereinfacht (siehe Tab.1) [78]. Die Unterteilung 

der Kriterien in Haupt- und Nebensymptome (major and minor features) unterstreicht 

ihre unterschiedliche Gewichtung. Das Komitee schließt in die Liste der 

Hauptsymptome solche ein, die in hohem Maße als spezifisch für die Tuberöse 

Sklerose anzusehen sind, während allgemeinere weniger spezifische Zeichen den 

Nebensymptomen zugeordnet werden. Als sicher gilt die Diagnose, wenn zwei 

Hauptsymptome oder ein Haupt- und zwei Nebensymptome vorhanden sind. 

Bestehen nur ein Haupt- und ein Nebenkriterium, so ist die Diagnose als 

wahrscheinlich anzusehen. Ein Verdacht auf Tuberöse Sklerose besteht bei Patienten, 
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die nur ein Haupt- oder zwei Nebensymptome aufweisen. Abgesehen davon wird die 

Diagnose mit zunehmender Anzahl an Kriterien weiter erhärtet (s. Tab 1.). 

 

Da einige Symptome erst ab einem bestimmten Alter auftreten, sollten Patienten, bei 

denen sich die Verdachtsdiagnose (z.B. bei Nachweis eines kardialen 

Rhabdomyoms) im Kindesalter nicht bestätigen ließ, später nachuntersucht werden. 

So finden sich bei Kindern unter 2 Jahren hauptsächlich hypomelanotische Flecken 

der Haut (89,6%), cerebrale Anfälle (86,2%, 75% davon als BNS-Anfälle), kardiale 

Rhabdomyome (83,3%) und SEN (82,8%) [49]. Die Inzidenz von renalen 

Angiomyolipomen, dem fazialen Angiofibrom, retinalen Hamartomen, Stirnplaques 

und Chagrin-Flecken ist zu dieser Zeit noch eher gering und steigt meist erst mit 

zunehmendem Alter. Einzig die Inzidenz der kardialen Rhabdomyome sinkt mit 

zunehmendem Alter und steigt erst in der Pubertät wieder an [49]. Altersspezifische 

Diagnosekriterien erscheinen jedoch als nicht sinnvoll [76]. 

Darüber hinaus sollte die Diagnose durch den molekularbiologischen Nachweis von 

Mutationen in den beiden TSC-Genen gesichert werden und eine genetische 

Beratung der betroffenen Familie erfolgen. 

 

Im Rahmen einer pränatalen Diagnostik ist möglich schon frühzeitig typische 

Veränderungen bei Feten zu entdecken. Brackley et al. beschreiben den 

sonographischen Nachweis intrakranieller Veränderung eines Feten einer betroffenen 

Familie in der 14. SSW, mit kernspintomographischer Bestätigung in der 26.SSW 

und echokardiographisch nachweisbaren kardialen Rhabdomyomen in der 30. SSW 

[10]. Eine Amniozentese und DNA-Analyse kann durch Nachweis der Mutation die 

Diagnose bestätigen. 
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Hauptsymptome (major criteria) 

• Faziales Angiofibrom oder Stirnplaque 

• Nichttraumatische unguale oder periunguale Fibrome (Koenen-Tumoren) 

• Hypomelanotische Flecken (drei oder mehr) 

• Chagrin-Fleck (Bindegewebsnävus) 

• Multiple retinale noduläre Hamartome 

• Kortikale Tubera* 

• Subependymale Knötchen (SEN) 

• Riesenzellastrozytom 

• Einzelne oder multiple kardiale Rhabdomyome 

• Lymphangiomatosis† 

• Renale Angiomyolipome† 

 

Nebensymptome (minor criteria) 

• Multiple, unregelmäßig verteilte Zahnschmelzdefekte („enamel pitting“) 

• Hamartomatöse rektale Polypen‡ 

• Knochenzysten 

• cerebrale, radiale Migrationslinien der weißen Substanz*§ 

• Gingivale Fibrome 

• Nichtrenale Hamartome‡ 

• Retinale depigmentierte Flecken 

• „Konfettiartige“ Hautläsionen 

• Multiple renale Zysten‡ 

 

*Wenn cerebrale Migrationslinien der weißen Substanz und eine cerebrale kortikale 
 Dysplasie gemeinsam auftreten, so sollten sie eher als ein denn als zwei Symptome gezählt werden. 
†Wenn sich sowohl Lymphangiomatosis und renale Angiomyolipome finden, sollten noch andere  Symptome der 
Tuberösen Sklerose vorhanden sein, um die Diagnose zu bestätigen. 
‡Histologische Sicherung empfohlen. 
§Radiologische Sicherung ausreichend. 

Tab.1: Revidierte Diagnosekriterien der Tuberösen Sklerose des Diagnostic Criteria 
Committee of the National Tuberous Sclerosis Association, Journal of Child 
Neurology, Vol.13, 1998 
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2.6 Klinische Manifestationen 

 

2.6.1 Zentrales Nervensystem 

 

Eines der am häufigsten durch die Tuberöse Sklerose betroffenen Organe ist das 

ZNS, 95% der Patienten weisen mindestens eine der cerebralen Veränderungen auf 

[25]. Es finden sich kortikale und subkortikale Tubera sowie subependymale 

Knötchen, „sulcal islands“ und „gyral cores“, die zu den Tubera zählen, sowie 

Migrationslinien und keilförmige Läsionen, im Sinne von Heterotopien und 

Dysmyelinationen [85]. Die Tuberöse Sklerose des Gehirns ist ein multifokaler 

Prozess, wobei das dazwischenliegende Hirngewebe völlig normal strukturiert ist. 

Im Gegensatz zu den verschiedenen pathologischen Veränderungen des Gehirns, 

sind das Rückenmarks und die peripheren Nerven nicht betroffen [72]. 

 

 

2.6.1.1 Kortikale und subkortikale Tubera 

 

Kortikale und subkortikale Tubera galten lange als pathognomonisch für die 

Tuberöse Sklerose. Dieser Zusammenhang wird seit der Revision der diagnostischen 

Kriterien 1998 kritisch betrachtet, da Tubera, gerade wenn sie vereinzelt vorliegen, 

als Zeichen der kortikalen Dysplasie unspezifische Läsionen darstellen und auch bei 

Patienten ohne weitere Manifestationen der Tuberösen Sklerose vorkommen [78, 

22]. Tubera finden sich bei bis zu 95% der Patienten. Meist bilateral (95%) und 

multipel auftretend variieren sie deutlich in Größe, Anzahl und Lokalisation. 

Makroskopisch imponieren sie als blasse, indurierte, leicht erhabene Areale im 

normalen Gewebe des Kortex. Eindrucksvoller noch ist der mikroskopische Befund. 

Die normale Zytoarchitektur ist unterbrochen und fast aufgehoben, die Neurone 

liegen weit verstreut, das Verhältnis von myelinisierten Fasern zu glialem Gewebe ist 

deutlich vermindert, die Pyramidenzellen sind vielfach degeneriert. Durch spezielle 

histologische Methoden lassen sich zwei Arten von Neuronen und Gliazellen 

unterscheiden. Neben normalen Zellen in physiologischer Anordnung erkennt man 

zum einen eine schlecht differenzierte primitive Form, die sich durch mangelnde 
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Zell-Zell-Interaktionen nicht in den normalen Kortexaufbau einfügt und 

unphysiologische kortikale und subkortikale Aggregate bildet [41]. Zum anderen 

finden sich Riesenzellen, die nicht sicher als deformierte Neuronen oder vergrößerte 

Astrozyten indentifizierbar sind [71, 72]. In der subkortikalen weißen Substanz 

lassen sich keilförmige Bezirke heterotoper grauer Substanz erkennen, die durch eine 

gestörte neuronale Migration von der periventrikulären germinalen Matrix aus erklärt 

werden. 

Aufgrund einer mangelnden oder teilweise embryonal verbliebenen Entwicklung der 

Zellen in den Tubera spricht man auch von Hamartomen und kortikaler Dysplasie im 

Sinne einer „neuronal migration disorder“. 

Bezüglich einer Wachstums- oder Regressionstendenz gehen die Meinungen derzeit 

auseinander, einige Autoren finden solche Tendenzen in Langzeitstudien [38], andere 

bestreiten sie [30]. 

Die Magnetresonanztomographie hat sich als die sensitivste Methode zum Nachweis 

der Tubera erwiesen [32]. Radiologische Studien belegen eine unterschiedliche 

Verteilung der Tubera im Gehirn, so finden sich laut Griffiths und Martland bis zu 

58% der Tubera frontal, 27% parietal, 12% occipital, 2% temporal und 1% cerebellar 

[32], andere beschreiben bis zu 40% der Tubera temporal, 27% parietal, 26% frontal 

und 7% occipital [85]. 

Es besteht dabei ein fraglicher Zusammenhang zwischen zunehmender Anzahl und 

Größe der kortikalen Tubera und abnehmenden intellektuellen Fähigkeiten [38]. 

Einige Autoren finden in einer Langzeitstudie allerdings keinen Zusammenhang 

zwischen Anzahl und Lage der Tubera und dem klinischen Verlauf [66]. 
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Abb.  1: Cerebrale Tubera (MRT) 

 

 

2.6.1.2 Subependymale Knötchen 

 

Die subependymalen Knötchen (SEN) stellen die zweite typische Veränderung im 

ZNS dar, 88-95% der Patienten mit Tuberöser Sklerose weisen diese Läsionen auf 

[84, 11]. Es handelt sich um kleine rundliche oder ovale, verhärtete Areale, die sich 

in das Ventrikellumen vorwölben. Man findet sie meist bilateral (85%) [11], einzeln 

oder multipel, wobei sie gelegentlich in Reihen oder Formationen angeordnet sind 

und dann als „candle gutterings“ bezeichnet werden. Am häufigsten sind sie in den 

Seitenventrikeln anzutreffen, meist im Bereich des Thalamus oder des 

thalamostriatalen Sulcus, oder im dritten Ventrikel. Selten kommen sie aber auch in 

anderen Teilen des Ventrikelsystems vor. Eine besondere Bedeutung kommt der 

Lage nahe der Foramina interventricularia Monroi zu, da es durch resultierende 

Liquorabflußstörungen zum Hydrozephalus occlusus kommen kann. 

Histologisch bestehen die SEN aus veränderten Astrozyten und Neuronen, 

undifferenzierten großen Zellen, Gliagewebe und Blutgefäßen, ähnlich den 

kortikalen Tubera. Die Zellen sind dicht aggregiert und manchmal schwierig von 
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einem malignem Prozeß zu unterscheiden [72]. Die SEN sind mit einer dünnen 

Ependymschicht überzogen. In den meisten Fällen kalzifizieren sie, so dass sie auf 

Röntgenübersichtsaufnahmen des Schädels häufig schon auffallen und im CT sicher 

darstellbar sind. 

Anzahl und Größe der SEN nehmen häufig bis zum 10. Lebensjahr zu. Da sich aus 

ihnen ein subependymales Riesenzellastrozytom entwickeln kann, wird empfohlen 

regelmäßige kernspintomographische Kontrolluntersuchungen durchzuführen, um 

diese Veränderungen frühzeitig zu erfassen. 

Zwischen der Anzahl, Größe und Lage der subependymalen Knötchen und einer 

mentalen Retardierung bzw. eines Anfallsleidens wird von einigen Autoren, ähnlich 

wie bei den Tubera, eine positive Korrelation vermutet [38].  

 

 

 

2.6.1.3 Riesenzellastrozytom 

 

Benigne Riesenzellastrozytome entwickeln sich bei etwa 3-10% der Patienten mit 

Tuberöser Sklerose [29, 84]. Im Großteil der Fälle treten sie vor dem Erreichen des 

Erwachsenenalters auf und wachsen nur langsam. Die Riesenzellastrozytome 

entstehen im Großteil der Fälle aus SEN, daher findet man sie hauptsächlich im 

Ventrikelsystem oder am Septum pellucidum. Sie sind histologisch mit überwiegend 

großen ovalen, spindelförmigen oder polygonalen Riesenzellen neben SEN-

ähnlichen Zellen recht einheitlich aufgebaut [43]. Es finden sich keine Astrozyten, so 

dass sie sich hierdurch von Astrozytomen bei nicht an Tuberöser Sklerose erkrankten 

Patienten unterscheiden [59]. Die Gefahr einer Entartung ist bei diesen gutartigen 

Tumoren ist sehr gering, durch ihr Wachstum im Seitenventrikel bergen sie vor allem 

die Gefahr der Liquorabflußstörung mit nachfolgendem Hydrocephalus occlusus. Bei 

fehlender Symptomatik ist eine Therapie ist in der Regel nicht erforderlich, es 

besteht jedoch die Notwendigkeit regelmäßiger Kontrolluntersuchungen. Bei 

Hinweisen auf eine beginnende Liquorabflußstörung muß eine Tumorresektion oder 

eine VP-Shunt-Versorgung erfolgen. Einige Autoren befürworten eine 

prophylaktische Tumorresektion. Aufgrund hoher operativer Morbidität und 
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Mortalität ist dieses Vorgehen jedoch umstritten [59]. Maligne Astrozytome treten 

bei Patienten mit Tuberöser Sklerose ebenso häufig auf wie in der 

Gesamtbevölkerung und weisen keine histologischen oder onkologischen 

Unterschiede auf [72]. 

 

 

 

2.6.1.4 Epilepsie 

 

Epileptische Anfälle sind bei weitem die häufigste Ausprägung der Tuberösen 

Sklerose und oft Erstsymptom. Etwa 80%-90% der an Tuberöser Sklerose 

Erkrankten leiden unter epileptischen Anfällen [94, 25]. Diese beginnen zu 69-84,5% 

im ersten Lebensjahr [93, 66, 39] mit einem Häufigkeitsgipfel zwischen dem dritten 

und sechsten Lebensmonat, später sinkt die Inzidenz von neu auftretenden Anfällen 

auf 13-27% zwischen dem ersten und dem 16. Lebensjahr und schließlich auf nur 

noch 4% bei Patienten über 16 Jahren, insgesamt sind Jungen häufiger betroffen als 

Mädchen [93,25]. 

Die Ausprägung der Epilepsie hängt nach Ergebnissen einiger Autoren mit der 

cerebralen Pathologie zusammen. Studien belegen signifikant, dass mit steigender 

Anzahl von Tubera die Anfallshäufigkeit und die Therapieresistenz zunehmen [44]. 

Außerdem zeigen Cusmai et al. direkte Zusammenhänge zwischen wenigstens einem 

Tuber und einem epileptogenen Focus bei 25 von 26 Patienten, eine vollständige 

Übereinstimmung findet sich bei 10 Patienten[19]. Ohtsuka et al. finden im 

Gegensatz dazu in einer Langzeitverlaufsstudie keinen Zusammenhang zwischen 

klinischem Verlauf sowie intellektuellen Fähigkeiten und Anzahl bzw. Lage der 

Läsionen [66]. 

Laut Hosoya korreliert auch die Anzahl der SEN mit der Epilepsieart und -

häufigkeit. In seiner Studie zeigten Patienten mit mehr als fünf SEN signifikant mehr 

BNS-Anfälle (15:1 in der Gruppe mit <5 SEN). Die Lokalisation der Läsionen spielt 

ebenfalls eine wichtige Rolle für die Anfallsart, ihre klinischen Zeichen und den 

EEG-Befund. Insbesondere bei BNS-Anfällen allerdings scheint die absolute 

Tuberanzahl entscheidender zu sein als ihre Lokalisation [38]. 
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Es besteht eine negative Beziehung zwischen der Anzahl der kortikalen Läsionen 

und dem Alter bei Anfallsbeginn, d.h. bei Patienten mit Anfallsbeginn vor dem 

siebten Lebensmonat finden sich mehr Tubera, Migrationslinien, „sulcal islands and 

gyral cores“, als bei Patienten mit späterem Anfallsbeginn [85]. 

 

Einen wichtigen Anfallstyp stellen die BNS-Anfälle bei etwa einem Drittel der 

Patienten dar, die im Großteil der Fälle im ersten Lebensjahr beginnen. Ein früher 

Beginn der Anfälle korreliert mit einem erhöhten Risiko bezüglich sowohl 

therapieresistenter Anfallsleiden als auch geistiger Retardierung und 

Verhaltensauffälligkeiten.  

 

Weiterhin treten fokale, komplex-partiale, primär und sekundär generalisierte 

Anfälle und Abscencen auf. Auch Kombinationen verschiedener Anfallsarten werden 

beobachtet. Nach Daten von Franz et al. zeigen Video-EEG-

Doppelbildaufzeichnungen, dass als generalisiert angesehene Anfälle, wie atonische, 

myoklonische Anfälle und Abscencen, häufig fokalen Ursprungs mit schneller 

sekundärer bilateraler Synchronisation sind [25]. 

Bei der Behandlung der Anfälle zeigen sich therapieresistente Anfallsleiden, die vor 

allem nach initial BNS- oder myoklonischen Anfällen (etwa 60% nach Webb et al.) 

persistieren. Das Auftreten therapieresistenter Anfallsleiden wird weiterhin durch 

männliches Geschlecht und Beginn der Anfälle vor dem zweiten Lebensjahr 

begünstigt [93]. Umgekehrt korreliert die Anfallshäufigkeit mit der langfristigen 

intellektuellen Situation der Patienten. 

 

 

2.6.1.5 Retardierung und Autismus 

 

Die Tuberöse Sklerose geht häufig mit psychomentaler und/oder statomotorischer 

Entwicklungsverzögerung einher. Nur etwa 33-50% der an Tuberöser Sklerose 

Erkrankten weist einen normalen IQ auf, bis zu zwei Drittel der Patienten sind 

mental retardiert [94, 25, 45, 36]. Von dieser zweiten Gruppe findet sich bei etwa der 

Hälfte zusätzlich ein Autismus oder autistische Züge [45]. Das Ausmaß der 
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Retardierung scheint in Zusammenhang mit der Anzahl und Lokalisation der Tubera 

zu stehen [30]. So soll die geistige Entwicklung bei einer Anzahl von kortikalen 

Tubera unter fünf variabel, bei einer Anzahl über 10 schwer beeinträchtigt sein. 

Patienten mit einer hohen Anzahl an Tubera entwickeln sechs mal häufiger eine 

mittlere bis schwere Retardierung und etwa 18 mal häufiger ein therapieresistentes 

Anfallsleiden als Patienten mit wenig kortikalen Tubera [45]. Eine hohe Tuberanzahl 

geht nach Ansicht vieler Autoren signifikant mit einer schwereren Ausprägung der 

Erkrankung und BNS-Anfällen einher [30, 77, 85]. Ohtsuka et al. finden in einer 

Langzeitstudie diesen Effekt nicht bestätigt und beschreiben einen von der Anzahl 

der Tubera unabhängigen Verlauf bei den Patienten ihrer Studie [66]. 

Auch die Anzahl der SEN hat nach Angaben einiger Autoren Einfluss auf die 

geistige Entwicklung. Hosoya belegt in einer Studie, dass Patienten mit mehr als fünf 

SEN deutlich häufiger und schwerer mental retardiert sind (18:1)]. Weitere Faktoren, 

die die mentale Entwicklung negativ beeinflussen sind früher Anfallsbeginn und 

Therapieresistenz des Anfallsleidens. Mehrere Studien belegen eine positive 

Korrelation [25, 93, 85]. Nur etwa ein Drittel bis die Hälfte der Anfallspatienten hat 

einen normalen IQ [94]. Ohtsuka et al. beschreiben in einer Gruppe von Patienten 

mit generalisiertem Anfallsleiden, dass nur 9% der Patienten eine normale geistige 

Entwicklung zeigten, 64% waren schwer retardiert (IQ < 25), in einer Gruppe 

Patienten mit fokalen Anfällen lag das Verhältnis von unauffälliger Entwicklung zu 

mentaler Retardierung bei 30% zu 20% [66]. Franz beschreibt die Assoziation 

zwischen Anfällen und geistiger Retardierung als so stark, dass sich kaum ein 

Patienten mit subnormalem IQ ohne Anfallsanamnese findet [25]. Webb sowie 

Shepherd und Houser berichten, dass kein Patient ihrer Studien ohne Anfälle mental 

retardiert ist und dass eine frühzeitige Kontrolle von Anfällen eine solche Folge 

verhindern kann [93, 25]. Die beste Prognose bezüglich des Risikofaktors 

Anfallsbeginn besteht bei einem Alter größer als 5 Jahre, ein Verlust der bis dahin 

erworbenen intellektuellen Fähigkeiten ist bei Anfallsbeginn in diesem Alter 

unwahrscheinlich.  

Insbesondere BNS-Anfälle bieten eine eher schlechte Prognose hinsichtlich der 

geistigen Entwicklung, ebenso wie eine steigende Anzahl an cerebralen Tubera. Nur 

0-6% [44, 94] zeigen nach BNS-Anfällen eine normale Intelligenzentwicklung. Im 
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Gegensatz dazu fand Hunt in einer Studie mit 300 Patienten, dass auch im Kollektiv 

der Patienten mit einer normalen Intelligenz 70% der Untersuchten cerebrale Anfälle 

in der Anamnese aufwiesen, 24% zum Befragungszeitpunkt an Anfällen litten und 

9% zu keiner Zeit anfallsfrei gewesen waren [39]. 

Es ist daher zu erwägen, ob Anfälle eine mentale Retardierung hervorrufen oder ob 

Anfälle und mentale Retardierung zwei Aspekte der gleichen zugrunde liegenden 

cerebralen Dysfunktion sind [17]. 

 

Bei Patienten mit Tuberöser Sklerose finden sich häufig Autismus und grundlegende 

Entwicklungsstörungen. Die Frequenz des Autismus liegt nach Angaben von 

Smalley et al. bei 22-29% der an Tuberöser Sklerose Erkrankten, 40-50% der 

Patienten weisen Befunde einer grundlegenden Entwicklungsstörung oder eines 

atypischen Autismus auf [9, 88]. Einige Studien berichten über eine Prävalenz von 

Autismus bis 61% und von atypischem Autismus bis zu 89% [27]. Umgekehrt zeigt 

sich bei autistischen Patienten in 1-4% eine Tuberöse Sklerose, bei autistischen 

Patienten mit Anfallsleiden sogar in bis zu 8-14%. Gegenüber der 

Normalbevölkerung liegt das Risiko, einen Autismus zu entwickeln bei Patienten mit 

Tuberöser Sklerose 200-1000 mal höher [27]. Im Gegensatz zum nicht mit einer 

Erkrankung an Tuberöser Sklerose assoziierten Autismus, bei welchem Jungen 

viermal häufiger betroffen sind als Mädchen, ist die Geschlechterverteilung beim mit 

Tuberöser Sklerose assoziierten Autismus ausgeglichen. 

Mentale Retardierung und Anfallsleiden, vor allem BNS-Anfälle sind belegte 

Risikofaktoren für die Entwicklung von Autismus oder einer grundlegenden 

Entwicklungsstörung. Studien beschreiben nur etwa 17-22% von Patienten mit 

Autismus bei einem IQ über 70 [9, 88]. Bei 72-100% der autistischen Patienten 

finden sich Anfallsleiden in der Anamnese, bei diesen wiederum leiden 78-89% an 

BNS-Anfällen. Bei der Untersuchung der cerebralen Befunde fanden Bolton et al. bei 

acht von neun Patienten mit Autismus oder atypischem Autismus temporale Tubera 

(89%), im Gegensatz zu einem negativen temporalen Befund bei allen nicht-

autistischen Patienten [9]. 
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2.6.1.6 Psychische Auffälligkeiten 

 

Verhaltensauffälligkeiten bei Patienten mit Tuberöser Sklerose können sich als 

Aggressionen, Kommunikations-, Sprach- und Sprechstörungen, Aufmerksamkeits- 

und Angststörungen, sterotypisches Verhalten,  Selbstverstümmelungstendenzen, 

Lernschwächen sowie hyperkinetische und Hyperaktivitätssyndrome äußern. 

Die Prävalenz sowie die Ausprägung sind bei gleichzeitigem Vorliegen einer 

mentalen Retardierung erhöht. Kognitive Defizite finden sich jedoch auch bei etwa 

70% der Patienten mit normaler Intelligenz. Dabei lassen sich mit Hilfe 

neuropsychiatrischer Tests u.a. auch Dyspraxie, Dyskalkulie und visomotorische 

Störungen erkennen, auch ein Fall mit konstruktiver Apraxie ist beschrieben [36]. 

Webb berichtet über Lernschwächen, die bei 53% der Patienten seiner Studie 

auffielen, und von denen Jungen häufiger betroffen sind als Mädchen [94]. Bei allen 

fanden sich Anfälle in der Vorgeschichte. Wie auch die geistige Retardierung 

korrelieren die Lernschwächen mit dem Alter bei Anfallsbeginn, Anfallsart und der 

Therapierbarkeit. Ein besonderes Risiko für das Auftreten von Lernschwächen 

besteht bei BNS-Leiden und myoklonischen Anfällen. Aggressionen, die im Rahmen 

der Tuberösen Sklerose auftreten, sind oft schwer von Nebenwirkungen der 

antikonvulsiven Therapie, wie z.B. mit Phenytoin, Valproat oder Vigabatrin, zu 

differenzieren. 

Schlafstörungen finden sich häufig bei der Tuberösen Sklerose, vor allem bei 

Patienten mit Anfällen oder Verhaltensauffälligkeiten. Sie äußern sich in reduzierten 

REM-Schlafphasen, verminderter Schlafeffektivität und gehäuftem nächtlichen 

Aufwachen, welches oft mit elektrographischen oder klinischen Anfallszeichen 

einhergeht. Die Gesamtschlafzeit ist häufig herabgesetzt. 

 

 

2.6.2 Haut 

 

Die klassische Hautveränderung der Tuberösen Sklerose sind hypomelanotische 

Flecken („white spots“), die sich bei 97,2% der Patienten mit Tuberöser Sklerose 

finden [49] und angeboren vorhanden sind. Man kann sie auch bei 2-5‰ gesunder 
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Neugeborener feststellen [61, 67]. Sie kommen am ganzen Körper vor, 

typischerweise in „ash-leaf“-Form (ovale Blattform), aber auch konfettiartig. Es 

handelt sich um Hautareale mit meist normaler Melanozytenzahl, deren 

Melanisationsaktivität stark herabgesetzt ist [61]. Die dadurch verringerte Absorption 

von langwelligem UV-Licht (360nm) macht diese Läsionen, die bei Tageslicht oft 

leicht zu übersehen sind, im Wood-Licht deutlich sichtbar. Als eines der ersten 

klinischen Merkmale der Tuberösen Sklerose sind sie ein besonderes Kriterium zur 

Früherkennung der Erkrankung, so dass bei der Verdachtsdiagnose einer Tuberösen 

Sklerose immer eine Untersuchung mit Wood-Licht erfolgen sollte. 

 

 

Abb.  2a: „white spots“ 

 

 
 
Abb. 2b: “white spots” mit Wood-Licht 
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Das faziale Angiofibrom, früher auch Adenoma sebaceum genannt, tritt bei 70-90% 

der Patienten auf und galt lange als pathognomonisch für die Erkrankung [61, 49]. Es 

handelt sich dabei um gerötete, papulöse Hautveränderungen im Gesicht mit 

schmetterlingsförmiger Ausbreitung über Nase, Nasolabialfalte und Wange, wobei 

die Oberlippe ausgespart bleibt [61]. Als Minimalvariante kann es sich um eine 

schmetterlingsförmige Gesichtsrötung in diesem Areal handeln. Histologisch 

bestehen diese Veränderungen aus Bindegewebe und kleinen Blutgefäßen. Eine 

Hyperplasie von Talgdrüsen liegt nicht vor, weshalb der Begriff „faziales 

Angiofibrom“ den des Adenoma sebaceum ersetzt hat. Es entwickelt sich häufig im 

Kindesalter, meist zwischen dem fünften Lebensjahr und der Pubertät [56]. Bei 

ungefähr einem Drittel der Patienten ist es schon im zweiten Lebensjahr zu sehen. Es 

besteht eine Wachstumstendenz. Aus kosmetischen Gründen kann eine z.T. auch 

wiederholte dermatologische Behandlung, z.B. Laserabtragung, durchgeführt 

werden. 

 

 

Abb. 3: Faziales Angiofibrom 

 

Andere Hautveränderungen bei der Tuberösen Sklerose sind lederartige 

Chagrinflecken (48,1% der Patienten), die meist nach der Pubertät auftreten und sich 
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vor allem im Lumbosakralbereich finden, subunguale Fibrome (Koenentumoren) 

(15,1%), welche para- und subungual an Zehen und Fingern entstehen können, 

Stirnplaques (18,9%) und selten fibrotische Knoten in der Gingiva [49]. 

 

 

2.6.3 Herz 

 

Die Tuberöse Sklerose manifestiert sich am Herzen in Form von kardialen 

Rhabdomyomen. Rhabdomyome sind die häufigsten gutartigen Tumoren des 

Herzens im Kindesalter. Ungefähr 47% bis 50% der Patienten mit diesem Befund 

leiden an einer Tuberösen Sklerose, deren Diagnose sich oft erst später sichern lässt 

[48, 95]. Umgekehrt weisen 47% bis 50% aller TS-Erkrankten ein oder mehrere 

Rhabdomyome auf [92, 64]. Diese können ungefähr ab der 20.-22. 

Schwangerschaftwoche echokardiographisch erkannt werden und stellen somit eine 

der ersten Manifestationen der Erkrankung dar. Da in der Neugeborenenperiode nur 

wenige andere spezifische Symptome vorhanden sind, sind die Echokardiographie 

und die Untersuchung mit Wood-Licht zur Erkennung von kutanen „white spots“ 

wichtige Methoden der Früherkennung der Tuberösen Sklerose.  

Kardiale Rhabdomyome wachsen nicht, sondern zeigen im Gegenteil eine 

Regressionstendenz. Bei Kindern, die zum Erkennungszeitpunkt jünger als 4 Jahre 

alt waren, ließen sich bei 70% Rhabdomyome nachweisen, jedoch nur bei 17% der 

älteren Kinder [64]. Die Auswirkungen dieser Herztumore sind abhängig von ihrer 

Form, Größe, Anzahl und natürlich ihrer Lokalisation. Häufig sind sie multipel 

(32%)  und finden sich in absteigender Häufigkeit im linken (68%) und rechten 

(66%) Ventrikel, im Interventrikularseptum und selten in den Vorhöfen (6%). Sie 

kommen intramural oder in das Lumen reichend vor [64]. 

Der Großteil der kardialen Rhabdomyome ist asymptomatisch, in anderen Fällen 

können sie zu Symptomen wie Herzrhythmusstörungen, z.T. bereits pränatal, 

Hydrops fetalis, pathologischen Herzgeräuschen, hämodynamischen Behinderungen 

und Herzinsuffizienz führen [95, 82]. Vor allem das Wolff-Parkinson-White-

Syndrom kommt bei Kindern mit Rhabdomyomen mit 9-13% signifikant häufiger 

vor als bei herzgesunden Kindern (0,15%) [64]. Auch bei Erwachsenen können sie 
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jedoch durch Narbenbildung noch zu Herzrhythmusstörungen führen. 

Gegebenenfalls muss eine symptomatische Therapie erfolgen. Eine Indikation zur 

operativen Behandlung besteht in der Regel nicht. 

 

 

2.6.4 Niere 

 

In der Niere können Zysten, Angiomyolipome und Nierenzellkarzinome auftreten. 

Bei ungefähr 48% der an Tuberöser Sklerose Erkrankten findet sich eine renale 

Beteiligung in Form von Zysten und/oder Angiomyolipomen. Viele Patienten sind 

vollkommen beschwerdefrei, etwa ein Drittel (35%) präsentieren palpable Tumoren, 

abdominale Schmerzen, Hämaturie, Hypertension, Nierenblutung oder 

Nierenfunktionsstörung bis hin zur Niereninsuffizienz [96]. 

 

 

2.6.4.1 Zysten 

 

Nierenzysten treten bei Tuberöser Sklerose  oft schon im Kindesalter auf. 18-20% 

der Erkrankten entwickeln Nierenzysten, weniger als 5% polyzystische Nieren [8]. 

Die Zysten finden sich ein- und beidseitig, einzeln oder multipel, meist sind sie 

kortikal gelegen. Ihre Größe ist äußerst variabel und reicht von sehr kleinen Zysten 

bis hin zu palpablen abdominellen Tumoren. Ebenso vielgestaltig ist ihre 

Symptomatik, die zwischen völliger Beschwerdefreiheit bis zur Ausbildung eines 

schweren Hypertonus oder einer Niereninsuffizienz liegen kann. 

Die Zysten sind nur histologisch, nicht aber radiologisch oder klinisch von nicht mit 

Tuberöser Sklerose assoziierten Zysten zu unterscheiden. Das Epithel der Tuberöse 

Sklerose-assoziierten Nierenzysten weist im Gegensatz zu Zysten bei der Autosomal 

Dominanten Polyzystischen Nierendegeneration (ADPN) histologisch große, oft 

stark eosinophile Zellen mit hyperchromatischen Zellkernen und Mitosen auf, auch 

Zellatypien finden sich [8]. 
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Abb. 4: Beidseitige Nierenzysten (CT) 

 

 

2.6.4.2 Angiomyolipome 

 

Angiomyolipome stellen die häufigste Nierenveränderung bei der Tuberösen 

Sklerose dar (37%) [84]. Sie treten in 67-89% der Fälle multipel, in fast einem 

Drittel der Fälle bilateral auf und können die einzige Ausprägung der Tuberösen 

Sklerose sein. Ihre Häufigkeit nimmt mit dem Alter zu [7, 62]. In 44% der Fälle sind 

gleichzeitig Nierenzysten zu finden, was bei nicht mit einer Erkrankung an 

Tuberöser Sklerose assoziierten Angiomyolipomen nicht der Fall ist [62]. Die Größe 

der Angiomyolipome variiert von punktförmigen Läsionen bis zu palpablen Tumoren 

von 20 cm Durchmesser [7]. Sie können eine Größenzunahme von bis zu 18% pro 

Jahr aufweisen. Meist bleiben sie symptomlos (50%). Beschwerden werden als 

Bauch- und/oder Flankenschmerz, Hämaturie, rezidivierende Harnwegsinfekte, 

renaler Hypertonus oder eingeschränkte Nierenfunktion beschrieben. Zu 

Niereninsuffizienz kommt es meist bei Patienten, bei denen sich neben 

Angiomyolipomen auch Nierenzysten finden [62]. Eine ernste Komplikation stellt 

die Angiomyolipomblutung dar, die in etwa 10% der Fälle auftritt, vor allem bei 

Läsionen, die größer als 3,5-4cm sind [62, 96]. 

Angiomyolipome bestehen histologisch, wie der Name schon andeutet, aus glatten 

Muskelzellen, Fettgewebe, dysmorphen Blutgefäßen und Bindegewebe [62, 96], 

wobei der Fettgewebsanteil schwanken kann. Man findet Einblutungen und zystische 
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Degenerationen [7] sowie zelluläre Pleomorphismen mit Riesenzellformationen, die 

die Abgrenzung zu malignen Tumoren schwierig machen kann. Hier kann ihre 

positive Immunreaktion auf HMB-45, einen monoklonalen Antikörper gegen 

melanomassoziiertes Antigen, weiteren Aufschluss geben. 

60% der mit Tuberöser Sklerose assoziierten Angiomyolipome weisen 

Progesteronrezeptoren auf, die eine Erklärung für die Häufung beim weiblichen 

Geschlecht und für die Wachstumstendenz in der Schwangerschaft geben könnten 

[62]. 

 

 

 

Abb. 5: Angiomyolipome 

 

 

2.6.4.3 Nierenzellkarzinome 

 

Patienten, die an einer Tuberösen Sklerose leiden, unterliegen einem höheren Risiko, 

eine renale maligne Neoplasie oder ein Onkozytom zu entwickeln als die 

Normalbevölkerung. Sie erkranken in jüngerem Alter (1. bis 4. Lebensdekade) und 

weisen häufig bilaterale oder multiple Tumoren auf. Umgekehrt kann ein 
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Nierenzellkarzinom bei jungen Menschen den Verdacht auf eine Tuberöse Sklerose 

aufkommen lassen. Zytologische Untersuchungen zeigen eine Euploidie sowohl in 

den Nierenzellkarzinomen als auch im hyperplastischen Epithel der Nierenzysten, 

die einen Zusammenhang dieser beiden Läsionstypen vermuten lassen [42]. Die 

Nierenzellkarzinome können auch gemeinsam mit Angiomyolipomen auftreten, 

wobei deren gelegentlich auftretendes invasives Wachstum eine klinische 

Unterscheidung der beiden Läsionarten nicht immer zulässt [7]. 

 

 

2.6.5 Auge 

 

Von Veränderungen am Auge im Rahmen der Tuberösen Sklerose ist vor allem die 

Retina betroffen. Bei 25-50% [94, 79] der Patienten finden sich retinale Hamartome, 

die sich in drei Typen unterteilen lassen. 

Am häufigsten sind semitransparente, flache, unscharf begrenzte Phakome, die sich 

von der Retina farblich nur wenig unterscheiden. Sie machen ungefähr 50% der 

Augenveränderungen aus und finden sich häufig, aber nicht ausschließlich, bei 

Kindern. 

Den zweiten leichter erkennbare klassischen Typ bilden erhabene, multinoduläre, 

kalzifizierte Läsionen mit charakteristischer Form, sogenannte „Maulbeer-Tumoren“. 

Sie sind durch ihre Dichte zum Teil sonographisch, durch die Kalzifizierung auch 

röntgenologisch erkennbar. 

Der dritte Typ ist eine Mischform der zuvor genannten, im Zentrum maulbeerartig 

und verkalkt, in der Peripherie semitransparent und flach. 

Mikroskopisch ähneln die retinalen Phakome den subependymalen Knötchen im 

Gehirn, enthalten neben runden und ovalen Zellen gliales Gewebe und liegen vor 

allem in der Nervenzellschicht der Retina. Die Phakome werden daher auch als 

pilozytische Astrozytome oder Proliferate von Glioneurozyten bezeichnet [61]. 

In der etwa Hälfte der Fälle finden sich retinale Hamartome beidseitig [79]. Sie 

zeigen im allgemeinen keine Wachstumstendenz, können aber im Laufe der Zeit 

kalzifizieren. Eine Therapie ist bei fehlenden Beschwerden nicht notwendig. 

Differentialdiagnostisch muss bei nicht oder noch nicht diagnostizierter Tuberöser 
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Sklerose besonders bei Kindern ein Retinoblastom ausgeschlossen werden, ähnliche 

Veränderung macht außerdem die Neurofibromatose. 

Als weitere Veränderungen am Auge finden sich hypopigmentierte Flecken an der 

Retina und der Iris. 

 

 

2.6.6 Andere Organe 

 

2.6.6.1 Zähne 

 

An den Zähnen finden sich grübchenförmige, meist multiple Zahnschmelzdefekte, 

sogenannte „enamel pittings“, die kanalförmig bis zum Dentin reichen können [81]. 

Diese traten in einer Studie bei 76% der an Tuberöser Sklerose Erkrankten unter 11 

Jahren und bei allen Patienten über 11 Jahren auf, während sie sich in einer gesunden 

Kontrollgruppe von 250 Personen nur bei sieben nachweisen ließen [58]. 

Am Zahnfleisch kann eine fibromatöse Hyperplasie auftreten. 

 

 

2.6.6.2 Lunge 

 

Ein Lungenbefall findet sich bei etwa 1% der Patienten [57], wobei Kinder in der 

Regel nicht, sondern fast ausschließlich erwachsene Frauen betroffen sind. Die 

Betroffenen entwickeln Zysten der Lunge oder eine pulmonale 

Lymphangioleimyomatosis (LAM). Die Zysten treten solitär oder multipel auf. 

Einzelne Zysten können asymptomatisch sein oder bei Ruptur ein Beschwerdebild 

von akuter Dyspnoe oder einen Pneumothorax hervorrufen. Multiples Auftreten kann 

bis zu respiratorischer Insuffizienz und pulmonaler Hypertonie führen. 

Die Lymphangioleimyomatosis entwickelt sich schleichend und zeigt sich 

histologisch als periarterielle Proliferation von Zellen glatter Muskulatur und 

Endothelzellen. Dadurch kommt es zu einer interstitiell fibrosierenden Alveolitis mit 

Übergang in eine restriktive Lungenerkrankung, welche meist progredient verläuft 

[25] und sich röntgenologisch als sogenannte Wabenlunge darstellt. Es finden sich 
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außerdem Chylothoraces. Therapeutische Ansätze mit Progesteron zeigen einen 

gewissen Erfolg, indem sie den Verlauf bremsen und zu einer Stabilisierung oder 

sogar Verbesserung der Lungenveränderungen führen. In schweren Fällen kann eine 

Lungentransplantation erforderlich sein [57]. 

 

 

2.6.6.3 Gastrointestinaltrakt  

 

Im gesamten Magendarmtrakt können sich kleine polypöse Hamartome entwickeln, 

die gutartig sind und kaum klinische Beschwerden hervorrufen. Da sie keine 

Neoplasien darstellen, entarten sie nicht. Der Großteil der Polypen ist im Rektum 

oder Kolon zu finden. Sie sind durchschnittlich 2-4 mm groß und treten meist 

gehäuft auf. Gould fand Polypen bei 14 von 18 untersuchten Patienten (78%) [31]. 

24% der Patienten weisen hepatische Zysten oder Angiomyolipome auf, die 

gewöhnlich asymptomatisch sind und keine Progression zeigen. Frauen sind deutlich 

häufiger betroffen als Männer [25]. Auch im Pankreas können verschiedenartige 

ähnliche Veränderungen auftreten. 

 

 

2.6.6.4 Skelett 

 

Veränderungen des Skeletts sind verhältnismäßig häufig anzutreffen (bis zu 66%). Es 

handelt sich dabei meist um einen oder mehrere sklerotische Bezirke, die 

asymptomatisch sind und meist Zufallsbefunde darstellen. Die häufigsten 

Lokalisationen sind die lumbosakrale Wirbelsäule, das Becken, die Hände und Füße 

sowie der Schädel, wobei es sich bei den Veränderungen an Wirbelsäule, Becken 

und Schädel vor allem um Verkalkungen und Sklerosen, bei den Läsionen an Händen 

und Füßen überwiegend um zystische Zonen oder periostale Knochenneubildung 

handelt [37]. 
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2.6.6.5 Gefäße 

 

In einzelnen Fällen ist eine Mitbeteiligung von Gefäßen beschrieben. Vor allem 

kleine Arterien sind im Gegensatz zu mittleren und großen Gefäßen bei der 

Tuberösen Sklerose häufig von Dysplasien oder hamartomatösen Veränderungen, 

wie z.B. Hämangiomen, betroffen. In den größeren Gefäßen können Stenosen oder 

Aneurysmata entstehen, auch multiples Auftreten von Aneurysmata ist nicht selten 

(43%) [6]. 

 

Neben den genannten Organsystemen können außerdem die Milz (4 Fälle bis 1988 

beschrieben), die endokrinen Drüsen, wie die Nebenniere, die Schilddrüse und 

Nebenschilddrüsen und die Gonaden, sowie das lymphatische System im Sinne einer 

Lymphangiomyomatosis, betroffen sein [29]. 

 

 

2.7 Diagnostische und therapeutische Maßnahmen 

 

2.7.1 Neuroradiologie 

 

Kortikale und subkortikale Tubera lassen sich am sichersten mit der 

Magnetresonanztomographie darstellen. Die Tubera zeigen unterschiedliche 

Erscheinungsformen, die sich mit dem Alter verändern. Bei Neugeborenen und 

Säuglingen stellen sie sich im Magnetresonanztomogramm (MRT) wegen der noch 

mangelhaften Myelinisierung des umliegenden Hirngewebes hyperintens in 

Sequenzen mit kurzer Repetitionszeit und hypointens in den Sequenzen mit langer 

Repetitionszeit dar. Bei älteren Kindern und Erwachsenen zeigt sich dann ein 

umgekehrtes Bild [11]. Manchmal findet sich auch eine zentrale 

Signalabschwächung im T1-gewichteten Bild als Ausdruck von „gyral cores“. 

Kalzifizierung der Tubera kann in allen Sequenzen zu Signalverlust führen. Die 

MRT-Aufnahme kann bei Kindern unter zwei Jahren häufiger falsch-negative 

Befunde zeigen als bei älteren Patienten, da die Myelinisierung in diesem Alter zu 

Detektion von Tubera oftmals noch nicht ausreicht [85]. Bei Baron et al. stellen sich 
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im Gegensatz dazu bei Säuglingen und Kleinkindern mittels MRT-Untersuchung 

Läsionen der weißen Substanz, Tubera und SEN in der T1-Wichtung ebenso häufig 

dar [4]. Diese Untersuchung sollte somit,  insbesondere auch im Hinblick auf die 

Strahlenbelastung der Kinder, im Rahmen der Diagnostik der cerebralen Beteiligung 

an erster Stelle stehen. 

 

Zur Darstellung der SEN ist die Computertomographie die sensitivste und 

spezifischste Methode. Der Großteil der SEN ist kalzifiziert und damit in der 

röntgenologischen Aufnahme gut darstellbar. Nicht-kalzifizierte SEN sind im 

Computertomogramm (CT) isodens zum umliegenden Hirngewebe und können nur 

durch Protrusion ins Ventrikellumen im CT dargestellt werden, wo sie sich vom 

kontrastarmen Liquor abgrenzen lassen. Bei Kindern unter zwei Jahren sind SEN 

wegen mangelnder Kontrastierung schwieriger zu diagnostizieren. Durch ihre 

progressive Kalzifizierung werden sie mit zunehmenden Alter häufiger erkannt [32]. 

Im MRT kann man SEN als verschiedenartige homo- oder heterogene Areale meist 

iso- oder hyperintens in Sequenzen mit kurzer Repetitionszeit und hypo- oder 

hyperintens in Sequenzen mit langer Repetitionszeit erkennen. Das MRT ist dem CT 

zur Darstellung der SEN deutlich unterlegen. In einer Studie stellten sich 11 von 33 

CT-gesicherten SEN im MRT nicht dar [85].  

Eine Differenzierung der Riesenzellastrozytome von SEN ist radiologisch schwierig, 

aber möglich. SEN sind meistens kleiner, Astrozytome größer als 12mm [11]. 

Größenveränderungen der SEN in Reihenuntersuchungen zeigen so oftmals die 

Entwicklung eines subependymalen Riesenzellastrozytoms an. Diese stellen sich 

außerdem deutlich im kontrastmittelverstärkten MRT dar, was hauptsächlich durch 

eine starke Vaskularisierung der Astrozytome bedingt ist. Ein drittes Kriterium ist 

die Entstehung einer Liquorabflußstörung mit resultierendem Hydrozephalus 

occlusus, der auf Schnittbildern deutlich zu sehen ist. 

Riesenzellastrozytome entstehen meist bis zum frühen Erwachsenenalter. Daher 

werden bis zum Abschluss der Pubertät regelmäßige kernspin- oder 

computertomographische Kontrolluntersuchungen empfohlen [59]. Aufgrund der 

Strahlenbelastung ist das MRT dem CT zur Verlaufskontrolle der Läsioenen 

überlegen. 
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Ein weiteres diagnostisches Hilfmittel ist die Positronen-Emissions-Tomographie 

(PET). Diese zeigt bei Patienten mit Tuberöser Sklerose hypometabolische Bezirke, 

deren Lage meist gut mit den Befunden der anderen bildgebenden Verfahren 

korrelieren [75]. 

Zur Diagnostik der Epileptogenität der Tubera scheint sich das Alpha-[11C]-L-

tryptophan-PET zu eignen, das bei etwa 50% der Patienten einer Studie von Chugani 

et al. Tubera darstellte, die bei gleichzeitiger EEG-Ableitung im Fokus des 

Anfallsbeginns lagen und somit als epileptogene Tuber bezeichnet werden [14]. Die 

Aufnahme des Radionuklids in Tubera in epileptogenen Bezirken ist auch nach 

Angaben von Asano et al signifikant höher als in nicht-epileptogenen Bereichen [2]. 

Cusmai et al. finden auch mit Hilfe von MRT und EEG epileptogene Foci bei 25 von 

26 Patienten [19]. Der Nachweis der Epileptogenität von Tubera ist eine wichtige 

Säule in der chirurgischen Behandlung von therapieresistenten Anfallsleiden im 

Rahmen einer Tuberösen Sklerose. 

Neben den kernpin- oder computertomographischen Kontrolluntersuchungen sollten 

außerdem in regelmäßigen Abständen sonographische Kontrolluntersuchungen der 

Nieren und des Herzens erfolgen. So können neu auftretenden Läsionen oder 

Veränderungen, z.B. im Sinne einer Entstehung eine Nierenzellkarzinoms, oder 

Störungen der Hämodynamik aufgrund von kardialen Rhabdomyomen frühzeitig zu 

erkennen. 

 

 

2.7.2 Neurochirurgie 

 

Patienten mit Tuberöser Sklerose und therapieresistenten epileptischen Anfällen 

können von einer neurochirurgischen Behandlung profitieren. Durch das 

diagnostische Zusammenwirken von EEG und bildgebenden Verfahren können 

bestimmte cerebrale Läsionen, meist Tubera, in einigen Fällen jedoch auch gliöse 

Hamartome und diffuse gliöse Veränderungen, als epileptogene Herde erkannt 

werden. Die präoperative Diagnostik umfaßt eine allgemeine sowie eine 

neurologische und neuroophthalmologische Untersuchung, eine 

Computertomographie und/oder Magnetresonanztomographie des Gehirns, 
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verlängerte Video-EEG-Aufzeichnungen mit Erfassung der sowohl iktalen als auch 

interiktalen Aktivität, ein psychologisches und entwicklungsbezogenes Gutachten, 

sowie Sprech- und Sprachevaluation. Bei den in Studien erfaßten Patienten fanden 

sich komplex-partiale, partial motorische, generalisiert tonisch-klonische und BNS-

Anfälle allein oder in Kombination. 

Die Herde können durch offene Resektion mittels Kraniotomie oder durch eine 

stereotaktische Operation, beide intraoperativ durch elektrokortikographische 

Überwachung gesteuert, entfernt werden. Langfristige Nachsorge im Rahmen von 

Studien bestätigt eine deutliche Verbesserung der Anfallssituation mit 

Frequenzreduzierung bis zu 80% in 22-46% der Fälle, mit Anfallsfreiheit mit oder 

ohne antikonvulsive(r) Medikation in 55-78% der Fälle [3, 5]. Karenfort et al. fanden 

bei 8 Patienten nach Tuberresektion eine Anfallsfreiheit in drei Patienten, eine 

Reduktion der Anfallsfrequenz von mehr als 75% bei vier Patienten und von mehr 

als 50% beim achten Patienten [51]. Alle Patienten zeigten somit eine deutliche 

Verbesserung der Anfallssituation. 

 

 

2.8 Therapie 

 

Eine kausale Therapie der Tuberösen Sklerose ist nicht möglich. 

Die symptomatische Therapie besteht in der medikamentösen, gegebenenfalls auch 

in einer chirurgischen Therapie der Anfallsleiden. Bei Auftreten von 

Liquorabflußstörungen durch Riesenzellastrozytome ist die Anlage eines ventriculo-

peritonealen Shunts indiziert. 

Bei einigen Patienten tritt durch die Mitbeteiligung der Nieren ein Hypertonus oder 

eine Niereninsuffizienz auf, die ebenfalls medikamentös behandelt werden. 

Weiterhin führen Rhabdomyome des Herzens gelegentlich zu therapiebedürftigen 

Rhythmusstörungen. 

Bei ausgeprägter Ausdehnung eines fazialen Angiofibroms oder einer fibrösen 

Plaque kann eine Laserabtragung durchgeführt werden. Diese ist aufgrund der 

Wachstumstendenz der Läsionen häufig wiederholt erforderlich. 
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Die häufig auftretenden Verhalltensauffälligkeiten, vor allem Unruhe und 

Aggressivität bei schwer retardierten Patienten erfordern in einigen Fällen eine 

Behandlung, hier können Neuroleptika wie z.B. Pipamperon oder Promethazin 

eingesetzt werden. Auch Methylphenidat oder Coffeinpräparate kommen zum 

Einsatz. 

Bei der Therapie von Schlafstörungen zeigt Melatonin eine gute Wirkung, auch 

Amitryptilin, Clonidin oder Trazodon können einen positiven Effekt haben. 

 


