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Die Aufdeckung von Genen, die Hereditäre Spastische Spinalparalysen (HSP) verursachen, 
ist entscheidend für das bessere Verständnis der Stoffwechselprozesse, die zur Entwicklung 
der HSP führen. Nur über ein besseres Verständnis der Entstehungsmechanismen dieser 
Erkrankungen wird es gelingen zukünftig wirksame Therapien für die HSP zu entwickeln. 
Inzwischen sind 20 Gene und Genorte, die für Hereditäre Spastische Spinalparalysen 
verantwortlich sind, gefunden worden. Diese zunehmend große Zahl macht aber auch die 
Suche nach der verantwortlichen Genveränderung bei dem einzelnen Patienten immer 
aufwendiger, da immer mehr Gene untersucht werden können (und müssen). Um hier 
schneller zum Ziel zu kommen und die Kosten der genetischen Diagnostik in vertretbaren 
Grenzen zu halten, ist es daher erforderlich und wünschenswert nach klinischen oder 
elektrophysiologischen Merkmalen zu suchen, die möglichst präzise Hinweise auf das 
verantwortlich Gen geben. 
Mit diesem Ziel haben wir 26 HSP-Patienten aus 12 HSP-Familien untersucht. Bei 10 
Patienten aus 5 Familien wurden Mutationen im Spastin-Gen (SPG4) nachgewiesen. Die 
SPG4 ist damit die häufigste Form der HSP auch in Deutschland (>40%). Der 
Erkrankungsbeginn schwankte in den HSP-Familien zwischen dem 1. und dem 61. 
Lebensjahr. In Patienten, die keine Mutation im SPG4 Gen aufwiesen, begannen Symptome 
zwischen dem 6. und dem 44. Lebensjahr. Die klinischen Krankheitszeichen waren bei 
Patienten mit SPG4 Mutationen und Patienten ohne SPG4 Mutationen gleich, so dass eine 
klinische Untersuchung nicht zur Unterscheidung der genetisch differenten Formen beitragen 
kann. 
Zur Messung der Leitgeschwindigkeit der motorischen Fasern im Gehirn und Rückenmark 
(Zentralnervensystem) untersuchten wir die Patienten mittels Magnetstimulation (Motorisch 
evozierte Potentiale: MEP). Die Leitfähigkeit der Nerven an Armen und Beinen (peripheres 
Nervensystem) wurde mittels Elektroneurographie und Elektromyographie untersucht. SPG4-
Patienten wiesen dabei weitgehend normale Leitgeschwindigkeiten sowohl in den zentralen 
als auch in den peripheren Bahnen auf. Hingegen wiesen die Patienten ohne SPG4-
Mutationen bis auf eine Ausnahme eine deutlich verlängerte zentrale motorische Leitungszeit 
und/oder eine deutlich gestörte Nervenleitung an den Beinen auf. 
Wir schließen, dass neurophysiologische Charakteristika zwischen SPG4 und anderen Formen 
der hereditären spastischen Spinalparalysen unterscheiden helfen und eine gezielte genetische 
Diagnostik ermöglichen können. 
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