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Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) beabsichtigt, den Aufbau einer 
zielgerichteten Forschung zur Prävention, Diagnose und Therapie seltener Erkrankungen. 
Hierzu soll in ausgewählten Krankheitsbereichen, die über eine leistungsfähige 
Forschungsinfrastruktur verfügen, die Einrichtung von überregional angelegten nationalen 
Netzwerken gefördert werden. Ziel der Förderung ist eine Zusammenführung der zerstreuten 
Kapazitäten in Forschung und Versorgung in einen integrierten Ansatz, um die 
Voraussetzungen für einen optimalen Informationsfluss, eine systematische Forschung und 
eine kompetente Patientenversorgung zu schaffen. Die Netzwerke entstehen durch 
Zusammenschluss von nationalen Forschergruppen, klinischen Spezialzentren, diagnostischen 
Speziallabors und einschlägigen Patientenorganisationen. Durch das Netzwerk sollen 
Forschungsprojekte realisiert werden, die grundlagenorientierte Forschung, klinische 
Forschung und Versorgungsforschung beinhalten. Sie müssen sich als Verbundprojekte 
darstellen, die zur Festigung der Netzwerkstruktur beitragen und eine Verbesserung der 
Patientenversorgung erwarten lassen. Über das Netz muss eine etwa 50%ige Rekrutierung der 
in Deutschland von den jeweiligen Erkrankungen betroffenen Patienten sichergestellt werden. 
Soweit vorhanden, sollten die Patientenselbsthilfeorganisationen eingebunden werden.  
 
Unter dieser Vorgabe wurde von der Neurologischen Universitätsklinik in Tübingen ein 
Projekt zu seltenen, erblichen Bewegungsstörungen (GeNeMove: German Network of 
Hereditary Movement Disorders) angeregt, dass neben der Friedreich-Ataxie, der 
Spinozerebellären Ataxie Typ 3, den hereditären Dystonien, dem Morbus Huntington und 
dem Morbus Wilson auch die Hereditären Spastischen Spinalparalysen (HSP) umfasst. 
Das HSP-Projekt soll von Prof. Schöls am St. Josef Hospital Bochum koordiniert werden. 
Ziel ist es einen Standard für die klinische und apparative Diagnostik von HSP-Patienten zu 
erarbeiten. Auf dieser Basis sollen dann Progressionsmarker entwickelt werden, die möglichst 
verlässlich und möglichst früh ein Fortschreiten der Erkrankung erfassen helfen. Konkret wird 
zunächst ein HSP-Score entwickelt werden, der eine möglichst gut reproduzierbare klinische 
Beurteilung der Schwere der Erkrankung ermöglicht. Darüber hinaus wird untersucht, welche 
elektrophysiologischen und kernspintomographischen Messparameter für die Erfassung von 
Progression bei der HSP besonders geeignet sind. Die Empfindlichkeit und 
Reproduzierbarkeit solcher Progressionsmarker wird in zukünftigen Therapiestudien 
entscheidend für die erforderliche Studiengröße (Anzahl der erforderlichen Patienten) und 
Studiendauer sein.  
Das genetische Teilprojekt versucht möglichst viele HSP-Familien dafür zu gewinnen, sich an 
der Suche nach den Genen, die die HSP verursachen, zu beteiligen. Hierfür wird nur eine 
ambulante Vorstellung und eine Blutentnahme sowie eine schriftliche 
Einverständniserklärung zu einem solchen Forschungsprojekt erforderlich sein. 
Eine endgültige Genehmigung und Förderzusage des Projekts durch das BMBF wird 
hoffentlich für den Herbst 2003 erfolgen. 


