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                                      Neuroimmunologie: Neues zur limbischen Enzephalitis
  Neuroimmunology: New Developments in Limbic Encephalitis

    Abstract
 ▼
   Limbic encephalitis refers to a heterogeneous 
spectrum of neurological disorders with subacu-
te onset of progressive mnestic defi cits, neuro-
psychiatric disturbances and epileptic seizures. 
Traditionally limbic encephalitis was considered 
in the context of a tumour (paraneoplastic di-
sease) with onconeuronal antibodies against in-
tracellular proteins (Hu, Ma2, CV2) and a poor 
prognosis. Recently, distinct pathogenic autoan-
tibodies were discovered against neuronal sur-
face proteins, in particular receptors, causing 
limbic encephalitis primarily in the absence of 
malignancies, responding much better to immu-
notherapy and usually showing a favourable out-
come. Autoimmune encephalitides with antibo-
dies against the NMDA receptor or VGKC complex 
are prototypical and the most frequent forms. To-
gether with clinical examination, cerebrospinal 
fl uid analysis and MR imaging, detection of onco-
neuronal and neuronal surface antibodies have 
become the diagnostic mainstay, guiding diff e-
rential diagnoses and therapeutic decisions. Sur-
face antibodies are detected in cell-based assays, 
antibody levels must be interpreted in the overall 
context of clinical symptoms and disease course. 
The outcome largely depends on early tumour 
detection and removal as well as rapid initiation 
of immunotherapy. Currently there is a rapid 
 expansion of the clinical spectrum related to 
further novel pathogenic antibodies. Without 
doubt, the coming months and years will reveal 
new syndromes, but also already known antibo-
dies and their isotypes will be detected in disea-
ses for which diff erent aetiologies have been con-
sidered so far, for example, in neuropsychiatric 
disorders, epilepsy, or dementia. The knowledge 
of specifi c antibodies results in a swiftly growing 
understanding of neurological disease mecha-
nisms and in improved therapies for patients of 
all ages.

    Autor     H.     Prüß         

  Institut      Experimentelle Neurologie und Klinik und Poliklinik für Neurologie, Charité Universitätsmedizin Berlin 

                                      Zusammenfassung
 ▼
   Die limbische Enzephalitis beschreibt ein hete-
rogenes Krankheitsbild mit subakutem Beginn 
von progredienten mnestischen Störungen, 
neuropsychiatrischen Veränderungen und epi-
leptischen Anfällen. Ursächlich sind entweder 
eine Hirnentzündung auf dem Boden einer Tu-
morerkrankung (paraneoplastisches Syndrom), 
zumeist mit Antikörpern gegen intrazelluläre 
Proteine (Hu, Ma2, CV2), oder eine Enzephalitis 
mit pathogenen Autoantikörpern gegen neuro-
nale Oberfl ächenstrukturen, vor allem gegen 
Rezeptoren. Die Entdeckung dieser Neuropil-
Antikörper hat zu einem Paradigmenwechsel 
geführt, denn damit wird die Mehrzahl der lim-
bischen Enzephalitiden klar diagnostizierbar, sie 
sprechen im Vergleich zu paraneoplastischen 
Formen besser auf eine Immuntherapie an und 
haben eine günstigere Prognose. Prototypische 
Vertreter und zugleich am häufi gsten sind Au-
toimmun-Enzephalitiden mit Antikörpern gegen 
NMDA-Rezeptoren oder Proteine des VGKC-
Komplexes. Neben der klinischen Untersuchung, 
Lumbalpunktion und MRT-Bildgebung steht die 
Bestimmung onkoneuronaler und Oberfl ächen-
Antikörper im Vordergrund diff erenzialdiag-
nostischer und therapeutischer Entscheidun-
gen. Neuropil-Antikörper werden vor allem 
mit Zell-basierten Testverfahren bestimmt und 
müssen immer im klinischen Kontext interpre-
tiert werden. Die Tumorsuche und -entfernung 
sowie eine rasch eingeleitete Immuntherapie 
sind maßgeblich für die Prognose. Die derzeitige 
rasante Erweiterung des klinischen Spektrums 
durch immer neue pathogene Autoantikörper 
wird sich fortsetzen. Es ist zu erwarten, dass da-
durch in den kommenden Monaten und Jahren 
neue Syndrome abgrenzbar werden, dass aber 
auch schon bekannte Antikörper und deren Iso-
typen für Krankheiten verantwortlich sind, die 
bisher anderen Ätiologien zugeordnet wurden, 
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        Die limbische Enzephalitis beschreibt ein heterogenes entzünd-
liches Krankheitsbild, das vor allem durch den subakuten Be-
ginn von progredienten mnestischen Störungen, neuropsychia-
trischen Veränderungen und epileptischen Anfällen charakteri-
siert ist. Der Name suggeriert, dass hierbei vor allem Areale des 
limbischen Systems – Hippocampus, Gyrus cinguli, Amygdala, 
Insula und frontobasale Hirnteile – betroff en sind, so wie es in 
den Erstbeschreibungen des Syndroms vorlag   [ 1   ,  2 ]  . In der klini-
schen Praxis sind die entzündlichen Hirnveränderungen aller-
dings selten auf limbische Areale begrenzt, sodass der Begriff  
‚Limbische Enzephalitis‘ zunehmend durch Begriff e ersetzt wer-
den sollte, die die Ätiologie zugrunde legen. Eine wenn auch un-
scharfe, so doch pragmatische Einteilung in paraneoplastische 
Enzephalitiden (bei Tumornachweis) und in autoimmune Enze-
phalitiden erscheint dabei am besten geeignet (     ●  ▶     Abb. 1  ).

   Noch bis vor einigen Jahren ging man davon aus, dass limbische 
Enzephalitiden fast immer im Rahmen einer Tumorerkrankung 
auftreten und mit einer ausgesprochen schlechten Prognose as-
soziiert sind. Es deutet sich nun an, dass die Mehrheit dieser 
Hirnentzündungen anderen autoimmunologischen Ursprungs 
ist und ohne einen zugrunde liegenden Tumor auftritt, viele da-
von lassen sich mit einer rasch eingeleiteten Immuntherapie gut 
behandeln. Durch die anhaltende Entdeckung neuer pathogener 
Antikörper hat sich das medizinische Verständnis dieser Krank-
heitsgruppe dramatisch weiterentwickelt und zu spezifi scheren 
Therapien bei Patienten aller Altersgruppen geführt. Der vorlie-
gende Artikel fasst den aktuellen Stand dieser rasanten Entwick-
lung zusammen.

    Rasche Diagnosestellung
 ▼
   Durch eine Vielzahl von Diff erenzialdiagnosen und den häufi g 
subakuten Beginn der Beschwerden erfolgt die Diagnosestellung 
und notwendige Immuntherapie oft verzögert. Abzugrenzen 
sind vor allem akute infektiologische Hirnentzündungen   [ 3      – 5 ]  , 
psychiatrische   [ 6 ]  , rheumatologische, autoimmune   [ 7 ]   oder 
neurodegenerative Erkrankungen   [ 8 ]   (     ●  ▶     Tab. 1  ).

beispielsweise neuropsychiatrischen Störungen, Epilepsien 
oder Demenzen. Die Kenntnis spezifi scher Antikörper führt zu 
einem enorm wachsenden Verständnis der Pathomechanismen 
neurologischer Krankheiten und zu verbesserten Therapien bei 
Patienten aller Altersgruppen.

    Abb. 1    Nomenklatorische Unschärfe: Der Begriff  
‚Limbische Enzephalitis‘ ist aus neuroanatomischer 
Sicht unpräzise, da in vielen Fällen keineswegs nur 
„limbische“ Strukturen betroff en sind. Eine prag-
matische Einteilung könnte zum einen Hirnentzün-
dungen auf dem Boden einer Tumorerkrankung 
umfassen („paraneoplastische Enzephalitis mit 
Antikörpern gegen intrazelluläre Antigene“), wie 
beispielsweise eine Hirnstamm-Enzephalitis mit 
Ma2-Antikörpern bei zugrunde liegendem Keim-
zelltumor  a . Zum anderen gehören Enzephalitiden 
mit Autoantikörpern gegen neuronale Oberfl ä-
chen-Proteine dazu („autoimmune Enzephalitis“ 
oder „Antikörper-assoziierte Enzephalitis“), bei-
spielsweise eine mesiotemporale Enzephalitis mit 
VGKC-Komplex-Antikörpern ohne Tumornachweis 
 b . Dabei ist jedoch hervorzuheben, dass Tumore 
sowohl bei Enzephalitiden mit Antikörpern gegen 
intrazelluläre Antigene als auch mit Antikörpern 
gegen Neuropil auftreten und bei positivem Anti-
körper-Nachweis in beiden Fällen gesucht werden 
müssen  c .  GAD , Glutamat-Decarboxylase;  mGluR5 , 
metabotroper Glutamatrezeptor 5;  GABA   B   R , 
γ-Aminobuttersäure-B-Rezeptor;  AMPAR , α-Amino-
3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazol-Propionsäure-
Rezeptor;  NMDAR , N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor; 
 Caspr2 , contactin-associated protein related 2; 
 GlycinR , Glycin-Rezeptor;  LGI1 , leucine-rich glioma 
inactivated 1;  DPPX , dipeptidyl-peptidase-like 
protein-6;  D2R , Dopamin-2-Rezeptor. 
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     Führende klinische Zeichen der limbischen Enzephalitis sind 
psychiatrische Symptome (Reizbarkeit, Halluzinationen, Stim-
mungsveränderungen, Wahn), epileptische Anfälle und Störun-
gen der Neugedächtnisbildung. Abhängig von der zugrunde lie-
genden Ursache (insbesondere bei den verschiedenen pathoge-
nen Antikörpern) können weitere spezifi sche Symptome hinzu-
treten, z. B. faziobrachiale dystone Anfälle, periorale Dyskinesien 
oder eine Hypoventilation   [ 9   ,  10 ]  .

    Paraneoplastische limbische Enzephalitis
 ▼
   Bei dieser „traditionellen“ Form der Enzephalitis kommt es 
durch die ektope Expression neuronaler Antigene (z. B. das Pro-
tein Hu) in einem Tumor zu einer Immunreaktion, in deren Folge 
Auto-Antikörper und zytotoxische T-Lymphozyten entstehen, 
letztere schädigen Hirnstrukturen, in denen das Eiweiß eigent-
lich vorkommt   [ 11         – 14 ]  . Hierbei handelt es sich mehrheitlich um 
intrazelluläre Antigene, die häufi gsten sind Hu, Yo, Ri, Ma2, CV2, 
Amphiphysin, GAD. Da diese Krankheitsbilder und Pathomecha-

nismen kürzlich in einer sehr umfassenden Übersicht in der ‚Ak-
tuellen Neurologie‘ dargestellt wurden   [ 15 ]  , soll hier nur stich-
punktartig darauf eingegangen werden.
   Hu- (ANNA-1-)  Antikörper sind die häufi gsten paraneoplasti-
schen Antikörper und sind vor allem mit kleinzelligen Bronchi-
alkarzinomen assoziiert. Das klinische Syndrom kann alle Berei-
che des zentralen und peripheren Nervensystems betreff en   [ 16 ]  .
   Yo- (PCA-1-)  Antikörper sind typisch für die paraneoplastische 
Kleinhirndegeneration, diese kommt deutlich häufi ger bei Frau-
en als Männern vor und ist mit Ovarial-, Mamma- und Uterus-
karzinomen assoziiert.
   Ma2- (Ta-)  Antikörper deuten auf das Vorhandensein von testi-
kulären Keimzelltumoren, vor allem bei jungen Männern   [ 17 ]  , 
seltener auf Bronchial- oder Mamma-Karzinome   [ 18   ,  19 ]  . Keim-
zelltumore können dabei mikroskopisch klein sein, sodass in 
ausgewählten Fällen mit progredienter neurologischer Ver-
schlechterung auch an eine „blinde“ Orchiektomie gedacht wer-
den muss   [ 20 ]  . Im klinischen und MRT-Befund fi ndet sich oft 
eine mesodienzephale und Hirnstamm-Enzephalitis.
   CV2- (CRMP5-)  Antikörper fi nden sich vor allem bei kleinzelli-
gen Bronchialkarzinomen und Thymomen. Klinische Merkmale 
sind choreatische Bewegungsstörungen, Opsoklonus oder eine 
Optikusneuritis   [ 21 ]  .
   GAD- Antikörper nehmen eine Zwischenstellung ein, da sie ge-
gen das intrazelluläre Enzym Glutamat-Decarboxylase gerichtet 
sind und dennoch in der Mehrzahl der Fälle nicht mit einem Tu-
mor assoziiert sind. Häufi ge klinische Konstellationen mit er-
höhten GAD-Antikörpern sind therapierefraktäre Epilepsien, 
Stiff -person-Syndrom und insulinpfl ichtiger Diabetes mellitus, 
wobei die neurologischen GAD-Antikörper-assoziierten Erkran-
kungen meist um 2–3 Log-Stufen höhere Serumtiter aufweisen 
als der Typ-1-Diabetes   [ 22      – 24 ]  .

    Limbische Enzephalitis mit Antikörpern gegen 
 neuronale Oberfl ächenproteine
 ▼
   Obwohl Enzephalitiden mit neuronalen Oberfl ächen-Antikör-
pern ebenfalls auf dem Boden einer Tumorerkrankung auftreten 
können, ist das wesentlich seltener als bei den klassischen para-
neoplastischen Formen. Ein weiterer wesentlicher Unterschied 
liegt in der Lokalisation des Ziel-Antigens, das nämlich nicht in-
trazellulär, sondern in der Zellmembran exprimiert wird. Auf 
diese Weise können die pathogenen Antikörper direkt an die 
entsprechenden Proteine binden und zu einer Störung von An-
zahl oder Funktion führen. Da es sich bei den Membranprotei-
nen zumeist um Ionenkanäle handelt, resultieren weitreichende 
elektrophysiologische Veränderungen, Störungen der synapti-
schen Übertragung und neuronalen Plastizität. Diese Enzephali-
tis-Gruppe spricht darüber hinaus wesentlich besser auf eine 
Immuntherapie an und weitgehende Remissionen sind auch 
nach längerer Krankheitsdauer möglich   [ 25               – 30 ]  .
  Gibt man Serum oder Liquor der Patienten auf Gewebeschnitte 
von Ratten- oder Maushirn, dann zeigen sich spezifi sche Färbe-
muster vor allem der terminalen Axonabschnitte und Nerven-
zelldendriten, deren charakteristische Verteilung vom Ziel-Anti-
gen abhängig ist (     ●  ▶     Abb. 2  ). Durch Identifi zierung einzelner 
Antigene ist eine Subklassifi zierung dieser Enzephalitis-Form 
nach spezifi schen Antikörpern möglich, insbesondere Antikör-
per gegen NMDA-Rezeptoren, spannungsabhängige Kaliumka-
näle (VGKC), Glutamatrezeptoren vom AMPA-Typ, GABA(B)-Re-
zeptoren und Glycin-Rezeptoren. Mittlerweile wird in mehrmo-

  Tab. 1    Limbische Enzephalitis – Diff erenzialdiagnosen. 

  Diff erenzialdiagnose    Klinische Befunde    Relevante 

 Diagnostik  

  Herpes-Enzephalitis    relativ akut, 
Fieber, deutliche 
Bewusstseinsstörung, 
Fokalneurologie, 
Kopfschmerz  

  temporale MRT- 
Läsionen, z.T. 
 hämorrhagisch  

  HHV-6    immunsupprimierte 
Patienten  

  Liquor  

  VZV, CMV      MRT: fast nie me-
siotemporale Verän-
derungen, Liquor  

  Tumor    Fokalneurologie    Gliom, primäres ZNS-
Lymphom  

  Lupus erythematodes    systemische Betei-
ligung  

  ANA, dsDNA-Anti-
körper  

  malignes neurolepti-
sches Syndrom  

  Fieber, Akinese, Rigor    Anamnese (Neuro-
leptika)  

  akute Psychose    Halluzinationen, 
Wesensänderung  

  Anamnese (Drogen)  

  Creutzfeldt-Jacob-
Erkrankung  

  rasch progrediente 
Demenz, Myoklonien  

  MRT: Pulvinar-Zei-
chen, EEG: triphasi-
sche Wellen, Liquor  

  metabolische/toxi-
sche Enzephalopathie  

  Wernicke-Korsakoff -
Syndrom, Urämie  

  MRT, Labor, Anamne-
se (Chemotherapie)  

  Sjögren-Syndrom    systemische Betei-
ligung, Sicca-Symp-
tomatik, multifokale 
Zeichen  

  Schirmer-Test, SS-A-/
SS-B-Antikörper  

  Hashimoto-Enzepha-
lopathie/SREAT  

  Steroid-Responsivität    TPO-Antikörper  

  primäre ZNS- 
Vaskulitis  

  multifokale Sympto-
me, Kopfschmerzen  

  oft Infarkte, Hirnbiop-
sie, MRT + MR-Angio-
grafi e  

  Vaskulitis mit 
sekundärer ZNS-
Beteiligung  

  systemische Betei-
ligung (Proteinurie, 
Asthma, Ödeme)  

  Rheuma-Labor, 
MRT + MR-Angiografi e  

  Alzheimer-Erkran-
kung  

  epileptische Anfälle 
selten  

  längerer Verlauf  

  Neurosyphilis    langsam progredient, 
Argyll-Robertson-
Pupille  

  MRT: mesiotempo-
rale Veränderungen 
können vorliegen, 
Lues-Serologie  
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natigen Abständen ein weiterer spezifi scher Antikörper identifi -
ziert, sodass autoimmune Enzephalitiden auch zunehmend für 
Symptome und Krankheiten verantwortlich gemacht werden, 
für die zuvor andere Ätiologien angenommen wurden.

    NMDA-Rezeptor-Antikörper-Enzephalitis
  Diese erst seit 2007 bekannte Enzephalitis   [ 31 ]   steht modellhaft 
für eine rasch wachsende Zahl autoimmuner Enzephalitiden mit 
Antikörpern gegen neuronale Oberfl ächenproteine. Die Publika-
tion von mehr als 600 Patienten innerhalb von 4–5 Jahren lässt 
erahnen, wie häufi g Patienten mit einer Anti-NMDAR-Enzepha-
litis sind   [ 25   ,  29   ,  32 ]   und wie oft solche Patienten zuvor unter 
unklaren Diagnosen geführt werden mussten, z. B. unter dem 
Verdacht auf eine ‚Enzephalitis ohne Erregernachweis‘   [ 27 ]  .
  Die Krankheit betriff t vorwiegend junge Frauen, allerdings fi n-
den sich zunehmend auch Kinder und ältere Patienten beiderlei 
Geschlechts   [ 29   ,  33 ]  . Bei bis zu 60 % der erwachsenen Frauen 
liegt der Erkrankung ein Ovarialteratom zugrunde   [ 25 ]  , wäh-
rend die Häufi gkeit bei Kindern stark abnimmt und vor dem 14. 
Lebensjahr in weniger als 10 % auftritt   [ 33 ]  .
  Bemerkenswert ist der fast stereotype klinische Verlauf, bei dem 
sich an eine Prodromalphase (Abgeschlagenheit, subfebrile Tem-
peraturen) ein schizophreniformes Syndrom mit Wahn, Halluzi-
nationen, formalen Denkstörungen und schweren Verhaltensän-
derungen anschließt   [ 25   ,  34 ]  . Es folgt meist eine Phase reduzier-
ter Aktivität mit mutistischen Zügen, fehlender Reaktion auf 
Ansprache und Stupor   [ 35 ]  . Da die Patienten in dieser Phase oft 
stationär-psychiatrisch behandelt werden, muss hier bereits die 
Verdachtsdiagnose geäußert werden, bevor in drei Viertel der 
Fälle weitere neurologische Symptome auftreten (epileptische 
Anfälle, orofaziale Dyskinesien, Dystonien) und aufgrund auto-
nomer Dysregulation (Blutdruckkrisen, Asystolie, Schwitzen) 
und Hypoventilation eine neurologische Intensivtherapie erfor-
derlich wird   [ 25   ,  29 ]  . Von dieser mehrstufi gen klinischen Ent-
wicklung abweichende monosymptomatische Fälle sind mit 
ca. 4 % sehr selten   [ 32 ]  .
  Die in den ersten Studien dokumentierten schweren Residuen 
oder Todesfälle in 25 % der Fälle   [ 36 ]   dürften mittlerweile auf-
grund der früheren Diagnosestellung, rascher einsetzenden Im-
muntherapie und der Bereitschaft zu langen Intensivtherapien 
  [ 37   ,  38 ]   deutlich geringer sein. Bemerkenswert ist, dass in Ein-

zelfällen eine spontane Ausheilung und Rückkehr in das Arbeits-
leben ohne Immuntherapie möglich ist   [ 39 ]  . Die Prognose ist 
prinzipiell gut, es gilt allerdings generell, dass die klinische Re-
mission mit dem frühen Beginn einer Immuntherapie assoziiert 
ist und dass auch lange nach der Akutphase noch subtile Störun-
gen von Aufmerksam, Gedächtnis, Impulskontrolle und Aff ekt 
persistieren   [ 25   ,  27   ,  29   ,  40 ]  . Rückfälle treten in ca. 20 % auf, ins-
besondere bei Tumor-negativen Patienten und fehlender oder 
insuffi  zienter Immuntherapie beim früheren Krankheitsschub 
  [ 25   ,  41 ]  .

    VGKC-Komplex-Antikörper-Enzephalitis (Antikörper 
gegen Lgi1 und Caspr2)
  Anders als lange angenommen   [ 28 ]   sind VGKC-Antikörper in der 
Mehrzahl der Fälle nicht gegen die eigentlichen spannungsge-
steuerten Kaliumkanäle gerichtet, sondern gegen die assoziier-
ten Proteine Lgi1 (leucine-rich glioma inactivated 1) und Caspr2 
(contactin-associated protein related 2)   [ 42   ,  43 ]  . Die Identifi zie-
rung dieser Antigene hat geholfen, die zuvor sehr heterogene 
Gruppe von klinischen Syndromen in Assoziation mit VGKC-An-
tikörpern zu unterteilen. Im Falle der limbischen Enzephalitis 
mit subakutem Auftreten von Reizbarkeit, Schlafstörungen, epi-
leptischen Anfällen, Halluzinationen und Störungen des Kurz-
zeitgedächtnisses überwiegen dabei Lgi1-Antikörper, die Pa-
tienten sind zumeist älter als 40 Jahre und häufi ger männlichen 
Geschlechts   [ 43 ]  . Die limbische Enzephalitis mit VGKC-Kom-
plex-Antikörpern kann zusätzlich mit einer Neuromyotonie ein-
hergehen (Morvan-Syndrom)   [ 28   ,  44 ]  , in dem Fall ist der Liquor 
meist unauff ällig und man fi ndet bei den Patienten Caspr2-Anti-
körper   [ 43   ,  45 ]  . Tumore sind bei Patienten mit VGKC-Komplex-
Antikörpern die Ausnahme, gelegentlich treten kleinzellige 
Bronchialkarzinome oder Thymome auf, dann in der Regel bei 
Caspr2-positiven Patienten   [ 45   ,  46 ]  . Etwa 80 % der Patienten hat 
unter einer Immuntherapie eine gute Prognose, schwere Verläu-
fe und Todesfälle kommen jedoch vor. Inwieweit die limbische 
Enzephalitis allein durch pathogene Antikörper hervorgerufen 
wird oder ob T-Zell-vermittelte Autoimmunität ebenfalls eine 
Rolle spielt   [ 47   ,  48 ]  , werden weitere Forschungen zeigen.
  Kürzlich wurde eine sehr spezifi sche klinische Manifestation des 
Syndroms bei Erwachsenen beschrieben, die faziobrachialen 
dystonen Anfälle (FBDS). Hierbei handelt es sich um kurze, 

    Abb. 2    Repräsentative Bilder für den Nachweis 
von Autoantikörpern gegen neuronale Oberfl ä-
chen-Proteine mittels indirekter Immunfl uoreszenz 
anhand von Biochip-Mosaiken mit Hippocampus-
Gewebeschnitten und spezifi sch transfi zierten 
Zellsubstraten (Freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt durch Euroimmun, Lübeck). Die Patienten 
hatten Antikörper gegen NMDA-Rezeptoren (linke 
Spalte), GABA B -Rezeptoren (Mitte) bzw. gegen 
Lgi1 (rechts). Da sich vom klinischen Bild einer 
limbischen Enzephalitis oft nicht der zugrunde 
liegende Antikörper vorhersagen lässt, sollten stets 
mehrere der wichtigsten Oberfl ächen-Antikörper 
getestet werden. 

Anti-NMDAR Anti-GABAbR Anti-LGI1

Hippocampus

Transfizierte
HEK-Zellen

HEK-Zellen
Negativkontrolle



131Neues in der Neurologie

  Prüß H. Neuroimmunologie: Neues zur limbischen … Akt Neurol 2013; 40: 127–136 

 häufi g auftretende (durchschnittlich 50/Tag), einschießende 
dystone Hyperkinesen mit führender Beteiligung eines Arms 
und der ipsilateralen Gesichtshälfte, die durch Antiepileptika 
nicht beeinfl ussbar sind – diese Patienten hatten bisher alle 
Lgi1-Antikörper (charakteristische Videos in   [ 10 ]  ). Es ist wich-
tig, die Patienten bereits in diesem Stadium zu erkennen, da eine 
Immuntherapie den sonst fast zwangsläufi gen Übergang in das 
Vollbild der limbischen Enzephalitis mit teils irreversiblen 
neuro logischen Schäden zu verhindern scheint   [ 10 ]  .

    GABA B -Rezeptor-Antikörper-Enzephalitis
  Auff ällig sind früh auftretende und häufi ge epileptische Anfälle, 
oft liegen weitere Autoantikörper vor, z. B. anti-SOX1, -GAD65 
oder -TPO   [ 49 ]  . Eine gehäufte Assoziation mit kleinzelligen 
Bronchialkarzinomen konnte beobachtet werden, GABA B R-Anti-
körper scheinen dabei für den größten Teil der bisher seronega-
tiven paraneoplastischen limbischen Enzephalitiden verant-
wortlich zu sein   [ 50 ]  . Diese Beobachtung ist von besonderer Be-
deutung, da die GABA B R-Antikörper-assoziierte limbische Enze-
phalitis durch eine Immuntherapie besser zu beeinfl ussen ist als 
die limbische Enzephalitis mit anti-Hu-Antikörpern.

    AMPA-Rezeptor-Antikörper-Enzephalitis
  Diese seltene Form der limbischen Enzephalitis mit Antikörpern 
gegen die Glutamatrezeptoruntereinheiten 1 und 2 (GluR1/2) 
des α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazol-Propionsäure 
(AMPA)-Rezeptors ist vor allem durch häufi ge Rückfälle charak-
terisiert. Häufi ger betroff en sind Frauen, mehrheitlich fi ndet 
sich ein kleinzelliges Bronchialkarzinom oder Mamma-Karzi-
nom, eine Besserung ist durch eine rasche Immuntherapie meist 
zu erreichen   [ 51      – 53 ]  .

    Glycin-Rezeptor-Antikörper-Enzephalitis
  Diese bisher sehr selten diagnostizierte Form einer limbischen 
Enzephalitis entsprach dem klinischen Phänotyp einer Progres-
siven Enzephalomyelitis mit Rigor und Myoklonien (PERM), auf-
fallend waren eine Hyperekplexie, ausgeprägter Rigor und bul-
bäre Defi zite   [ 54   ,  55 ]  , siehe Video bei   [ 56 ]  . Zusätzlich wurden 
Glycin-Rezeptor-Antikörper bei etwa 10 % der Patienten mit ei-
nem Stiff -person-Syndrom identifi ziert, diese seropositive Sub-

gruppe sprach besser auf eine Immuntherapie an als die serone-
gativen Patienten   [ 57 ]  .

    mGluR5-Antikörper-Enzephalitis
  Eine limbische Enzephalitis auf dem Boden eines Hodgkin-Lym-
phoms (Ophelia-Syndrom   [ 58 ]  ) konnte in 2 publizierten Fällen 
auf das Vorhandensein von Antikörpern gegen mGluR5 zurück-
geführt werden   [ 49 ]  .

    DPPX-Antikörper-Enzephalitis
  Bei 4 Patienten mit einer unklaren Enzephalitis ließen sich Anti-
körper gegen das neuronale Oberfl ächenprotein DPPX (dipepti-
dyl-peptidase-like protein-6) nachweisen, eine regulatorische 
Untereinheit des spannungsabhängigen Kaliumkanals Kv4.2. 
  [ 59 ]  . Typische Symptome waren prodromale Diarrhoen und eine 
prolongierte Enzephalitis mit zentraler Hyperexzitabilität (Myo-
klonien, Tremor, epileptische Anfälle). Bei guter klinischer Bes-
serung scheinen Rückfälle nach Abdosieren der Immuntherapie 
häufi g zu sein   [ 59 ]  .

    Dopamin-D2-Rezeptor-Antikörper-Enzephalitis
  Wie rasant die Identifi kation neuer Antikörper gegen neuronale 
Oberfl ächenproteine immer weitere Krankheitsentitäten er-
schließt, zeigt die aktuelle Charakterisierung von Antikörpern 
gegen Dopamin-D2-Rezeptoren bei Kindern mit einer Basalgan-
glien-Enzephalitis, einer limbischen Enzephalitis mit psychoti-
schen Veränderungen und Bewegungsstörungen   [ 60 ]  . Darüber 
hinaus fanden die Autoren D2-Rezeptor-Antikörper bei einem 
Drittel der Patienten mit Chorea Sydenham und bei 10 % von Pa-
tienten mit Tourette-Syndrom   [ 60 ]  .

     Diagnostischer Entscheidungspfad (     ●  ▶     Abb. 3  )
 ▼
    Beim klinischen Verdacht auf eine limbische Enzephalitis, insbe-
sondere bei subakuten Störungen von Gedächtnis, Verhalten 
und Aff ekt sowie bei neu aufgetretenen epileptischen Anfällen, 
gehören die folgenden Untersuchungen zur klinischen Diagnos-
tik:
     Lumbalpunktion     Bei Patienten mit einer NMDAR- oder AM-
PAR-Enzephalitis zeigt sich fast immer eine milde lymphozytäre 

    Abb. 3    Diagnostisches und therapeutisches 
Vorgehen bei limbischer Enzephalitis (Details siehe 
Text). Die Zeitachse wird in der Praxis nicht immer 
einzuhalten sein, soll aber die Bedeutung einer 
früh initiierten Immuntherapie und Tumorsuche 
für die Prognose veranschaulichen. 
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Pleozytose, Eiweißerhöhung und eine intrathekale Immunglo-
bulinsynthese, allerdings sind die Veränderungen nicht spezi-
fi sch für eine Form der paraneoplastischen oder autoimmunen 
Enzephalitis   [ 25   ,  52 ]  . Im Gegensatz dazu haben Patienten mit 
Lgi1-/Caspr2-Antikörpern mehrheitlich einen unauff älligen Li-
quor bezüglich Zellzahl und intrathekaler Synthese   [ 43 ]  .
    MRT     In den am besten geeigneten T2- und FLAIR-Wichtungen 
ist das Bild der NMDAR-Enzephalitis häufi g unauff ällig! Typisch 
sind sonst mesiotemporale, teils sehr umschriebene hyperinten-
se Läsionen und leukenzephalopathische Veränderungen, eben-
so treten kontrastmittelaufnehmende Läsionen kortikal, menin-
geal und in den Basalganglien auf   [ 25   ,  29 ]  . Ähnlich sind bei der 
VGKC-Enzephalitis mesiotemporale Hyperintensitäten in der 
Mehrzahl der Fälle nachweisbar, allerdings ist das MRT in 40 % 
ebenfalls unauff ällig   [ 43 ]  .
    EEG     In der Mehrzahl der Fälle fi nden sich in der Akutphase der 
limbischen Enzephalitis EEG-Veränderungen, typisch für die 
VGKC- und NMDAR-Enzephalitis sind in über 90 % der Fälle dif-
fuse δ-θ-Aktivität, aber auch Herdbefunde können auftreten 
  [ 25   ,  36   ,  43 ]  .
  Kürzlich wurde gezeigt, dass 30 % der Patienten mit NMDAR-
Enzephalitis ein spezifi sches EEG-Muster mit Beta-Delta-Kom-
plexen aufweisen, das in Anlehnung an die Hirnstrombilder von 
Neugeborenen als „extreme delta brush“ bezeichnet wurde   [ 61 ]  . 
Dabei besteht meist synchrone bilaterale Delta-Aktivität (1–3 
Hertz) mit aufgelagerter schneller Aktivität im Beta-Band (20–
30 Hertz), diese ist holocephal nachweisbar mit einer oft fronta-
len Betonung (     ●  ▶     Abb. 4  ). Ein Zusammenhang zu Schlaf-Wach-
Stadien oder Aktivierung bestand nicht, allerdings eine Assozia-
tion mit einem längeren Krankenhausaufenthalt und ein Ver-
schwinden des EEG-Musters bei klinischer Besserung   [ 61 ]  .
     Tumorsuche     Bei Nachweis eines gut charakterisierten onko-
neuronalen Antikörpers ist im Kontext einer limbischen Enze-
phalitis von einem zugrunde liegenden Tumor auszugehen 
  [ 12   ,  15 ]  . Je nach Antikörper gehören zur Tumorsuche ein Ganz-
körper-CT, Mammografi e, Gastroskopie, Koloskopie, FDG-PET-
CT, gynäkologische/andrologische und dermatologische Unter-
suchung. Hervorzuheben ist, dass in mehr als der Hälfte der 
Fälle bei paraneoplastischen limbischen Enzephalitiden das 
neurologische Krankheitsbild der Tumordiagnose vorausgeht 
  [ 62 ]  .
  Wenn auch seltener, so muss doch bei den Enzephalitiden mit 
Oberfl ächen-Antikörpern ebenfalls an einen Tumor und ein wie-

derholtes Tumorscreening gedacht werden. Häufi gste Lokalisa-
tion bei der NMDAR-Enzephalitis sind Ovarialteratome, sodass 
wir bei negativem initialen Tumorbefund einen Ultraschall der 
Ovarien im Rahmen gynäkologischer Routineuntersuchungen 
und ein jährliches Unterbauch-MRT für insgesamt 4 Jahre 
 anstreben.
    Hirn-PET     Neben der Tumorsuche kann das FDG-PET genutzt 
werden, um in der gleichen diagnostischen Sitzung Informatio-
nen über den Hirnstoff wechsel und damit auch für die diff eren-
zialdiagnostische Zuordnung der limbischen Enzephalitis zu er-
halten, vor allem bei schweren Verläufen und ausstehenden An-
tikörper-Befunden. Vor kurzem wurde nachgewiesen, dass sich 
bei Patienten mit einer NMDAR-Enzephalitis im Hirn-PET ein 
frontookzipitaler Gradient des Glukosemetabolismus mit fron-
totemporaler Signalanhebung und okzipitalem Hypometabolis-
mus fi ndet, dieser Gradient korrelierte mit der Schwere der 
Krankheit   [ 63 ]  . Bei Patienten mit VGKC-Komplex-Antikörpern 
wurde hingegen ein ausgeprägter Hypermetabolismus im Stria-
tum gezeigt   [ 64 ]  .
    Labor     Da die Bestimmung der onkoneuronalen und der Ober-
fl ächen-Antikörper in der Regel mehrere Tage dauert, ist in der 
Akutdiagnostik ein erweitertes Laborprogramm empfohlen, ins-
besondere zur Abgrenzung der relevanten Diff erenzialdiagno-
sen. Hierzu gehören zunächst die PCRs der neurotropen Viren 
(v. a. Herpes simplex) und der Ausschluss metabolischer Störun-
gen (BSG, CRP, Elektrolyte, Diff erenzialblutbild, CK, ASAT, ALAT, 
Kreatinin, GFR, Gerinnung, TSH). Interessanterweise geht eine 
limbische Enzephalitis mit VGKC-Komplex-Antikörpern in der 
Hälfte der Fälle mit einer Hyponatriämie im Sinne eines SIADH 
einher.
  Bei dem klinischen Verdacht auf eine infektiologische, rheuma-
tologische oder vaskulitische Beteiligung des ZNS sind entspre-
chend weitere Untersuchungen empfehlenswert (Serumelektro-
phorese, Rheumafaktoren, ANA, dsDNA, SS-A, SS-B, c- und p-
ANCA, Antiphospholipid-Antikörper, TPO-Ak, Lupus-Antikoagu-
lans, Immunfi xation, Serologie für Lues, Borrelien, Hepatitis B, C, 
HIV).
    Auto-Antikörper     Für die Diff erenzialdiagnostik der paraneo-
plastischen limbischen Enzephalitiden ist die Suche nach defi -
nierten intrazellulären Antigenen (z. B. Hu, Yo, Ri) per ELISA 
oder Immunoblot mittlerweile zum Standard geworden und in 
der großen Mehrheit (80 %) lassen sich spezifi sche Antikörper 
nachweisen   [ 65 ]  . Analog dazu sollte selbst beim kleinsten 

    Abb. 4    Ein Drittel der Patienten mit NMDAR-
Enzephalitis zeigt ein spezifi sches EEG-Muster mit 
Beta-Delta-Komplexen („extreme delta brush“), 
das mit zunehmender Remission der Erkrankung 
wieder verschwindet. (Freundlicherweise zur Ver-
fügung gestellt durch Prof. M. Holtkamp, Berlin). 
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 Verdacht auf eine Enzephalitis mit Autoantikörpern gegen 
neuronale Oberfl ächenantigene (z. B. NMDAR, VGKC-Komplex) 
eine Testung erfolgen. Es hat sich gezeigt, dass – angesichts der 
wachsenden Zahl neuer Antikörper und des sich erweiternden 
klinischen Spektrums der einzelnen Syndrome – das klinische 
Bild oft nicht sehr präzise auf den zugrunde liegenden Antikör-
per schließen lässt. Daher ist immer eine Testung auf mehrere 
der häufi gsten Antikörper sinnvoll.
  Die höchste Sensitivität haben derzeit Zell-basierte Testsysteme, 
bei denen Zelllinien so modifi ziert werden, dass sie auf ihrer 
Oberfl äche den zu prüfenden Rezeptor in seiner 3-dimensiona-
len Struktur exprimieren. Die Zellen werden dann mit Patien-
tenserum oder Liquor inkubiert, im positiven Fall kommt es zu 
einer spezifi schen Antikörperbindung, die durch Fluoreszenz-
farbstoff e sichtbar gemacht wird   [ 36   ,  66 ]   (     ●  ▶     Abb. 2  ). Da die Be-
wertung einer positiven Immunreaktion visuell erfolgt, hängt 
eine korrekte Analyse (vor allem bei niedrigen Antikörper-Ti-
tern) auch mit der Erfahrung des Labors zusammen. Es sollte 
möglichst zusätzlich Liquor untersucht werden, da die pathoge-
nen Antikörper in einzelnen Fällen nur im Liquor nachgewiesen 
wurden   [ 27 ]  .
  Wie gut die spezifi schen Antikörper-Titer als Verlaufskontrolle 
der Erkrankung geeignet sind, müssen laufende Studien ab-
sichern. Prinzipiell korrelieren die Liquor-Spiegel bei der 
NMDAR-Enzephalitis mit dem Krankheitsverlauf und sind nach 
Remission häufi g nicht mehr nachweisbar   [ 27   ,  36   ,  37 ]  . Auch im 
Serum wurde eine spontane Reduktion der Antikörper-Titer im 
Verlauf für NMDAR- und VGKC-Komplex-Antikörper beschrie-
ben   [ 28   ,  67   ,  68 ]  . Allerdings sind Serum-Titer als klinisches Kor-
relat weniger geeignet, da sie zum einen viel stärker von vor-
übergehenden Immuntherapien abhängen (z. B. ivIg oder Plas-
mapherese), zum anderen nach Remission der Enzephalitis in 
vielen Fällen persistieren. Für Seren und Liquores von Patien-
ten mit NMDAR-Enzephalitis konnte gezeigt werden, dass in 
Zell-basierten Tests eines erfahrenen Labors für IgG-NMDAR-
Antikörper eine diagnostische Sensitivität und Spezifi tät von 
100 % erreicht werden kann   [ 29   ,  66 ]  . Dennoch sollte ein positi-
ver Antikörper-Befund nur im klinischen Kontext bewertet und 
ggf. erneut geprüft werden, da insbesondere bei der rasch 
wachsenden Zahl von Testsystemen – wie bei jeder diagnosti-
schen Methode – auch falsch-positive Testungen auftreten 
können. Somit steht auch weiterhin die Behandlung des Patien-
ten und nicht die „Behandlung des Antikörpers“ im Vorder-
grund.

       Therapie
 ▼
   Da auch die autoimmunen Enzephalitiden mit Oberfl ächen-An-
tikörpern im Rahmen einer Tumorerkrankung auftreten können, 
gehört eine umfassende Tumorsuche zum Basisprogramm, ana-
log zu den Empfehlungen zu den paraneoplastischen limbischen 
Enzephalitiden. Basierend auf dem nachgewiesenen positiven 
Eff ekt einer früh einsetzenden und ausreichend ‚aggressiven‘ 
Immuntherapie sollte bereits beim begründeten klinischen Ver-
dacht auf eine limbische Enzephalitis auch bei noch ausstehen-
den Tumor- oder Antikörper-Befunden ein Therapieversuch un-
ternommen werden   [ 69 ]   (     ●  ▶     Abb. 3  ).
  Eine klinische Besserung ist in der Regel 1–3 Wochen nach Be-
ginn der Immuntherapie zu erwarten   [ 25   ,  46 ]  , in manchen Fäl-
len wurde aber erst durch die Tumorentfernung eine Remis-
sion eingeleitet   [ 6   ,  25 ]  . Dies gilt fast uneingeschränkt für die 

eigentlichen paraneoplastischen Enzephalitiden mit Antikör-
pern gegen intrazelluläre Proteine, bei denen die Tumorentfer-
nung oft der einzige Weg zu einer klinischen Besserung ist 
  [ 12   ,  70 ]  .
  Als mögliche Immuntherapie der NMDAR-Enzephalitis wird die 
akute hochdosierte Gabe von Methylprednisolon empfohlen (je-
weils 1 000 mg i. v. über 3–5 Tage), möglichst zusammen mit int-
ravenösen Immunglobulinen (2 g/kg KG ivIg verteilt über 3–5 
Tage) oder Plasmapherese   [ 25 ]  . Unter Annahme ähnlicher im-
munologischer Mechanismen halten wir ein analoges Vorgehen 
auch bei anderen Antikörper-vermittelten Enzephalitiden für 
sinnvoll. Bei fehlender Besserung sollte eine Eskalation mittels 
Rituximab (entweder 375 mg/m 2  KOF 4 Mal in monatlichen Ab-
ständen oder 1 000 mg im Abstand von 2 Wochen) und/oder Cy-
clophosphamid (750–1 000 mg/m 2  KOF i. v. alle 4 Wochen) erfol-
gen, einige Autoren empfehlen diese intensivierte Kombination 
bereits nach 10–14 Tagen ausbleibender Remission   [ 25 ]  . Für 
eine Therapieeskalation, als steroidsparende Therapie oder zur 
Langzeit-Immunsuppression kommen weitere Substanzen zum 
Einsatz (Azathioprin, Methotrexat, Mucophenolat Mofetil, Cy-
closporin A), für deren Verwendung es aber derzeit keine studi-
enbasierten Empfehlungen gibt. Über Einzelfallberichte zu neu-
en therapeutischen Strategien wie der Gabe des Proteasom- 
Inhibitors Bortezomib lässt sich noch kein einheitliches Bild 
 ableiten   [ 71 ]  .

    Pathogenität der Antikörper – funktionelle 
 Mechanismen
 ▼
   Während für die paraneoplastischen Antikörper gegen intrazel-
luläre Proteine ein direkter pathogener Mechanismus überwie-
gend bezweifelt wird und der ZNS-schädigende Eff ekt vermut-
lich vor allem durch zytotoxische T-Zellen zustande kommt 
  [ 13   ,  72   ,  73 ]  , so ist bei den Antikörpern gegen neuronale Oberfl ä-
chenproteine ein direkter pathogener Eff ekt teilweise exzellent 
belegt worden. Die umfangreichsten Daten liegen für NMDAR-
Antikörper vor. Hier konnte bereits früh in Zellkulturexperimen-
ten gezeigt werden, dass die Antikörper an die NR1-Untereinheit 
des NMDA-Rezeptors binden und zu einer Internalisierung der 
Rezeptoren führen, die Eff ekte können dabei reversibel sein 
  [ 27   ,  36   ,  74 ]  . Bei allen Patienten sind die Antikörper gegen ein 
sehr kleines Epitop der N-terminalen Domäne des Rezeptors ge-
richtet   [ 75 ]  , und der Eff ekt konnte inzwischen auch durch Injek-
tion von humanem NMDAR-IgG in den Nagetier-Hippokampus 
plausibel gemacht werden   [ 76 ]  . Bei Patienten spielt wahrschein-
lich die intrathekale Synthese der Antikörper eine besondere 
Rolle, wie die hohe Zahl von perivaskulären und meningealen 
Plasmazellen im Gehirn   [ 77 ]   sowie die deutliche Anreicherung 
von B-Zellen im Liquor bei NMDAR-Enzephalitis suggeriert   [ 78 ]  . 
Die klinischen Symptome ergeben sich aus der anatomischen 
Lokalisation der betroff enen Ionenkanäle, aber sicher auch aus 
noch nicht genau erforschten Faktoren wie der Funktion der 
Blut-Hirn-Schranke während der Enzephalitis oder der Affi  nität 
der Antikörper. Dass neben der reinen Anwesenheit von NMDAR-
Antikörpern andere begünstigende Faktoren vorhanden sein 
müssen, belegen Fälle mit persistierender intrathekaler Antikör-
per-Synthese lange Zeit nach Remission der akuten Enzephalitis 
  [ 79 ]  .
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    Ausweitung des Spektrums – kein Ende in Sicht
 ▼
   Da synaptische Autoimmunität gegen defi nierte Ionenkanäle 
verschiedene Formen limbischer Enzephalitiden mit einem 
breiten Spektrum an Symptomen verursacht, lässt sich vermu-
ten, dass ähnliche Pathomechanismen auch bei anderen neuro-
logischen Störungen eine Rolle spielen könnten, vielleicht sogar 
bei häufi gen Erkrankungen wie Epilepsien, neurodegenerativen 
Erkrankungen und Psychosen.
  Gerade die große Ähnlichkeit des psychotischen Initialsyndroms 
der NMDAR-Enzephalitis mit dem paranoid-halluzinatorischen 
Bild bei Schizophrenie-Patienten   [ 34   ,  80 ]   hat zu der Frage ge-
führt, ob die verringerte Anzahl oder Funktion von NMDA-Re-
zeptoren bei beiden Erkrankungen in ähnlicher Weise an der 
Pathogenese beteiligt ist. In Serumproben von Patienten mit 
Erstmanifestation einer Schizophrenie konnte ein Anteil von 
6–8 % identifi ziert werden, bei denen IgG-NMDAR-Antikörper 
vorlagen   [ 68   ,  81 ]  , von 5 Patienten mit Narkolepsie und Psychose 
hatten 3 positive Antikörper   [ 81 ]  . Unter Berücksichtigung auch 
der Isotypen IgA und IgM fanden sich sogar in 9,9 % von erstdiag-
nostizierten Schizophrenie-Patienten NMDAR-Antikörper, im 
Gegensatz zu 0,4 % bei Kontrollen   [ 82 ]  . Zusammen mit dem ge-
häuften Auftreten von Dopamin-D2-Rezeptor-Antikörpern bei 
Tourette-Syndrom   [ 60 ]  , IgM-NMDAR-Antikörpern bei einem Pa-
tienten mit einer bipolaren Erkrankung   [ 83 ]   und Anti-Basalgan-
glien-Antikörpern bei Patienten mit Zwangsstörungen   [ 84 ]   lässt 
sich erahnen, dass die kommenden Jahre einen deutlichen Wis-
senszuwachs zu synaptischer Autoimmunität bei psychiatri-
schen Erkrankungen bringen werden.
  In ähnlicher Weise wurden NMDAR-Autoantikörper bei erreger-
bedingten Hirnentzündungen wie der Herpes-Enzephalitis ge-
funden   [ 4 ]  , bei so diversen neurologischen Erkrankungen wie 
MELAS   [ 85 ]   oder Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung   [ 86   ,  87 ]   oder bei 
Bewusstseinsstörungen mit Agitation und Enzephalopathie 
  [ 88 ]  . Hier werden weitere klinische und experimentelle For-
schungen zeigen müssen, ob die pathogenen Antikörper Folge 
der neurologischen Grunderkrankung sind oder ob sie einen An-
teil am Spektrum der Krankheitsbilder haben. Selbst im Falle 
einer sekundären Antikörper-Reaktion (z. B. auf einen entstan-
denen Gewebsuntergang) ist aber zu berücksichtigen, dass 
NMDAR-Antikörper aller 3 Isotypen (IgG, IgA, IgM) zu unifor-
men Veränderungen an hippocampalen Neuronen mit Herun-
terregulation der NMDA-Rezeptoren führen   [ 4   ,  27   ,  36   ,  89 ]  . Am 
Beispiel der NMDAR-Antikörper bei Herpes-Enzephalitis lässt 
sich annehmen, dass post-enzephalitische Anfälle oder Bewe-
gungsstörungen (wie die nach Herpes-Enzephalitis auftreten-
den Choreoathetosen) durch Antikörper gegen NMDA-Rezepto-
ren verursacht sein können   [ 4   ,  90 ]  .
  NMDAR-Antikörper wurden ferner nicht nur bei akuten, schwe-
ren Veränderungen von Gedächtnis und Verhalten (wie bei der 
Anti-NMDAR-Enzephalitis) nachgewiesen, sondern solche vom 
IgA-Typ auch bei chronischen, langsam voranschreitenden neu-
rokognitiven Störungen   [ 89 ]  . Die IgA-Antikörper hatten die glei-
chen Eff ekte in hippocampalen Nervenzellkulturen wie die be-
kannten pathogenen IgG-Antikörper und eine Immuntherapie 
führte zu klinischer Besserung, Zunahme des Hirnstoff wechsels 
und Absinken der Antikörper-Titer   [ 89 ]  . Damit könnten sich völ-
lig neue Perspektiven in der Immun-Behandlung einer Subgrup-
pe von Demenzkranken ergeben, für die bisher keine spezifi sche 
therapeutische Option bestand. Ob IgA- und IgM-Antikörper 
auch mit dem Bild einer akuten Enzephalitis einhergehen kön-
nen   [ 91 ]  , ist Gegenstand laufender Untersuchungen.

  Ein wachsendes Spektrum der klinischen Symptome ist auch in 
Assoziation mit VGKC-Komplex-Antikörpern zu beobachten. So 
wurden Caspr2-Antikörper in 10 % von 88 Ataxie-Patienten ge-
funden   [ 92 ]  . Insbesondere Patienten, deren Serum mit dem VG-
KC-Komplex interagiert, die aber nicht gegen Lgi1 oder Caspr2 
gerichtet sind, weisen diverse klinische Beschwerden auf. So 
wurde kürzlich berichtet, dass die Antikörper die Ursache neu-
ropathischer Schmerzen sein können   [ 93   ,  94 ]  . Außerdem wur-
den sie bei Patienten mit Enzephalitiden im Kindesalter, Creutz-
feldt-Jakob-Erkrankung   [ 95 ]   und Immuntherapie-responsiven 
schweren Schlafstörungen   [ 96 ]   gefunden.

    Neues zur limbischen Enzephalitis auf einen Blick
 ▼
    ▶      Eine Einteilung in paraneoplastische Enzephalitiden (bei Tu-

mornachweis) vs. autoimmune Enzephalitiden (ohne Tumor) 
ist der anatomisch defi nierten „limbischen“ Enzephalitis vor-
zuziehen, da diese Einteilung Hinweise zur jeweiligen Ätiolo-
gie, Pathogenese und Prognose enthält. 

  ▶      Eine Enzephalitis mit Antikörpern gegen intrazelluläre Anti-
gene (Hu, Ma2, CV2) weist fast immer auf einen Tumor. 

  ▶      Im Gegensatz dazu besteht bei Enzephalitiden mit Antikör-
pern gegen neuronale Oberfl ächenproteine (NMDAR, VGKC-
Komplex, GABA B R, AMPAR, GlycinR, mGluR5, DPPX, D2R) oft 
kein Tumor, sie sprechen auf eine Immuntherapie in der Regel 
besser an und haben eine günstigere Prognose. 

  ▶      Antikörper gegen intrazelluläre Proteine sowie gegen neuro-
nale Oberfl ächen sind bei Patienten aller Altersgruppen zu 
fi nden. 

  ▶      Eine frühe Immuntherapie ist mit einer besseren Prognose 
verknüpft. Die Tumortherapie hat die größte Bedeutung für 
eine klinische Remission. 

  ▶      Bestimmte klinische Konstellationen einer Enzephalitis wei-
sen auf einen spezifi schen Antikörper, z. B. deuten faziobra-
chiale dystone Anfälle und eine Hyponatriämie auf Lgi1-Anti-
körper, während ein unauff älliges MRT zusammen mit Dyski-
nesien und Psychose eine NMDAR-Enzephalitis annehmen 
lässt. 

  ▶      Bei der NMDAR-Enzephalitis besteht häufi g ein frontookzipi-
taler Gradient des Glukosemetabolismus, der mit der Schwe-
re der Krankheit korreliert. Außerdem fi nden sich bei einem 
Drittel der Patienten Beta-Delta-Komplexe im EEG („extreme 
delta brush“). 

  ▶      Bei Verdacht auf VGKC-Komplex-Antikörper sollten immer 
Lgi1  und  Caspr2 bestimmt werden. 

  ▶      Bei entsprechender Klinik ist der spezifi sche Antikörperbe-
fund beweisend für die Art der Enzephalitis. 

  ▶      Zell-basierte Tests werden aufgrund der höheren Sensitivität 
der diagnostische Standard. Es sollte neben Serum immer 
auch Liquor untersucht werden. 

  ▶      Die rasante Entdeckung weiterer spezifi scher pathogener An-
tikörper wird sich auch in den nächsten Monaten und Jahren 
fortsetzen. Außerdem werden bereits bekannte Antikörper 
(z. B. gegen NMDAR oder VGKC) und deren Isotypen (IgA, 
IgM) zunehmend in neuen klinischen Konstellationen be-
schrieben (Epilepsien, neurodegenerative Erkrankungen, Psy-
chosen, virale Enzephalitiden). 
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