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Dr. med. Nico Melzer

Fallbeispiel

Eine zuvor gesunde junge Frau Anfang zwanzig fühlt 
sich erkältet, beklagt Kopf- und Gliederschmerzen 
seit ein paar Tagen. Die Symptome verstärken sich im 
weiteren Verlauf, sie zeigt sich zunehmend irritiert 
und verängstigt. Als sie schließlich offensichtlich zu-
nehmend verwirrt versucht, sich aufgrund der anhal-
tenden Kopfschmerzen den Kopf mit einem Messer 
„abzuschneiden“, kann ihr Freund sie gerade noch 
abhalten, sich ernstlich zu verletzten. Die Patientin 
wird aufgrund des Verwirrtheitszustandes mit Angst 
und Wahnvorstellungen in eine psychiatrische Klinik 
eingewiesen. Hier wird die Diagnose einer akuten 
Psychose gestellt und die Patientin mit antipsycho-
tisch wirksamen Medikamenten behandelt. Hierun-
ter zeigt sie ungewöhnlich stark ausgeprägte Neben-
wirkungen in Form einer verminderten Beweglichkeit 
sowie einer vermehrten Muskelsteifigkeit am ganzen 
Körper. Die MR-Tomographie des Kopfes sowie die 
Nervenwasseruntersuchung zeigen wie auch die üb-
rigen Laboruntersuchungen unauffällige Befunde. In 
den Tagen nach stationärer Aufnahme verschlech-
tert sich der Zustand der Patientin weiter. Sie wird 
nun zunehmend schläfrig, reagiert kaum noch auf 
Ansprache und zeigt zunehmend ausladende unwill-
kürliche Bewegungen der Arme und Beine und des 
gesamten Rumpfes. Als die Patientin zudem einen 
ersten epileptischen Anfall erleidet, erfolgt die Verle-
gung auf eine neurologische Intensivstation. Hier 
erfolgt eine erneute MR-Tomographie des Kopfes, in 
der eine leichtgradige Schwellung und Aufhellung 
der mittleren Anteile des Schläfenlappens beidseits 
zu sehen ist. In einer von vielen daraufhin veranlass-
ten Untersuchungen des Blutes und des Nervenwas-
sers zeigten sich in beiden Flüssigkeiten Antikörper 
gegen Nervenzellen. Bei genauerer Untersuchung 

waren dies Antikörper gegen den sogenannten  
N-Methyl-D-Aspartat (NMDA-)-Rezeptor, ein Mole-
kül auf der Oberfläche von Nervenzellen, das essenti-
ell ist für die erregende synaptische Übertragung im 
menschlichen Gehirn durch den Botenstoff Gluta-
mat. Dieser Befund erlaubte die korrekte Diagnose 
einer „Anti-NMDA-Rezeptor Enzephalitis“1 als Ursa-
che der Krankheitssymptome der Patientin. 

Die Patientin erhielt zum einen eine hochdosierte 
intravenöse entzündungshemmende Therapie mit  
Kortison und zum anderen wurden die genannten 
Antikörper mittels eines speziellen Blutwäschever-
fahrens, der Immunadsorption, aus dem Körper der 
Patientin entfernt. 

In den Tagen und Wochen nach dieser Therapie 
erholte sich die Patientin zusehends. Sie wurde wa-
cher, die Bewegungsunruhe verminderte sich, und 
auch die Angst und Wahnvorstellungen bildeten sich 
stetig zurück. Drei Wochen nach Abschluss der The-
rapie konnte die Patientin auf eine neurologische 
Normalstation und bald darauf in eine Rehabilitati-
onsbehandlung verlegt werden. Ein für die Erkran-
kung bei jungen Frauen „typischer“ Tumor des Eier-
stocks konnte nicht festgestellt werden. (Da Keim-
zelltumoren auch Nervenzellen ausbilden, wurde 
angenommen, dass diese die Autoimmunreaktion 
gegen den NMDA-Rezeptor auslösen.) Nach drei Mo-
naten stellt sich die Patientin in Begleitung ihres 
Freundes in der neurologischen Ambulanz vor. Sie 
berichtet, dass es ihr wieder gut gehe. An die Zeit der 
Erkrankung hat die Patientin keine Erinnerung mehr 
und auch derzeit falle es ihr immer noch schwerer als 
vor der Erkrankung, sich Dinge zu merken. Sie habe 
allerdings nach der Rehabilitationsbehandlung ihre 
berufliche Tätigkeit zunächst in Teilzeit wieder auf-
nehmen können und plane, demnächst wieder in 
Vollzeit ihrem Beruf nachzugehen.  
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Die Autoimmunenzephalitiden repräsentieren 
eine wachsende Gruppe autoimmun-entzündlicher 
Erkrankungen der grauen Substanz des zentralen 
Nervensystems. Sie betreffen allein oder in Kombi-
nation den Allokortex des limbisches Systems, den 
Neokortex, die Basalganglien, das Kleinhirn und 
den Hirnstamm und führen zu verschiedenen neu-
rologischen Symptomen wie epileptischen Anfäl-
len, dementiellen Symptomen, Bewegungs- und 
Koordinationsstörungen und auch psychiatrischen 
Störungen. 

Generell lassen sich zwei Arten 
von Autoimmunenzephalitiden 
unterscheiden1-3:

1. Autoimmune Enzephaliti-
den, bei denen  Antikörper gegen 
intrazelluläre neuronale Antige-
ne nachgewiesen werden: Sie 
gehen meist mit einem Tumor 
einher („paraneoplastisch“) und 
sprechen nur eingeschränkt auf 
Immuntherapie an.

2. Autoimmune Enzephaliti-
den mit Antikörpern gegen 
membranständige neuronale An-
tigene: Sie treten oft auch unab-
hängig von einem Tumor („nicht-

paraneoplastisch“) auf und können häufig erfolg-
reich mit einer Immuntherapie behandelt werden. 

In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von 
anti-neuronalen Antikörpern beschrieben, die diese 
beiden Formen der Autoimmunenzephalitiden 
kennzeichnen.  

Die gegen extrazelluläre Epitope von membran-
ständigen neuronalen Antigenen2 (spannungs- und 
liganden-gesteuerte Ionenkanäle und assoziierte 
Membranproteine) gerichteten anti-neuronalen 
Antikörper beeinflussen in einer jeweils für das An-
tigen charakteristischen Weise synaptische Trans-
mission, elektrische Erregbarkeit und Plastizität 
aber auch Integrität des Neurons. Die Rolle zytoxi-
scher CD8+ T Zellen bei diesen Erkrankungen ist 
derzeit nicht geklärt.

Depression, Halluzination, 

 Gedächtnisverlust

Zu den Symptomen zählen Apathie, Depression, 
Angst, Halluzinationen, Amnesie, Gedächtnis-
verlust, autonome Dysfunktionen, Dyskinesien, 
epileptische Anfälle und Bewusstseinsstörungen. 

Mittlerweile werden jedoch immer häufiger 
auch weniger schwere Fälle erkannt, in denen es 
zu keinen Bewusstseinstrübungen und MRT-
Auffälligkeiten kommt. 

Auch eine lebensbedrohliche Hypoventilation 
– zu Beginn noch eines der Hauptprobleme - 
werde inzwischen eher selten beobachtet. 

Betroffen sind zudem nicht nur Frauen: Etwa 
10 bis 20 Prozent der Patienten sind männlich. 
Am häufigsten tritt die Krankheit am Ende der 
zweiten und zu Beginn der dritten Lebensdeka-
de auf.

Antikörper können nachgewiesen wer-
den

Über einen Nachweis der Autoantikörper gelingt 
die Diagnose recht zuverlässig – wichtig ist da-
her vor allem, rechtzeitig daran zu denken, dass 
es sich bei den neuropsychiatrischen Sympto-
men um eine Anti-NMDAR-Enzephalitis han-
deln kann, denn unbehandelt endet die Krank-
heit häufig tödlich. 

Die Antikörper werden unter anderem mithil-
fe von Zellkulturen nachgewiesen, die den NM-
DA-Rezeptor exprimieren. 

Quelle: www.springermedizin.de

Die gegen intrazelluläre neuronale Antigene2 (nu-
kleäre Proteine mit Funktionen in Transkription und 
post-transkriptioneller RNA-Regulation, zytoplas-
matische Proteine mit verschiedenen zellulären 
Funktionen) gerichteten anti-neuronalen Antikör-
per sind wahrscheinlich nicht pathogen. Inzwi-
schen gibt es jedoch gute Hinweise darauf, dass 
hier vor allem zytotoxische CD8+ T Zellen die anti-
neuronale Autoimmunreaktion vermitteln. 

Neben diesen seropositiven Autoimmunenze-

phalitiden gibt es ein großes Spektrum klinischer 
Erkrankungen, bei denen eine zugrundeliegende 
autoimmune Entzündung der grauen Substanz des 
zentralen Nervensystems plausibel erscheint, ohne 
dass ein spezifischer anti-neuronaler Antikörper 

Abb.1 
 Vermutete Im-
munpathoge-

nese der Au-
toimmunenze-

phalitiden. 
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nachweisbar ist (seronegative 

Autoimmunenzephalitiden).
Die vermutete Immunpatho-

genese der Autoimmunenzepha-
litiden mit Antikörpern gegen 
intrazelluläre und membranstän-
dige neuronale Antigene ist in 
Abb. 1 dargestellt.

Um eine adaptive humorale 
und zelluläre Immunreaktion 
gegen intrazelluläre oder mem-
branständige neuronale Antige-
ne im ZNS (gelbe und blaue 
Kreise) hervorzurufen, müssen 
in den sekundären lymphati-
schen Organen (Milz, Lymphknoten) professionelle 
antigen-präsentierende Zellen (APCs) und naive 
antigen-spezifische B Zellen (BC) lösliche oder 
zellgebundene neuronale Antigene aufnehmen. 
Die antigen-präsentierenden Zellen prozessieren 
diese Antigene und präsentieren sie in Form von 
einzelnen Peptiden in Assoziation mit MHC Klasse 
II Molekülen naiven CD4+ T Zellen (CD4 TC). Die 
MHC Klasse II-abhängige Erkennung von B Zellen 
durch diese CD4+ T Zellen führt dann zur Aktivie-
rung der B Zellen und ihrer Differenzierung zur 
antikörper-sezernierenden Plasmazellen (PC). Die 
CD4+ T Zellen befähigen die antigen-präsentie-
renden Zellen außerdem, neuronale Antigene in 
Form von Peptiden im Kontext von MHC Klasse I 
Molekülen naiven CD8+ Zellen (CD8 TC) zu prä-
sentieren und damit deren Aktivierung und Erwerb 
zytotoxischer Effektorfunktionen zu ermöglichen. 
Antikörper-sezernierende Plasmazellen und zyto-
toxische CD8+ T Zellen können nach ihrer Aktivie-
rung in den lymphatischen Organen über die Blut-
Hirn-Schranke in der ZNS einwandern und an-
schließend entsprechend humorale und zelluläre 
anti-neuronale Immunität vermitteln. Diese wie-
derum führt zur Veränderungen neuronaler Erreg-
barkeit, synaptischer Übertragung und Plastizität 
sowie zu neuronalem Zelltod.

Es existieren bisher nur wenige Studien zur Im-
muntherapie der verschiedenen Autoimmunenze-
phalitiden. Das Vorgehen orientiert sich daher an 
den Konzepten bei anderen chronisch-entzündli-
chen ZNS-Erkrankungen und be-
steht aus einer Kombination von:
 I  Antikörperentfernung mittels 

Plasmapherese/Immunad-
sorption

 II  Immunsuppressiver Therapie
 III  Symptomatischer antikonvul-

siver, antidepressiver und an-
tipsychotischer Therapie

 IV  Adäquater Tumortherapie falls 
ein Tumor detektiert werden 
sollte.

Die Gerätschaft und das Prin-
zip der Antikörperentfernung 
mittels Immunadsorption sind in 
Abb. 2 gezeigt.

Zur Entfernung der Antikörper mittels Immu-
nadsorption wird das Blut des Patienten zunächst 
separiert in die Blut-Zellen und das Blut-Plasma. 
Das Blut-Plasma, welches die Antikörper enthält, 
wird anschließend abwechseln über je eine von 
zwei Immunadsorptionssäulen geleitet. Diese Säu-
len enthalten ein spezielles Protein, welches die 
Antikörper im Blut-Plasma bindet und sie entspre-
chend daraus entfernt. Während die eine Säule mit 
Antikörpern beladen wird, wird die andere Säule 
von den zuvor adsorbierten Antikörpern gereinigt 
und steht anschließend wieder zur Beladung zur 
Verfügung. Nach Entfernung der Antikörper wird 
das behandelte Blut-Plasma schließlich wieder mit 
den Blut-Zellen des Patienten zusammengeführt 
und diesem wieder zugeführt. Eine einzelne Be-
handlung dauert üblicherweise drei bis fünf Stun-
den. Es werden fünf bis zehn solcher Behandlungen 
durchgeführt. 

Zu weiteren klinischen und wissenschaftlichen 
Erforschung der Autoimmunenzephalitiden hat 
sich im Jahr 2014 ein nationales Netzwerk aus 
mehr als 40 universitären und nicht-universitären 
Zentren gegründet, das Deutsche Netzwerk zur Er-
forschung der autoimmunen Enzephalitis (GENE-
RATE – GErman NEtwork for REsearch on AuToim-
mune Encephalitis, www.generate-net.de). Hier 
finden sich jeweils aktuelle Informationen über 
Diagnostik und Therapie sowie Kontaktadressen 
von Ansprechpartnern in Ihrer Nähe.

Apherese-Therapie-Systeme

Immunosorba®

Der Protein A Adsorber für die selektive Immunadsorption

Immunadsorption
Autoimmunerkrankungen gezielt behandeln

Apherese-Therapie-Systeme

Säule ASäule A Säule BSäule B
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Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis / 
Therapieoption Immunapherese
Die Fortschritte in der modernen Neurologie sind immens: Krankheiten können sicher diagnostiziert und behandelt werden,  

die vor weniger als einem Jahrzehnt noch als psychisch bedingt  oder unheilbar galten beziehungsweise  gar nicht diagnostiziert 

wurden. Das gilt insbesondere für die neue Gruppe der autoimmunen Enzephalitiden. Etliche Patienten haben erfahren dürfen, 

wie die nun mögliche Diagnose Heilung brachte und einen langen Aufenthalt in der Psychiatrie beendete.

Fallbeispiel:

Sarah B. hatte gerade ihr Ingenieursstudium aufgenommen; die 
ersten Prüfungen erfolgreich hinter sich gebracht– alles sah so aus, 
als würde die gute Schülerin auch im Eiltempo Richtung Diplom vor-
ankommen. Doch seit ein paar Tagen war etwas anders. Ihre Mutter 
konnte sie nicht am Telefon erreichen, als Sarah dann abnahm, wirkte 
sie ängstlich, wiederholte mehrfach die gleichen Fragen, erkundigte 
sich nach dem Befinden des Opas, der allerdings schon vor zwei Jah-
ren verstorben war. 

Einige Tage später erhielt die Mutter einen Anruf von einer Psych-
iatrie-Station. „Ihre Tochter ist hier auf der ‚Geschlossenen‘, sie hat 
eine Psychose, wahrscheinlich durch Drogen verursacht“. Nichts Gu-
tes ahnend fährt die Mutter in die Klinik. Auf einem schmutzigen 
Laken sitzt die Tochter, unbeweglich, das Gesicht wie versteinert, 
Speichel rinnt aus dem Mund, auf der Stirn stehen Schweißperlen, 
obwohl es im Zimmer kühl ist. Ab und zu zuckt es im Gesicht, die 
Augen wirken leer und abwesend. „Dank der Psychopharmaka ist sie 
jetzt ruhiger und nicht mehr so aggressiv“, sagt die Betreuerin in 
freundlichem Ton.

Am nächsten Tag steigt die Temperatur, Sarah hat 39,5°C Fieber. 
Die Ärzte vermuten eine seltene Komplikation der psychiatrischen 
Medikamente, ein so genanntes malignes neuroleptisches Syndrom, 

das die Überwachung auf einer Intensivstation erfordert. Der Stati-
onsarzt der Intensivstation hat einen Verdacht: Eine junge Frauen mit 
einer plötzlich auftretenden Psychose und Fieber, kann das eine Hirn-
entzündung sein? Sofort wird der Liquor untersucht. Es zeigen sich 
Entzündungszellen, aber kein Hinweis auf Viren oder Bakterien als 
Ursache der Entzündung. Dann bleiben nur noch Antikörper, die sich 
gegen den eigenen Körper richten und im Gehirn Schaden anrichten 
können. Volltreffer – aus dem Labor kommt der Befund zurück, dass 
sich im Liquor von Sarah B. Antikörper gegen den NMDA-Rezeptor 
finden. Endlich ist mit der richtigen Diagnose eine adäquate Therapie 
möglich. Die Antikörper müssen schnellstmöglich aus dem Körper 
entfernt werden. Die Patientin erhält einen zentralen Venenkatheter 
in eine große Halsvene, über den jeden zweiten Tag eine Blutwäsche 
erfolgt. Sarah B. wird sich an all dies nicht erinnern können. Grund 
dafür ist die besondere Bedeutung des NMDA-Rezeptors. Dieser Io-
nenkanal ist ein zentrales Molekül im Gehirn, das für die richtige Ver-
schaltung von Synapsen verantwortlich ist. Bei einer Störung dieser 
Übertragung kommt es zu schwerem Gedächtnisverlust, Psychosen, 
epileptischen Anfällen, Bewegungsstörungen und Atemstillstand. Der 
gesamte Aufenthalt im Krankenhaus kann nicht in der Erinnerung 
gespeichert werden, da hierfür normale NMDA-Rezeptoren benötigt 
werden (s. Schema).

PD Dr. med. Harald Prüß

Die Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis ist erst seit 
2007 bekannt. Der damals in Philadelphia tätige 
Arzt Prof. Josep Dalmau betreute eine junge Frau, 
die an einer neu aufgetretenen Psychose litt, epi-
leptische Anfälle hatte und wegen zunehmender 
Verschlechterung auf der Intensivstation behan-
delt werden musste. Er gab den Liquor der Patien-
tin auf den Hirnschnitt einer Ratte und entdeckte, 
dass darin Antikörper schwammen, die nicht – wie 
sonst für Antikörper üblich – Viren oder Bakterien 
attackieren, sondern gesundes Hirngewebe. Weite-
re Forschungen zeigten sehr schnell, dass sich die-
se Antikörper gegen ein wichtiges Eiweiß in der 
Oberfläche von Nervenzellen richten, den so ge-
nannten NMDA-Rezeptor. In den vergangenen 
Jahren haben wir gelernt, dass diese schwere Form 
einer Hirnentzündung keine Seltenheit, sondern 
sogar die häufigste autoimmune Enzephalitis ist. 
Diese schwere neurologische Erkrankung tritt be-
sonders bei jungen Frauen und Kindern auf. Wie 
bei Sarah B. (siehe Fallbeispiel) entwickeln die Pa-
tienten relativ akut ein Psychosyndrom; fühlen 
sich verfolgt, haben Halluzinationen. Die meisten 
Betroffenen werden zunächst stationär psychiat-

risch aufgenommen, da die Symptome an eine 
Schizophrenie oder so genannte polymorphe Psy-
chose erinnern. Bei ca. 5% der Patienten bleibt es 
bei psychiatrischen Symptomen, und selbst erfah-
rene Ärzte denken dann oft nicht an die Möglich-
keit einer autoimmunen Hirnentzündung. Wesent-
lich einfacher ist die Diagnostik bei den Patienten, 
die im weiteren Verlauf Bewusstseinsstörungen, 
epileptische Anfälle oder Kreislaufprobleme entwi-
ckeln: Der hinzugerufene Neurologe wird sicher 
eine Enzephalitis in seine Befundung einbeziehen 
und differentialdiagnostisch abklären.

Weitgehend unklar ist in den meisten Fällen, 
warum es überhaupt zur Bildung der pathogenen 
NMDA-Rezeptor-Antikörper kommt. Bei ca. der 
Hälfte der betroffenen erwachsenen Frauen lässt 
sich ein Ovarial-Teratom nachweisen, ein gutarti-
ger Tumor der Eierstöcke, der auch neuronales Ge-
webe mit NMDA-Rezeptoren enthält. Offenbar 
greift das Immunsystem den Tumor an und bildet 
dabei Antikörper gegen die Rezeptoren, eine wahr-
scheinlich zunächst sinnvolle Maßnahme in der 
Abwehr von Krebszellen. Allerdings zirkulieren die 
gebildeten Antikörper im gesamten Organismus, 
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gelangen auch ins Gehirn und führen dort zu ei-
nem Abbau der Rezeptoren aus der Nervenzell-
Oberfläche. Wesentlich seltener sind Tumore bei 
Männern und Kindern. Bei einigen Patienten konn-
ten Viren, allen voran das Herpes-simplex-Virus 
Typ 1, als Ursache der Anti-NMDA-Rezeptor-Enze-
phalitis nachgewiesen werden. In den meisten Fäl-
len bleibt die Ursache allerdings unklar, und weite-
re Forschung ist erforderlich, um die Entstehung 
der Autoantikörper besser zu verstehen und ggf. in 
Zukunft sogar verhindern zu können. 

Mittlerweile ist die Anti-NMDA-Rezeptor-En-
zephalitis auch längst nicht mehr die einzige Form 
einer autoimmunen Hirnentzündung, die eine Psy-
chose imitieren kann. Auch gegen andere Eiweiße 
der Nervenzell-Oberfläche kommen Antikörper vor 
und führen zu Störungen der normalen neurona-
len Funktion. Das Bild der klinischen Symptome 
kann dabei von Schlafstörungen und Halluzinatio-
nen bis hin zu Verwirrtheit, Wesensänderungen 
und autistischen Verhaltensweisen führen (Tabel-
le). Offenbar ist diese Erkrankungsgruppe auch 
nicht ausschließlich auf den Menschen beschränkt. 
Hunde und Katzen können ebenfalls eine durch 
Antikörper verursachte Hirnentzündung entwi-
ckeln. Bekanntestes Beispiel aus dem Tierreich ist 
der Eisbär Knut, der vor Hunderten Zuschauern im 
Berliner Zoo an den Folgen eines epileptischen An-
falls im Rahmen einer Anti-NMDA-Rezeptor-Enze-
phalitis starb.

Jeder Mediziner sollte beim plötzlichen Auftre-
ten einer Psychose zuerst an die Möglichkeit einer 
autoimmunen Enzephalitis denken. Wir konnten in 
einer systematischen Studie einige Faktoren identi-
fizieren, die hilfreiche Warnzeichen für eine Enze-
phalitis als Ursache von Psychosen darstellen (Her-
ken et al. 2017). Dazu gehören vegetative Störun-
gen (Herzrhythmus-, Blutdruck- und Atemstörun-
gen), unwillkürliche Bewegungen im Gesicht oder 
an den Extremitäten, Veränderungen des Bewusst-
seins, besonders schnelle Verschlechterung der 
Psychose, epileptische Anfälle, begleitende Kopf-
schmerzen, Muskelsteifigkeit und Verkrampfung 
des ganzen Körpers (Katatonie), aber auch Auffäl-
ligkeiten im MRT des Gehirns oder Entzündungszei-
chen im Liquor. Unter Berücksichtigung dieser „red 
flags“ lässt sich die Zeit bis zur richtigen Diagnose 
verkürzen, indem schnellstmöglich eine Testung 
auf die pathogenen Antikörper erfolgt. 

Diese frühe Antikörpersuche ist vor allem des-
halb so wichtig, weil der rasche Beginn einer aus-
reichend aggressiven Immuntherapie klar mit einer 
besseren Prognose assoziiert ist, und damit einer 
zügigen Genesung des Patienten.

 Wenn die erforderlichen Therapieoptionen wie 
Blutwäsche und ggf. weitere Immuntherapien 
schnellstmöglich verordnet werden, dann ist bei 
drei Viertel der Patienten eine oftmals dramatische 
Besserung möglich.

Prinzipiell stehen zwei Verfahren der extracor-
poralen Blutwäsche zur Entfernung der Antikörper 
zur Verfügung, die als effizient und sicher gelten. 
Der Patient erhält dazu einen venösen Katheter, 

häufig in eine große Halsvene, über den er im zwei-
tägigen Abstand für mehrere Stunden an eine 
Apheresemaschine angeschlossen wird. Die Ma-
schine trennt die festen Bestandteile des Blutes 
(z.B. rote Blutkörperchen oder Immunzellen) von 
den flüssigen Bestandteilen (Blutplasma). Die Plas-
mapherese entfernt dann das Plasma, in dem auch 
die Antikörper und viele weitere Eiweiße schwim-
men. Das entzogene Volumen wird durch Albumin-
Lösungen oder humanes Frischplasma ersetzt. Die 
Immunadsorption ist selektiver und entfernt die 
Antikörper durch Bindung an eine Adsorbersäule, 
das restliche Plasma kann in den Körper zurückge-
geben werden. Beide Verfahren der therapeuti-
schen Apherese kommen bei unterschiedlichen 
neurologischen Autoimmunkrankheiten routine-
mäßig zum Einsatz, z.B. dem Guillain-Barré-Syn-
drom oder der Myasthenia gravis. Bei Autoimmun-

Therapie der  

Anti-NMDA-Rezeptor-

Enzephalitis

Schema: NMDA-Rezeptor-Internalisierung durch Autoantikörper

Der NMDA-Rezeptor ist ein wichtiger 
Ionenkanal in der Zellmembran von Ner-
venzellen im Gehirn. Die normale Aktivi-
tät des Rezeptors erlaubt die Weiterlei-
tung von elektrischen Signalen über 
Synapsen, wodurch erst die Funktion 
von Lernen, Gedächtnis, Psyche und Af-
fektkontrolle möglich wird. Bei Patien-
ten mit einer Anti-NMDA-Rezeptor-En-
zephalitis binden krankmachende Anti-
körper an den nach außen ragenden Teil 
des Rezeptors, führen zu einer Internali-
sierung des Ionenkanals, der im Inneren 
der Zelle abgebaut wird. Dadurch ist die 
normale elektrische Funktion des Neu-
rons schwer gestört. Die betroffenen 
Patienten leiden an vielen neuropsychi-
atrischen Symptomen, z.B. Wesensän-
derungen, Reizbarkeit, Demenz, Kreis-
laufstörungen oder Halluzinationen.
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Enzephalitiden mit Antikörpern gegen neuronale 
Oberflächenstrukturen sind die Antikörper direkt 
pathogen, daher haben sich die Apheresebehand-
lungen als Mittel der ersten Therapiewahl etabliert. 
Laufende Studien sollen klären, wie viele Apherese-
zyklen am besten geeignet sind, auch die Antikör-
perspiegel im Liquor weitgehend abzusenken.

Nur bei wenigen Betroffenen mit einer NMDA-
Rezeptor-Enzephalitis bleiben schwere Schäden 
des Gehirns zurück. Einige Patienten überleben die-
se autoimmun bedingte Hirnentzündung jedoch 
nicht. Da die Antikörper bei einigen Patienten nur 
im Liquor und nicht im Blut nachweisbar sind, soll-
te bei allen Patienten mit einer neu aufgetretenen 
Psychose eine Lumbalpunktion erfolgen, eine in al-
ler Regel komplikationslose und schnelle Maßnah-
me mit hoher Aussagekraft bei unklaren neuropsy-
chiatrischen Erkrankungen. Um keine Antikörper-
vermittelten Psychosen mehr zu übersehen und 
den Patienten die Option einer kausal behandelba-
ren psychiatrischen Erkrankung nicht vorzuenthal-
ten, ist eine systematische Testung aller Patienten 
mit einer neu aufgetretenen Psychose empfehlens-
wert und sowohl im Sinne der Patienten als auch 
aus neurologischer Perspektive zu fordern. Der Kos-
tenfaktor tritt auch bei der zeitgleichen Testung 
auf verschiedene Antikörper in den Hintergrund, 
wenn in Fällen wie dem von Sarah B. ( siehe Fall-
beispiel) der Irrweg über die Verdachtsdiagnose ei-
ner primär psychiatrischen Erkrankung zu einer 
Heilung durch Immuntherapie führt. Bei dieser ex-
emplarisch vorgestellten Patientin konnte nach 10 
Zyklen der Immunapherese eine deutliche klinische 
Besserung erreicht werden, die durch die Gabe von 
Rituximab weiter stabilisiert wurde. Mittlerweile 

führt unsere Patientin ihr Studium fort und be-
merkt nur noch subtile Zeichen der abgelaufenen 
schweren Hirnentzündung, wie leichte Konzentra-
tionsstörungen und eine erhöhte Reizbarkeit in 
stressigen Situationen. 

Wissenschaftler vermuten, dass auch noch heu-
te ähnliche Fälle einer Enzephalitis übersehen wer-
den, weil der jeweilige Antikörper erst noch gefun-
den werden muss. In der Tat werden alle paar Mo-
nate neue Antikörper entdeckt, die eine Autoim-
mun-Enzephalitis auslösen. Daher sollte in klinisch 
plausiblen Fällen, in denen eine andere Erklärung 
nicht vollständig schlüssig ist, auch über eine ver-
suchsweise Immuntherapie nachgedacht werden. 
Solche klinischen Konstellationen könnten akute 
amnestisch-kognitive Störungen, neu aufgetretene 
Psychosen, epileptische Anfälle oder Bewegungs-
störungen oder erst recht ein entzündliches Liquor-
syndrom ohne Nachweis eines infektiologischen 
Erregers sein. Es bleibt spannend, wie viele neue 
Antikörper-vermittelte Formen einer Enzephalitis 
wir in den nächsten Jahren noch zu erwarten ha-
ben. Schon jetzt ist klar, dass dieses neue Feld zu 
einem Paradigmenwechsel zunächst in der Neuro-
logie, mittlerweile aber auch in der Psychiatrie und 
Psychosomatik, geführt hat. Zu den interessantes-
ten Fragen in der Zukunft wird gehören, warum es 
überhaupt bei einigen Menschen zur Bildung dieser 
Autoantikörper kommt, ob auch milde Verlaufsfor-
men mit dem klinischen Bild einer Demenz besser 
behandelbar werden und welche weiteren Hirnver-
änderungen noch als autoimmun klassifiziert wer-
den können, die bisher als unheilbar oder psychisch 
bedingt galten.
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Broschüre:

Autoimmune Hirnentzündungen durch pathogene Antikörper gegen neuronale Oberflächen

Ziel-Antigen Klinische Zeichen und Besonderheiten

NMDA-Rezeptor Psychose, schizophreniformes Syndrom, Katatonie, Dyskinesien, epilepti-
sche Anfälle, Koma, vegetative Störungen, häufig junge Frauen, Ovarialte-
ratome

LGI1 Limbische Enzephalitis, Verwirrtheit, Wesensänderung,  Hyponatriämie, 
Demenz, faziobrachiale dystone Anfälle, häufig ältere Männer

Caspr2 Hyperexzitabilität, Schlafstörungen, limbische Enzephalitis mit Neuro-
myotonie = Morvan-Syndrom, Gedächtnisstörungen

Glycin-Rezeptor Verhaltensänderungen, Hyperekplexie/-reflexie, stiff-person-Syndrom, 
Psychose

AMPA-Rezeptor Limbische Enzephalitis, Psychose, epileptische Anfälle, Gedächtnisstörun-
gen, oft Tumore

GABA-B-Rezeptor Schizophreniformes Syndrom, häufige epileptische Anfälle, Gedächtnis-
störungen, gehäuft kleinzelliges Bronchial-Carcinom

mGluR5 Psychose, Amnesie, Verhaltensstörungen, mit Non-Hodgkin-Lymphom = 
Ophelia-Syndrom

DPPX Limbische Enzephalitis, Myoklonien, Hyperexzitabilität, häufig erhebliche 
gastrointestinale Symptome

Abkürzungen: NMDAR: N-methyl-D-aspartate-receptor; Lgi1: Leucine-rich glioma- inactivated protein 1; 

Caspr2: Contactin-associated protein-like 2; AMPAR, Alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepro-

pionic acid receptor; GABA-B-R: Gamma-aminobutyric acid-B receptor; mGluR5: Metabotroper Gluta-

matrezeptor 5; DPPX: Dipeptidyl-peptidase-like protein-6

Apherese-Therapie-Systeme

Immunapherese mit regenerierbaren 

Adsorbern in der Neurologie 


