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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-
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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 


