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Zusammenfassung
Der verantwortliche Gendefekt der
autosomal rezessiv erblichen proxi
malen spinalen Muskelatrophie (SMA)
ist durch den Funktionsverlust des
SMN1Gens mit einer in der überwie
genden Zahl der Fälle homozygoten
Deletion des SMN1Gens charakteri
siert. Das SMNGen liegt auf dem hu
manen Chromosom 5 in zwei Kopien
vor, dem SMN1 und dem SMN2
Gen. Das zu 99% identische SMN2
Gen kodiert jedoch nur einen im Ver
gleich zum SMN1Gen sehr kleinen
Anteil an vollständigem (fulllength)
SMNProtein. Die Analyse der SMN2
Kopienzahl zeigt einen statistischen
Zusammenhang zwischen Schwere
grad und Anzahl der SMN2Kopien
zahl, die den Mangel an SMN1Ko
pien offensichtlich mildern oder sogar
ganz kompensieren kann. Es müssen
jedoch weitere modifizierende Fakto
ren für den Phänotyp existieren, da
bei der identischen Anzahl an SMN2
Kopien verschiedene SMATypen auf
treten können. Eine individuelle Vor
hersage des Krankheitsverlaufes ist
demnach auf der Basis der SMN2
Kopienzahl alleine nicht möglich.
Schlüsselwörter: Proximale spinale
Muskelatrophie, Schweregrad, Modi
fikation, SMN2Kopie

Modification of the phenotype of
proximal spinal muscular atrophy
by the SMN2 gene copy number
Abstract
The gene defect responsible for
autosomal recessive infantile spinal
muscular atrophy (SMA) is the SMN1
gene which shows homozygous
deletions in the majority of patients.
The SMN gene is present in two
copies on the human chromosome 5,
the SMN2 gene being 99% identical
with the SMN1 gene. SMN2 expres
ses only a small amount of full length
SMN protein in comparison to the
SMN1 copy. The analysis of the
SMN2 copy number reveals an in
verse correlation between severity
and SMN2 copies in patients with
SMN1 gene deletions. Protein ex
pression in patients with milder forms
of SMA is provided by an increase in
SMN2 copy number, most likely as a
consequence of gene conversion.
Since identical SMN2 copy numbers
can be detected in either SMA type,
additional modifying factors must
exist to modulate the phenotype. An
individual prediction of the disease
course on the basis of the SMN2
copy number alone is thus not
applicable.
Key words: Proximal spinal muscular
atrophy, severity, modification, SMN2
copy

Das klinische Bild der proximalen spi
nalen Muskelatrophien ist durch prä
zise klinische Beschreibungen seit
mehr als 100 Jahren gut bekannt, es
wurde aber erst mit Identifizierung
des verantwortlichen SMN (survival
motor neuron)Gens eine sichere mo
lekulare Diagnosestellung möglich
(Lefebvre et al., 1995). Bei mehr als
90% der Fälle liegt eine homozygote
Deletion des SMN1Gens vor. In ei
nem kleinen Teil der Fälle lässt sich
eine andere Mutation (z.B. Punktmu
tation) des SMN1Gens nachweisen.
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Modifikation des Phänotyps der proximalen spinalen Muskelatrophie
(SMA) durch die SMN2Genkopie

Der Krankheitsverlauf der proximalen
spinalen Muskelatrophie ist äußerst
variabel. Die heute gängige Klassifi
kation richtet sich nach dem Erkran
kungsbeginn und den erreichten Mei
lensteinen (Tab. 1) Das klinische Bild
zeigt auch innerhalb einer Gruppe er
hebliche Unterschiede und geht an
den jeweiligen Typengrenzen fließend
in die andere Gruppe über. Progre
dienz und Lebenserwartung korrelie
ren in jeder Gruppe wiederum mit
dem Krankheitsbeginn, so dass die
Krankheitsverläufe in ihrer Gesamtheit
eher einem Kontinuum und weniger
definierten Typen entsprechen. Die
Zuordnung zu benachbarten Typen
kommt im Laufe der motorischen Ent
wicklung durchaus vor, muss im Ein
zelfall jedoch nicht für einen sehr
unterschiedlichen Verlauf sprechen.
Es können im Einzelfall geringe Unter
schiede der Muskelkraft darüber ent
scheiden, ob eine Funktion gerade
noch oder gerade nicht mehr erlernt
wird. Das Todesalter ist kein sicherer
Parameter, da vor allem bei chroni
scheren Verlaufsformen der Tod z.B.
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Tab 1 Klassifikation und prognostische Parameter der autosomal rezessiven
proximalen SMA, Daten nach KaplanMeierÜberlebenskurven auf der
Basis von 445 Patienten (Zerres und RudnikSchöneborn, 1995)
SMA Typ

Definition

Überlebenswahrscheinlichkeit
nach Erkrankungsbeginn in %

I

Sitzen nicht möglich

2
32

4
18

10
8

20
0

40 Jahre
0

II

Sitzen erlernt,
freies Gehen nicht möglich

100

100

98

77

..

SMA Typ

Definition

2

4

10

20

40 Jahre

IIIa

Gehen möglich,
Beginn < 3 Jahre

98

95

73

44

34

Normale Entwicklung,
Beginn 330 Jahre

100

100

97

89

67

Beginn > 30 Jahre

(Daten nicht verfügbar)

IIIb

IV

Wahrscheinlichkeit für den
Erhalt der Gehfähigkeit nach
Erkrankungsbeginn in %

Abb 1 Schematische Darstellung der SMNProtein
synthese in Abhängigkeit vom Vorhandensein der
SMN1 bzw. SMN2Kopien.

akut durch eine Pneumonie verur
sacht werden kann, ohne dass dies
eine zuverlässige Einflussgröße dar
stellen würde. Tabelle 1 fasst die Le
benserwartung von Patienten der Ty
pen I und II bzw. den Erhalt der Geh
fähigkeit bei Typ III zusammen.
Da der überwiegende Teile aller Fälle
unabhängig vom klinischen Verlauf
die typische homozygote Deletion
des SMN1Gens zeigt, müssen weite
re Faktoren den Krankheitsverlauf be
stimmen. Die Analyse von Geschwi
sterfällen erlaubt eine Vorstellung da
von, welchen Beitrag erbliche Fakto
ren am klinischen Verlauf haben kön
nen. Zwillingsdaten, die eine Angabe
über die Heritabilität erlauben wür
den, liegen hierzu leider nicht vor. Die
Analyse zeigt, dass vor allem bei Ge
schwistern mit einer SMA III sehr
ähnliche Verläufe vorliegen, während
sich bei der SMA III hinsichtlich des
Erkrankungsbeginns und der Schwe
re häufiger diskordante Geschwister
schaften finden lassen (RudnikSchö
neborn et al., 1994).
Molekulare Basis der SMA
Die molekulare Basis der SMA ist
komplexer, als zunächst zu erwarten
war. Das SMNGen liegt in zwei Ko
pien (SMN1 und SMN2) vor, die eine
Übereinstimmung von mehr als 99%
aufweisen. Von besonderer Bedeu
tung ist die CTTransition in Exon 7
des SMN2Gens, die zur Inaktivierung
eines „exonic splice enhancers“ und
zum alternativen Splicen von Exon 7
(und Exon 3 und 5) in der mRNA führt.
Die mRNA ohne Exon 7 wird nicht
translatiert, sie ist instabil (Abb. 1).
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Während bei SMA IPatienten Es ist jeweils nur ein Allel dargestellt, verschiedene
meist eine Deletion des SMN1 Compoundsituationen sind möglich.
Gens vorliegt, kommt es bei
a) Normalallel
der Mehrzahl der SMA II und b) SMAAllel bei SMN1Deletion (typisch für SMA I)
IIIPatienten zu einer Genkon c) SMAAllel mit Genkonversion (typisch für SMA III)
version von einer SMN1Kopie
* Geringer Anteil an vollständigem (fulllength)Protein
zu einer SMN2Kopie. Dem *** Hoher Anteil an vollständigem (fulllength)Protein
nach weisen SMAPatienten
gegenüber der Normalbevöl
kerung eine erhöhte SMN2
Kopienzahl auf. Da die Anzahl
der SMN2Kopien variabel ist und Weitere Evidenzen für den Einfluss
das SMN2Gen in einem kleinen An der SMN2Kopienzahl auf das
teil (fulllength)Protein liefert, liegt die klinische Bild
Annahme nahe, dass die Kopienzahl Es existieren Beschreibungen einzel
den Schweregrad der Erkrankung be ner unter dem Bild einer axonalen
einflusst. Mit der Möglichkeit des Neuropathie imponierender Patienten
Nachweises der SMN2Kopienzahl mit einer homozygoten SMN1Dele
konnte der Zusammenhang zwischen tion, die lediglich eine einzige SMN2
Schwere der SMA und SMN2Kopien Kopie aufweisen (Korinthenberg et al.,
zahl untersucht werden. In Tabelle 2 1997). Andere schwer betroffene SMA
sind die verfügbaren Daten zu den IPatienten mit nur einer SMN2Kopie
SMN2Kopienzahlen in der Normal entsprechen der „early lethal SMA“
bevölkerung gelistet, während Tabel oder „congenital SMA“ mit postnata
le 3 die Ergebnisse der PatientenStu ler Ateminsuffizienz und häufig kon
dien zusammenfasst. Abbildung 2 er genitalen Gelenkkontrakturen (Ma
laubt einen Vergleich der Befunde bei cLeod et al., 1999; Devrient et al.,
Patienten und Kontrollen und macht 1996; GarciaCabezas et al., 2004).
einen Zusammenhang zwischen Nach derzeitigem Kenntnisstand wird
SMATyp und SMN2Kopienzahl davon ausgegangen, dass Menschen
deutlich. Sie belegt aber gleichzeitig, ohne eine SMNGenkopie nicht le
dass die SMN2Kopienzahl keine in bensfähig sind.
dividuelle Vorhersage des Krankheits
verlaufes ermöglicht. Nur bei dem
Nachweis von 4 SMN2Kopien kann
mit großer Wahrscheinlichkeit eine
milde SMA vorhergesagt werden,
während 2 oder 3 Kopien sowohl bei
SMA I als auch bei SMA III vorliegen
können.

Umgekehrt zeigen Befunde von Men
schen mit sehr hohen Kopienzahlen
des SMN2Gens, dass diese das kli
nische Bild abschwächen bzw. gänz
lich verhindern können. Die Mehrzahl
der Patienten mit einer SMA Typ III
haben 3 bis 4 SMN2Kopien, selten
sind noch höhere Kopienzahlen (bis
zu 8) bei milden Verläufen mit einem
Beginn nach dem 20. Lebensjahr

Daten aus den in Tabelle 2 und
3 genannten Studien.

Tab 2 SMN2Kopienzahl bei Kontrollpersonen aus der Normalbevölkerung

Der pathogenetische Beitrag weiterer
Gene, die in der SMNRegion lokali
siert (NAIP, BTF2p44, H4F5) und in
Abhängigheit von der Deletionsgröße
mitbeteiligt sind, ist noch nicht voll
ständig geklärt, nach heutigem
Kenntnisstand jedoch eher von unter
geordneter Bedeutung. Das Vorhan
densein oder Fehlen des NAIPGens
korreliert mit der Zahl der SMN2Ko
pien und hat wahrscheinlich keine ei
genständige Wirkung, zumal homozy
gote NAIPDeletionen allein nicht zu
einer Symptomatik führen.
nachgewiesen worden (Vitali et al.,
1999). Ein Teil der nichtbetroffenen
Anverwandten von SMAPatienten,
die ebenfalls homozygote SMN1De
letionen tragen, haben hohe SMN2
Kopienzahlen, die damit eine Ausprä
gung der Erkrankung weitgehend
unterdrücken können (Prior et al.
2004). Prior et al. (2004) beschreiben
ferner eine Geschwisterschaft, bei der
die Indexpatientin eine SMA I mit
zwei SMN2Kopien aufweist und bei
dem Bruder fünf SMN2Kopien vorlie
gen. Der Bruder wurde pränatal gete
stet und zeigte im Alter von 6 Mona
ten keine Anzeichen einer Muskel
schwäche.
Im Tierreich gibt es kein natürliches
Modell für die SMA, da Lebewesen
bis zu den Primaten nur über eine
SMNKopie verfügen. Bei Mäusen ist
das Ausschalten dieses Gens letal
(Schrank et al., 1997), das Einführen
des humanen SMN2Gens in transge
ne Mäuse kompensiert diesen Mangel
jedoch und führt zu unterschiedlichen

klinischen Bildern, die einer SMA ent
sprechen (Monani et al., 2000; Hsieh
Li et al., 2000; Jablonka et al., 2000).
Andere modifizierende Faktoren
Die Beobachtung seltener Familien
mit SMA Typ II bzw. III mit Geschwi
stern ohne klinische Symptomatik,
die neben der homozygoten SMN1
Deletion die gleichen molekularen
Veränderungen aufweisen, sind Beleg
für die Existenz weiterer modifizieren
der Faktoren, die bisher nicht bekannt
sind (Helmken et al., 2003). In diesen
Familien lag die SMN2Kopienzahl bei
Betroffenen und gesunden Anver
wandten zwischen 2 und 4 und ent
sprach damit dem, was man bei den
jeweiligen SMATypen erwarten wür
de. Das Gleiche gilt auch für diskor
dant verlaufende Geschwisterschaf
ten, die sich im Hinblick auf die SMN
Kopienzahl keineswegs unterschei
den müssen (Helmken et al., 2003;
Prior et al., 2004).
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Abb 2 Prozentuale Verteilung
der SMN2Kopien bei Kontrol
len und SMAPatienten der
Typen IIII.

Der Einfluss des SMNGens
auf den Verlauf anderer
Motoneuronerkrankungen
Es lag nahe, den Zusammenhang
zwischen SMN2Kopienzahl und Pro
gredienz bei anderen Motoneuroner
krankungen wie der amyotrophen La
teralsklerose (ALS) ebenfalls zu unter
suchen. In verschiedenen Studien, die
von Veldink et al. (2001) zusammen
gefasst wurden, zeigte sich, dass der
Anteil der sporadischen ALSPatien
ten mit einer homozygoten SMN2De
letion gegenüber Kontrollen signifi
kant erhöht war (6,2%16% gegenü
ber normalen Kontrollen mit 45%).
Die Patienten der niederländischen
Untersuchung wiesen darüber hinaus
im Vergleich zu den nichtdeletierten
ALSPatienten einen früheren Erkran
kungsbeginn und eine kürzere Über
lebenszeit auf (Veldink et al., 2001). In
der französischen ALSForschergrup
pe (Corcia et al., 2002) wurde bei Pa
tienten eine statistisch signifikant hö
here Zahl an heterozygoten SMN1
Deletionen gefunden, während sich
für die SMN2Kopienzahl gegenüber
medgen 17 (2005)
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Tab 3 SMN2Kopienzahl bei SMAPatienten der Typen IIII

Cusin V, Clermont O, Gérard B, Chantereau D,
Elion J (2003) Prevalence of SMN1 deletion and
duplication in carrier and normal populations:
implication for genetic counselling. J Med Genet
40:E39.

Kontrollen kein Unterschied zeigte.
Die Ergebnisse dieser Studien spre
chen durchaus für einen Einfluss der
SMNExpression auf die Stabilität
und Funktion von Motoneuronen, er
lauben im Einzelfall jedoch keine pro
gnostische Hilfestellung. Es ist bis
lang unklar, wie man sich eine mögli
che Interaktion vorzustellen hat, da
bei Patienten mit zwei SMN1Kopien
oder auch nur einer intakten SMN1
Kopie so viel SMNProtein gebildet
wird, dass eine SMN2Deletion bio
chemisch nicht ins Gewicht fallen
kann.
Zukünftige Studien werden sich auch
vermehrt mit posttranskriptionellen
bzw. epigenetischen Einflüssen auf
Motoneuronerkrankungen ausein
andersetzen müssen. Klinisch wird
z.B. schon lange ein Geschlechtsein
fluss bei der SMA beobachtet, in der
Form, dass bei der SMA III ab der Pu
bertät deutlich weniger Frauen er
kranken und bei diskordanten Ge
schwistern das klinische Bild im
weiblichen Geschlecht oft milder ist
oder sogar subklinisch verläuft (Haus
manowaPetrusewicz et al., 1979;
Zerres und RudnikSchöneborn,
1995; Hahnen et al., 1995). Dies
spricht möglicherweise für einen pro
tektiven Effekt weiblicher Ge
schlechtshormone bei der milden
SMA. Analog erkranken bis zu einem
Alter von ca. 60 Jahren auch bei der
ALS erheblich mehr Männer als Frau
en (Haverkamp et al., 1995). Bei ei
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nem transgenen Tiermodell für die
ALS wurde ein späterer Beginn und
ein günstigerer Verlauf bei weiblichen
Mäusen mit humanem SOD1Gen
festgestellt und dies mit höheren
Östrogenspiegeln in Verbindung ge
bracht (Veldink et al., 2003).
Zusammenfassend gibt es durchaus
einen klinisch bedeutsamen Zu
sammenhang zwischen SMN2Ko
pienzahl und Schweregrad der proxi
malen SMA, der à priori jedoch keine
individuelle Vorhersage des Verlaufes
erlaubt, da die SMN2Kopien funktio
nell nicht als equivalent anzusehen
sind. Der genetische Hintergrund und
andere Faktoren, die den Spliceme
chanismus oder die Expression des
SMNProteins beeinflussen, spielen
für den Vorderhornzelluntergang bei
der SMA und möglicherweise auch
bei anderen Motoneuronerkrankun
gen eine wichtige Rolle. Weitere
Untersuchungen werden dazu beitra
gen, unser Verständnis für die Patho
genese und Ansätze für eine mögli
che therapeutische Beeinflussung der
SMA zu verbessern.
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