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Abstract 
Degeneration des Cerebrums, Kleinhirns und der Netzhaut im Kindesalter sind Teil der 
klinischen Zeichen lysosomaler Speicherkrankheiten, mitochondrialer Atmungskettendefekte 
(Lysosom und Mitochondrium sind Zellorgane), Kohlenhydratverzuckerungsdefekte und 
kindlicher neuroaxonaler Dystrophien (= Fehlwachstum der Nervenfortsätze). Wir haben 8 
Individuen zweier unverwandter Familien untersucht, die sich im Alter von 2-6 Monaten mit 
(trunkal) schwachem Muskeltonus (=Spannungszustand der Muskulatur) und 
unwillkürlichen, langsamen Bewegungen (von Händen und Füssen), epileptischen Anfällen 
und Augenabnormalitäten zeigten.  
Ihr Verlauf war typisch gezeichnet durch fehlendes Erreichen von Entwicklungspunkten und 
in psychomotorischer Verzögerung und zunehmendem Sehverlust, inklusive Sehnerv und 
Netzhautschwund. Trotz ihrem hemmenden Zustand war die Krankheit vereinbar mit einem 
Überleben bis zu 18 Jahren. Laboruntersuchungen waren normal, aber die 
Glutamatoxidation (chemische Reaktion) durch Muskelmitochondrien war leicht reduziert. 
Wiederholte Hirn-MRI zeigten zunehmenden Kleinhirnschwund begleitet von Verdünnung 
des Hirnbalkens und frontalem und temporalem Hirnschwund. 
Bei der kompletten DNA-Sequenzierung zeigte sich eine Serin112Arginin-Mutation (dies 
sind 2 Aminosäuren) in ACO2 (Stelle auf der DNA), das die mitochondriale Aconitase (ist ein 
Enzym = beschleunigt chemische Reaktion) codiert, ein Bestandteil des Zitratzyklus (in 
dieser chemischen Abfolge entsteht Energie). Dadurch war die Aconitase in den 
Lymphoblasten (weisse Blutkörperchen) dieser Individuen vermindert. Dieser Defekt ist 
assoziiert (=häufig gleichzeitig) mit einer kindlichen, neurodegenerativen Krankheit, die vor 
allem das Kleinhirn und die Netzhaut befällt. 

 

Haupttext 

Die Differentialdiagnose (=Aufzählung aller möglichen Diagnosen, die in Frage kommen) 
von neurodegenerativen Erkrankungen mit Schwund des Hirns und Kleinhirns ist breit sogar 
in jungen Altersgruppen; gleichzeitiges Auftreten von Netzhautabbau deutet auf lysosomale 
Speicherkrankheiten, mitochondriale Krankheiten, Defekte der Kohlenhydratverzuckerung 
und/oder infantile neuroaxonale Dystrophie hin. Wir berichten hier von einer Identifizierung 
eines Zitratzyklus-Defekts in der Kindheit durch Abbau des Hirns, Kleinhirns und der 
Netzhaut. 

Der Fokus dieser Studie waren 8 Individuen, 2 männliche und 6 weibliche, aus zwei 
unverwandten Familien arabisch-muslimischen Ursprungs. Ihre klinischen Daten sind in 
Tabelle 1 zusammengefasst. Alle wurden nach einer normalen Schwangerschaft und 
komplikationslosen Geburt geboren; sie hatten normale Geburtsgewichte, Kopfumfänge und 



Apgar-Werte (Wert der direkt nach der Geburt anhand von Atmung, Herzfrequenz, 
Hautfarbe, etc.berechnet wird). Symptome wurden erstmals im Alter von 2-6 Monaten 
bemerkt und bestanden aus trunkal schwachem Muskeltonus, Kopfschaukeln, 
unwillkürlichen, langsamen Bewegungen (von Händen und Füssen), generalisierten 
epileptischen Anfällen und Augenabnormalitäten, die Schielen, Nystagmus (schnelle 
unwillkürliche Augenbewegungen), abnormalen Augen- und Folgebewegungen beinhalteten. 
Der Verlauf war charakterisiert durch Gedeihstörung, gradueller Entwicklung von schwerem 
Muskelverlust trotz genügender Nahrungszufuhr, Verschlimmerung des schwachen 
Muskeltonus, abgeschwächten bis komplett fehlenden Reflexen, zunehmender 
Mikrozephalie (kleiner Schädel), verschiedene Epilepsieformen, die typischerweise durch 
zwischenzeitliche Fiebererkrankungen ausgelöst wurden und das fehlende Erreichen von 
Entwicklungspunkten. Unverkennbare Zeichen waren das Auftreten von Kopfschaukeln, 
unwillkürlichen, langsamen Bewegungen der Arme und ein horizontaler Nystagmus, wenn 
die Kinder in aufrechter Position gehalten wurden. Das visuelle Verfolgen, welches im 
Neugeborenenalter noch normal war, nahm stetig ab mit der Entwicklung von beidseitigem 
Sehschwund. Die Messung von Hirnströmen, die durch Bilder ausgelöst wurden, war 
normal, aber nahm über die ersten 2 Lebensjahre ab. Ebenso nahmen die auf diese Weise 
ausgelösten Hirnströme bei Hörsignalen ab, was einem Innenohr-Hörverlust entsprach. Die 
Hirnstrommessung offenbarte zudem Epilepsiezeichen. Die Untersuchung der Muskeln und 
Nerven im Alter von 2 Jahren zeigte einen unauffälligen Befund, ausser leichter 
Verlangsamung der Nervenweiterleitung. Zusammen mit der Reflexabnahme lässt dies auf 
eine Demyelinisierung (Abnahme der Abdichtungsschicht um die Nervenfortsätze) 
schliessen. 

Während der Schwangerschaft und der ersten 6 Monate waren Hirn-MRI’s normal. Danach 
zeigten sie zunehmenden Kleinhirnschwund beider Hälften und des Kleinhirnwurms. Des 
Weiteren war symmetrischer (=beidseits gleichermassen) Hirnrindenschwund zu 
beobachten, vor allem am Frontal- und Temporallappen und Verdünnung des Hirnbalkens. 
Im zweiten Lebensjahr dann auch Abnormalitäten in der weissen Hirnsubstanzen. 
Zusammenfassend liess sich ein generalisierter zunehmender Hirnschwund diagnostizieren. 

Ausführliche Laboruntersuchungen (inkl. Blutbild, Blutserumanalyse, Zucker, Laktat, 
Harnsäure, Schilddrüsenwerten, Kreatinkinase (Muskelenzym), Azylcarnitin (?), 
Aminosäuren, sehr lange Fettsäuren, Transferrin (transportiert Eisen im Blut) waren normal. 
Das Profil der organischen Säuren und spezifisch der azetonischen, zitratischen und 
isozitratischen Säuren im Urin war normal. Der Untersuch der Gehirn-
Rückenmarksflüssigkeit betreffend Zellen, Zucker, Eiweissen, Laktat, Aminosäuren und 
Neurotransmitter war normal. Die Enzymprobe in weissen Blutkörperchen schloss infantile 
neuronale Lipofuscinose, Gangliosidose, Tay-Sachs-Krankheit, Morbus Krabbe und 
metachromatische Leukodystrophie aus. Ein Individuum wurde einer rektalen Biopsie 
unterzogen, in welcher keine Anzeichen auf eine Speicherkrankheit (= ein in der Zelle 
produzierter Stoff sammelt sich in der Zelle an) gefunden wurden. Die Muskelbiopsien dreier 
Individuen zeigten normales Gewebe. Die Aktivität der Enzyme der mitochondrialen 
Atmungskette und des Pyruvatdehydrogenasekomplexes (chemische Folge zur 
Energiegewinnung vor dem Zitratzyklus) waren normal. Allerdings war die Glutamat-
Oxidation leicht reduziert auf 62.7% des normalen Wertes, wobei die anderen 
mitochondrialen Stoffe (Pyruvat, Succinat und Ascorbinsäure) weniger vermindert waren 
(88.3%, 86.7%, 90.3%). 



Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Textes waren alle Individuen am Leben; das älteste 
Kind war 18 Jahre alt und bereits in einem vegetativen Status („Wachkoma“); 6 Individuen, 
die älter als 2 Jahre alt waren, waren schon schwer geistig behindert und komplett 
behindert/Invaliden. Durch die Kindheit und Jugend hindurch blieb die Krankheit 
ausschliesslich auf das zentrale Nervensystem (=Gehirn und Rückenmark) beschränkt, mit 
normalen Resultaten im Herz- und Bauchultraschall und Blutuntersuch. Trotz dieses 
verlängerten Überlebens war die medizinische Geschichte der Familie A aussergewöhnlich, 
da 2 Kinder mit gleichem Phänotyp (äusserem Erscheinungsbild) in den ersten 10 Jahren 
verstarben. 

Um den Ort des mutierten Gens zu finden, suchten wir homozygote Regionen (jedes Gen im 
Menschen ist auf beiden Chromosomen vertreten und wenn auf beiden Chromosomen die 
Mutation auftritt, nennt man dies homozygot), die 3 Individuen gemein hatten. Dazu nutzten 
wir die GeneChip Human Mapping-Methode. Alle Untersuchungen der DNA der Individuen 
und ihrer Angehörigen wurde durch die Ethikkomission des Hadassah und Emek 
Medizinzentrums kontrolliert und genehmigt. Diese Analysen führten zur Identifizierung einer 
einzelnen 4 Megabasen (=1.33 Mio. Aminosäuren lang) grossen DNA-Region im 
Chromosom 22 (38.3-42.3 MB). In dieser Region befinden sich 65 Gene, die Eiweisse 
codieren. Diese Daten wurden für die Pränataldiagnostik in 3 Schwangerschaften genutzt – 
Fötus „V-6“ (Name des Individuums in der Studie) wurde als heterozygoter (=nur ein 
Chromosom trägt das mutierte Gen) Träger erkannt und die Föten V-1 und V-7 als 
Erkrankte. Die Schwangerschaft von V-1 wurde abgebrochen und die Autopsie war 
unauffällig; speziell die Hirnautopsie war normal. Die Eltern von V-7 entschieden sich, die 
Schwangerschaft fortzuführen und obwohl, das Kind bei Geburt gesund war, traten mit 6 
Monaten bereits schwacher Muskeltonus, Entwicklungsrückstand, Schielen und die 
typischen Bewegungen auf. 

Aufgrund der hohen Zahl an Genen in dieser Region, wurden die Gene sequenziert (=jede 
Aminosäure entschlüsselt). [Es folgt eine Erklärung des analytischen Prozesses und der 
verwendeten Geräte und Techniken]… 
Wir identifizierten 42 Basenpaare in codierenden Genen. Davon blieb schlussendlich nur ein 
einzelnes homozygotes Paar nach dem Filtern der Daten übrig. Und dieses war 
Serin112Arginin in ACO2. Diese Position ist hoch konserviert (= in der Evolution immer an 
der gleichen Stelle geblieben) und der Austausch der Aminosäure wurde als „wahrscheinlich 
schadend“ eingestuft. Alle 8 Individuen waren homozygot für die Mutation; 10 Elternteile und 
eines der gesunden Kinder waren heterozygot und 3 gesunde Kinder waren homozygot für 
die normalen Allele. Betroffene Individuen beider unverwandter Familien teilten einen 
gleichen homozygoten Chromosomensatz, was darauf hindeutet, dass Serin112Arginin eine 
„Gründer“-Mutation in dieser Bevölkerung ist. Keines der 128 anonymen Individuen 
(=Kontrollgruppe) der gleichen ethnischen Herkunft hatten diese Mutation. 

ACO2 besteht aus 18 Exonen (=Regionen mit Bauplan für ein Eiweiss), welche für ein 805 
Aminosäuren langes Zitratzyklus-Eiweiss abgelesen werden, die mitochondriale 
Aconitathydratase. Die Aktivität dieser Aconitase, die in Lymphoblasten zweier Individuen 
gemessen wurde, war bei 37° C auf 11.9% der normalen Kontrollen reduziert. Im Gegensatz 
dazu war die Fumaraseaktivität (ein anderes Enzym) in Lymphoblasten vergleichbar hoch 
wie in den Kontrollen. Das Serin an Stelle 112 wurde stark bewahrt durch die Evolution 
hindurch. Diesen Fakt nutzten wir als Grundlage einer Studie, in welcher wir den 
Mutationseffekt in einem Hefe-Ansatz untersuchten, bei welchem das Aconitasegen zerstört 



(deletiert) wurde. In Hefe verbleibt ein kleiner Teil der Aconitase in der Zellflüssigkeit und es 
konnte gezeigt werden, dass es im Glyoxylatzyklus (Zitratzyklusähnlicher chemischer 
Prozess in Bakterien) für das Wachstum von Kohlenstoffprodukten wie z.B. Ethanol 
gebraucht wird. Weil die menschliche und Hefe-Aconitase stark bewahrt wurden, haben wir 
die menschliche Aconitase in eine Hefe-DNA integriert (reinversetzt) und sie in ein Hefe-
Ansatz gemischt, der eine chromosomale Deletion (=Zerstörung) der Hefe-Aconitase 
beherbergte. Dabei entdeckten wir, dass beide nicht-mutierten und die Serin112Arginin-
mutierte menschliche DNA die Hefe-Aconitase-Deletion komplett ergänzten unter 
verschiedensten Bedingungen. Danach untersuchten wir, ob das Serin112Arginin mutierte, 
menschliche Gen die Hefe-Aconitase-Deletion ergänzen kann unter hochspezifischen 
Bedingungen wie Zellatmung und Kohlenstoffprodukten. Wir entdeckten, dass unter 
Wachstumsbedingungen für den Zitratzyklus, Glyoxylatzyklus und das Wachstum selber bei 
37° C, die Hefe-Ansätze mit dem mutierten menschlichen Gen einen eindrücklichen 
Wachstumsdefizit zeigen, während die Ansätze mit nichtmutierter menschlicher DNA ein 
vergleichbares Wachstums zeigten. Diese Resultate deuten auf eine funktionelle Signifikanz 
der untersuchten Mutation hin. Es wird erwartet, dass eine noch ausgeprägtere Mutation 
nicht mit dem Leben vereinbar wäre, da Hefe ohne Aconitasegen ein schwerwiegendes 
Wachstumsdefizit vorweisen. 

Aconitathydratase (Aconitase) beschleunigt den chemischen Umbau von Citrat zu Isocitrat. 
(Diese Reaktion besteht aus Dehydration gefolgt von Hydration und der Bildung des cis-
Aconitat-Zwischenprodukts, das sich normalerweise nicht von der Aconitase unterscheidet). 
Die zwei existierenden Formen von Aconitase (in der Zellflüssigkeit und jene im 
Mitochondrium) sind nur zu 30% identisch. Im Menschen werden die zwei Formen überall 
hergestellt und haben ihre höchste Aktivität im Herzen, den Nieren und der Leber. Beide 
Eiweisse haben 4 Eisen-Sulfat-Gitter, aber das vierte Eisenion ist locker gebunden, was eine 
Loslösung aus dem Gitter erlaubt, wodurch das Eiweiss inaktiv wird. Das aktive 4er-Gitter 
war äusserst anfällig auf Inaktivierung durch Superoxid und eine verminderte Aconitase-
Aktivität wurde bei einigen neurodegenerativen Krankheiten beobachtet, die mit einer 
Zunahme von Sauerstoffmangel assoziiert sind; im Speziellen die Friedreich-Ataxie (Ataxie 
= unsichere (Gang-)Bewegungen), Parkinson und Alzheimer. Die reduzierte 
Aconitaseaktivität in Muskelbiopsien von Patienten mit Friedreich-Ataxie war nicht nur mit 
Sauerstoffmangel assoziiert, sondern auch mit der Bedeutung von Frataxin (ein sehr 
spezifisches Eiweiss) in der Eisen-Sulfat-Gitteranordnung. Der zweitrangigen Hemmung von 
mitochondrialer Aconitase in Individuen mit Friedreich-Ataxie könnten also klinische 
Ähnlichkeiten mit den in dieser Studie untersuchten Individuen unterliegen, im Speziellen der 
zunehmende Kleinhirn- und Sehschwund. 

Der Zitratzyklus trägt eine wichtige Rolle im Energiehaushalt, da er Reduktionsvermögen in 
Form von NADH und FADH2 herstellt (d.h. diese zwei Stoffe können andere Stoffe 
chemisch „entschärfen“). Einige Enzymdefektkrankheiten des Zitratzyklus, unter anderem 
Succinatdehydrogenase-, Succinyl-CoA-Synthase- und Fumarathydratasemangel sind 
bekannt dafür, mit autosomal-rezessiven (es braucht zwei kranke Chromosome, sprich von 
Mutter UND Vater) Gehirnerkrankungen von Kindern in Verbindung zu stehen. Der Defekt 
der mitochondrialen Aconitase schliesst sich der wachsenden Liste von neurodegenerativen 
Krankheiten an, die mit Zitratzyklus-Schädigungen in Verbindungen stehen, aber ist 
charakteristisch für den eindrücklichen Befall der Netzhaut und des Kleinhirns. Ähnlich den 
anderen Zitratzyklus-Defekten zeigten die bei uns untersuchten Individuen kaum 



irgendwelche Stigmata (typische Zeichen) einer mitochondrialen Krankheit (z.B. erhöhte 
Laktat-, Pyruvat- oder Alaninwerte im Blutplasma oder erhöhte Zitratzyklusprodukte im Urin). 
Die Enzymaktivitäten der mitochondrialen Atmungskettenstrukturen in Muskelmitochondrien 
waren normal und nur die Glutamatoxidation war leicht vermindert, was dafür spricht, dass 
der mitochondriale Aconitasemangel im Untersuch im Spital leicht übersehen werden 
könnte. 

Zitratzyklusdefekte sind nicht nur mit mitochondrialen Gehirnerkrankungen assoziiert, 
sondern auch mit gut- und bösartigen Tumoren. Dies lässt darauf schliessen, dass TCA-
Zyklusprodukte (Metabolite) in Realität eigentlich Krebsmetabolite sind und die Enzyme 
selber Tumorunterdrücker. (…)  
Nach Abschluss der Studie und dem Erkennen der ACO2-Mutation in den Individuen hier, 
haben wir die Krankenakten der zwingenden Träger (der Mutation, Anm. des Übersetzers) 
genau geprüft, konnten aber kein erhöhtes Vorkommen von Krebs feststellen. 

(…) Da keine Biomarker (messbare Werte z.B. im Blut, Anm. des Übersetzers) zur 
Verfügung stehen, empfehlen wir bei ähnlich betroffenen Personen (auf der Basis von 
Symptomen und Hirnbildgebungen) die Messung der Aconitaseaktivität in Lymphoblasten 
oder die Bestimmung der DNA-Sequenz der ACO2. 
 


