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FORUM 02/2003
Septooptische Dysplasie - Hilfe für die Augen
Die septooptische Dysplasie (SOD) ist eine angeborene Fehlbildung von Mittellinienstrukturen des Gehirns. Betroffen sind dabei das Septum pellucidum (Scheidewand zwischen den Vorderhörnern der Seitenventrikel des
Gehirns), der Nervus opticus (Sehnerv) und das den anderen Hormondrüsen übergeordnete System
Hypothalamus- Hypophyse. Beschrieben wurde die Erkrankung erstmals 1956 von de Morsier, weshalb sie
auch de-Morsier-Syndrom genannt wird. Die Häufigkeit wird auf drei bis dreißig pro Hunderttausend geschätzt.
Die Pathogenese ist nicht geklärt. Möglicherweise sind Durchblutungsstörungen respektive mangelnde
Sauerstoffversorgung während einer kritischen Phase in der Zeit um die sechste Woche der foetalen
Entwicklung dafür verant wortlich. In der Diskussion stehen auch verschiedene Noxen wie eine Drogenexposition des Ungeborenen während der Schwangerschaft. Unterstützt wird die Hypothese dadurch, dass viele
SOD-Patienten erstgeborene Kinder von jungen Müt tern sind. Typisch für die Erkrankung sind drei
Hauptmerkmale, die jedoch nur selten gemeinsam auftreten. Die Ausprägung dieser Merkmale weist ein breites
Spektrum auf, das von Patient zu Patient variiert.
-

Ophthalmologische Symptome:
Sie sind Folge einer angeborenen Opticushypoplasie, die ein- oder beidseitig auftreten kann. Üblicherweise
führen eine Million Nervenfasern vom Auge zum Gehirn, die Anzahl bei SOD-Patienten ist weitaus
geringer. Die betroffenen Augen zeigen meist einen Gesichtsfelddefekt bis hin zu einer generellen
Gesichtsfeldeinengung auf. Die Bandbreite des Visus der Patienten reicht von normal bis zur Blindheit.
Zuweilen findet man einen Nystagmus (unwillkürliche Augenbewegung), der dadurch bedingt wird, dass die
Patienten nicht in der Lage sind, einen Gegenstand zu fokussieren.

-

Endokrinologische Symptome:
Basierend auf komplexen Störungen im System Hypothalamus-Hypophyse können hormonelle Funktionsstörungen der davon abhängigen Drüsensysteme wie Hypoglykämien oder Diabetes insipidus entstehen. Möglich sind auch isolierte Hormonstörungen wie etwa Wachstumshormonmangel mit daraus resultierendem Minderwuchs.

-

Cerebrale Symptome:
Sie können völlig fehlen, es kann jedoch auch bei großen strukturellen Hirnläsionen zu geistigen und
körperlichen Behinderungen sowie Epilepsie kommen.

Eine Hypothese zur Entstehung der SOD ist daher auch die sekundäre retrograde Degeneration der retinalen
Ganglienzellen und Axone. Als Folge von Entwicklungsstörungen der Mittellinienstrukturen des Gehirns können
die Opticusfasernerven ihr Zielorgan, die sich daran anschließenden Ganglienzellen, nicht erreichen und
degenerieren deshalb. Die Ursache für die zugrunde liegenden Entwicklungsstörungen der Mittellinienstrukturen
des Gehirns ist unbekannt.
Quelle: M. Stangel et al. „Nervenarzt“ 1998, 69: 352 - 356.
DER INTERESSANTE FALL
Familie K. aus Schwäbisch Gmünd beschreibt in einem Dankesbrief das Schicksal ihres kleinen Sohnes T., 2.
Er ist im folgenden wörtlich wiedergegeben: „T. wurde am 25.7.2000 in Filderstadt mit einem de-MorsierSyndrom geboren. De Morsier ist eine Krankheit, die spontan und sehr selten auftritt und deren Ursache
unbekannt ist. Die Sehnerven können gar nicht oder nur sehr schlecht ausgebildet sein. Bei T. sind sie
haardünn. Auch die Riechnerven können teilweise nicht oder nur als Fragmente vorhanden sein. Die
Gehirnscheidewand ist durchlöchert (was bei T. ohne Bedeutung ist) und die Hypophyse kann auch von dieser
Dysplasie betroffen sein, was eine Elektrolytverschiebung mit darauf basierendem Diabetes insipidus und
Wachstumsstörungen zur Folge haben kann. Die geistige Leistung der Menschen mit de-Morsier-Syndrom ist
meist völlig normal, nur in schweren Fällen wurden Störungen beschrieben.
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T. war bei der Geburt völlig blind und reagierte auch auf sehr starke Lichtreize absolut nicht. Bei der
Kernspintomographie wurde die Diagnose de Morsier gestellt, beide Sehnerven und ein Riechnerv waren
hoffnungslos unterentwickelt und der Raum über der Hypophyse verengt. Aus ärztlicher Sicht gab es keine
Hoffnung auf eine Verbesserung dieser Diagnose. Eine Heilpraktikerin verschrieb uns Ihre Medikamente, als T.
®*
drei Monate alt war. Wir behandeln unseren Sohn T. nun seit Oktober 2000 mit NeyOphton (Nr. 52) Stärke III,
®
dreimal drei Tropfen täglich aus den Ampullen (oral) und mit der gleichen Menge AntiFocal -Tropfen* (Nr. 69).
®
Zusätzlich erhält er Conjunctisan A*-Augentropfen**.
Am 16. Mai 2001, also sieben Monate später, waren die ersten eindeutigen Reaktionen auf Licht am linken
Auge aufgetreten. Wir werden diesen Tag nie vergessen! Drei Monate später, also im August des gleichen
Jahres, durften wir feststellen, dass auch das rechte Auge Licht erkennen konnte. Von da ab verbesserte sich
sein Sehen stetig, so dass er die vorher ausgebliebene Mobilität in Angriff nahm, bald aufstand und nach
Weihnachten 2001 laufen lernte. Er erkennt inzwischen fast alle Farben und Formen, kommt recht gut in
fremder Umgebung zurecht, kann Lavendelgeruch genießen und Schokolade meilenweit riechen. Weiße
Tabletten auf weißen Tellern kann er finden und auch das Nähgarn der Strohsterne wird inzwischen gründlich
untersucht. Ein Diabetes insipidus ist bisher nicht aufgetreten, obwohl die meisten Erkrankten diesen
bekommen; auch sein Wachstum ist normal. Der von Anfang an bestehende Nystagmus hat sich bisher nicht
verbessert.
Bei unseren Internetrecherchen haben wir keinen einzigen Fall gefunden, bei dem ein so positiver Verlauf
dieser Krankheit beschrieben wurde, und auch von der Möglichkeit einer Verbesserung des Befundes wurde in
keinem Artikel, den wir gefunden haben, berichtet. Sollte ein Zusammenhang zwischen diesem kleinen Wunder
und Ihren Medikamenten bestehen, so sind wir Ihnen für Ihre Arbeit unendlich dankbar... Es muß doch ein
schönes Gefühl sein, für kleine Menschen zu arbeiten, die blind zur Welt kommen und später eine Lebensqualität erreichen, die kein Mensch für möglich gehalten hätte.“
**Telefonische Mitteilung.
DIAGNOSTIK
Bei starker Ausprägung der SOD werden bereits Kinder zur Untersuchung vorgestellt, bei milden Formen erfolgt
die Untersuchung oft erst im Erwachsenenalter.
Sind die ophthalmologischen Befunde ausgeprägt, kann der Visus gemessen werden. Meist zeigt sich
zusätzlich noch eine Gesichtsfeldeinschränkung, ggf. auch ein Nystagmus. Bei der Elektroretinographie, der
Ableitung und Registrierung der vom Auge nach Belichtung abgeleiteten visuell evozierten Potentialdifferenzen
(VEP) zeigen die zwischen Hornhaut und Schläfenelektrode registrierten Potentialschwankungen nach Lichtreiz
einen typischen mehrphasigen Kurvenverlauf, der auf den Grad der Sehbahnfunktionsstörung schließen lässt.
Im Blut können die Spiegel für die Hypophysenhormone luteinisierendes Hormon (LH), follikelstimulierendes
Hormon (FSH), somatotropes Hormon (SH), thyreoideastimulierendes Hormon (TSH), adrenocorticotropes
Hormon (ACTH) und Prolaktin bestimmt werden.
Im Elektroencephalogramm können epilepsiespezifische Potentiale gefunden werden.
Der radiologische Befund korreliert nicht mit der Ausprägung der klinischen SOD-Symptomatik. Zur genaueren
Abklärung sind daher bildgebende Verfahren wie Kernspintomographie und Computertomographie erforderlich.
Differentialdiagnostisch müssen insbesondere Tumoren der Hypophyse
Mittellinienstrukturen sowie traumatische Läsionen abgeklärt werden.
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TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Sobald die Hormonmangelsituation der Patienten genau eruiert ist, erhalten sie eine entsprechende
Hormonsubstitution, mit der versucht wird, die fehlenden Funktionen wie Wachstumsstörungen oder verzögerte
Pubertät auszugleichen. Biomolekular können entsprechende Funktionsmechanismen wie etwa die der
®
®
®
Hypothalamus-Hypophysenachse mit Revitolan * (Nr. 22), NeyRhythmin * (Nr. 51) und NeyNormin *(Nr. 65)
®
®
sowie Ney Tabs *Pituitum (Ney Tabs *Nr. 17) optimiert werden.
Umfassende zerebrale Funktionsmängel können durch Unterstützung der ent sprechenden Gehirnabschnitte
®
®
®
®
gemildert werden, etwa mit AntiFocal *(Nr. 69), Ney Troph *(Nr. 96), NeyDop *(Nr. 97) und NeyCalm *(Nr. 98),
®
®
die in Ney Troph *und NeyCalm *enthaltenen Epiphysen-Regulationsfaktoren gibt es auch als Monopräparat
(Epiphyse* Nr. 23).
®

Das Auge, das als vorgestülpter Gehirnteil angesehen wird, kann mit NeyOphtin * (Nr. 58) für den gesamten
®
Bulbus oculi und NeyOphton * (Nr. 52) speziell für Netzhaut und Sehnerv unterstützt werden sowie mit den
®
Conjunctisan A-Augentropfen*.
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