
 

 

 
LASST UNS DIE ZUKUNFT VON PATIENTEN MIT LYSOSOMALEN 
SPEICHERKRANKHEITEN GEMEINSAM VERBESSERN! 

 
Die intravenöse Enzymersatztherapie (ERT) hat die Lebenserwartung von Patienten mit 
Lysosomalen Speicherkrankheiten (LSD) wie Mukopolysaccharidose (MPS) und Morbus Pompe, 
Fabry und Gaucher deutlich erhöht. Durch die Anwendung neuer innovativer, nicht-invasiver 
Magnetresonanztomographie (MRT) Methoden können weitere Erkentnisse gewonnen werden 
und damit kann die Entwicklung neuartiger Therapien zur weiteren Verbesserung der 
Lebensqualität von LSD-Patienten gefördert werden. 
 
Warum MR-Bildgebung und Spektroskopie-Methoden? 
 
Innovative sensitive und zuverlässige MR-Techniken, die von weltweit anerkannten Experten für 
MR-Methoden am Hochfeld MR Center der Medizinischen Universität Wien sowie den 
international anerkannten klinischen Spezialisten des AKH in Zusammenarbeit mit dem 
Lysosomal Disease Network entwickelt wurden, werden es ermöglichen, frühe Stoffwechsel- und 
Mikrostrukturveränderungen bei Patienten, die bisher nicht möglich waren, nicht-invasiv zu 
identifizieren und zu überwachen. 

 
Welche Informationen können Sie gewinnen und warum sind sie wichtig für MPS-
Patienten? 
 
Im Gehirn (für alle LSD-Patienten): Pathologisch erhöhte Konzentrationen von lysosomalen 
Substanzen schädigen das Gehirn und führen zu einer mentaler Einschränkung und zum 
Aufmerksamkeitsdefizit. Die Wirkung der ERT ist durch die schützende Blut-Hirn-Schranke nicht 
möglich oder eingeschränkt. Die neuartigen MRS/MRI-Methoden werden es uns ermöglichen, 
das Niveau der mikrostrukturellen und metabolischen Defizite (Abb. 1.) bei LSD-Themen zu 
identifizieren und sie mit den mentalen Funktionen in Beziehung zu setzen.  
 
In der Leber und Wirbelsäule (ausschließlich für MPS-Patienten) sowie im Wadenmuskel 
(ausschließlich für Pompe-Patienten): Innovative Methoden ermöglichen die direkte Kartierung 
von abnormalen lysosomalen Komponenten in verschiedenen Organen Ihres Körpers. 
 
So werden unsere innovativen Methoden in der Lage sein, den Krankheitsverlauf und die 
Therapieeffekte in zukünftigen klinischen Studien zu überwachen. 

 

MR-Bildgebung und Spektroskopie (MRI/MRS) sind gängige und 
sichere medizinische Verfahren, die seit über 20 Jahren 
angewendet werden. Der Scanner ist nicht invasiv und stellt kein 
bekanntes Risiko für Ihr Kind dar. Es wird keine Sedierung oder 
Anästhesie verwendet, sondern wir sammeln die Scans, während 
Ihr Kind sich entspannt oder einen Film anschaut. Die gesamte 
Scanzeit beträgt ca. 2x1 Stunde mit Pausen. Ein zusätzlicher 
psychologischer Test dauert ca. 3 Stunden. 
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Häufig gestellte Fragen (FAQ) 
 
Wann findet die Studie statt? 
Wenn Sie sich für die Studie qualifizieren, 
vereinbaren wir einen Termin für Ihre 
Teilnahme. Wir stehen Ihnen gerne zur 
Verfügung und freuen uns über Ihre 
Teilnahme.  
 
Wie werde ich entschädigt? 
Ja, alle Teilnehmer werden für die 
Reisekosten und die Teilnahme an unserer 
Studie entschädigt, je nach Zeitaufwand für 
die Studie. 
 
Wozu soll die Forschung genutzt werden? 
 Wir sammeln Daten und Informationen für die 
Veröffentlichung in wissenschaftlichen 

Zeitschriften. Die Artikel enthalten keine identifizierenden Informationen (wie Namen oder 
Initialen) von Ihnen. Wir konzentrieren uns nicht auf die Analyse jedes einzelnen Patienten, 
sondern sammeln Informationen über allgemeine Ergebnisse, um Krankheitsbilder zu 
bestimmen.  
 
Kann ich von den Ergebnissen der Studie erfahren?  
Die Teilnehmer werden über die Ergebnisse der Studie durch ihre Ärzte, den Newsletter oder die 
projektbezogene Webseite informiert.  
 
Werden die von Ihnen gesammelten Daten vertraulich behandelt? 
 
Ja, nach Ihrem Besuch werden die demographischen Daten von Ihnen getrennt von den Scans 
und den Testdaten gespeichert. Alle während der Sitzungen aufgezeichneten MR-Daten werden 
auf einem gesicherten Servern verschlüsselt gespeichert, auf den nur geschulte Forscher 
zugreifen können. Beim Beschreiben der Ergebnisse werden keine persönlichen Daten 
verwendet, wodurch die Daten den Teilnehmern nicht zugeordnet werden können. 
 
Was ist ein MRT-Scanner / Was beinhaltet das MRT-Verfahren?  
MRI/MRS (Magnetresonanztomographie/Spektroskopie) ist eine Methode, um 3D-Bilder von 
Gehirn, Leber, Wirbelsäule, Wade und anderen Organen bei ausgewählten Erkrankungen zu 
erhalten. Es unterscheidet sich von einem Röntgenbild dadurch, dass es keine schädigende 
Strahlung gibt. Es handelt sich um ein nicht-invasives Verfahren, d.h. es werden Ihnen keine 
Injektionen verabreicht.  
 
Können Sie mir etwas über mich erzählen? Oder werden Sie in der Lage sein, Anomalien 
in meinen Organen durch das MRT zu erkennen? 
Anatomische Gehirn-MRT-Bilder werden von einer/einem Radiologin/Radiologen beurteilt, der in 
der Lektüre der Bilder geschult ist und einen Bericht abgibt.  
 

 
Abbildung 1. Metabolische Bilder und repräsentative 
Spektren aus der Parietalregion eines gesunden 
Probanden an einem 7T-
Forschungsmagnetresonanztomografen. 
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Für weitere Fragen im Zusammenhang mit dieser Studie stehen Ihnen Ihr Prüfarzt und seine 
Kollegen/Mitarbeiter gern zur Verfügung. Auch Fragen, die Ihre Rechte als Patient und 
Teilnehmer an dieser Studie betreffen, werden Ihnen gerne beantwortet. 
                           
Name der Kontaktperson: ao.Univ.Prof. Thomas Stulnig  
Erreichbar unter: +431 40400 61027 
Oder Alena Svatkova, MD, PhD, alena.svatkova@meduniwien.ac.at 
Lenka Minarikova, MSc, lenka.minarikova@meduniwien.ac.at  
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