
Studie	  zum	  natürlichen	  Verlauf	  des	  Pyruvatkinase-‐Mangels	  in	  
Deutschland:	  Pa=entenau>ommen	  und	  erste	  Ergebnisse	  	  

Pathophysiologie	  
Der	  Pyruvatkinase-‐Mangel	  (Pyruvate	  Kinase	  
Deficiency	  (PKD))	  ist	  in	  Mi8eleuropa	  die	  
häufigste	  Ursache	  einer	  chronischen	  
hämoly@schen	  Anämie	  in	  Folge	  eines	  
Erythrozyten-‐Enzymdefekts	  (Prävalenz	  von	  
1:20.000).	  Betroffen	  ist	  nur	  das	  
erythrozytäre	  Isoenzym	  PKLR.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Im	  Rahmen	  der	  anaeroben	  Glykolyse	  
überträgt	  die	  Pyruvatkinase	  eine	  
Phosphoryl-‐Gruppe	  von	  Phosphoenol-‐
pyruvat	  auf	  ADP	  und	  stellt	  damit	  einen	  der	  
wich@gsten	  energiegewinnenden	  Schri8e	  
zur	  ATP-‐Herstellung	  in	  den	  Erythrozyten	  dar.	  	  
	  
Der	  PK-‐Mangel	  wird	  autosomal-‐rezessiv	  
vererbt	  und	  das	  Krankheitsbild	  manifes@ert	  
sich	  bei	  homozygoten	  und	  compound-‐
heterozygoten	  Pa@enten.2	  Muta@onen	  im	  
PKLR-‐Gen	  bewirken	  einen	  ATP-‐Mangel	  in	  
den	  Erythrozyten.	  Der	  ATP-‐Mangel	  stört	  die	  
Funk@on	  der	  Na+/K+-‐ATPase	  und	  bewirkt	  
einen	  gestörten	  Ka@onen-‐Gradienten	  über	  
die	  Zellmembran	  der	  Erythrozyten	  und	  den	  
Verlust	  von	  Kalium	  und	  H2O.	  Durch	  die	  
resul@erende	  Instabilität	  ihrer	  Zellmembran	  
verändert	  sich	  die	  Form	  der	  roten	  
Blutkörperchen	  und	  sie	  werden	  vermehrt	  im	  
RES	  von	  Milz,	  Leber	  und	  Knochenmark	  
abgebaut.	  Die	  Folge	  ist	  eine	  chronische	  
nichtsphärozytäre	  hämoly@sche	  Anämie.	  	  
Trotz	  der	  teils	  schweren	  hämoly@schen	  
Anämie,	  wird	  diese	  von	  den	  Pa@enten	  meist	  
sehr	  gut	  toleriert,	  da	  2,3-‐Diphosphoglycerat	  
(2,3-‐DPG)	  erhöht	  ist.	  Dadurch	  nimmt	  die	  
Sauerstoffaffinität	  des	  Hämoglobins	  ab	  und	  
die	  Sauerstoffabgabe	  im	  peripheren	  Gewebe	  
ist	  erleichtert.	  	  
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Ziele	  der	  Studie	  
-  Langzeitverlauf	  bei	  PKD:	  klinische	  

Beschwerden,	  Ausmaß	  der	  Anämie,	  
Eisenüberladung	  bei	  splenektomierten	  
und	  nicht-‐splenektomierten	  Pa@enten	  

-  Ermi8lung	  der	  Inzidenz	  der	  Splenektomie	  
als	  Therapie	  der	  PKD	  	  

-  Rekru@erung	  für	  eine	  künlige	  spezifische	  
molekulare	  Therapiestudie	  

-  Korrela@on	  von	  Genotyp	  und	  Phänotyp	  

Insgesamt	  wurden	  12	  Pa@enten	  evaluiert.	  
Die	  Studienteilnehmer	  stammen	  aus	  
Deutschland,	  Russland,	  Afghanistan,	  Türkei,	  
Albanien	  und	  Somalia.	  10	  Pa@enten	  haben	  
einen	  nachgewiesenen	  gene@schen	  Defekt	  
und	  wurden	  in	  die	  Studie	  aufgenommen.	  	  
PKD-‐Schweregrade	  
Gegenwär@g	  weisen	  drei	  Pa@enten	  eine	  
leichte,	  vier	  eine	  mi8elschwere	  und	  drei	  
eine	  schwere	  hämoly@sche	  Anämie	  auf.	  Im	  
Steady-‐State	  haben	  alle	  Pa@enten	  mit	  
leichtem	  und	  mi8elschwerem	  Verlauf	  einen	  
Hb	  von	  ≥	  9	  g/dl.	  Für	  die	  Diagnosestellung	  
und	  die	  Bes@mmung	  des	  Schweregrades	  ist	  
es	  unerlässlich,	  die	  PK-‐Restak@vität	  auf	  die	  
aktuelle	  Re@kulozytenzahl	  zu	  beziehen.	  	  
Bei	  schwerem	  PKD	  kann	  die	  unnormierte,	  
nicht	  auf	  die	  Re@kulozytenzahl	  bezogene	  PK-‐
Restak@vität	  scheinbar	  normal	  sein.	  
Transfusionsbedarf	  
Vier	  Pa@enten	  benö@gten	  wiederholte	  
Transfusionen.	  	  
Splenomegalie	  
Von	  fünf	  Pa@enten	  mit	  Splenomegalie	  
wurden	  zwei	  splenektomiert;	  ein	  Pa@ent	  
benö@gt	  auch	  weiterhin	  Transfusionen.	  Bei	  
einem	  Pa@ent	  mit	  schwerer	  
Hämochromatose	  und	  Hypothyreose	  wird	  
das	  Eisen	  mit	  Deferasirox	  ausgeschleust.	  	  
Cholezystolithiasis	  
Bei	  vier	  Pa@enten	  wurden	  Gallensteine	  
festgestellt	  (zweimal	  Cholezystektomie).	  Ein	  
Pa@ent	  erli8	  einen	  Verschlussikterus	  mit	  
wiederholter	  Pankrea@@s.	  	  
Alltagsak=vität	  &	  Lebensqualität	  
Pa@enten	  mit	  einer	  leichten	  Anämie	  gaben	  
weder	  eine	  Einschränkung	  der	  
Lebensqualität	  noch	  eine	  eingeschränkte	  
Alltagsak@vität	  an.	  Bei	  mi8elschwerer	  und	  
schwerer	  Anämie	  zeigt	  sich	  zwar	  eine	  
eingeschränkte	  Alltagsak@vität,	  jedoch	  keine	  
verminderte	  Lebensqualität.	  	  
Icterus	  gravis	  neonatorum	  
Fünf	  der	  Pa@enten	  zeigten	  einen	  Icterus	  
gravis	  neonatorum.	  Drei	  Pa@enten	  
benö@gten	  als	  Neugeborenes	  eine	  
Austauschtransfusion;	  ein	  weiteres	  
Neugeborenes	  wurde	  transfundiert.	  
Diejenigen	  Pa@enten,	  die	  als	  Neugeborene	  
eine	  Austauschtransfusion	  erhielten,	  werden	  
auch	  zum	  jetzigen	  Zeitpunkt	  noch	  
regelmäßig	  transfundiert	  (s.o.).	  
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Das	  Pyruvatekinase-‐Monomer	  besitzt	  drei	  
große	  Domänen,	  eine	  funk@onelle	  
kataly@sche	  Bindestelle	  und	  eine	  Bindestelle	  
für	  Fructose-‐1,6-‐Diphosphat	  (F1,6DP).	  Die	  
Pfeile	  repräsen@eren	  β-‐Faltbla8strukturen,	  
die	  Schleifen	  stellen	  α-‐Helix	  Mo@ve	  dar.	  Es	  
gibt	  vier	  PK-‐Isoenzyme.	  Die	  gestörte	  Kine@k	  
der	  Substratbindung	  bes@mmt	  das	  Ausmaß	  
der	  Hämolyse.1	  
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Klinik	  
Die	  betroffenen	  Pa@enten	  leiden	  an	  
Symptomen	  von	  Anämie	  (Blässe,	  Müdigkeit,	  
Dyspnoe,	  Gedeihstörungen	  im	  Kindesalter)	  
und	  Symptomen	  der	  Hämolyse	  mit	  
Hyperbilirubinämie	  (Gallensteine,	  Ikterus).	  	  

Diagnos=k	  
Die	  Diagnose	  wird	  mi8els	  Enzym-‐Testung	  
(Referenzlabore	  in	  Würzburg	  und	  Ulm),	  ggf.	  
ergänzt	  durch	  eine	  Gen-‐Analyse,	  gestellt.	  Die	  
Enzym-‐Testung	  sollte	  vor	  Transfusionen	  
erfolgen.	  Zudem	  muss	  die	  die	  PK-‐Ak@vität	  	  
mit	  der	  Re@kulozytenzahl	  korreliert	  werden,	  
da	  Re@kulozyten	  einen	  circa	  16fach	  höheren	  
PK-‐Gehalt	  haben	  und	  Pa@ent	  mit	  PKD	  
erhöhte	  Re@kulozytewerte	  aufweisen.3	  
Hilfreich	  ist	  zudem	  der	  Nachweis	  der	  
Heterozygo@e	  beider	  Eltern	  des	  Pa@enten.	  

Schweregrad	   Leicht	   MiOelschwer	   Schwer	  

Hb	  [g/dl]	   >	  11,5	   ≥	  9	  bis	  <11,5	   <	  9,0	  

Klinik	   Wenig	   Mäßig	   Schwer	  
Transfusionen	  
[n/Jahr]	  

0	  –	  1	  	   0	  –	  1	  	   ≥	  3	  

Derzeit	  ableitbare	  Erkenntnisse	  
-  Es	  lohnt	  auch	  bei	  leichten	  hämoly@schen	  

Anämien,	  nach	  einem	  Pyruvatkinase-‐
mangel	  zu	  suchen.	  

-  Der	  Goldstandard	  der	  Diagnos@k	  ist	  die	  
Enzym-‐Testung,	  deren	  Sensi@vität	  der	  
Gen-‐Analyse	  überlegen	  ist.	  

-  Der	  Schweregrad	  der	  hämoly@schen	  
Anämie	  bes@mmt	  Notwendigkeit	  zur	  
Austauschtransfusion.	  


