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Studienprotokoll 
 
 
Title 

Internationale, multizentrische Phase I / II-Therapiestudie: Sicherheit und Wirksamkeit der Valproinsäure und 
Carnitin bei Kindern mit Spinaler Muskelatrophie (SMA) Typ I 
 
Primäre und sekundäre Ziele der Studie:  

• Untersuchung der Verträglichkeit von VPA bei SMA-Typ I-Patienten 
• Auswirkungen des Ernährungsstatus bei SMA-Typ I-Patienten mit Sarkopenie auf die motorischen 

Funktionen und Zeitpunkt bis zur Beatmung bzw. Ableben 
• Auswirkung auf motorische Fähigkeiten und Validierung eines speziell für SMA-Typ I-Patienten 

entwickelten motorischen Tests 
• Erfassung der Zeitspanne bis zur >16stündiger Dauerbeatmung oder Ableben 
• Validierung eines speziell für SMA-Typ I-Patienten erarbeiteten Protokolls für eine standardisierte 

klinische Betreuung 
• Bestimmung des Verlustes von Motoneuronen mittels elektrophysiologischer Tests (CMAP und MUNE) 

zu Beginn der Behandlung sowie nach 3 und nach 6 Monaten 
• Biomarker: Bestimmung der Auswirkung des VPA auf die SMN-RNA-Menge im Blut 
• Auswirkung von VPA/Carnitin auf Knochendichte mittels DXA-Messungen 

Einschlusskriterien 

• Beginn der Erkrankung in den ersten 6 Lebensmonaten 
• Molekulargenetischer Nachweis einer homozygoten SMN1-Mutation 
• Einschlussalter bis 9 Monate. Der Einschluss sollte jedoch so früh wie möglich nach Diagnosestellung 

erfolgen.  

Ausschlusskriterien 
• Any clinical or laboratory evidence of hepatic or pancreatic insufficiency.  
• Laboratory results drawn within 14 days prior to start of study drug demonstrating:  

Liver transaminases (AST, ALT), lipase, amylase: > 1.5 x ULN White Blood Cell Count: < 3 Neutropenia: <1 
Platelet: <100K Hematocrit: <30, persisting over a 30-day period 

• Serious illness requiring systemic treatment and/or hospitalization within two weeks prior to study entry.  
• Use of medications or supplements within 30 days of study enrolment that interfere with VPA or 

carnitine metabolism; that increase the potential risks of VPA or carnitine; or that are hypothesized to 
have a beneficial effect in SMA animal models or human neuromuscular disorders, including riluzole, 
valproic acid, hydroxyurea, oral use of albuterol, sodium phenylbutyrate, butyrate derivatives, creatinine, 
growth hormone, anabolic steroids, probenecid, oral or parenteral use of corticosteroids at entry, or 
agents anticipated to increase or decrease muscle strength or agents with presumed histone 
deacetylase (HDAC) inhibition.  

• Infants who have participated in a treatment trial for SMA within 30 days of study entry or who will 
become enrollees in any other treatment trial during the course of this study.  

• Unwillingness to travel for study assessments.  
• Coexisting medical conditions that contradict use of VPA/carnitine or travel to and from study site.  
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Behandlung 
Valproinsäure und Levocarnitin 
 
Angestrebte Patientenzahl 
36 Patienten 
 
Beginn der Studie 
April 2008 
 
Voraussichtliches Studienende 
Januar 2010 
 
Studiendesign  
Offene, multizentrische, nicht randomisierte Phase-I/II-Therapiestudie 


