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Schwerpunkte
Im Jahresbericht 2019 wurde erwähnt, dass die Untersuchung von 
Lymphozyten chinesischer Probanden leider nicht möglich war. 
Es musste daher das Forschungsprogramm umgestellt werden. 
Der Fokus lag in diesem Jahr auf klinischen Fragestellungen. Es 
wurden zwei sehr seltene Erkrankungen beschrieben und zur 
Publikation eingereicht beziehungsweise vorbereitet:
• High vagus nerve lesions in varicella zoster infection

Grisold W., Schwarzmeier J., Frei K., Neumüller G., Breier F
published in: eNeurologicalSci 23 (2021) 100337
Abstract: Complete loss of swallowing ability is a rare event 
and requires acute medical intervention. Acute swallowing 
disorders can be caused by central causes (stroke, brainstem 
disease), or also neuromuscular diseases as myasthenia gra-
ves, botulism and a rare brachiofacial variant of polyradiculitis. 
More frequent are chronic progressive swallowing disorders 
as motor neuron disease, pseudo-bulbar syndromes and 
several myopathies. Isolated recurrent nerve lesions, produce 
hoarseness, some degree of swallowing impairment but no 
complete loss of swallowing ability.This case report illustrates 
the rare event of a high vagus nerve lesion, resulting in a tran-
sient complete swallowing loss, needing parenteral feeding, 
followed by a complete reversibility. The anatomical distinction 
between a high and low vagus nerve lesion is crucial and refers 
to peripheral vagus nerve lesions only.

• Chronic myeloid leukemia followed by multiple myeloma
Shehata M., Jäger R., Schwarzmeier J.
in preparation
Es wird das simultane Auftreten von chronisch myeloischer 
Leukämie und multiplem Myelom beschrieben, das durch 
zytogenetische und FISH-Analysen untermauert wird.

In einer vorangegangenen Arbeit (Notch2 is involved in the overex-
pression of CD23 in B-cell chronic lymphocytic leukemia Hubmann 
R, Schwarzmeier JD, Shehata M, Hilgarth M, Duechler M, Dettke M, 
Berger R Blood 99:3742-3747, 2002) haben wir die Beteiligung des 
Notch2-Proteins an der Entwicklung der chronisch lymphatischen Leu-
kämie beschrieben. Notch 2 gehört zu einer hochkonservierten Trans-
membranrezeptor-Familie, die als Stammzellfaktoren eine Vielzahl 
von zellulären Differenzierungsprozessen beeinflussen. Intrazelluläres 
Notch2 fungiert als Transkriptionsfaktor für Gene wie FCER2 (CD23) 
in CLL-Zellen. In einem von R. Hubmann initiierten Forschungsprojekt 
wird postuliert, dass der NOTCH2-Phänotyp durch eine somatische 
Rekombination zwischen zwei vererbten, nicht kompatiblen NOTCH2-
Haplotypen als Folge eines DNA-Doppelstrangbruchs zustande kommt. 
Es sollen vererbte von mutierten Variationen unterschieden werden 
und der Beweis erbracht werden, dass Gen-Varianten mit der Evolu-
tion des CLL-Klons korrelieren. In Zusammenarbeit mit Dr. Hubmann 
(Abteilung, Hämatologie MUW Wien) werden CLL-Zellen einer Familie 
untersucht, bei der die Krankheit vererbt ist.
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