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FORUM 06/2000
Hilfe bei Muskeldystrophie
Unter Muskeldystrophien werden erblich bedingte degenerative Muskelerkrankungen mit fortschreitendem
Verlauf und meist symmetrischem Befall beider Körperseiten zusammengefaßt. Die Funktion der
Skelettmuskulatur ist dabei aufgrund von Veränderungen der Muskelfasern und ihrem Bindegewebe gestört.
Die häufigste Form ist die Duchenne Muskeldystrophie (DMD), eine progressive Schwäche der Muskulatur,
insbesondere des Rumpfes und der rumpfnahen Abschnitte von Armen und Beinen. Die Erkrankung kann bis
zur vollständigen Gehunfähigkeit führen. Neben der Skelettmuskulatur ist auch die Herzmuskulatur betroffen.
Bei etwa einem Drittel der Patienten sind auch die geistigen Fähigkeiten beeinträchtigt.
Die DMD wird x-chromosomal vererbt, Mädchen, die auf dem zweiten x-Chromosom in der Regel ein intaktes
Gen besitzen, sind deshalb äußerst selten von dieser Erkrankung betroffen. Sie können jedoch Überträgerinnen
des mutierten Gens sein. Aufgrund der Gen-Veränderung fehlt den Erkrankten das Zytoskelettprotein
Dystrophin, das Teil der Muskelfasermembran ist. Durch diesen Defekt können Kalziumionen unkontrolliert aus
dem Extrazellulärraum ins Innere der Muskelfaserzelle strömen und die Mitochondrien überladen. Enzyme wie
Hydrolasen (wasserabspaltende Enzyme), Proteasen (eiweißspaltende Enzyme und Phospholipasen
(phosphatabspaltende Enzyme) werden aktiviert, ebenso das Komplementsystem. Proteine aus den
Muskelfasern treten in die Blutbahn über. Z. B. ist die Kreatin-Phosphokinase (CPK) im Serum erhöht.
Schließlich degenerieren und nekrotisieren die Muskelfasern. Sie werden durch Binde- und Fettgewebe ersetzt,
und es kommt zum Muskelschwund.
Die Krankheit macht sich zwischen dem zweiten und fünften Lebensjahr bemerkbar, zunächst am Beckengürtel
und an den Beinen, um dann rasch nach oben fortzuschreiten. Charakteristisch ist die lordotische Rumpfhaltung
mit dem kompensatorisch vorgestreckten Bauch. Im weiteren Krankheitsverlauf werden auch die Muskeln im
Schultergürtelbereich immer schmächtiger, die Schulterblätter werden lose und stehen ab (Scapulae alatae).
Auch die Gesichtsmuskulatur kann betroffen sein. Die Mimik schwächt sich ab, wobei besonders der
Ringmuskel des Mundes und der Augenlidheber betroffen sind. Manchmal vergrößert sich der Zungenmuskel,
trotzdem bleibt er schwach (Pseudohypertrophie). Auch die Wadenmuskulatur kann von einer
Pseudohypertrophie betroffen sein. Die erkrankten Kinder werden langsam zunehmend schwächer und immer
leichter ermüdbar. Ihr Gang wird unsicher, sie schleifen die Füße nach und beginnen zu watscheln. Die Knie
sacken ein, und sie stürzen. Die Patienten können sich nicht mehr richtig aufrichten. Charakteristisch ist, daß
sie aus der Hocke nur mit Hilfe der Hände aufstehen können. Mit diesen ziehen sie sich an sich selbst hoch
(Gowers Zeichen). Im Alter von 10 - 12 Jahren sind die meisten Patienten an den Rollstuhl gefesselt. Meistens
sterben sie noch vor dem 20. Lebensjahr aufgrund von Atembeschwerden oder auch Herzversagen.
Bei der Muskeldystrophie vom Typ Becker liegt ebenfalls eine Mutation des Dystrophie-Gens auf dem xChromosom vor. Sie ist zehnmal seltener als die DMD. Die Erkrankung beginnt zwischen dem 6. und 19.
Lebensjahr und reduziert die Lebenserwartung der Betroffenen um ca. ein Viertel. Bei der autosomal dominant
vererbten myotonen Dystrophie (Curschmann-Steinert) besteht eine Genmutation auf Chromosom 19. Deshalb
sind sowohl Mädchen wie auch Jungen davon betroffen. Das Leiden beginnt meist zwischen dem 20. und 30.
Lebensjahr. Durch die Genveränderung ist die Aktivität einer Proteinkinase gestört. Diese phosphoryliert
Proteine von Ionenkanälchen, durch die Ionen in die oder aus der Zelle geschleust werden. Betroffen ist dabei
die Skelett-, glatte und Herzmuskulatur, aber auch das endokrine System, vor allem die Keimdrüsen. Zunächst
bilden sich die Gesichtsmuskeln zurück sowie Muskeln von Unterschenkeln, -armen und Händen. Danach geht
die Erkrankung auch auf die Oberschenkel und -arme über. Die Muskeln sind nicht nur dystroph, sondern auch
myoton, d.h., die Muskelerschlaffung ist verzögert. EKG-Veränderungen, Herabhängen des Oberlids (Ptose),
Linsentrübung (Katarakt), Hodenrückbildung, Glatze und Intelligenzminderung sind weitere klinische Symptome.
Die Patienten haben eine reduzierte Lebenserwartung.
DER INTERESSANTE FALL
Bei einer Fortbildungsveranstaltung wurde über einen Patienten berichtet, bei dem die Beschwerden einer
Muskeldystrophie - wie typisch - mit Watschelgang angefangen haben. Im Alter von 5 - 6 Jahren konnte der
Patient nicht mehr allein die Treppe hinaufgehen, er mußte sich hochziehen. Wegen einer ausgeprägten
Schwäche der Atemmuskulatur mußte ein Luftröhrenschnitt gelegt werden. Die Muskeldystrophie bestand
bereits 10 Jahre, als die Behandlung mit Revitorgan-Dilutionen begonnen wurde. Die Muskelfunktion wurde mit
Musculi (Nr. 3) und NeyTroph (Nr. 96) unterstützt. Die Gendefekte bei Muskeldystrophien scheinen auch
Auswirkungen auf das Immunsystem zu haben. So weisen DMD-Patienten oft in der Verteilung der TLymphozyten und deren Subpopulationen eine Abweichung von der Norm auf, wobei zusätzlich ein
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Autoimmunprozeß in Gang gesetzt wird. Zur Normalisierung des Immunsystems wurde daher Neythymun (Nr.
29 f+k) eingesetzt. Des Weiteren wurde Revitolan (Nr. 22) eingesetzt, um die Hypophysenfunktion zu aktivieren.
Diese wiederum beeinflußt die Nebenniere, in der Botenstoffe wie Dehydroepiandrosteron-Sulfat (DHEAS)
gebildet werden. Mit DHEAS konnten Muskelfunktionen wie Greifkraft, Gehleistung, Treppensteigen und
Aufrichten vom Liegen zum Sitzen verbessert werden. In Untersuchungen zeigte sich, daß DHEAS die
Produktion des Wachstumsfaktors IgF 1 und mehrere Immunfunktionen reguliert. D. h., es beeinflußt die
anatomische und funktionelle Qualität von Muskeln, Knochen und Haut. Die Behandlung erfolgte mit den
Dilutionen der Stärke I, II und III. Injiziert wurde in zweitägigem Abstand.
Unter dieser Therapie kam es zu einer beträchtlichen Leistungssteigerung des Patienten. Mußte er zuvor Türen
mit einem Hebel öffnen, weil die Dystrophie in den Armen bereits soweit fortgeschritten war, daß dies ohne
Hilfsmittel nicht mehr möglich war, so schaffte er es jetzt wieder mit der Hand. Der Patient konnte sich auch
wieder aus dem Liegen hochziehen, was ihm zuvor nicht mehr gelungen war. Der Erfolg war so offensichtlich,
daß die Behandlung für mehrere Monate fortgeführt wurde. Der Patient fühlte sich dann sogar in der Lage,
Ausflüge mit seinem Wagen zu unternehmen. Er war beim Abschluß der Therapie zwar immer noch auf den
Rollstuhl angewiesen, jedoch hatte sich der Therapieerfolg stabilisiert. Im Verlauf des nächsten Jahres
verschlechterte sich sein Zustand wieder, so daß er die Biomolekulare vitOrgan-Therapie wiederholte. Auch
diesmal zeigte sich wieder eine deutliche Verbesserung der Muskelfunktionen. Eine Behandlung mit
biomolekularen Präparaten macht bei der Muskeldystrophie durchaus Sinn, jedoch wäre vielleicht ein noch
besseres Ergebnis erzielt worden, wenn die Behandlung kontinuierlich durchgeführt worden wäre, wie es Prof.
Beckmann, Freiburg, empfiehlt.
TIPS ZUR DIAGNOSTIK
Neben der körperlichen Untersuchung ist die Familienanamnese unbedingt notwendig, da die betroffene Person
eine Muskeldystrophie, die nur einzelne Muskeln befällt, zunächst oft gar nicht bemerkt. Bei jedem Kind,
insbesondere bei Knaben, das unerklärbar im Alter von 15 Monaten noch statomotorisch retardiert ist, sollte die
CPK im Serum bestimmt werden. Ihre Konzentration ist bei den progressiven Muskeldystrophien, insbesondere
im Anfangsstadium, immer erhöht - am schwächsten bei der myotonen Form der Muskeldystrophie. Bei
pathologischen Werten erfolgt eine weitere diagnostische Abklärung.
Die dystrophische Herzmuskelschädigung läßt sich im EKG bereits frühzeitig durch Veränderungen
nachweisen, die auf Rhythmusstörungen, Beeinträchtigungen der Erregungsrückbildung und andere Störungen
hinweisen. Im späteren Stadium zeigen die Betroffenen oft eine kardiovaskuläre Insuffizienz. Die
Elektromyographie (EMG) dient zur Differentialdiagnose. Myogene Störungen können von neurogenen
unterschieden werden. Das Elektromyogramm zeigt bei myogenen Störungen verkürzte Aktionspotentiale mit
niedriger Amplitude, bei neurogenen Störungen sind die Potentiale verlängert und vergrößert, die Amplitude ist
hoch.
Bei DMD ist auch das Trendelenburg'sche Zeichen positiv. Dabei steht der Patient auf einem Bein. Das andere
Bein wird in Hüfte und Knie gebeugt. Sinkt dabei die Beckenseite ab, ist das ein Hinweis auf eine DMD. Aber
auch bei Lähmung des Musculus glutaeus und angeborener Hüftgelenkluxation ist dieser Test positiv.
Wenn man die Kinder unter den Achseln hochzieht, gleiten sie aus den Händen heraus, weil die
Schultermuskulatur keine Kraft mehr hat. Dies ist ersichtlich an den abstehenden Schulterblättern.
Sind Rücken- und Bauchmuskulatur betroffen, kann sich ein Hohlkreuz bemerkbar machen, ebenso eine
Wespentaille.
Weiteren Aufschluß gibt die Muskelbiopsie. Neben der morphologischen Untersuchung werden die Kalziumund Magnesiumwerte bestimmt. Bei DMD wurde neben einer Vermehrung des Kalziums eine signifikante
Verminderung von Magnesium nachgewiesen. Der Quotient Magnesium/Kalzium ist bei DMD-Patienten bis auf
einen Wert von 2,16 vermindert. Nach der klinischen, physiologischen und morphologischen Untersuchung
erfolgt die molekulargenetische Abklärung der Muskeldystrophien.
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TIPS FÜR DIE PRAXIS
Die Nahrung sollte fettarm, jedoch reich an tierischem Eiweiß, Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen
sein. Insgesamt ist der Kalorienbedarf reduziert. Die Proteinzufuhr bei Vorschulkindern sollte mindestens 2,0 bis
2,5 g/kg Körpergewicht am Tag, bei Schulkindern 1,8 - 2,0 g/kg Körpergewicht betragen. Die Vitamine A, C und
E sowie die der B-Gruppe, Cholin, Flavonoide und Inosit (Muskelzucker) fördern den gestörten
Enzymstoffwechsel und die Energieproduktion durch Anlieferung energiereicher Phosphatverbindungen.
Hilfreich ist auch die Gabe von Adenosintriphosphat (ATP).
Sinnvoll ist Krankengymnastik in Form von aktiven Kräftigungs- und Widerstandsübungen, die fast bis zur
Grenze der Überbeanspruchung gehen können, um den Muskelverfall zu verhindern. Krankengymnastik ist
bereits bei Säuglingen angebracht und nützlich.
Orthopädische Hilfen sind Nachtschienen, Stützkorsetts und Stehbretter. Wird ein Rollstuhl benötigt, sollte
dieser anfangs immer handbetrieben und nicht elektrisch sein, da das Rollstuhlfahren als aktive Übung der
Armmuskulatur dienen kann.
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