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Alles beim
Alten ...
Kürzlich habe ich alte Ordner
ausgemistet, da mir fi el die-
ser 23 Jahre alte Artikel in 
die Hände, undich hatte den 
Eindruck, wir laufen gegen 
die selben Mauern wie schon 
seit Jahrzehnten. Das könnte 
man fast 1 : 1 neu aufl egen ...

Dr. Walter Heckenthaler,
Arzt für Allgemeinmedizin,

Maria Enzersdorf



MEDIZIN

Die Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) ist eine progressive 
Muskeldystrophie, die sich zwischen dem zweiten und fünften 

Lebensjahr manifestiert. Es handelt sich um eine X-chromosomal 
rezessiv vererbte Erkrankung, bei der die männlichen Nachkom-
men betroffen sind und die Mutter Überträgerin (Konduktorin) 
des Merkmals ist, wenn es sich nicht um eine Spontanmutation 
handelt. Sie selbst ist in der Regel ohne Symptome. Gelegentlich 
können auch diese Überträgerinnen Krankheitssymptome wie ei-
ne milde Muskelschwäche und/oder Belastungsintoleranz zeigen, 
was jedoch häufi g als „Unsportlichkeit“ fehlgedeutet wird. Oft ist 
auch die Kreatinkinase (CK) im Blut erhöht.
Den von DMD betroffenen Patienten fehlt das Muskelprotein Dys-
trophin, das auf dem X-Chromosom codiert wird. Das Dystrophin 
stabilisiert die Zellmembran, sein Fehlen führt zu Funktionsverlust 
und fortschreitendem Untergang der Skelett-, Atem- und Herz-
muskulatur. Man schätzt, dass einer von etwa 3.500 männlichen 
Neugeborenen von DMD betroffen ist. Somit ist DMD die häufi g-
ste Muskeldystrophie.
 
Symptome

Die betroffenen Buben sind in der Regel im ersten Lebensjahr kli-
nisch unauffällig. Zufällig oder aufgrund von Erkrankungen in der 
Familie durchgeführte Blutuntersuchungen zeigen jedoch auch zu 
diesem Zeitpunkt schon eine deutliche Erhöhung der Kreatinkina-

se im Blut (über das Zehnfache des Normwertes), was dann be-
reits zur Diagnosestellung führen kann.
Das erste Symptom ist in der Regel ein verzögertes Erlernen des 
freien Laufens. Es fallen Schwierigkeiten beim Rennen und Trep-
pensteigen auf, das Aufrichten vom Boden fällt zunehmend 
schwer. Auffällig ist auch ein watschelnder Gang sowie das Ab-
stützen mit den Armen an den Beinen und Emporklettern an 
sich selbst beim Aufstehen vom Boden, das sogenannte Gowers-
Zeichen.
Noch im Vorschulalter kommt es durch die Verkürzung der Wa-
denmuskulatur zum Vorfuß-betonten und dann zum Zehenballen-
gang. Bei den Buben erkennt man oft auch kräftige Wadenmus-
keln (sogenannte Pseudohypertrophie), die auch bei der Palpation 
weniger elastisch als normaler Muskeln sind und sich wie „prall“ 
anfühlen.
In der Regel verlieren die Patienten zwischen dem achten und 15. 
Lebensjahr ihre Gehfähigkeit und sind dann auf den Rollstuhl an-
gewiesen. Die Patienten versterben meist im dritten Lebensjahr-
zehnt an Atem- oder Herzmuskelschwäche. Durch unterstützende 
therapeutische Maßnahmen, wie z.B. Atemunterstützung (CPAP 
oder BiPAP), kann heute eine Lebenserwartung bis ins vierte Jahr-
zehnt erreicht werden.
Neben der Kreatinkinase sind bei Patienten mit Duchenne-Mus-
keldystrophie regelmäßig auch die Transaminasen (GOT und GPT) 
erhöht. Häufi g fällt die Erhöhung dieser Werte als Erstes bei einer 
Routineblutabnahme auf und wird dann als Zeichen einer Lebe-
rerkrankung fehlgedeutet. Typisch ist in diesem Fall, dass keine 
weiteren Zeichen einer Lebererkrankung zu fi nden sind, weder 
am Patienten noch bei den weiteren Laborwerten (Bilirubin, Gam-
ma-GT). Die Mitbestimmung der Kreatinkinase (CK) weist dann 
auf das Vorliegen einer Muskelerkrankung hin. 
Unter den Patienten mit Dystrophinopathien gibt es auch leichtere 
Verlaufsformen, die man als Becker-Muskeldystrophie bezeichnet, 
bei der das Dystrophin zwar vorhanden, aber in seiner Funktion 
gestört ist. Hier ist das Krankheitsbild milder und zeigt eine lang-
samere Progredienz.

Diagnostik

Sollten diese Symptome vorliegen, kann die weitere Diagnostik 
nach Vorstellung in einer Spezialambulanz an den meisten uni-
versitären, manchen städtischen oder am Muskelzentrum am 
Preyer’schen Kinderspital gemacht werden.
Dort wird neben einer ausführlichen Anamnese und, je nach spe-
zieller Konstellation der Symptome notwendigen weiteren Unter-
suchungen, auch eine molekulargenetische Diagnostik anhand 
einer Blutprobe durchgeführt. Sollte sich die Verdachtsdiagnose 
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Muskeldystriphie Duchenne bestätigen, ist bei ca. 75% aller Pa-
tienten ein eindeutiges Ergebnis, meist eine (große) Deletion (ca. 
65%) oder eine Duplikation (ca. 10%) im Dystrophin-Gen zu er-
warten. Bei den übrigen Patienten liegen kleine Mutationen oder 
Punktmutationen vor, die nur mittels vollständiger Sequenzierung 
des Dystrophin-Gens ermittelt werden können. Dazu gehören z.B. 
Nonsense-Mutationen, Missense-Mutationen und Frameshift-Mu-
tationen. 
Bei unklarer Diagnose wird zusätzlich eine Muskelbiopsie durch-
geführt, die Hinweis darauf gibt, ob Dystrophin gebildet wird 
oder nicht.
Zur Untersuchung gehört auch die kardiologische Diagnostik, um 
eine Herzbeteiligung festzustellen oder auszuschließen.

Therapie

Die Therapie der Duchenne-Muskeldystrophie ist in erster Linie 
symptomatisch zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und der Le-
bensqualität. Hierzu gehören Physiotherapie, die Verordnung ent-
sprechender Hilfsmittel, manchmal Operationen (z.B. bei Spitz-
fuß und Skoliose), Atemtraining und nächtliche Heimbeatmung 
(nichtinvasiv über eine Atemmaske).
Der goldene Standard einer medikamentösen Therapie ist die Ver-
ordnung von Kortikosteroiden (Prednison, Defl azacort), da diese, 
wie in großen Studien bewiesen werden konnte, sowohl zunächst 
die Gehfähigkeit verbessern, dann den Zeitpunkt des Verlustes 
der Gehfähigkeit hinauszögern und letztlich auch die Lungen- 
und Herzfunktion unterstützen.
Seit Ende 2014 gibt es erstmalig auch eine kausale Therapie der 
Duchenne-Muskeldystrophie, jedoch nur für Träger einer be-
stimmten Mutation, die den genetischen Ablesevorgang vorzeitig 
abbricht, einer sogenannten Nonsense-Mutation. Diese Therapie 
ist in Österreich mit chefärztlicher Bewilligung möglich und wird 
bei passendem genetischen Befund von der betreuenden Mus-
kelambulanz initiiert. Auch aus diesem Grund ist es wichtig, dass 
ein Patient zu einem Muskelspezialisten überwiesen und gene-
tisch ausreichend abgeklärt wird.

Auswirkungen auf die Familie

Die Diagnose Duchenne-Muskeldystrophie ist ein Schock für jede 
Familie. Das Leben aller Familienmitglieder ist von den dramati-
schen Auswirkungen dieser Erkrankung betroffen. Somit braucht 
die Familie nicht nur medizinische und soziale, sondern oft auch 
psychotherapeutische Unterstützung. Weiters ist der persönliche 
Austausch mit anderen Familien über eine Patientenselbsthilfe-
gruppe, wie z.B. verein-marathon.at und der Kontakt zur Öster-

reichischen Muskelforschung (www.muskelforschung.at) von gro-
ßer Bedeutung.
Ein anderes Thema ist die zukünftige Familienplanung. Daher ist 
es wichtig, dass auch die Mutter und gegebenenfalls Schwester 
eines Patienten genetisch untersucht und beraten werden.

Prim. Univ.-Doz. Dr. Günther Bernert
Gottfried von Preyer´sches Kinderspital, 1100 Wien
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Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten
Jahren vielfältig und umfangreich geworden. 

Ihre Mitarbeit ist willkommen! 
Unsere Kontaktadresse: offi ce@oegam.at

der Praxis für Allgemeinmedizin

Ausblick

Die tatsächliche Prävalenz und der Verbleib der Patienten mit 
Duchenne-Muskeldystrophie ist unklar und nicht auf einfa-
chem Weg zu ermitteln. Dies ist Anlass zur Sorge, da sowohl 
die symptomatische Therapie wie auch neue kausale Ansät-
ze den Verlauf der Erkrankung und die Lebensqualität beein-
fl ussen können. Alle kausalen Ansätze einer Therapie setzen 
einen genetischen Befund voraus. Daher ist es wichtig, dass 
DMD-Patienten genetisch untersucht werden und regelmäßig 
bei einem Muskelspezialisten betreut werden.

In dieser Ausgabe der ÖGAM-News fi nden Sie ein Schreiben 
mit einer kurzen Erklärung zur 
Duchenne-Muskeldystrophie 
sowie drei Fragen. Wir bitten 
Sie, die ausgefüllten Fragen an 
die angegebene Faxnummer zu
senden.

Vielen Dank vorab und mit 
freundlichen Grüßen,

Prim. Univ.-Doz. Dr.
Günther Bernert



Nach einem spannenden Pre-Opening (siehe JAMÖ-Teil dieser Aus-
gabe) startete am 12. 3. 2016 der 22. Frühlingskongress der OB-
GAM. Neben dem ärztlichen Track gab es auch heuer wieder einen 
Track für Ordinationsassistentinnen. Die Rückmeldungen aus diesem 
sind neuerlich sehr positiv. Diesjähriges Thema des Kongresses wa-
ren Schlaf und Schlafstörungen, beginnend von der allgemeinmedi-
zinischen Perspektive (Dr. Panhofer – Präsident der ÖGPAM – Gesell-
schaft für Psychosomatik in der AM) über die Einteilung und Ursa-
chen der Insomnie und Schlafstörungen (Univ.-Prof. Dr. Birgit Högl/
Med Uni Innsbruck), Ursachen der Schlafstörung aus pulmologischer 
Sicht (Prim. Dr. Bernhard Baumgartner/KH Vöcklabruck) bis hin zur 
Therapie in Kindes und Jugend-Alter (Prim. Dr. Adrian Kamper/KH 
Grieskirchen) und bei geriatrischen Patienten (Prim Dr. Elmar Kainz/
KUK Neuromed Campus) und allgemeinen Maßnahmen zur Schlaf-
hygiene und Interventionsmöglichkeiten (Mag. Dr. Claudia Hockl/

Enns, Klinische  und Gesundheitspsycho-
login). Trotz des sehr engen und doch 
umfangreichen Themas gelang es den 
Vortragenden in kompakten Referaten 
und ohne viele Überschneidungen den 
Anwesenden eine gute Übersicht über 
Schlafstörungen, Anamnese, Diagnostik 
und Therapie (vor allem auch nichtmedi-
kamentöse Maßnahmen) zu vermitteln. 
Indikation und Möglichkeiten der Poly-
somnografi e waren deutlich klarer, die 
Wichtigkeit einer Screening-Möglichkeit bezüglich OSAS im nieder-
gelassenen Bereich gerade durch Allgemeinmediziner wurde mehr-
fach betont.

Dr. Maria Wendler

Das Redaktionsteam: 
Leitung: Dr. Barbara Degn
Dr. Cornelia Croy, Dr. Christoph Dachs, Dr. Reinhold 
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ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen 
umfangreiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig! 
Zur ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie unter 
www.oegam.at
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Herr Christian Linzbauer
Alser Straße 4, 1090 Wien
Tel.: 01/405 13 83-17
Fax: 01/407 82 74
offi ce@oegam.at
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der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin. 

OBGAM-Kongress

Schlafl os durch die Nacht?

Information:
www.oegpam.at


