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1. ZIELE DES KURSES 

1) Unterscheidung zwischen zentraler und peripherer Erkrankung: Merkmale der 
peripheren motorischen Lähmung  

2) Neurophysiologische Prinzipien von Atrophie, Faszikulationen, Areflexie sowie 
distaler Muskelschwäche  

3) Unterscheidung von Polyneuropathie und Mononeuropathie 
4) Semiologie von Nervenverletzungen 
5) Beispiele einer Nervenwurzelschädigung: C7-Syndrom vs. Radialislähmung & 

L5-Syndrom vs. Peron(a)euslähmung 
6) Demyelinisierende und axonale Neuropathie (Unterschiede im ENMG) 
7) Aufzählung der fünf häufigsten Ursachen von idiopathischen, toxischen, ent-

zündlichen, metabolischen und genetischen Polyneuropathien 
8) Kenntnis der amyotroph(isch)en Lateralsklerose 

 

2. EINIGE DEFINITIONEN 

Definition der peripher-neurogenen Schädigung: Unter einer peripheren Schädi-
gung versteht man die Gesamtheit der Symptome und klinischen Zeichen, welche 
von einer Beeinträchtigung des peripheren Nervensystems (also vom Vorderhorn bis 
hin zu den kleinen Nervenfasern der Haut) zeugen. Was die motorische Komponente 
der Schädigung betrifft, so spricht man von einer Beeinträchtigung des peripheren 
Nervensystems, obwohl sich der Zellkörper des unteren Motoneurons und der in-
tramedulläre Anteil seines Axons (der durch Oligodendrozyten myelinisierte Ab-
schnitt) „noch“ im Zentralnervensystem befinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Topographie des peripheren Nervensystems 
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Dementsprechend umfasst das periphere Nervensystem (PNS): 

• ein motorisches Neuron (Zellkörper im Vorderhorn des Rückenmarks) 

• ein sensibles Neuron (Zellkörper im Spinalganglion) 

• einen vegetativen bzw. autonomen Teil (siehe entsprechendes Kapitel) 

 

Die typischen klinischen Zeichen betreffen die motorische Beeinträchtigung. Zur Er-
innerung: Der Zellkörper des oberen Motoneurons befindet sich im Motorcortex, wo-
bei sein Axon über die Pyramidenbahn auf die Vorderhörner des Rückenmarks proji-
ziert. In diesem Kapitel werden wir jene Zeichen untersuchen, die mit einer Schädi-
gung des unteren, im Vorderhorn des Rückenmarks liegenden Motoneurons im Zu-
sammenhang stehen. 

Bei der Anamnese zeigt der Patient folgende Symptome: 

- motorische Störungen (Ungeschicklichkeit, Schwäche, Schwerfälligkeit) 
- Sensibilitätsstörungen: Schmerzen (elektrisierend, brennend, krampfartig), 

Parästhesien, Einschlafgefühle, „Pelzigkeit“ 
- neurovegetative Beschwerden: Dysautonomie (Inkontinenz, Hypotonie / Un-

wohlsein, Impotenz) 

Die neurologischen Zeichen sind durch eine Beeinträchtigung in einem oder mehre-
ren der folgenden 3 Bereiche gekennzeichnet:   

- motorischer Ausfall: Amyotrophie, Parese, Faszikulationen, Fibrillation (nur im 
ENMG/Elektroneuromyogramm sichtbar), Muskelhypotonie, Areflexie 

- sensibler Ausfall: distal betonte Störung der Temperatur- und Schmerzempfin-
dung sowie der Berührungsempfindung und Tiefensensibilität 

- vegetativer Ausfall: trockene Haut, Abmagerung, vasomotorische Störungen, 
Malum perforans, Sehnenretraktionen, arterielle Hypotonie… 

Das Verteilungsmuster der peripher-neurogenen Schädigung ist zwar distal betont, 
variiert aber in Abhängigkeit von der betroffenen Komponente des Nervensystems.  

 

3. PATHOPHYSIOLOGIE DER PERIPHER-NEUROGENEN SCHÄDIGUNG UND 
MOTORISCHES SYSTEM: MANIFESTATIONEN EINER LÄSION DES UNTE-
REN MOTONEURONS 

Eine Läsion des unteren Motoneurons äussert sich in erster Linie auf der muskulären 
Ebene. Dies lässt auf eine enge Beziehung zwischen Motoneuron und Muskel 
schliessen, sodass wir uns noch einmal die motorische Einheit in Erinnerung rufen. 
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3.1. Denervierung, Atrophie, Acetylcholin-Überempfindlichkeit, Fibrillationen 

Sobald ein Muskel seine Innervation verliert, unterliegt er einer Reihe von Verände-
rungen, von denen die Atrophie am offensichtlichsten ist. Eine Atrophie ist auf die 
durch Denervierung hervorgerufene verminderte Synthese von Myofilamenten zu-
rückzuführen. Die Arbeiten von de Lomo und Rosenthal legen nahe, dass die aus-
bleibende Stimulation durch den Nerv der ausschlaggebende Faktor ist1. Ohne die 
Rolle dieser Stimulation zu leugnen2, vertreten andere Autoren allerdings die Ansicht, 
dass ein trophischer Faktor, welcher durch anterograden axonalen Transport zum 
neuromuskulären Übergang gelangt und dort vom Motoneuron freigesetzt wird, den 
zuvor beschriebenen Veränderungen zugrunde liegt.  

  

 

 

 

 

 

Im Gegenzug erhöht eine Denervierung die Synthese von Acetylcholin-Rezeptoren 
(AChR), welche von nun an auf der gesamten Muskeloberfläche und nicht mehr aus-
schliesslich an der neuromuskulären Synapse exprimiert werden. Dadurch entsteht 
eine erhöhte Empfindlichkeit des Muskels auf ACh (Abb.). 

  

                                                      
1 Diese Autoren haben gezeigt, dass eine Nervenblockade durch ein Lokalanästhetikum die gleiche 
Wirkung hat wie eine Denervierung (mechanische Durchtrennung des Nerven) und dass die direkte 
elektrische Stimulation eines denervierten Muskels die normale Verteilung von ACh-Rezeptoren auf-
recht erhalten kann. Hierbei kann man sich nun die Frage stellen, weshalb Fibrillationen, die ja eine 
elektrische Aktivität darstellen, den Normalzustand des Muskels nicht wiederherstellen. Die Antwort 
liegt in der Frequenz der spontanen Entladungen, welche bei Fibrillationen unterhalb der erforderli-
chen Schwelle liegt (Purves and Sakmann, J. Physiol (1974) 237, p 157-182). 
2 Diese Autoren stützen sich auf die Tatsache, dass durch die meisten Manöver zur Unterbrechung 
der Nervenleitfähigkeit auch der axonale Transport gestört wird. Ausserdem heben sie hervor, dass 
die Stimulation des Muskels dessen ursprüngliche Eigenschaften nur zum Teil wiederherstellt. 
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Abbildung: Erhöhte Empfindlich-
keit auf Acetylcholin (ACh) nach 
Denervierung3. Normalerweise 
zeigt sich bei der Applikation von 
ACh mithilfe einer Pipette, dass 
die muskuläre Empfindlichkeit auf 
ACh an der Synapse am höchsten 
ist und mit zunehmender Entfer-
nung abrupt abnimmt. Nach der 
Durchtrennung des Nerven syn-
thetisiert der Muskel neue Rezep-
toren4, die binnen weniger Tage in 
die Plasmamembran eingebaut 
werden. 

 

Des Weiteren sind eine Abnahme von Kalium-Kanälen5 sowie das Auftreten von Nat-
rium-Kanälen vom embryonalen Typ zu beobachten. Diese beiden Charakteristika 
führen zusammen mit weiteren Veränderungen zu einer spontanen elektrischen Akti-
vität in Form von Aktionspotentialen. Diese rufen jedes Mal eine Kontraktion der be-
troffenen Muskelfaser hervor, die sogenannte Fibrillation. 

Fibrillationen sind in der Regel nicht mit blossem Auge zu erkennen, da sich die ver-
schiedenen Muskelfasern zufällig entladen und demnach nicht synchronisiert sind. 
Fibrillationen lassen sich hingegen bei der elektromyographischen Untersuchung 
feststellen. Beim Menschen geht man davon aus, dass das Auftreten von Fibrillatio-
nen nach einer Nervenverletzung darauf schliessen lässt, dass das die Muskelfaser 
innervierte Axon durchtrennt wurde. Eine Nervenverletzung, die lediglich einen Lei-
tungsblock ohne Beeinträchtigung des Axons auslöst, ruft keine Fibrillationen in den 
Fasern des betroffenen Muskels hervor – wenngleich dieser aus funktioneller Sicht 
gelähmt ist. Die Unterscheidung zwischen Leitungsblock und Durchtrennung des A-
xons ist aus prognostischer Sicht von grosser Bedeutung. Dabei muss man jedoch 
beachten, dass Fibrillationen nicht sofort auftreten. Aus diesem Grunde sollte man 
nach einem Nerventrauma mindestens eine Woche warten, bevor man den Muskel 
auf mögliche Fibrillationen untersucht. 

 

3.2. Faszikulationen 

Faszikulationen sind synchrone Kontraktionen von Muskelfasern derselben mo-
torischen Einheit. Der Synchronismus führt dazu, dass die Faszikulation eine aus-

                                                      
3 Nach Lomo und Rosenthal, J. Physiol (1972) 221, p493-513. 
4 Es handelt sich um Nikotinrezeptoren vom embryonalen Typ. Der denervierte erwachsene Muskel 
verhält sich in vielerlei Hinsicht wie ein embryonaler Muskel, da er typische Proteine des unreifen 
Muskels synthetisiert (z.B.: Apolipoprotein, Tetrodotoxin-resistente Natriumkanäle, Nikotinrezeptoren) 
5 Der Membranwiderstand nimmt zu und die Zelle wird zunehmend depolarisiert. 
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reichende Stärke entwickelt, um – im Gegensatz zur muskulären Fibrillation – direkt 
sichtbare Bewegungen auszulösen. 

Faszikulationen sind zwar nicht zwingend pathologisch, aber typisch für Motoneu-
ronerkrankungen. Charakteristische Ausprägungen findet man bei der amyotrophen 
Lateralsklerose, aber auch im Rahmen von Neuropathien mit Leitungsblock in den 
motorischen Axonen. 

Die überzeugendsten Arbeiten zu Faszikulationen6 lassen vermuten, dass Faszikula-
tionen ihren Ursprung in der Peripherie – also auf der muskulären Seite der Nerven-
endigung – haben. 

 

Abb.: Ursprungsort der Fasziku-
lation und Erregungsausbreitung 
bei einer Faszikulation. Der Aus-
gangspunkt der Faszikulation ist 
durch eine rote/dunkle Nerven-
endigung gekennzeichnet. Auf 
der rechten Seite ist die zeitliche 
Position des Aktionspotentials 
(AP) in jeder einzelnen Faser 
dargestellt. Es ist zu beachten, 
dass sich die dargestellte Se-
quenz ändert, wenn die Fasziku-
lation an einer anderen Synapse 

beginnt. Wahrscheinlich erklärt sich dadurch auch die Variabilität der EMG-Spur von Faszikulationen 
derselben motorischen Einheit. Siehe Text. 

 

Ein plausibler, das Phänomen der Faszikulationen erklärender Mechanismus ist fol-
gender: die Nervenendigungen des -Motoneurons, welche muskelerregendes Ace-
tylcholin freisetzen, besitzen selbst Acetylcholin-Rezeptoren (sogenannte Autorezep-
toren). Man geht davon aus, dass in den synaptischen Spalt spontan freigesetztes 
Acetylcholin von Zeit zu Zeit eine dieser Nervenendigungen aktiviert – sei es durch 
ein stärker als sonst depolarisiertes Motoneuron (zelluläres Leiden) oder durch eine 
weniger wirkungsvolle Acetylcholinesterase. Dadurch entsteht ein Aktionspotential, 
das sich antidrom (=gegenläufig) ausbreitet (siehe vorherige Abbildung) und die an-
deren Nervenendigungen derselben motorischen Einheit sowie den Zellkörper des 
Motoneurons erfasst. 

 

4. HYPÄSTHESIE UND HYPERPATHIE BEI EINER PERIPHEREN STÖRUNG 
UND SENSIBILITÄT: NEUROPATHISCHE SCHMERZEN (BEISPIEL) 

Neuropathische Schmerzen, üblicherweise mit C-Fasern assoziiert, werden ebenso 
durch myelinisierte Fasern von grossem Durchmesser, sogenannte Aβ-Fasern7, ver-

                                                      
6 Roth (1982) Ann. Neurol. 12, p542; Conradi et al. (1982) Muscle and Nerve, 5, p202 
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mittelt – so wie es bereits von Valleix (1841) und Tinel (1916) vorgeschlagen wurde. 
Die unbestreitbare Kontrollschrankentheorie (gating theory) hat jedoch für Verwirrung 
gesorgt: C-Fasern sind Fasern, welche schmerzhafte Stimuli übertragen; sie sind 
aber nicht die einzigen Fasern, die Schmerzen generieren. Aβ-Fasern werden zwar 
als inhibitorische Schmerzfasern angesehen, allerdings können auch sie bestimmte 
Schmerzen weiterleiten. 

 

Nervenende Fasern Typen Li Systemen Cortex 

Mekanorezeptoren
Gross 

Diameter 
Aβ 

IIb, III, IV, 
V 

Lemniscus S1 

Area 3a, 3b, 
1, 2 Frei 

Klein Di-
ameter 

C I, IIa 
Spino-
thalamisch 

 

Tableau I : Le système somesthésique cutané et ses deux systèmes afférents qui 
peuvent générer des douleurs neuropathiques. Ils sont organisés très distinctement 
en couches au niveau de la corne postérieure. La décussation du système lemniscal 
se situe au niveau du bulbe (lemnisque médian) ; la décussation du système spino-
thalamique se situe au niveau segmentaire correspondant. 

 

 

5. ÄTIOLOGIE UND PATHOGENESE EINER NERVENSCHÄDIGUNG 

 

5.1. Was sind mögliche Schädigungen eines peripheren Nerven? 

Angriffspunkte der peripher-neurogenen Läsion (sensible und motorische Nerven):  

1) Eine mögliche Form der Schädigung betrifft das Axon. Man spricht von einer 
axonalen Schädigung, welche vor allem bei akut- oder chronisch-toxischen 
Schäden (Alkohol, Intoxikationen, Medikamentenvergiftungen) sowie bei me-
tabolischen, ernährungsbedingten und endokrinen (Hypothyreose) Störungen 
vorkommt. 

2) Ein 2. Angriffspunkt ist die Myelinscheide. Hierbei kommt es zu einer progres-
siven Demyelinisierung. Diese Form der Beeinträchtigung tritt bei Diabetes 
und Dysimmun-Neuropathien auf. Die bekannteste Form verläuft akut (Guil-
lain-Barré-Syndrom); es gibt allerdings auch chronische Formen (chronic in-
flammatory demyelinating polyneuropathy, CIDP) sowie im Zusammenhang 
mit Paraproteinämie stehende und genetisch bedingte (hereditäre) Formen. 

                                                                                                                                                                      
7 Tabelle I, M Devor, Exp Brain Res 2009, Konzept von Aβ-Schmerzen 
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3) Bei der 3. Form – welcher derzeit sehr viel Aufmerksamkeit zukommt – sind 
die kleinen Fasern betroffen. Das bekannteste Beispiel ist die hereditäre Amy-
loid-Polyneuropathie, bei der zunächst die Schmerzempfindung in den distalen 
Regionen (wie z.B. den Füssen) nachlässt. Der Verlust der Schmerzempfind-
lichkeit ist für die Füsse katastrophal, da die Betroffenen keine Reizungen 
mehr empfinden und somit ihre elementaren Abwehrmechanismen verlieren. 
Auch Diabetes kann eine Schädigung der kleinen Nervenfasern hervorrufen. 

 

Zudem sollte man nicht vergessen, dass „reine“ Polyneuropathien (PNP) eher selten 
sind. Die meisten PNP sind Mischformen (axonal und demyelisierend), bei denen 
jedoch die eine oder andere Form dominiert. 

 

5.2. Ursachen von Polyneuropathien 

Obwohl theoretisch alle Polyneuropathien eine Ursache haben, ist diese – insbeson-
dere bei älteren Menschen – oft nicht zu finden. Es handelt sich hierbei um idiopa-
thische Formen. 

Eine mögliche Ursache für „idiopathische“ Neuropathien kann die Abnahme von tro-
phischen Faktoren sein. Im Laufe der Entwicklung bildet das Nervensystem einen 
Überschuss an Neuronen (einschliesslich der Motoneuronen), die um ihre Zielzellen 
(hier: der Muskel) konkurrieren. Man geht davon aus, dass jene Zielzellen einen tro-
phischen Faktor produzieren, der für das Überleben der Neuronen unerlässlich ist. 
Neuronen, die nicht genug von diesem Faktor erhalten, sterben ab. Dieser trophische 
Faktor8 ist ein Molekül, das von der Zielzelle in geringen Mengen „distilliert“ wird. 
Mehrere trophische Faktoren für Neuronen konnten bis dato identifiziert werden  
(NGF – wichtig für sympathische und sensorische Neuronen; BDNF9, NT-310 für sen-
sorische Neuronen; CNTF11 für die Neuronen des Ganglion ciliare).  

Die beiden anderen Hauptursachen sind Diabetes und Alkoholabusus, wobei die 
Häufigkeit der Ätiologien je nach Standort-Spezialisierung verschieden ausfällt. Man 
schätzt, dass 44% aller Typ-II-Diabetiker eine symptomatische Polyneuropathie ent-
wickeln (Kärvestedt 2011). Gleiches gilt für 60% aller Alkoholabhängigen, wenn de-
ren Konsum 100g pro Tag – was mehr als einer Flasche Wein bzw. mehr als 2 Litern 
Bier entspricht – übersteigt (Ammendola 2000). 

 

Die Häufigkeit der Ursachen für Polyneuropathien kann wie folgt betrachtet werden: 
Selbstverständlich ist in einer Abteilung für Onkologie die Häufigkeit von toxischen 

                                                      
8 Barde, in Neuron (1989) 2, p1525-1534 und in Trend Neurosci (1988) 11, p343-346. 
9 Brain Derived Neurotrophic Factor. Ein Faktor aus derselben Familie wie der NGF. 
10 NeuroTrophin-3. Ein Faktor aus der NGF-Familie, der durch seine Ähnlichkeit mit NGF und BDNF 
mittels Polymerase Chain Reaction identifiziert wurde. Details siehe: Hohn et al., Nature (1990) 344, 
p339-341. 
11 Ciliary NeuroTrophic Factor. Barbin et al. (1984) J. Neurochem, 43, p1468-1474. 
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Neuropathien (durch Vincristin, Cisplatin, usw…) erhöht. Wie bereits zuvor bespro-
chen können Entwicklung (akut, chronisch), Form (axonal, demyelinisierend…) und 
Verteilung der Neuropathie je nach Ätiologie variieren. Auch das Alter hat einen Ein-
fluss auf die Ursachen: so treten beispielsweise diabetische oder alkoholische Poly-
neuropathien am häufigsten nach dem 50. Lebensjahr auf. 

 

• Diabetes    20-40%  

• Alkohol   15-30%  

• idiopathisch   30% 

• Borreliose   10% 

• hereditär   5% 

• paraneoplastisch  4% 

• toxisch   3% 

• Vaskulitis   3% 

• parainfektiös   3% 

• Malabsorption  3% 
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Table : Etiologie der Neuropathie in einem spezialisierten Zentrum12.  

 

5.3. Schweregrad von peripheren Schädigungen: Bedeutung für die Progno-
sestellung 

Angriffsort und Ausprägung der peripheren Schädigung können variieren und somit 
die Prognosestellung beeinflussen. Deshalb ist die Bestimmung des Schweregrads 
von grosser Bedeutung und sei es auch nur, um eine Vorstellung von den Regenera-
tionsfähigkeiten zu bekommen (sofern das auslösende Agens, egal ob Kompression 
oder Toxikum, behandelt werden konnte). Die verschiedenen Verletzungsgrade lau-
ten wie folgt: 

  

                                                      
12 Lucchetta et al 2011, Exploring neuropathic symptoms in a large cohort of Italian patients with pe-
ripheral nervous system disease. 
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1. segmentale Demyelinisierung (Leitungsblock, keine Waller-Degeneration)  
2. Axonläsion ohne Verletzung des Endoneuriums / Schwann’sche Zellen 
3. Axonläsion mit Verletzung des Endoneuriums; Perineurium intakt, kein faszi-

kulärer Umbau 
4. Axonläsion mit Verletzung des Endoneuriums sowie des Perineuriums; Epi-

neurium intakt 
5. vollständige Nervenläsion (Regeneration nur teilw. möglich und sehr langsam) 

 

 

Die ENMG-Untersuchung stellt eine elektrophysiologische 
Methode zur Analyse von Nerven und Muskeln dar. Die Un-
tersuchung besteht aus zwei Teilen: 

• Untersuchung der motorischen und sensiblen Nerven-
leitgeschwindigkeiten durch eine kutane Oberflächenelektro-
de: So kann untersucht werden, wie die elektrischen Aktivitä-
ten den Nerv entlang übertragen werden. Dazu werden ver-
schiedene, diese Signalweiterleitung reflektierende Parame-
ter überprüft. 

• elektromyographische Untersuchung: in der Regel 
mithilfe von direkt in den Muskel eingestochenen Nadelelek-
troden, welche die Untersuchung der Muskelaktivitäten in 
Ruhe und unter Belastung beim gesunden Individuum sowie in verschiedenen patho-
logischen Situationen ermöglichen. Beispielsweise kann der Schweregrad einer Ra-
dikulopathie durch die Aufnahme der Aktivität des Nerven, welcher von der betroffe-
nen Wurzel abgeht und einen bestimmten Muskel innerviert, bestimmt werden (z.B.: 
C7-Beeinträchtigung mit möglicher Einschränkung der Trizeps-Funktion).  
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Durch diese Untersuchungsmethode können die verschiedenen Nerven- und Mus-
kelschädigungen (ausschliesslich neuronal, axonal, demyelinisierend oder muskulär 
usw.) bestimmt und die topographische Schädigung des peripheren Nervensystems 
definiert werden. So ist beispielsweise bei einer demyelinisierenden Neuropathie die 
distale Latenz verlängert (>130% des oberen Grenzwertes) und die Leitungsge-
schwindigkeit herabgesetzt (<75% des unteren Grenzwertes, ≥2 Nerven), während 
die Amplituden der neurogenen Potentiale normal sind. Bei einer axonalen Neuropa-
thie hingegen ist die Amplitude der motorischen und sensiblen Nervenaktionspotenti-
ale herabgesetzt (distale und proximale Stimulation), während die Leitungsgeschwin-
digkeiten fast normal bzw. nur leicht verringert sind.  

 

Tracé EMG interférentiel (normal) :  Tracé EMG neurogène  
 

 
 
 
Biopsie 

Ein weiteres Mittel zur Bestimmung der Nervenschädigung ist die Nervenbiopsie. Sie 
wird allerdings viel seltener und ausschliesslich zur Ursachenaufklärung und Behand-
lungsorientierung durchgeführt. Folgende Schädigungen können festgestellt werden: 

- entzündliche (Vaskulitis, Sarkoidose, CIDP) oder infektiöse (Lepra) Schädi-
gung 

- Nerveninfiltration durch einen Tumor oder durch Amyloid-Ablagerungen 

- Mononeuritis multiplex bzw. Vaskulitis (es liegen Entzündungen der Arteriolen 
vor, wie beispielsweise beim Lupus erythematodes disseminatus oder der 
PAN) 

Mitunter wird ein Stück Haut entnommen, sodass die darin enthaltenen Nervenendi-
gungen untersucht werden können. Auf diese Art und Weise kann eine PNP von ei-
ner Kontrolle unterschieden werden. 

 

6. KLINIK DER PERIPHEREN STÖRUNGEN 

Es folgt eine Auflistung aller klinischen Symptome und Zeichen, die von einer Stö-
rung des peripheren Nervensystems (PNS) zeugen: 
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I - Symptome 

1. Schwäche, Ungeschicklichkeit, Beschwerden, Schwerfälligkeit einer o. mehre-
rer Gliedmassen als Manifestation der motorischen Beeinträchtigung 

2. verschiedene Sensibilitätsstörungen: 

  Schmerzen (elekt. Entladungen, Brennen, Krämpfe im Ruhezustand) 

  Parästhesien (Ameisenlaufen, Kribbeln) 

Anästhesie oder Hypästhesie („wie nach einer lokalen Betäubung beim 
Zahnarzt“, „pelzige Haut“, usw…)  

 

II – Klinische Zeichen 

1. Motorische Ausfälle: 

Die Ausfälle zeigen (je nach klinischer Form) ein variables Verteilungsmuster, 
sind in den meisten Fällen aber distal betont. Sie sind mit einer Muskelhypotonie ver-
bunden. Zur Erinnerung: ein motorischer Ausfall wird meistens mit Werten zwischen 
0 (keine Kontraktion) und 5 (normale Kraft) evaluiert. Die Abstufung lautet wie folgt: 5 
= normale Kraft; 4 = Bewegung gegen Widerstand; 3 = Bewegung gegen die 
Schwerkraft; 2 = Bewegung unter Ausschaltung der Schwerkraft; 1 = Spuren von 
muskulärer Kontraktion; 0 = keine Kontraktion sichtbar. 

2. Amyotrophie 

3. Wie bereits im pathophysiologischen Abschnitt besprochen ist eine Atrophie 
ein typisches Zeichen. Allerdings liegt sie zu Beginn des Ausfalls für gewöhn-
lich noch nicht vor, sondern tritt erst einige Tage bis einige Wochen später auf. 

4. Faszikulationen: 

Faszikulationen sind sehr kurze und oberflächliche Muskelkontraktionen, die auf 
einen bestimmten Muskelabschnitt begrenzt sind, keinen Bewegungseffekt haben, 
bei Tagesanbruch gut sichtbar sind sowie spontan oder nach Beklopfen des Muskels 
auftreten. Nach einer muskulären Anstrengung sind sie am besten sichtbar. Spontan 
auftretende Faszikulationen sind für die periphere Störung von grosser semiologi-
scher Bedeutung (quasi pathognomonisch). Jedoch sind sie sehr unbeständig und 
kommen insbesondere bei Beeinträchtigungen der Vorderhornzellen des Rücken-
marks (wie bei der amyotrophen Lateralsklerose) vor. 

5. Erloschene und verminderte Muskeleigenreflexe: 

Zusammen mit der Amyotrophie handelt es sich hierbei um das aussagekräftigste 
klinische Zeichen der Schädigung. Auch hier liegt eine gewisse Unbeständigkeit vor, 
insbesondere bei fokalen Läsionen (z.B. wenn der Nervenstrang oder die betroffene 
Nervenwurzel nicht in einen klinisch ersichtlichen Reflexbogen eingebunden ist). Für 
das Bein gilt beispielsweise, dass die mit der L5-Wurzel verbundenen Reflexe nur 
schwer zu etablieren sind (ischiocrurale Muskulatur/Hüftgelenksextensoren) und 
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deshalb in der Klinik nur selten zum Einsatz kommen. Davon abgesehen existiert 
eine weitere Form von „Reflexen“, die sogenannte idiomuskuläre Kontraktion, welche 
die Kontraktion nach direkter Perkussion des Muskels (und nicht der Sehne) be-
schreibt. Da sie keinen Reflexbogen beansprucht, ist diese Kontraktion bei Neuropa-
thien oft erhalten. 

6. Sensibilitätsstörungen: 

Die Störung kann die verschiedenen Formen der Sensibilität betreffen, wie zum 
Beispiel die Temperatur- und Schmerzempfindung (Kälte, Wärme, Stiche) bei Beein-
trächtigung der kleinen myelinisierten und nicht-myelinisierten Nervenfasern oder die 
Oberflächen- und Tiefensensibilität (Lagesinn bezüglich des grossen Zehs, Wahr-
nehmung der Vibration einer Stimmgabel) bei Beeinträchtigung der grossen myelini-
sierten Fasern. Selbstverständlich liegen bei Schädigungen, die ausschliesslich die 
Vorderhörner des Rückenmarks betreffen (ALS), keine Sensibilitätsstörungen vor. 

7. Trophische Störungen und vegetative Zeichen: 

Diese Störungen können entstellende Folgen haben. Beobachtet werden trocke-
ne Haut, Abmagerung, Haarverlust, vasomotorische Störungen, Malum perforans, 
Sehnenretraktionen sowie Hohlfüsse (manchmal auch bei pyramidalen Beeinträchti-
gungen!). Nur selten liegen Arthropathien vor. 

 

Zeichen der Dysautonomie (bei bestimmten Neuropathien ist auch das vegetative/ 
autonome Nervensystem betroffen) sind orthostatische Hypotonie, Impotenz und na-
türlich Blasenstörungen. 

 

Abschliessend sei erwähnt, dass bei Störungen des peripheren Nervensystems keine 
Zeichen einer Störung des Zentralnervensystems, insbesondere kein Babinski-
Zeichen (siehe: Pyramidenbahnsyndrom), vorliegen. Es sei denn, die Läsion steht 
mit dem Zentralnervensystem im Zusammenhang. 

 

7. TOPOGRAPHIE UND BESONDERHEITEN PERIPHERER STÖRUNGEN 

 

7.1. Polyneuropathie 

Es handelt sich um einen generalisierten Prozess, der die meisten bzw. 
alle peripheren Nerven betrifft. Typisch ist ein symmetrisches Vertei-
lungsmuster. Bei einer Polyneuropathie sind in der Regel sowohl Motorik 
und Sensibilität verändert. Da die Beeinträchtigung proportional zur Län-
ge der betroffenen Nerven ist, beginnt sie distal und wirkt sich in jedem 
Fall stärker auf distale (Füsse) als auf proximale (Hüften) Strukturen aus. 
Je nach Typ der Beeinträchtigung liegen bestimmte Zeichen vor: bei ei-
ner axonalen Schädigung beobachtet man vor allem Areflexie, Amyotro-



16 
 

phie und distale Schwäche sowie handschuh- und sockenförmig begrenzte Sensibili-
tätsstörungen. Die idiomuskuläre Kontraktion (IMK), die bei neuropathischen Störun-
gen üblicherweise erhalten bleibt, ist hier vermindert.  

 

Bei einer demyelinisierenden Polyneuropathie sind ebenfalls Areflexie und eine dista-
le Parese zu beobachten. Die Pallästhesie (Wahrnehmung der Vibrationen einer 
Stimmgabel) kann frühzeitig vermindert sein. Die IMK ist normal bzw. erhöht. 

 

Bei einer Schädigung der kleinen Nervenfasern kommt es zu einer Dissoziation des 
Temperatur- und Schmerzempfindens, während das Berührungsempfinden nicht ge-
stört ist. Zudem sind Reflexe oft erhalten. 

 

Die zeitliche Entwicklung einer Polyneuropathie hängt selbstverständlich von ihrer 
Ursache ab. Am schnellsten (weniger als 1 Woche) entwickelt sich das Guillain-
Barré-Syndrom. Andere Neuropathien hingegen benötigen 30 bis 50 Jahre, bevor sie 
symptomatisch werden. Folgende Entwicklungen sind möglich: 

- akut: Guillain-Barré-Syndrom (CAVE Albuminozytologische Dissociation im 
zerebrospinale Flüssigkeit: Albumin sind erhöht, aber nicht die Zellen), Critical-
Illness-Polyneuropathie, Urämie, Por-phyrie, Diphtherie, toxische bzw. arz-
neimittelinduzierte Polyneuropathien  

- subakut: Vitaminmangel (Thiamin, Folsäure, Vitaminkombinationen), paraneo-
plastische und toxische Neuropathien, Diabetes 

- chronisch über mehrere Monate: paraneoplastische sowie Dysimmun-
Neuropathien (CIDP, Paraproteinämie, Kryoglobulinämie), Amyloidose, Lewis-
Sumner-Syndrom, Urämie, Alkohol, Vitaminmangel, Lepra, Hypothyreose 

- chronisch über mehrere Jahre bzw. Dekaden: hereditär, moderater Alkohol-
konsum, gut eingestellter Diabetes  

 

7.2. Radikulopathie 

Sie ist durch die Schädigung einer (zervikalen, thorakalen, lumbalen) Nervenwurzel 
gekennzeichnet. Radikulopathien sind spezielle Formen von Nervenschädigungen, 
deren Ursache meist mechanischer Natur (z.B.: Bandscheibenvorfall) ist. Sie können 
aber auch durch Entzündungen oder Infektionen (Lyme-Erkrankung), usw. ausgelöst 
werden. Wurzelschädigungen durch mechanisch bedingte pathologische Verände-
rungen von Wirbelsäule und Nervenwurzel zeigen folgende Merkmale: 

1) Die Schmerzen kommen von der Wirbelsäule + WS-Schmerzen (Nacken-, 
Rücken-, Lendenschmerzen). 

2) Sie strahlen systematisch entlang des Nervenverlaufs in das betroffene Der-
matom aus (z.B. entlang der C7-Wurzel). 
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3) Sie werden durch Anspannung der Nervenwurzel (Husten, Niesen, Defäkati-
on, Bewegung der WS) verstärkt und in der Regel durch Ruhe gemindert. 
Parästhesien (unbeständig) im jeweiligen Dermatom. 

4) Durch Strecken der Nervenwurzel können die Schmerzen reproduziert werden 
(Lasègue-Zeichen). 

5) Der motorische Ausfall ist unbeständig, systematisiert. 
6) Im Versorgungsgebiet der Nervenwurzel kann – wenn diese einen analysier-

baren Reflexbogen bedient – eine Hyporeflexie bzw. Areflexie bezüglich der 
Muskeleigenreflexe vorliegen. 

7) Sensibilitätsstörung: unbeständig, auf den distalen Abschnitt des Dermatoms 
begrenzt (anatomische Überlappungen) 

8) vasomotorische (Zyanose, Kälte) oder trophische (trockene Haut) Störungen 

 

7.3. Mononeuropathie (am Beispiel der Kompression eines Nervenstrangs 
oder mitunter auch bei Ischämie) 

Hierbei handelt es sich um einen Prozess, bei dem ein Nerv bzw. ein Nervenstrang 
(Nervus medianus, Nervus fibularis communis) betroffen ist. Es existieren zahlreiche 
Tunnel-Syndrome (i.e., Syndrome, die auf die Kompression eines Nerven in einer 
leicht komprimierbaren Region zurückzuführen sind), von denen das Karpaltunnel-
Syndrom sowie das Ulnarisrinnen-Syndrom am häufigsten auftreten. 

Bei der klinischen Untersuchung imponiert das motorische und sensible Ausfallmus-
ter bezüglich des vom betroffenen Nerven innervierten Territoriums. Nachfolgend 2 
Beispiele für häufige kompressionsbedingte Mononeuropathien: 

 Nervus peron(a)eus communis (N.fibularis communis) – Peron(a)euslähmung: 
Läsion im Bereich des Collum fibulae über mehrere Stunden (Übereinander-
schlagen der Beine oder anhaltende kniende Position; Gewichtsverlust ist ein 
Risikofaktor); Parese der Fuss- und Zehenheber sowie Eversion des Fusses 
(Fallfuss/Spitzfuss und „Steppergang“); Inversion des Fusses erhalten (DD: 
L5-Radikulopathie); Hypästhesie im Bereich des lateralen Unterschenkels und 
des Fussrückens; keine oder nur wenige Schmerzen. 

 Nervus radialis – Radialislähmung: Läsion im Bereich des Sulcus nervi radialis 
(tiefer Schlaf, übermässiger Alkoholkonsum, „Saturday Night Palsy“); Läh-
mung der Handgelenks- und Fingerstrecker (Fallhand/Kusshand); der lange 
Auswärtsdreher (M. brachioradialis) tritt nicht mehr deutlich hervor; Erhaltung 
der Trizepsfunktion (und des Trizepssehnenreflexes); abgeschwächter Radi-
usperiostreflex; Hypästhesie im Bereich der Schnupftabakgruppe [=Foveola 
radialis] (nicht immer vorhanden); keine oder nur wenige Schmerzen, definitiv 
aber in der akuten Phase. 
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7.4. Behandlung 

• symptomatisch 

– Schmerzen (Pregabalin, Physio) 

– Motorik (angepasste Physio, Kreatin?) 

– Dysautonomie (Bandage, adrenerge Medikamente…) 

• ätiologisch 

– Diabetes, OH, Vit.-Mangel 

– Infektion (Lyme, Gürtelrose…) 

– Entzündung: (IV-Immunglobuline…) 

 

8. AMYOTROPHE LATERALSKLEROSE (ALS): ZENTRALE UND PERIPHERE 
STÖRUNG DER MOTORIK  

Bei der amyotroph(isch)en Lateralsklerose, auch als Motoneuronerkrankung (mo-
toneurone’s disease) oder Lou-Gehrig-Syndrom bezeichnet, handelt es sich um eine 
besonders schwere, progredient verlaufende (3 bis 5 Jahre) neurodegenerative Er-
krankung, welche aus pathologischer Sicht folgende Merkmale aufweist: 

• selektive Degeneration der zentralen Motoneuronen (Pyramidenzellen) 

• UND der Motoneuronen der Vorderhörner des Rückenmarks sowie der moto-
rischen Kerngebiete in der Medulla oblongata 

Folglich gleicht das klinische Erscheinungsbild einer typischen Mischform aus peri-
pherer und zentraler Störung. 

 

Die Krankheit betrifft in der Regel ältere Menschen (ab dem 50. Lebensjahr), verläuft 
rasch progredient und nach ein bis fünf Jahren fatal. Manchmal sind auch jüngere 
Individuen betroffen. Die Schädigungen in der Medulla oblongata erklären und be-
dingen die Prognose.  

 

8.1. Epidemiologie 

Es handelt sich um eine relativ häufige Erkrankung mit einer Prävalenz von 2 bis 6 
pro 100.000 Einwohnern und einem Geschlechtsverhältnis von 1,5 bis 2 Männern 
pro Frau. 

 

8.2. Ätiopathogenese 

Die Ursachen sind bis heute nur teilweise geklärt. Man geht jedoch von einer Toxizi-
tät der Glutamat-Rezeptoren aus. Dies würde auch erklären, weshalb körperliche 
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Anstrengung die Erkrankung verschlimmert und die Häufigkeit bei Leistungssportlern 
höher ist. 

Die erwähnte Toxizität verursacht eine Störung im Ubiquitin-Stoffwechsel und führt 
zu UBQLN2-Ablagerungen in zellulären Einschlüssen. Auch eine Mutation im Super-
oxid-Dismutase-1-Gen (SOD1) ist möglich. 

• Die meisten Fälle sind sporadisch.  

• Familiäre Formen existieren, sind aber selten. Der häufigste Erbgang ist auto-
somal-dominant (Mutation im Chromosomenabschnitt 21q21). 

 

8.3. Klinik 

An ALS erkrankte Patienten zeigen eine progressive Schwäche der gesamten Mus-
kulatur, proximal wie distal, wobei auch die respiratorische Muskulatur betroffen ist.  

Frühzeitig auftretende Krämpfe sind möglich. 

Das klinische Erscheinungsbild kann je nach Ausprägung der drei Hauptsyndrome, 
auf denen die Erkrankung basiert, variieren: 

• Vorderhornsyndrom: Amyotrophie, Faszikulation, die 
mitunter zu einer Amyotrophie der Hand führt und aus 
klinischer Sicht einer Ulnaris-Schädigung (Klauen-/ 
Krallenhand, leicht gebeugt, Atrophie der Mm. interos-
sei) ähnlich sieht 

• Pyramidenbahn-Syndrom: Manifestation durch sowohl lebhafte als auch erlo-
schene Reflexe; Babinski-Zeichen nicht immer positiv 

• bulbäres Syndrom (=Bulbärparalyse): Dysarthrie, Dysphagie, Verschlucken, 
respiratorische Partialinsuffizienz. Die motorische Schwäche von an ALS er-
krankten Patienten betrifft ebenso die respiratorische Muskulatur und verstärkt 
sich mit der Zeit unweigerlich. Das Atemversagen begünstigt das Auftreten ei-
ner Pneumonie, welche die häufigste Todesursache darstellt.  

Der restliche Neurostatus ist normal. Es liegen keine Sensibilitätsstörungen vor.   
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8.4. Differentialdiagnostik 

Abzuklären sind nicht-degenerative, behandelbare Erkrankungen, die das klinische 
Bild einer ALS imitieren: 

• häufigste Form: zervikale Myelopathien  

– Syringomyelie  

– multifokale motorische Neuropathien mit Leitungsblöcken  

– paraneoplastisches Syndrom 

• bulbäre Form: 

– Tumoren bzw. entzündliche oder vaskuläre Läsionen der Medulla ob-
longata 

• pseudopolyneuritische Form: 

– Polyneuropathie 

 

8.5. Behandlung 

• vorwiegend symptomatisch; Ziel ist eine möglichst lange Erhaltung der Selb-
ständigkeit und Verbesserung der Lebensqualität 

• exzitatorische Neuromediatoren wie Riluzol zur Verlängerung der Lebenser-
wartung 

• neurotrophe Faktoren?  

• Ventilation: Die respiratorische Palliation ist eine anspruchsvolle und gleichzei-
tig sehr dankbare Aufgabe. Insbesondere wird die nichtinvasive Beatmung 
immer häufiger mit den Patienten besprochen. 

 

8.6. Schlussfolgerung 

• Unterschiede zwischen Neuropathie, Mononeuropathie und Polyneuropathie 

• Klinik: Ausfälle/Störungen aber auch Schmerzen  

• Ursachen 

• ENMG-Indikation: Unterschiede zwischen axonaler und demyelinisierender 
Schädigung  

• Behandlung: auslösender Faktor, IVIG bei entzündlichen Schädigungen  

• ALS: ausschliesslich motorischer Ausfall, sowohl zentral als auch peripher 
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9. MUSKEL: ERKRANKUNGEN DES NEUROMUSKULÄREN ÜBERGANGS UND 
MYOPATHIEN 

1. Endplattenerkrankung: Definition und Kenntnis der Prinzipien und Pathogene-
se der Myasthenia gravis 

2. Klinik der Myasthenia gravis 

3. Myopathie: Pathophysiologie und Genetik der beiden „klassischen“ Formen 
der Myopathie: Muskeldystrophie Typ Duchenne und Curschmann-Steinert-
Syndrom (=myotone Dystrophie Typ 1) 

4. Klinik der Myopathien 

5. Kenntnis der häufigsten Ursachen von arzneimittelinduzierten bzw. toxischen 
Myopathien 

 

9.1. Allgemeines zu muskulären Störungen 

Muskuläre Störungen stellen eine heterogene Gruppe von Erkrankungen des – wie 
der Name bereits sagt – Muskels (sowie des neuromuskulären Übergangs bei Myas-
thenia gravis) dar. Folglich sind sie durch eine Störung der Muskelkraft ohne sensib-
les Ausfallmuster gekennzeichnet. Es legen weder spastische Zeichen noch eine 
Muskelhypotonie vor. In bestimmten Fällen (myotone Dystrophien) kommt es jedoch 
zu einem besonderen Phänomen, der sogenannten Myotonie, welche eine verlänger-
te Muskelkontraktion bezeichnet. Muskelschmerzen treten am meisten bei entzündli-
chen Ursachen auf (Myositiden). Wie bei allen anderen Organerkrankungen sind 
auch die Ursachen einer muskulären Störung zahlreich: entwicklungsbedingt, dege-
nerativ, entzündlich, infektiös, metabolisch, tumorbedingt, usw. 

 

Erkrankungen, die einer muskulären Störung zugrunde liegen, sind: 

1. Myasthenia gravis: Störung des neuromuskulären Übergangs, welche separat 
behandelt wird 

2. Myopathien im eigentlichen Sinne: kongenitale Formen sind selten aber sehr ty-
pisch für eine muskuläre Störung: 

a. Muskeldystrophie Typ Duchenne (Kinder) und Typ Becker-Kiener (jun-
ge Erwachsene) 

b. Curschmann-Steinert-Syndrom (=myotone Dystrophie Typ 1) 

c. Kanalopathien 

d. mitochondriale Myopathien: trotz unterschiedlicher Begleitsymptome 
imponiert das klinische Bild auf muskulärer Ebene (chronisch progres-
sive externe Ophthalmoplegie; MERRF – durch muskuläre Störungen 
und Epilepsie gekennzeichnet) 
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3. erworbene Formen: weniger prototypisch, aber häufiger vorkommend; Diagnose 
aufgrund möglicher Behandlungswege von grosser Bedeutung:  

a. infektiöse oder entzündliche Myopathien (z.B.: virale Myositis oder au-
toimmune Polymyositis)  

b. toxische Myopathien: am häufigsten vorkommend, insbesondere arz-
neimittelinduzierte Störungen (z.B.: Steroid- und Statin-Myopathie) 

 

10. ERKRANKUNG DES NEUROMUSKULÄREN ÜBERGANGS / MYASTHENE 
SYNDROME 

 

10.1. Myasthenia gravis Definition:  

Myasthenia gravis ist eine erworbene Erkrankung des Erwachsenenalters. 

Diese seltene13 Erkrankung wird hier aufgrund ihres prototypischen Charakters be-
sprochen. Einerseits spiegelt sie die Funktionsstörung der Nikotinrezeptoren des 
post-synaptischen Abschnitts der neuromuskulären Endplatte wieder, andererseits 
handelt es sich um die am besten untersuchte neuromuskuläre Autoimmunerkran-
kung. Die Krankheit ist auf zirkulierende Antikörper gegen den Acetylcholin-Rezeptor 
(AChR) zurückzuführen14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Resultat der Anti-AChR-Antikörper ist ein Mangel an ACh-Rezeptoren, so dass 
der Muskel nicht mehr richtig aktiviert werden kann. Der AChR-Mangel ist mit der 
mitunter gleichzeitigen Wirkung dreier Mechanismen verbunden, je nach Patient und 
Antikörper-Typ:  

                                                      
13 Prävalenz: 12-64 pro 1 Million; jährliche Inzidenz: 4 pro 1 Million 
14 Eine aktuelle Zusammenfassung zu Fragen rund um Myasthenia gravis: Graus et Baets, (1993) 
Immunol. Res. 12, p78-100 
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1) Antikörper blockieren die ACh-Bindungsstellen an den Rezeptoren (immuno-
pharmakologischer Block, der Curarisierung ähnlich)15 

2) vermehrter Abbau von AChR16 

3) Aktivierung des Komplementsystems und post-synaptische Läsion 

Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, kommen bei Myasthenia gravis häufig Thymus-
Anomalien vor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinisches Bild und Verlauf:  

Die Krankheit beginnt mit zunehmender muskulärer Ermüdung. Der Patient klagt 
über eine schwankende und belastungsabhängige Muskelschwäche, welche sich bei 
der Anamnese durch folgende Kardinalsymptome äussert:  

– abnorme muskuläre Ermüdbarkeit, die dem motorischen Ausfall infolge kör-
perlicher Anstrengung entspricht; wird durch Ruhepausen verbessert bzw. 
verschwindet ganz 

– Fluktuation der Symptome über den Tag hinweg, wobei sich diese gegen 
Abend hin verschlimmern; Symptome mit intermittierendem Charakter (voll-
ständige Abwesenheit in Ruhe, insbesondere am Morgen nach dem Aufwa-
chen). Die muskuläre Ermüdung ist demnach gegen Abend hin stärker ausge-
prägt. Mitunter sind ausschliesslich die Augenmuskeln (der P. klagt über Di-
plopie im Laufe des Tages), die oropharyngeale sowie respiratorische Musku-

                                                      
15 Die Menge an Antikörpern, welche die Bindungsstelle von ACh blockieren, kann zwischen 0 und 
33% variieren. Bei der generalisierten Myasthenie korreliert die Menge an blockierenden Antikörpern 
nicht mit dem Schweregrad der klinischen Manifestation. Es ist zu beachten, dass diese Antikörper bei 
Myasthenie-Formen, die nur die extraokuläre Muskulatur betreffen, in der Regel nicht vorhanden sind. 
16 Durch die simultane Bindung von 2 AChR stimulieren bestimmte zweiwertige Antikörper die Interna-
lisierung der AChR. In der Folge nimmt die Halbwertszeit dieser AChR ab (die HWZ beträgt in der 
neuromuskulären Synapse normalerweise etwa 10 Tage) 

 Untergruppe I Untergruppe II Untergruppe III 

Erkrankung des     
Thymus 

Hyperplasie Thymom Thymusatrophie 

Alter zu Beginn <40 Jahre 30-60 Jahre >40 Jahre 

HLA-Assoziation B8,DR3 - B7,DR2 

Geschlechtsver-
hältnis (M:F) 

1:3 1:1 2:1 
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latur und die Gliedmassen, insbesondere die proximalen, betroffen. Es liegen 
keine Sensibilitätsstörungen vor.  

 

Bei der klinischen Untersuchung äussern sich Muskelschwäche und vorzeitige mus-
kuläre Ermüdbarkeit bei bestimmten verlängerten Belastungstests. Jedoch kann die 
Muskelkraft in Ruhe durchaus normale Werte annehmen und erst nach einigen Minu-
ten körperlicher Anstrengung abnehmen. Bei der Untersuchung ist insbesondere auf 
die folgenden zwei muskulären Bereiche zu achten: 

 

 

a) okulomotorische Störung 

• Ptosis des oberen Augenlids, asymmetrisch, 
mitunter abwechselnd (erst rechts dann links), mit 
typischem kompensatorischem Hochziehen der 
Augenbraue (Hyperkontraktion des M. frontalis) 

• Diplopie (Doppelbilder) 

• keine Störung der Pupillenmotorik 

b) Artikulations-, Schluck- und Kaustörungen 

• Nasalitätsstörung (nach Gesprächen) und Schluckbeschwerden (nach dem 
Essen), mitunter Aspiration von Nahrungsmitteln (Risiko: Aspirationspneumonie) 
oder Regurgitation von Nahrung durch die Nase 

 

Die Ermüdungstests sind 
sehr richtungsweisend, ins-
besondere der Simpson-
Test (Blick nach oben für 1 
Minute), welcher eine hori-
zontale oder vertikale Diplo-
pie bzw. eine okuläre Ptosis  
aufdecken kann. Die Ptosis 
wird durch einen Eiswürfel auf dem Auge vermindert, da Kälte den Abbau der Acetyl-
cholinesterase senkt (Ice-Test, siehe Abbildung oben). 

• Armhalteversuch während 1 Minute: nach etwa 30 Sekunden sollten die Arme 
absinken 

• Test der groben Kraft: vor und nach 20 wiederholten Flexionen der Hände soll 
der Patient einen Händedruck mit dem Arzt durchführen – so kann die vorzeitige 
muskuläre Ermüdbarkeit aufgedeckt werden. 



25 
 

Da das Problem ausschliesslich die motorische Endplatte betrifft, treten demzufolge 
keine Sensibilitätsstörungen auf. 

 

Die Krankheit verläuft über Jahre hinweg langsam progredient und führt bei ungenü-
gender Behandlung zu extremen Beeinträchtigungen. Ausserdem kann es zu akuten, 
mitunter fatalen, Komplikationen kommen:  

• myasthene Krise (bei Acetylcholin-Insuffizienz) 

• cholinerge Krise (bei Überdosierung von Cholinesterasehemmern) 

Diese beiden Komplikationen sind ungewollte und mitunter sehr gravierende Folgen 
von therapeutischen Fehlern bzw. Überdosierungen. 

 

Zusatzuntersuchungen: 

Die Elektroneuromyographie (ENMG oder EMG) ist von grosser Bedeutung.  

Sie kann einen neuromuskulären Block wirksam aufdecken: das Prinzip besteht in 
der wiederholten Stimulation eines Nervenstrangs (z.B. des Nervus ulnaris unterhalb 
des Ellenbogens), wobei die evozierten Aktionspotentiale auf Höhe des Thenars ge-
messen werden. Eine Amplitudenabnahme (Dekrement) von mindestens 10% zwi-
schen dem 1. und 5. abgeleiteten Potential steht für eine Blockierung der postsynap-
tischen Übertragung. Durch die Injektion von Prostigmin bzw. eine Behandlung mit 
Pyridostigmin wird das Dekrement schwächer bzw. verschwindet ganz. 
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kein neuromuskulärer Block  neuromuskulärer Block: 
Dekrement von 40 % nach der 5.     
Antwort 

 

 

 

 

Blutwerte: Wenn das myasthene Syndrom auf eine Myasthenie (Autoimmunerkran-
kung) zurückzuführen ist, können im Serum Antikörper (Anti-Acetylcholinrezeptor-
Antikörper oder Anti-Tyrosinkinase-Antikörper) nachgewiesen werden. Der Anti-
Acetylcholinrezeptor-Antikörper-Test besitzt eine ziemlich gute Sensitivität von 80-
96%. Jedoch fällt bei Erkrankungen, die sich auf die Augenmuskeln begrenzen, die 
Sensitivität auf 50% ab. 

 

10.2. Muskuläre Schädigungen: Myopathien 

Definition:  

Der Begriff Myopathie bezeichnet Erkrankungen, bei denen eine primäre funktionelle 
oder strukturelle Schwäche der Skelettmuskulatur vorliegt. Myopathien unterscheiden 
sich von anderen Störungen des Bewegungsapparates (einschliesslich Motoneuron-
Erkrankungen, periphere Neuropathien und Erkrankungen des neuromuskulären 
Übergangs) durch ihr charakteristisches klinisches und paraklinisches Erscheinungs-
bild. Sie werden in 2 grosse Gruppen eingeteilt, einerseits in die hereditären, ande-
rerseits in die erworbenen Myopathien. 

  



27 
 

 

Hereditäre Myopathien: 

• Muskeldystrophien (Duchenne)  
• myotone Dystrophie  

(Curschmann-Steinert) 
• Kanalopathien 
• kongenitale Myopathien  
• metabolische Myopathien  
• mitochondriale Myopathien  

Erworbene Myopathien: 

• entzündlich / immunitär  
• endokrin 
• mit einer anderen systemischen 

Erkrankung verbunden 
• arzneimittelinduziert 
• toxisch

 

Neuropathophysiologie der muskulären Störung: 

Eine muskuläre Störung ist selbstverständlich durch eine muskuläre Dysfunktion, also 
durch Parese und Muskelschwäche, aber nicht immer durch frühzeitige Atrophie, gekenn-
zeichnet. Aus neuropathophysiologischer Sicht sind für eine myopathische Störung 3 Me-
chanismen typisch: 

 

1) Beeinträchtigung der motorischen Nervenfaser 

Muskelschwäche ist die direkte Folge einer Beeinträchtigung der Muskelfaser. 

Die Muskelfaser ist die kleinste anatomische und funktionelle Struktur des motorischen 
Systems. Eine Schädigung der Muskelfaser führt immer zu einem Bewegungsverlust 
bzw. einer Bewegungsschwäche. 

Aus histologischer Sicht ist eine Veränderung der Position der Zellkerne in den Muskel-
fasern zu beobachten. Üblich ist die Zentralisierung der Zellkerne. Beim Steinert-
Curschmann-Syndrom und bei zentronukleären Myopathien bilden die Kerne auf einem 
Längsschnitt eine Kettenlinie. Eine spezielle Färbung, die Gömöri-Trichrom-Färbung, 
dient zum Nachweis von verschiedenen Einschlusskörperchen (zytoplasmatische Kör-
perchen, Proteinablagerungen, Mitochondrienaggregate….). 

Nicht alle zytoplasmatischen Körperchen lassen auf eine bestimmte Myopathie 
schliessen. Für die Diagnose können sie aber richtungsweisend sein. Bei Gömöri-
Trichrom-Färbung sind mitunter zottige rote (ragged red) Fasern [=RRF] zu beobach-
ten. Sie sind bei bestimmten entzündlichen Myopathien Folge einer mitochondrialen 
Dysfunktion. Auch die Vakuolisierung der Muskelfasern tritt häufig auf. 

Zu guter Letzt beobachtet man unter dem Mikroskop – vor allem bei progressiven 
Muskeldystrophien (z.B. Duchenne) – fibroadipöse Involutionen, welche sich im klini-
schen Bild durch eine Hypertrophie der Waden manifestieren. 
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2) Häufige Abnahme der idiomuskulären Kontraktion 

Das direkte Beklopfen eines Muskels löst normalerweise seine Kontraktion, die soge-
nannte idiomuskuläre Kontraktion, aus. Da keine Nervenbahnen von Muskeleigenre-
flexen (bzw. myotatischen Reflexen) beansprucht werden, handelt es sich hierbei nicht 
um einen Reflex im eigentlichen Sinne. Die idiomuskuläre Kontraktion kann bei erlo-
schenem myotatischen Reflex (zum Beispiel durch Läsion der sensorischen Nerven-
bahnen) weiterhin bestehen bzw. bei erhaltenem myotatischen Reflex verschwinden 
(Myositiden). Zudem scheint es, als ob diese Reaktion auch nach Curarisierung auf-
rechterhalten werden kann17, was den Gedanken nahe legt, dass das Motoneuron 
(einschliesslich seiner Synapse) an diesem Prozess nicht beteiligt ist. 

Die idiomuskuläre Kontraktion ist möglicherweise auf die Aktivierung von Ionenkanä-
len, welche empfindlich für die Muskelstreckung sind, zurückzuführen. Diese Kanäle 
sind in der Membran des Skelettmuskels18 enthalten. Ihre Aktivierung führt zu einer 
Depolarisation der Muskelfaser.  

  

                                                      
17Lanari, Science (1946) 104, 221-222 (beim Menschen); Brown & Harvey, Brain (1939) 62, 341-363 (Ziege) 
18Guharay & Sachs J. Physiol. (1984) 352, p685 
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Abbildung: durch Dehnung der Muskelzellmembran aktivierter Ionenkanal. Es handelt sich um die 
elektrodenvermittelte Ableitung des Ionenstroms durch einen Kanal. Ein im Inneren der Elektrode ent-
stehender Sog (hier in Hg cm) zieht an der Membran, sodass der Kanal zwischen offenem (Ablenkung 
des Ionenstroms nach unten) und geschlossenem Zustand oszilliert. Der Strom hat eine depolarisie-
rende Wirkung.  

 

Man geht davon aus, dass bei muskulären Erkrankungen (in der Spätphase) die An-
zahl der Kanäle abnimmt und sich dadurch die idiomuskuläre Kontraktion verringert. 

 

3) Myotones Phänomen 

Bei bestimmten Myopathien, wie beispielsweise den myotonen Dystrophien, dauert 
die idiomuskuläre Kontraktion deutlich länger als normalerweise. Der Prozess der 
Muskelerschlaffung ist um einiges langsamer und ruft das myotone Phänomen her-
vor. 

Unter einem myotonen Phänomen versteht man eine gesteigerte Erregbarkeit der 
Muskelfaser, welche sich aus einer Störung der die Erregbarkeit kontrollierenden Me-
chanismen ergibt. Das Gleichgewicht zwischen exzitatorischen und inhibitorischen Me-
chanismen ist gestört. In bestimmten Fällen scheint eine Abnahme der Chlorid-Ionen-
Kanäle in der Zellmembran vorzuliegen19, wodurch es zum Ausfall eines inhibitorischen 
Mechanismus kommt. In einem anderen Fall verhält sich der Natriumkanal abnormal 
und löst eine Zunahme der exzitatorischen Mechanismen aus20. Dennoch ist in beiden 
Fällen das klinische Erscheinungsbild dasselbe: ist die Membranerregung gestört, wird 
die Muskelzelle bei Stimulation übermässig depolarisiert. Dadurch entsteht eine Serie 
von Aktionspotentialen, die eine pathologisch andauernde Kontraktion des Muskels 
auslösen. Die länger andauernde Depolarisierung führt zu einer zunehmenden Inakti-
vierung der Natriumkanäle, sodass Frequenz und Amplitude der Aktionspotentiale all-
mählich abnehmen und letzten Endes gänzlich verschwinden (siehe nachfolgende 
Abb.).  

                                                      
19 Rüdel et Lehmann-Horn, Membrane changes in cells from myotonia patients, Physiol. Rev. (1985) 65, 
p310-356 
20 Lehmann-Horn et al. (1990) J. Physiol. 425, p391 
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Abbildung: Entladung von Aktionspotentialen nach elektrischer Stimulation in einem myotonen Mus-
kel während einiger ms. ADR, Muskel einer Maus mit genetisch induzierter Myotonie. WT, Cl-free, 
Muskel einer normalen Maus, durch Beseitigung der Membrandurchlässigkeit für Chlorid-Ionen (der 
Muskel schwimmt in einem Chlorid-freien Medium: Cl-free) myotonisiert. Es ist zu beachten, dass die 
Muskelkontraktion während dieser Entladungsserie aufrecht erhalten bleibt21. 

 

11. KLINIK DER MYOGENEN (MYOPATHISCHEN) SCHÄDIGUNG 

Die Merkmale einer myogenen Schädigung zeigen sich bei der Anamnese und beim Neu-
rostatus.  

Anamnese: Die Symptome neuromuskulärer Krankheiten können in Minus- und Plus-
symptomatik unterteilt werden.  

Minussymptome: Die Patienten klagen über eine belastungsbedingte Muskel-
schwäche, die sich auf alltägliche motorische Aktivitäten auswirkt: Gehen, Laufen, 
Treppensteigen, von einem Stuhl aufstehen, schwere Lasten tragen, usw… 

Plussymptome: Muskelschmerzen (Myalgien) und Krämpfe (können zusammen mit 
Wulstbildung vorkommen), mitunter durch körperliche Anstrengung ausgelöst. Die 
Krämpfe sind in der Regel gutartig, ganz im Gegensatz zu bestimmten neurogenen 
Krankheiten (ALS, alkoholinduzierte Neuropathien). Auch Kontrakturen treten nur 
selten auf, dauern länger als Krämpfe, werden durch Belastung ausgelöst und zei-
gen im ENMG keine Muskelpotentiale. Weiterhin melden die Patienten mitunter 
dunklen oder auch roten Urin, welcher auf eine Myoglobinurie zurückzuführen ist22.  

                                                      
21 Abbildung aus: Mehrke et al. Muscle and Nerve,  (1988) 11, 440-446 
22 Myoglobin ist ein dem Hämoglobin ähnliches Protein, das in der Lage ist, den für die Muskelarbeit wichti-
gen Sauerstoff zu den Muskeln zu transportieren. Nach Traumata oder muskulären Erkrankungen ist es im 
Blut erhöht und wird in der Folge mit dem Urin ausgeschieden. 
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Neurologische klinische Untersuchung (bzw. Neurostatus): Genau wie bei der Anam-
nese werden die klinischen Zeichen in negative und positive Zeichen unterteilt.   

Negative Zeichen: proximal betonte Parese; die Betonung betrifft die Ansätze der 
einzelnen Glieder sowie die axiale Muskulatur, den Beckengürtel und die paraver-
tebrale Muskulatur sowie den Schultergürtel und den Nacken. Die Störung wird 
durch Prüfung des Deltamuskels, des Bizeps sowie des M. triceps brachii aufge-
deckt. Zudem ist nach der sogenannten Scapula alata (flügelartiges Abstehen der 
Schulterblätter durch Lähmung der vorderen Sägemuskeln) sowie nach einem Aus-
fall der Nackenbeuger zu suchen. Die Beeinträchtigung der paravertebralen Musku-
latur wird in aufrechter Position durch Hyperlordose kompensiert. Das Kind bzw. 
der/die Patient/in hat einen watschelnden Gang („Entengang“) und Schwierigkeiten, 
sich aus der knienden Position aufzurichten. Stattdessen stützt sich der Betroffene 
auf seine Knie und „wandert“ mit den Händen an seinen Oberschenkeln hinauf 
(Gowers-Zeichen). Er kann weder auf einen Hocker steigen noch aus der sitzenden 
Position aufstehen, ohne dabei seine Hände zu gebrauchen (Stuhlsteigen/„Signe du 
Tabouret“).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je nach Myopathie können in seltenen Fällen auch andere Muskeln betroffen sein: 
a) M. orbicularis oculi, M. levator palpebrae (Ptosis), okulomotorische bzw. pharyn-
golaryngeale Muskulatur; b) distale Muskeln; c) Atem- bzw. Herzmuskulatur (Kardio-
myopathie). 
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Zudem sind weder Sensibilitätsstörungen noch Ausfall von Muskeleigenreflexen 
(ausser in fortgeschrittenem Stadium, wenn aufgrund der Amyotrophie keine Ant-
wort mehr generiert werden kann) noch Faszikulation zu beobachten. 

 

Positive Zeichen:  

Veränderung des muskulären Volumens 

Die Amyotrophie ist im Vergleich zu neurogenen Schädigungen weniger stark 
ausgeprägt und variiert von Fall zu Fall. Ihr Verteilungsmuster gleicht dem des mo-
torischen Ausfalls (proximal und bilateral) und wird mitunter vom Unterhautfettge-
webe verdeckt. Nicht zu beobachten ist sie bei metabolischen Myopathien.    
Eine Hypertrophie ist seltener und betrifft dann vor allem die Waden. 

 

Anomalien der Muskelkontraktion bzw. -relaxation 

Die idiomuskuläre Kontraktion ist erloschen. Die direkte Muskelperkussion (mithilfe 
eines Reflexhammers) löst keine normale Antwort (i.e., eine Massenkontraktion des 
Muskels, gefolgt von einer schnellen Relaxation) mehr aus; oder aber die Kontrakti-
on ist anormal und es kommt zur Wulst-Bildung. Zudem sind Kontrakturen sowie 
muskuläre Versteifung zu beobachten. 

Myotones Phänomen (bei myotonen Dystrophien): Typisches Merkmal ist eine lang-
same, indolente Muskelerschlaffung. Die Myotonie kann spontan auftreten (Patient 
lässt ein Objekt bzw. die Hand des Untersuchers nur sehr langsam los) oder provo-
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ziert werden (Klopfen mit dem Reflexhammer auf den Thenar: der Daumen bewegt 
sich innerhalb von 1-3 Sekunden nach der Perkussion in Adduktion und kehrt nur 
langsam wieder in seine Ausgangsposition zurück). 

 

11.1. Zusatzuntersuchungen 

Elektromyogramm: Beim Elektromyogramm (EMG) zeigt die in den Muskel eingestoche-
ne Nadel eine sogenannte „myogene“ Spur, welche im Verhältnis zur geleisteten Anstren-
gung pathologisch reich an motorischen Einheiten ist (für eine effektive Kontraktion wird 
eine grosse Anzahl an Einheiten rekrutiert, sodass eine räumliche Summation entsteht). 
Die Aktionspotentiale sind polyphasisch, von kurzer Dauer und geringer Amplitude. Bei 
Myopathien mit Myotonie zeigt das EMG Entladungsserien (=Salven) mehrerer motori-
scher Einheiten mit charakteristischem „Sturzkampfbombergeräusch“. 

Da es sich nicht um eine Nervenerkrankung handelt, sind die motorischen und sensiblen 
Nervenleitgeschwindigkeiten selbstverständlich normal. 

 

Blutbild: andauernde Erhöhung der Serum-Kreatinkinase (CK) durch Nekrose von Mus-
kelfasern (zelluläre Freisetzung und Übergang des Enzyms ins Blut). Der Serum-CK-Wert 
kann mitunter beträchtlich erhöht sein (um das 10-fache des Normwertes, N < 170 UI/l, 
kann je nach Standort und Ethnie variieren). Achtung: Transaminasen (ASAT, ALAT) kön-
nen bei Schädigungen des Muskels erhöht sein, auch wenn kein Leberschaden vorliegt!  

 

Muskelbiopsie: Eine Muskelbiopsie wird entweder mit einer speziellen Nadel (Stanzbiop-
sie: Gewinnung eines Gewebezylinders, ähnlich wie bei geologischen Bohrungen) oder 
aber mittels grösserem Eingriff (offene Biopsie, Grösse der Gewebeprobe: 2x1 cm) durch-
geführt. Um falsch-positive Entzündungsreaktionen zu vermeiden, muss die Gewebeent-
nahme an einem klinisch geschädigten, aber wenig atrophierten und nicht durch ein kürz-
lich durchgeführtes ENMG „traumatisierten“ Muskel stattfinden.  

Wie bereits zuvor erwähnt sind die Muskelfaserbündel ungleichmässig betroffen: Koexis-
tenz von atrophischen und hypertrophischen Fasern; charakteristisches „geschecktes“ 
Erscheinungsbild. Es liegen Fasernekrosen neben Fasern in Regeneration (basophil) und 
Fasern in „fettiger Degeneration“ sowie spezifische Anomalien vor. 
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Schlussfolgerung: motorische Ausfälle kommen sowohl bei myogenen als auch 
peripher-neurogenen Schädigungen vor. Für myogene Schädigungen sprechen: 

o proximale, bilaterale Beeinträchtigung 

o weniger ausgeprägte Amyotrophie, manchmal Pseudohypertrophie 

o idiomuskuläre Kontraktion erloschen 

o Muskeleigenreflexe erhalten 

o keine Sensibilitätsstörungen 

o keine Faszikulationen 

o EMG-Spur: geringe Spannung und reiches Muster (räumliche Summation) 

o Erhöhung der Serum-CK (Kreatinkinase) 

o Muskelbiopsie: Faser-Mosaik 

 

11.2. Myopathien: prototypische Ursachen und Beispiele  

1) Die Muskeldystrophie Typ Duchenne ist die häufigste durch das X-Chromosom ver-
erbte Krankheit. Sie wird rezessiv vererbt, betrifft einen von etwa 5000 männlichen 
Neugeborenen (sehr selten bei Frauen) und ist auf eine Mutation im Dystrophin-Gen 
Xp21 zurückzuführen. Die Krankheit manifestiert sich typischerweise im Alter von 3-5 
Jahren, wobei die meisten Jungen im Alter von 12 Jahren an den Rollstuhl gebunden 
sind. Aufgrund respiratorischer Störungen bzw. Kardiomyopathien im Laufe der 3. Le-
bensdekade beträgt die Lebenserwartung derzeit zwischen 20 und 30 Jahre. Es exis-
tiert eine langsam progrediente Form (Typ Becker-Kiener), die sich im Durchschnitt im 
13. Lebensjahr manifestiert. Erste Anzeichen sind ein watschelnder Gang und ein ab-
normer Laufstil (sofern dieser erworben wurde). In diesem Stadium ist eine Hypertro-
phie der Wadenmuskulatur zu beobachten. Erst danach treten Schwierigkeiten beim 
Gehen, Treppensteigen und Aufrichten aus der liegenden, hockenden und sitzenden 
Position auf. Was den Duchenne-Typ betrifft, kommt es ab dem 9. Lebensjahr zu 
schlimmen Gleichgewichtsstörungen. Beim Becker-Kienert-Typ kommt es erst nach 
dem 30. Lebensjahr zu einer Gehunfähigkeit. In der Rollstuhlphase sind eine gestörte 
Rumpfstatik sowie Schwierigkeiten bei der Ausführung von Hand-Mund-Bewegungen 
(bei der Nahrungsaufnahme) zu beobachten. Eine Abnahme der Vitalfunktionen (At-
mung, Herz, Verdauung) führt schliesslich zum Tod. Durch eine zunehmend bessere 
Unterstützung der Vitalfunktionen konnte die Lebenserwartung unterdessen verlän-
gert werden. Der Herzmuskel ist ebenso betroffen. 

 

Die Mutation(en) im Dystrophin-Gen Xp21 führt (führen) zu einem vollständigen Pro-
duktionsausfall von Dystrophin. Dieses Protein ist normalerweise auf dem Sarkolem-
ma lokalisiert, scheint dieses zu stabilisieren und so die Muskelfasern vor kontraktion-
sinduzierten Schädigungen zu schützen. Bei der Muskeldystrophie Typ Becker-Kiener 
ist die Beeinträchtigung weniger ausgeprägt, da das Protein vermindert funktionstüch-
tig ist. 
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2) Die myotone Dystrophie ist eine Erkrankung mit autosomal-dominantem Erbgang. Mit 
einer Prävalenz von ~15 Fällen pro 100.000 Einwohnern stellt sie die häufigste Mus-
keldystrophie des Erwachsenenalters dar. Es handelt sich um eine multisystemische 
Erkrankung (Muskeln, Herz, aber auch Zentralnervensystem, Auge…), wobei das 
Hauptproblem den Muskel betrifft. Für gewöhnlich manifestiert sie sich ab einem Alter 
von 50 Jahren. Die häufigste Form (DM1) stellt 98% aller Fälle dar und ist auf eine 
CTG-Trinukleotid-Repeat-Expansion in der Bande 19q13.3 im Gen der DMPK (Dys-
trophia-myotonica-Proteinkinase) zurückzuführen. Genau wie beim fragilen X-Syn-
drom besitzt die betroffene Sequenz eine fragile triplettreiche Region (hier: CTG). Die 
Diagnose der auch als Curschmann-Steinert-Syndrom bezeichneten DM1 beruht auf 
einer genetischen Analyse, bei der die Grösse der fragilen Region bestimmt wird. 
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Das klinische Bild ist durch einen variablen Beginn, meist 
aber im Erwachsenenalter mit vorliegender Myotonie (beim 
Händedruck!) gekennzeichnet. Ebenso sind ein Rückgang 
der Muskulatur im Gesichtshalsbereich (M. temporalis und 
M. sternocleidomastoideus), Muskelschwäche, Augenlidpto-
sis und „Maskengesicht“ (siehe Foto) zu beobachten. Asso-
ziiert sind Hypogonadismus, Haarausfall und frühzeitiger 
Katarakt (vor dem 30.-40. Lebensjahr). Zu den Todesursa-
chen zählen im Wesentlichen Herzrhythmusstörungen und 
respiratorische Insuffizienz. 

 
 

 

3) Toxische und arzneimittelinduzierte Myopathien: 

Da sie relativ häufig23 vorkommen, sind toxische und arzneimittelinduzierte Myopathien 
von grosser klinischer Bedeutung. 
Sie werden in 6 grosse Kategorien unterteilt:  

• nekrotisierende Myopathien durch Lipidsenker (Fibrate, Statine; 10-12% der Pati-
enten entwickeln bei Statin-Einnahme muskuläre Symptome) 

• vakuoläre Myopathien durch Malariaprophylaxe 
• entzündliche Myopathien durch Thiolderivate  
• Mitochondriopathien  
• Steroid-induzierte Myopathien (seltener als angenommen) 
• alkoholbedingte Myopathien bei jedem 2. alkoholabhängigen Patienten (durch eine 

selektive Atrophie der anaeroben Typ-II-Fasern gekennzeichnet) 
 
Es folgt – zur Kenntnisnahme – eine Übersicht mit den möglichen toxischen bzw. medi-
kamentösen Ursachen von Myopathien. 

                                                      
23 Dalakas: Toxic and drug-induced Myopathies JNNP 2009 
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12. MYOPATHIEN – DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK 

 Eine Myasthenie (Endplattenerkrankung, durch muskuläre Ermüdbarkeit gekenn-
zeichnet) ist keine Myopathie. 

 Das klinische Bild einer Myopathie ist durch proximalen Ausfall, später einsetzende 
Atrophie und eine erloschene idiomuskuläre Kontraktion gekennzeichnet. Das 
ENMG hat eine typische Spur (kleine Potentiale). 

 Beispiele für genetisch bedingte muskuläre Dystrophien: 

o Dystrophin-Glykoprotein-Komplex (Duchenne-Krankheit)  

o Steinert-Dystrophie: Myotonie; Cave: Herzrhythmusstörung 

 toxische Myopathien: Alkohol und Statine 

 

 


