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Kerstin Swoboda sprach die Vorbereitung
der 3. Fachtagung der MMO D im nächsten Jahr an und erklärte, dass die Fördergelder noch in diesem Jahr beantragt
werden müssen und dazu bereits Thema,
Programm, Referenten, O rt und Zeitpunkt feststehen sollten.
Birgit Timmer griff die Anregung von Brigitte Leiser-Knäbel auf und schlug den Interessierten vor, sich im Anschluss an die
Fachtagung noch einmal zu treffen. Weil
für einige die Arbeit in Diagnosegruppen
noch neu ist, sollte jedem die Zeit zur
Verarbeitung der Informationen und Eindrücke gegeben werden, um Aktive als
Kandidaten für das Sprecheramt und der
Stellvertretung sowie für die gemeinsame
Arbeit und Vorbereitung der 3. Fachtagung zu gewinnen.
Aufgrund anderer Verpflichtungen verabschiedete sich Birgit Timmer von den
Teilnehmern, die das Treffen motiviert
und mit einer Portion Neugier auf die 2.
Fachtagung der MMO D verließen und danach die Gelegenheit zum ersten Erfahrungsaustausch nutzten oder sich gleich
auf dem Weg zum gemeinsamen Abendessen begaben.

Liebe M it glieder der M M OD,
erlauben Sie mir zum Schluss noch ein Resümee aus der Sicht eines Vorst andsmit gliedes
der DGM . Ich freue mich, dass sich im Anschluss an das Treffen und die 2. Facht agung
ein erweit ert er Kreis von Bet roffenen gefunden hat , der sich akt iv für die Int eressen der
zahlreichen M it glieder mit unklarer oder
sehr selt ener M uskelerkrankung einset zen
wird. Gerade diese Bet roffenen haben es
besonders schwer. Denn oft mals lässt sich
die Sympt omat ik ihrer Erkrankung t rot z klinischer Unt ersuchungen und verschiedener
diagnost ischer M et hoden nicht eindeut ig
einem Krankheit sbild zuordnen oder ist so
selt en, dass nur wenige Erfahrungen dazu
vorliegen. Sicherlich kennen viele auch das
Gefühl, t rot z glaubhaft er Schilderung der
Sympt ome, nicht verst anden oder ernst
genommen zu werden. Z u allem Überfl uss
gest alt et sich auch der Kampf um Sozialleist ungen und H ilfsmit t el als besonders
schwierig. Dann ist es gut zu wissen, dass
die DGM den gleichgesinnt en Bet roffenen
eine Plat t form in Diagnosegruppen ermöglicht . So kann sich die M M OD im Rahmen
ihrer gemeinsam erarbeit et en Z iele als
spezialisiert es Team auf die besondere Berat ung und Informat ion der Bet roffenen
und Angehörigen, Vernet zung unt ereinan-

der und mit medizinischen Expert en sowie
Öffent lichkeit sarbeit konzent rieren. Das
Team kann darüber hinaus neue Tät igkeit sschwerpunkt e erarbeit en, z. B. auch eigene
Kont akt personen aufbauen, den eigenen
Int ernet auft rit t opt imieren oder Spendengelder zur Verwirklichung der eigenen Z iele
sammeln. Aber zuerst müssen sich geeignet e Kandidat en für das Sprecheramt bzw.
die St ellvert ret ung fi nden, die bereit und in
der Lage sind, die M it spracherecht e einer so
het erogenen Gruppe mit ihren unt erschiedlichst en Bedürfnissen in der DGM durchzuset zen.
Gerne st ehe ich den int eressiert en Kandidat en für Fragen zur Verfügung und biet e
einen engen Kont akt zur M M OD an. Denn
nur durch einen int ensiven Aust ausch mit
der Basis kann ich die Arbeit im Bundesvorst and bereichern und dazu beit ragen, den
Akt euren des Gesundheit s- und Sozialwesens die Belange von M uskelkranken näher
zu bringen.
Birgit Timmer
(Vorst andsmit glied der DGM und M it glied
der Diagnosegruppe M M OD)

2. Fachtagung der Diagnosegruppe „ Menschen mit Muskelerkrankungen ohne
(feststehende) Diagnose oder sehr seltener Diagnose“ (MMO D)
Die Diagnosegruppe „Menschen mit Muskelerkrankungen ohne (feststehende) Diagnose oder sehr seltener
Diagnose“ (MMO D) veranstaltete vom 31.10. bis 2.11.2014 ihre 2. Fachtagung im Hotel Hohenroda. Experten gaben Auskunft zur Diagnostik und genetischen Beratung bei neuromuskulären Erkrankungen und die
Bedeutung von Patientenregistern. Ein weiterer Schwerpunkt war das gegenseitige Kennenlernen und der
Austausch der Teilnehmer. Die Tagung war ebenfalls eine gute Gelegenheit, die Arbeit der Diagnosegruppe
aktiv mitzugestalten, nicht zuletzt im Hinblick auf die Besetzung der offenen Leitungsämter des Sprechers/
stellvertretenden Sprechers, mit der die Diagnosegruppe dann voll arbeitsfähig wäre.
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Für unseren ersten Vortrag konnten
wir wie bereits im Vorjahr einen sehr prominenten Vertreter der Humangenetik
gewinnen. Prof. Dr. med. Klaus Zerres
ist Direktor des Instituts für Humangenetik der Uniklinik der RWTH Aachen. Darüber hinaus ist er Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik.
Diese Fachgesellschaft setzt sich für eine
flächendeckende, qualitativ hochwertige
Versorgung von Menschen mit genetisch
bedingten, beziehungsweise seltenen Erkrankungen ein und fö rdert die entsprechende Forschung.
Der Vortrag zeigte die Möglichkeiten der
genetischen Diagnostik an Fallbeispielen
auf, aber aber auch die Problemfelder und
die Bedeutung einer umfassenden Aufklärung und Auseinandersetzung damit.
Professor Zerres machte durch einen
Ausflug in die kurze Geschichte der Genetik zunächst deutlich, welch enormer
Wissenszuwachs auf diesem Gebiet in
den letzten Jahren erfolgt ist. Große Meilensteine in der Geschichte der Genetik
waren nach Beschreibung der Erbgänge
durch Gregor Mendel mehr als 80 Jahre
später 1953 die Entschlüsselung der molekularen Erbsubstanz DNA durch James

Watson und Francis Crick sowie 2001 die
sehr medienwirksame Nachricht von der
Entschlüsselung der Sequenz des menschlichen Genoms durch Craig Venter und
Francis Collins. Die Schlagzeile „Cracking
the Code“ hat damals bei vielen den
Eindruck erweckt, alles wäre damit erforscht. In Wirklichkeit wissen wir auch
heute noch nicht, wie viele Gene der
Mensch genau hat. Von den wahrscheinlich mehr als 20 000 Genen sind bis heute
noch nicht alle bekannt. Auch wenn wir
noch längst nicht alles wissen, so ist der
Wissenszuwachs doch enorm! Es ist inzwischen nicht mehr möglich, das umfangreiche Wissen in Papierform zu speichern.
Heute gibt es umfangreiche Datenbanken
und online-Bibliotheken im Netz wie zum
Beispiel die O nline-Version des Werks
„Mendelian Inheritance in Man“ (O MIM),
der ältesten und meist benutzten Aufstellung genetischer Erkrankungen von Victor
McKusick, die kostenfrei vom „National
Center für Biotechnology Information“
(NCBI) genutzt werden kann. O MIM legt
den Schwerpunkt auf die molekulare Information, enthält aber auch eine Vielzahl
von klinischen Daten, die sich als nützlich
in der Praxis erweisen. O MIM wird weltweit von Forschern genutzt, da täglich
neue Einträge über Erkrankungen, Erscheinungsformen (Phänotyp), Merkmale
und das dazugehörige Gen erfolgen. Vom
Wissenszuwachs ist kein Fachgebiet der
Medizin ausgenommen. Die Tatsache jedoch, dass noch nicht alle Gene erforscht
sind, ist eine mögliche Erklärung dafür,
dass bei vielen seltenen Erkrankungen,
darunter neuromuskuläre Erkrankungen,
die verantwortlichen Gene bisher noch
unbekannt sind und deshalb eine molekulargenetische Diagnostik dieser Krankheiten nicht möglich ist. Der Wissenszuwachs im Allgemeinen ist vielleicht für den
einzelnen, der noch auf der Suche nach
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seiner Diagnose ist, kein wirklicher Trost,
kann aber für die Zukunft durchaus optimistisch stimmen.
Die Frage, wie die Fortschritte in die
medizinische Praxis umgesetzt werden
können, erläuterte Professor Zerres an
Fallbeispielen von Patienten mit Spinaler Muskelatrophie (SMA). Die SMA ist
inzwischen gut erforscht. Diese häufige
neuromuskuläre Erkrankung tritt auf,
wenn Betroffene zwei ungünstige Erbanlagen von Vater und Mutter erben. Die
mischerbigen Eltern sind völlig gesund.
Man spricht von einem autosomal rezessiven Erbgang. Es war interessant zu hören,
dass jeder Mensch einige ungünstige Erbanlagen trägt. Solange dies in Kombination
mit einer funktionstüchtigen Erbanlage erfolgt, bemerkt man davon nichts. Für die
SMA ist jeder 50. in der Normalbevölkerung mischerbig und Träger dieser ungünstigen Erbanlage, wenngleich nur einer
von 10 000 Menschen als Träger zweier
ungünstiger Erbanlagen daran erkrankt.
Das Wiederholungsrisko für Eltern eines
betroffenen Kindes beträgt statistisch
25% . Bei Betroffen kann die Diagnose
aus dem Blut mit molekulargenetischen
Methoden gesichert werden und bei
einem entsprechenden klinischen Verdacht auf eine invasive und schmerzhafte
Untersuchungen wie die Muskelbiopsie
verzichtet werden, ein großer Fortschritt
in der Diagnostik. Die Methode erlaubt
ebenfalls den Nachweis der Anlageträgerschaft bei nicht betroffenen Personen.
Bei der SMA werden entsprechend der
klinischen Verläufe drei Typen und Schweregrade unterschieden, die den gleichen
zugrundeliegenden
SMN1-Gendefekt
aufweisen. Es gibt Fallbeispiele von Familien mit SMA, bei denen Geschwister mit
der identischen Mutation unterschiedliche Ausprägungen des Krankheitsbildes
zeigen, sehr selten sogar völlig gesund
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sein können. Der molekulargenetische
Befund, so eine wichtige Aussage von
Professor Zerres, erlaubt oft keine individuelle Vorhersage des Krankheitsverlaufs
bzw. der Prognose, ein wichtiges Thema
für viele Ratsuchende in der genetischen
Beratung. Es gibt weitere teilweise noch
unbekannte Faktoren, die einen Einfluss
auf die Ausprägung und den Verlauf einer Mendelschen Erkrankung haben. In
diesem Zusammenhang stehen die sog.
Modifier, Faktoren, die Mutationen in
ihrer phänotypischen Ausprägung möglicherweise beeinflussen können. Aussagen
über Prognosen sollten daher oft nur mit
äußerster Vorsicht erfolgen.
O ft wird die Frage gestellt, ob eine spezielle Krankheit nicht wenigstens ausgeschlossen werden kann? Leider muss dies
in vielen Fällen verneint werden. Von vielen klinischen Gruppen sind noch nicht alle
Gene vollständig bekannt. Man kann nur
ausschließen, was man kennt! Das sollte
man wissen, auch wenn es für viele Betroffene natürlich enttäuschend ist. Wenn
nach den bekannten Gendefekten gefahndet wird, kann dies bisher noch nicht bekannte Gene nicht einschließen, ob durch
Analyse einzelner Gene oder durch neue
moderne Untersuchungsmethoden.
An einem weiteren Beispiel, der Charcot-Marie-Tooth-Neuropathie
(CMT),
bei der es ebenfalls verschiedene Typen
mit unterschiedlichen Erbgängen und
einer Vielzahl bekannter Gendefekten
gibt, wurde die Bedeutung einer guten
Diagnostik deutlich. Schon aufgrund des
unterschiedlichen Wiederholungsrisikos
ist der Wunsch der Betroffenen nach
Kenntnis des Typs sehr verständlich. Genaue Kenntnisse des klinischen Bildes wie
Verteilungsmuster, Krankheitsbeginn und
Informationen über die Familiengeschichte erlauben oft eine Eingrenzung des
CMT-Typs und erleichtern die Diagnostik.
Trotzdem sind auch bei der CMT noch
eine große Anzahl von Genen und Gendefekten unbekannt. Diese Gruppe von Patienten ist für die Wissenschaftler jedoch
besonders interessant. An der Uniklinik
Aachen sind neuromuskuläre Krankheiten
ein Forschungsschwerpunkt; mehrere
krankheitsverursachende Gene wurden
hier entdeckt.
Das Fehlen einer genetischen Diagnose
bei einer neuromuskulären Erkrankung
stellt ohne Zweifel oft eine besondere Belastung und Herausforderung dar.
Das Wissen um die Zuordnung zu einer
neuromuskulären Krankheitsgruppe hat
einen hohen Wert. O ft haben die Betroffenen einen langen (Leidens-)Weg der
Diagnostik hinter sich und unterschied-
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liche Erfahrungen mit der Akzeptanz ihres
Wunsches nach einer genetisch gesicherten Diagnose gemacht. Viele Menschen
mit Muskelerkrankung ohne gesicherte
Diagnose (MMO D) setzen daher große
Hoffnung in die Möglichkeiten der neuen Sequenzier-Methoden, die heute zur
Verfügung stehen. Moderne genetische
Verfahren werden immer besser und
preisgünstiger. Es gibt inzwischen das
„1000-$-Genom“. Eine Panel-Diagnostik
ermöglicht die Analyse von bis zu 3990
Genen erblicher Erkrankungen auf einen
Schlag, die bekannten Gene für neuromuskuläre Erkrankungen eingeschlossen.
Die neuen Technologien können jedoch
auch derzeit nur schwer oder gar nicht interpretierbare genetische Veränderungen
offenlegen.
Dies erklärte Professor Zerres anschaulich an einem Fallbeispiel: Der Molekularbiologe, Herr J.R. Lupski, ein an CMT Erkrankter, hatte die Sequenzierung seines
eigenen Genoms vorgenommen. Neben
der Analyse seines eigenen vorliegenden
Defektes auf einem (bekannten!) Gen fanden sich zusätzlich eine Fülle von Befunden und Veränderungen im Genom, die im
Einzelnen derzeit noch nicht interpretiert
werden können. Es gibt Veränderungen in
Genen, bei denen man nicht immer weiß,
ob sie eine Bedeutung haben und Krankheit verursachend sind. Die Interpretation
des molekulargenetischen Befundes stellt
in diesem Zusammenhang die eigentliche
Herausforderung für den Genetiker dar.
Nicht jeder molekulargenetische Befund,
jeder Nachweis einer Mutation ist identisch mit der Diagnose einer Erkrankung!
Wenn man wie bei einer Genom-Sequenzierung sozusagen alles, eine große Zahl
bekannter Krankheitsgene untersucht,
können sich unter Umständen Zusatzbefunde ergeben, die ein erhöhtes genetisches Risiko für andere Erkrankungen
anzeigen. Der Umgang mit genetischen
Zusatzbefunden in Diagnostik und Forschung bedarf genauer Regelungen. Die
Deutsche Gesellschaft für Humangenetik
(GfH) hat sich damit intensiv auseinandergesetzt und eine Stellungnahme erarbeitet (Link unter: www.dgm.org /MMO D)
Zusatzbefunde sind Befunde, die mit der
ursprünglichen Fragestellung nicht in Verbindung stehen, aber dennoch Bedeutung
für die Gesundheit, Familienplanung der
untersuchten Person bzw. ihrer Verwandten haben. Bei der Befunderhebung im
Behandlungskontext findet das Gendiagnostikgesetz (GenDG) Anwendung. Laut
§9 GenDG muss in Abhängigkeit von Art
und Umfang der Untersuchung bei der
Aufklärung des Patienten über die ge-

planten Analysen auf die Möglichkeit von
Zusatzbefunden hingewiesen werden.
„Es muss Bestandteil der Aufklärung und
Einwilligung sein, inwieweit Zusatzbefunde mitgeteilt werden, wobei die Datensicherheit, das Recht auf Nichtwissen
und der Schutz nicht-einwilligungsfähiger
Personen berücksichtigt werden müssen.
Die Rückmeldung von Zusatzbefunden
bezieht sich nur auf Ergebnisse, die analytisch gesichert sind, wissenschaftlich
validiert und gesundheitsrelevant sind.“
Die Mitteilung von Zusatzbefunden, aus
denen sich ein relevantes Risiko für eine
Erkrankung ergibt, für die effektive Therapien bzw. wirksame Vorbeugungsmaßnahmen zur Verfügung stehen, ist aus der
Sicht der GfH ärztlich geboten. Die Frage der Mitteilung von Befunden, die ein
relevantes Risiko für nicht behandelbare
Erkrankungen ausweisen, Befunde mit
geringem Risiko für eine Erkrankung oder
Befunde, die die Anlageträgerschaft betreffend, sollten kontextabhängig beurteilt
werden und im Ermessen des genetischen
Beraters liegen. Die GfH empfiehlt bei diagnostischer Gleichwertigkeit grundsätzlich das Analyse-Verfahren mit der geringsten Wahrscheinlichkeit für das Auftreten
von Zusatzbefunden. Entsprechend der
diagnostischen Fragestellung ausgewählte
Panels sollten bevorzugt werden, so dass
möglichst wenig Zusatzbefunde anfallen.
Ein weiteres Thema des Vortrages waren Fragestellungen in Zusammenhang
mit der vorgeburtlichen Diagnostik. Bei
einem hohen (Wiederholungs-) Risiko
für die Geburt eines Kindes mit einer
genetischen Erkrankung ist die mögliche
Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch nach vorgeburtlicher Diagnose
der Erkrankung besonders bei bestehendem Kinderwunsch äußerst dramatisch
und traumatisch für die Betroffenen.
Für viele Menschen ist ein Schwangerschaftsabbruch nicht akzeptabel. Präimplantations-diagnostik (PID) wäre hier
eine technisch machbare Alternative.
Bei der PID werden im Vorfeld der Einpflanzung eines durch in-vitro-Fertilisation erzeugten Embryos molekulargenetische Untersuchungen angewendet, um
sicherzustellen, dass ein Embryo keine
ungünstigen Erbanlagen trägt, die zu einer
Erkrankung führen. Die PID ist formal in
Deutschland erlaubt, ist jedoch mit enormen gesetzlichen Auflagen, aber auch
erheblichen körperlichen und finanziellen
Belastungen für die Paare verbunden. Im
Widerspruch zur inzwischen weitgehend
gesellschaftlichen Akzeptanz der vorgeburtlichen Diagnostik-Methoden wie
Fruchtwasserpunktion oder Chorionzot-
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eines Schwangerschaftsabbruchs ist die
Präimplantationsdiagnostik ethisch und
politisch nach wie vor umstritten, da sie
grundlegende Fragen nach dem Wert sich
entwickelnden Lebens erneut aufwirft. Es
stellt sich jedoch die Frage, ob die Gesellschaft Familien mit dem Schicksal einer
Erbkrankheit wirklich diejenige Hilfe bietet, die ihnen ein würdevolles Leben er-

möglicht. Das ist aktuell eher kritisch zu
sehen besonders unter dem Aspekt einer
ethischen Bringeschuld der Gesellschaft.
Abschließend kam Professor Zerres zu
folgenden Schlussfolgerungen: Der Zugang zur genetischen Information lässt
sich im Zuge des Fortschritts der Wissenschaft nicht verhindern. Neben dem Ausbau neutraler Beratungskompetenz ist daher der verantwortungsvolle Umgang mit

Der Workshop zum Thema „Leben
mit einer Muskelerkrankung bei
fehlender, ungesicherter oder sehr
seltener Diagnose“ begann mit einer
herzlichen Begrüßung aller Teilnehmer
durch Herrn Beese, Psychologe in der
Reha-Klinik Hoher Meissner in Bad Sooden-Allendorf. Auf Nachfrage, was die
Teilnehmer von der Veranstaltung erwarteten - dabei ging es vor allem um den
Austausch von Erfahrungen und Unterstützung - beschloss der Referent, dass
sich jeder Teilnehmer zunächst vorstellen
sollte, um dann auf die konkreten Themen einzugehen, die sich daraus ergeben.
Die Vorstellungsrunde wurde dadurch
aufgelockert, dass sich Tischnachbarn
in Zweier- bzw. Dreier-Gruppen zuerst
gegenseitig kennenlernten, um dann das
Gegenüber vor der gesamten Tagung
vorzustellen. Diese Vorstellungsrunde
wurde durch die Mittagspause unterbrochen, was den Schwung der Veranstaltung
etwas bremste. Eine Vielzahl der Teilnehmer benötigte eine längere Mittagspause
als geplant war. Die großzügigere Zeitplanung für Mittagsruhe wurde vom O r-

ganisationsteam für die nächste Tagung
berücksichtigt.
Alles in allem fand ich die Stimmung sehr
angenehm und es ergaben sich einige
Gespräche, nachdem man die Teilnehmer nun besser einordnen konnte. Es
macht gerade die Schwierigkeit unserer
Diagnosegruppe aus, dass wir nicht alle
einen gleichen Status haben. Die einen
wissen um ihre Diagnose, auch wenn sie
sehr selten ist, schon länger oder erst seit
kurzem. Der Großteil von uns ist auf der
Suche und steht dabei schon länger oder
erst seit kurzem vor einem medizinischen
Problem, dem sich nicht alle Ärzte, an die
wir uns wenden mit der gleichen Ernsthaftigkeit widmen, wie wir es als Betroffene tun. Deshalb finde ich es wichtig,
uns gegenseitig auszutauschen und den
Rücken zu stärken, damit wir uns an die
Ärzte weiterempfehlen können, bei denen positive Erfahrungen bereits bestehen.
Ich freue mich auf die nächste Tagung und
möchte auf diesem Wege auch nochmal
alle Interessierten aufrufen, sich in unserer Diagnosegruppe als Mitglied ein-
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dem gewonnenen Wissen entscheidend.
In diesem Zusammenhang ist ein breiter
gesellschaftlicher Dialog auch unter Beteiligung der Betroffenen und Selbsthilfegruppen dringend erforderlich.
Kerst in Swoboda, stellv. Delegierte der

Diagnosegruppe MMO D

zuschreiben. Für registrierte Mitglieder
besteht im Internet die Möglichkeit, sich
in einem geschlossenen DGM-Forum
auszutauschen und an der Tagung 2015
teilzunehmen.
Jan Kajnat h, Mitglied im Diagnose-Gruppen-Rat MMO D
Regist rierung als M it glied der Diagnosegruppe M M OD: kerst in.swoboda@ dgm.org
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Den dritten und letzten Vortrag des
ersten Tages hielt Frau Dr. med. Sabine
Uhrig, die als Humangenetikerin für die
Firma CeGaT in Tübingen tätig ist. Ihr
Vortrag bestand aus drei Teilen: im ersten
Teil wurden Grundlagen zum Aufbau der
Muskulatur und der Vererbung kurz angesprochen, im zweiten einige ausgewählte
neuromuskuläre Krankheitsbilder vorgestellt und im dritten Teil die Möglichkeiten der Panel-Diagnostik, wie sie
von der Firma CeGaT angeboten wird,
diskutiert. In meinem Bericht möchte ich
mich auf den letzten Teil konzentrieren.
Zum Einstieg betonte Frau Uhrig noch
einmal die Wichtigkeit einer genauen Diagnose, also die Kenntnis der kausalen
(Krankheits-verursachenden) Mutation
(Genveränderung). Erst mit der genauen
Diagnose besteht die Möglichkeit, eine
Prognose des Krankheitsverlaufs zu erstellen und über die Betroffenheit z. B.
der Herzmuskulatur eine Aussage treffen zu können. Dieses Wissen kann sehr
wichtig sein um z. B. entsprechende
Vorsorgeuntersuchungen zu veranlassen. Ein weiterer Aspekt ist die O ption,
an einer klinischen Studie teilnehmen zu
können oder in der Zukunft von möglichen gentherapeutischen Ansätzen
profitieren zu können – hierzu ist die
genaue Kenntnis der kausalen Mutation
immer zwingend erforderlich. Bei einem
Kinderwunsch kann eine Aussage über
das Wiederholungsrisiko im Rahmen der
genetischen Beratung gemacht werden.
Auch die Familienabklärung wird durch
eine genaue Kenntnis der kausalen Mutation möglich, es besteht die Möglichkeit,
dass sich Familienmitglieder hinsichtlich
Anlageträgerschaft testen lassen – auch
als prädiktive Testung (d. h. Testung bevor
Krankheitszeichen auftreten). Frau Dr.
Uhrig besprach dann, wie die Diagnostik
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neuromuskulärer Erkrankungen aktuell
meistens abläuft: Nach einer genauen
Anamnese folgt die Labor-Bestimmung
z. B. vom CK-Wert (Creatin-Kinase: ein
Enzym, das im Muskel vorkommt und
dessen erhöhter Laborwert ein Hinweis
auf eine Muskelerkrankung sein kann).
Elektromyographie (EMG) und Elektroneurographie (ENG) werden dann eingesetzt um einzuschätzen, ob der Muskel
selber betroffen ist oder die Nervenleitung zum Muskel eher das Problem ist.
Heutzutage auch oft üblich ist die Kernspintomographie (MRT) der Muskulatur,
auch um einen gut geeigneten O rt für die
Durchführung einer Muskelbiopsie auszuwählen. Die Muskelbiopsie wird dann
häufig als nächster Schritt durchgeführt,
also eine invasive O peration, bei der ein
Stück Muskel entnommen wird, der im
folgenden unterschiedlich präpariert werden kann. Durch sog. Immunhistochemie
kann das Muskel-Biopsat so angefärbt
werden, dass Rückschlüsse gezogen werden können, ob bestimmte Muskel-Proteine in der zu erwartenden Menge vorhanden sind – hier ist es schon möglich,
bei Fehlen eines Muskelproteins eine
spezifische Verdachtsdiagnose zu stellen.
Erst jetzt folgt in der klassischen Vorgehensweise die molekulargenetische Untersuchung, d. h. wenn sich z. B. aus der
Muskelbiopsie ein bestimmtes Verdachtsprotein herauskristallisiert hat. Dann
wird das zugehörige Gen, das den „Bauplan“ für das Protein enthält, molekulargenetisch untersucht. Einen interessanten
Punkt machte Frau Dr. Uhrig, indem sie
darauf hinwies, dass für viele Muskelproteine gar keine geeigneten Antikörper
vorhanden sind, die für die Färbung im
Rahmen der Immunhistochemie benötigt werden. Gerade wenn eine Mutation
in einem neuen Gen erst vor kurzem

entdeckt wurde, sind oft noch keine Antikörper für eine Färbung vorhanden, so
dass es nicht ungewöhnlich ist, dass sich
aus der Immunhistochemie gar kein konkretes Verdachtsgen ergibt. Als Beispiel
sprach Frau Uhrig das ANO 5-Gen an,
bei dem erst vor kurzem Mutationen als
Ursache für eine Gliedergürteldystrophie
gefunden wurden – hier ist nur durch die
Sequenzierung des Gens eine Diagnose
möglich.
Bei der konventionellen „Sanger-Sequenzierung“ (benannt nach dem Biochemiker
Fred Sanger, der sie entwickelt hat) ist
es nur möglich Gen für Gen nacheinander zu sequenzieren. Dadurch ergeben
sich lange Wartezeiten und hohe Kosten.
In der Praxis werden für die Sequenzierung von 2-3 Genen Kosten von etwa
4.500 EUR fällig, die allerdings in der
Regel von den Krankenkassen getragen
werden. Die Wartezeit beträgt in der
Regel 2-4 Monate. Bei der sogenannten
Stufendiagnostik, bei der mit den wahrscheinlichsten Verdachtsgenen begonnen
wird, und dann im Ausschlussverfahren
Gen für Gen sequenziert wird, kann sich
die Diagnostik über Jahre hinziehen und
es entstehen enorme Kosten für das Gesundheitswesen (die Sequenzierung des
besonders langen Dystrophien-Gens kostet alleine 10.000 EUR).
In den letzten Jahren gab es große Fortschritte bei den technischen Verfahren
der Gensequenzierung: Es ist nun möglich
geworden, Gene und ganze Genome (die
Gesamtheit der genetischen Information)
im sogenannten Hochdurchsatzverfahren
zu sequenzieren. Für die molekulargenetische Diagnostik ist die sogenannten
Panel-Sequenzierung sehr interessant.
Hierbei können viele Gene in einem Ansatz parallel sequenziert werden. Die
Firma CeGaT bietet zur Zeit die Sequenzierung von insgesamt 267 neuromuskulären Genen an, die in verschieden Panels
organisiert sind. Hierfür würde nur ein
Zeitbedarf von 2-4 Monaten für sämtliche
267 Gene benötigt werden und insgesamt
nur 3.500 EUR an Kosten entstehen – allerdings ist die Kostenübernahme durch
die Krankenkassen zurzeit noch ungeklärt. CeGaT bietet im Moment 9 Panels für neuromuskuläre Erkrankungen
an: Spinale Muskelatrophie (22 Gene),
Charcot-Marie-Tooth und sensorische
Neuropathien (83 Gene), kongenitale
und distale Myopathien (67 Gene), Gliedergürtel-Muskeldystrophien (26 Gene),
Muskeldystrophien (31 Gene), kongenitale myasthene Syndrome und Arthrogryposis (37 Gene), Myotonien (11 Gene),
Metabolische Myopathien (40 Gene),
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Walker-Warburg-Syndrom (13 Gene). Ein
denkbares neues Vorgehen wäre es also,
dass man in dem Ablauf der Diagnostik
die molekulardiagnostische Untersuchung mittels Panel-Sequenzierung schon
deutlich eher, d.h. vor der invasiven Muskelbiopsie durchführt. So sollte es möglich sein, im Idealfall eine Biopsie ganz zu
vermeiden, da die Panel-Sequenzierung
schon ein eindeutiges Ergebnis geliefert
hat. Ernüchternd war es dann allerdings
zu erfahren, dass selbst bei diesen schon
sehr umfangreichen Panels die Erfolgsrate für eine Diagnose bei nur etwa 30 %
liegt. Mit anderen Worten, bei 70 % der
Patienten, die eine Panel-Sequenzierung
machen lassen, bleibt die Diagnose immer noch ungeklärt. Es besteht allerdings
Hoffnung, dass durch Ergebnisse aus der
Grundlagenforschung immer mehr Gene
entdeckt werden, die kausal für eine Muskelerkrankung sind. Dann könnten die Panels erweitert werden, wodurch ein noch
höherer Prozentsatz der Betroffenen
ohne Diagnose ihre genaue Diagnose erfahren können.
Die Panel-Diagnostik besitzt aber auch
klare Einschränkungen und sie ist keine
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Methode, mit der alle in Frage kommenden neuromuskulären Erkrankungen diagnostiziert werden können.
Wenn z. B. sogenannte „repeats“, also
kleine Gen-Abschnitte, die sich immer
wieder wiederholen, eine Rolle für die
Diagnostik spielen, wie bei der FSHD1
(Fazioskapulohumerale
Muskeldystrophie) oder MD1 (Myotone Dytrophie
Typ1) kann die Panel-Sequenzierung
keine Auskunft geben, in diesen Fällen
muss eine spezielle Diagnostik durchgeführt werden. Außerdem ist der klinische
„Gold-Standard“ immer noch die Sanger-Sequenzierung, so dass Mutationen,
die über die Panel-Sequenzierung gefunden wurden immer noch zusätzlich über
die klassische Sanger-Sequenzierung validiert werden müssen.
Trotzdem besteht Grund zur Hoffnung,
dass die Panel-Diagnostik für mehr Muskelkranke ohne (feststehende) Diagnose
die genaue genetische Ursache liefert –
und dies in deutlich geringerer Zeit und
mit weniger Kosten für das Gesundheitssystem als mit der konventionellen Stufen-Diagnostik. Es wäre daher ein sehr
wichtiger Schritt, dass die Krankenkasse

bereit sind, diese Kosten zu tragen. Für
weitere Informationen zu den Möglichkeiten der Panel-Diagnostik und auch zur
etwaigen Kostenübernahme durch die
Krankenkassen können Sie sich am besten
direkt an die CeGaT wenden:

CeGaT GmbH
Paul-Ehrlich-Str. 23
D-72076 Tübingen
Tel: + 49(0)7071 56 54 400
Fax: + 49(0)7071 56 54 422
Internet: www.cegat.de
E-Mail: info@ cegat.de
Dr. Raimo Franke, Mitglied im Diagnose-

Gruppen-Rat MMO D

Der Bericht zum Vortrag von Frau Dr.
Schreiber-Katz vom Friedrich-Baur-Institut München zum Thema „Patientenregister und sehr seltene neuromuskuläre Erkrankungen“ wird aus
redaktionellen Gründen im nächsten
Muskelreport abgedruckt. Eine Veröffentlichung vorab ist auf der MMO D-Homepage vorgesehen.
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