
Veranstaltung 17.11.2012 

 

Vortrag Frau Dr. Schneider-Gold über Klinische Symptome, ZNS-

Beteiligung und symptomatische Therapie der DM1/DM2.  

 

Frau Dr. Schneider-Gold gab einen sehr ausführlichen Überblick der myotonen 

Dystrophien (DM1, DM2). 

 

Im ersten Teil geben wir eine Übersicht über die beiden Krankheiten, die 

Merkmale und Besonderheiten. Auf einzelne Punkte, vor allen bei den 

Therapiemöglichkeiten, werden wir im nächsten Muskelreport ausführlicher 

eingehen. 

 

Die Kernsymptome beider Erkrankungen sind Muskelschwäche und 

Muskelsteifigkeit (Myotonie). Die oftmals auftretende Linsentrübung (Katarakt) ist 

in vielen Fällen ein erster Hinweis für eine Muskelerkrankung. 

 

Die Myotonie – ca. 95 % bei DM1 und etwas weniger bei DM2 – ist stark 

ausgeprägt, bei DM1 kann auch die Gesichtsmimik betroffen sein. Mit einer 

Untersuchung durch elektrische Ableitung (EMG) sind beide Arten der Myotonie 

feststellbar. Diese Untersuchung kann z.B. in neurologischen Praxen oder in 

neuromuskulären Zentren durchgeführt werden. Bei einem bestätigten Verdacht 

ist eine Überweisung zur letztendlichen Feststellung der Diagnose durch 

Genuntersuchungen an Universitätskliniken oder fachlich spezialisierten 

medizinischen Einrichtungen angeraten. 

 

Schmerzen und Wadenhypertrophie kommen bei der DM2 eher vor, als bei der 

DM1. Bei beiden Formen können aber auch die glatte Muskulatur (u.a. der 

Verdauungstrakt) betroffen sein. 

 

Weitere Symptome sind Hormon- und Stoffwechselstörungen wie Zuckerkrankheit, 

Schilddrüsenfunktionsstörungen, hoher Cholesterinspiegel, und u.U. Mangel an 



Geschlechtshormonen. Auch die Beteiligung extramuskulärer Organe ist keine 

Seltenheit. Dies können zum Beispiel sein: 

- Augen (Katarakt) 

- Herz (Herzrhythmusstörungen) 

- ZNS (zentrales Nervensystem) 

- Innenohr 

- Haut 

- Gallengänge (Gallensteine) 

- das Immunsystem (IgG) 

-sowie Schweißdrüsen. 

 

Die ZNS-Beteiligung bei der DM1 kann eine angeborene Form einer langsamen 

Entwicklung (Retardierung) und autistischen Wesenszügen sein. 

Antriebsminderungen und emotionale Beeinträchtigungen – auch die 

Beeinträchtigung von Gedächtnisfunktionen – kommen bei der DM1 eher vor, als 

bei der DM2. Die Tagesmüdigkeit kommt in unterschiedlichen Stärken bei beiden 

Erkrankungen vor und ist eigentlich typisch für DM1 und DM2. 

 

Bei DM1 kann es häufiger zu Schwangerschaftskomplikationen kommen. Bei der 

DM2 gibt es keine signifikant erhöhte Komplikationsrate. 

 

Die kongenitale Form der DM1 zeigt sich in vielerlei Weise:  

- Hypotonie 

- Muskelschwäche 

- Trinkschwäche 

- zeltförmig offenstehender Mund und hoher Gaumen verbunden mit 

Atemschwierigkeiten 

- Entwicklungsverzögerung (geistig und körperlich) 

- Sehschwierigkeiten, z.B. Weitsichtigkeit, Schielen, seltener Katarakt und 

- Funktionsstörungen des Verdauungstraktes 

- Herzmuskelbeeinträchtigungen (u.U. vergrößerte Herzkammern und Vorhöfe mit 

geringerer Pumpleistung oder auch Reizleitungsstörungen) 

 



Da die Therapiemöglichkeiten relativ umfangreich und vielseitig sind, werden wir 

im nächsten Muskelreport darlegen, welche Tipps und Anregungen Frau Dr. 

Schneider-Gold in ihrem Vortrag dazu gab. 

 


