Früherkennung der
Duchenne Muskeldystrophie (DMD)
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Was ist Duchenne Muskeldystrophie (DMD)?
Die Duchenne Muskeldystrophie (DMD) ist eine seltene, schwerwiegende und progressiv verlaufende
genetische Erkrankung, die durch Muskelschwund im frühen Kindesalter gekennzeichnet ist.1−3
Da die Erkrankung X-chromosomal-rezessiv vererbt wird, sind nahezu alle Betroffenen männlich.
Das schadhafte Gen wird in etwa zwei Drittel der Fälle durch die Mutter weitergegeben, die selbst oft
keine Symptome aufweist („somatische Konduktorin“).
Das DMD-Gen umfasst 79 Exons und ist damit das größte bekannte Gen. Die Neumutationsrate im
DMD-Gen ist sehr hoch: daher liegt bei etwa einem Drittel der Betroffenen eine sogenannte de novo
Mutation vor. Das bedeutet, dass die Mutation in einem Teil der Keimzellen der Mutter neu entstanden ist.4

Was sind die Symptome der
Duchenne Muskeldystrophie (DMD)?
Deutlich erhöhte Serum-Kreatinkinase-Werte,
die bei einer Blutuntersuchung festgestellt werden,
können ebenfalls auf eine Duchenne Muskeldystrophie hinweisen.

Kinderärzte sollten eine DMD-Erkrankung in
Betracht ziehen, wenn Jungen verspätet laufen
lernen, eine eingeschränkte Muskelfunktion
aufweisen, öfter hinfallen und das sogenannte
Gowers-Zeichen zeigen.

Ein weiteres, häufig dokumentiertes Symptom
Das Gowers-Zeichen bezeichnet die typische Art, wie ist eine verzögerte Sprachentwicklung, die
sich Patienten mit einer Rumpfmuskelschwäche aus
wahrscheinlich ebenfalls auf Dystrophin-Mangel
der Bauchlage in den Stand aufrichten. Die Betroffe- zurückzuführen ist, der sich auch auf die
nen klettern mit Hilfe ihrer Arme am eigenen Körper Hirnfunktion auswirken kann.4
hoch. Benannt ist das Symptom nach dem britischen
Neurologen William Richard Gowers.
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Symptome & Ursache

Was ist die Ursache der
Duchenne Muskeldystrophie (DMD)?
Eine Mutation im Dystrophin-Gen führt dazu, dass
das Dystrophin in der Muskelzelle fehlt.
Dystrophin spielt jedoch eine wesentliche Rolle bei
der Verankerung von Skelettmuskelfasern mit dem
umliegenden Bindegewebe.
Der Dystrophinmangel verursacht fortschreitenden
Untergang von Muskelfasern und letztlich deren
Ersatz durch Fett- und Bindegewebe (s. Abb. 1).5

DystrophinExpression
in gesunden
Muskelzellen

Fehlende
DystrophinExpression

Abb. 1: Der betroffene Muskel (rechts) hat seine Struktur verloren. Das Dystrophin ist rot dargestellt. Bilder wurden mit freundlicher Genehmigung von Univ.-Prof. Dr. Reginald Bittner,NMRD
(Medizinische Universität Wien) zur Verfügung gestellt.
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Gentestung

Wichtig sind die frühzeitige Diagnose
und Therapie der DMD
Mit der Entwicklung neuer genetischer Therapien
für DMD-Patienten hat auch die Bedeutung spezifischer Gentests zugenommen. Die Bestimmung der
zugrundeliegenden Mutation ist zwingend notwendig, um für jeden Patienten die individuell passende
DMD-Therapie einleiten zu können.4

Muskelspezialisten sind im deutschsprachigen Raum
in allen Universitäts-Kinderkliniken und einigen Kinderabteilungen großer Kliniken vertreten. Denn um
zu beweisen, dass tatsächlich eine DMD der Grund
für die Muskelschwäche ist, muss ein Gentest durchgeführt werden.2 Der Gentest und damit verbundene Nachweis der Mutation machen eine zielgerichtete Beratung und Therapie erst möglich.7

Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind
wiederum wichtig, um die Muskelfunktion so lange
wie möglich aufrecht zu erhalten.2,7 Mittels einer
einfachen Blutuntersuchung im Labor könnte DMD
bereits bei Neugeborenen festgestellt werden.

Tatsächlich erfolgt bei begründetem Verdacht auf
DMD zunächst die DNA-Analyse:
-> Dabei wird mit einfacher Methode (MLPA)
nach dem Fehlen oder der Verdoppelung eines
Genabschnittes (Deletion oder Duplikation) 		
gesucht. Etwa 70% der DMD-Patienten weisen
eine dieser beiden Mutationsformen auf.

Ein deutlicher Hinweis sind erhöhte
Kreatinkinase-Spiegel.
Ein Neugeborenen-Screening wird in vielen europäischen Ländern jedoch nicht durchgeführt, weswegen die Erkrankung oft erst dann auffällt, wenn
motorische Meilensteine nicht erreicht werden.

-> Bleibt die Untersuchung ergebnislos, wird eine 		
wesentlich aufwendigere DNA-Sequenzierung
durchgeführt. In einigen Fällen wird zuvor noch 		
eine Muskelbiopsie erwogen, die Aufschluss
darüber gibt, ob und wieviel Dystrophin in der 		
Muskelzelle vorhanden ist und gegebenenfalls
eine Analyse der Dystrophin-mRNA erlaubt.4

Erste Anzeichen für das Vorliegen einer
Muskelschwäche sollten vom Kinderarzt untersucht und gegebenfalls bei einem Spezialisten
(Neuropädiater) in einem Muskelzentrum weiter
abgeklärt werden.
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Mutationen des Dystrophin-Gens

DMD kann auf zahlreiche Mutationen des
Dystrophin-Gens zurückgeführt werden
Bei Patienten mit DMD konnten bisher bereits über 1.000 verschiedene Mutationen des
Dystrophin-Gens nachgewiesen werden.8,9
• Große Mutationen, wie Deletionen oder Duplikationen von einem oder mehreren Exons
kommen am häufigsten vor.12–14
• Kleine Mutationen eines oder mehrerer Basenpaare schließen kleine Deletionen, Insertionen,
Nonsense-, Spleiß- und in seltenen Fällen auch Missense-Mutationen ein.12
• Nonsense-Mutationen resultieren in vorzeitigen Stoppcodons, wodurch verhindert wird,
		
dass ein funktionsfähiges Dystrophin-Protein entsteht. Der Nomenklatur folgend werden
		
Nonsense-Mutationen, wie z.B. p.(Lys919*) oder p.(Arg3370*) mit einem Sternchen (*) an
		
der betreffenden Codonposition gekennzeichnet und in der Vergangenheit auch mit
		
einem „X“, „Ter“, oder „Stop“ markiert.

Bei Nonsense-Mutationen
steht für definierte Patienten
neuerdings eine genspezifische
Therapie zur Verfügung.
Für die korrekte Interpretation des
Ergebnisses der genetischen Testung
fragen Sie bitte Ihren Genetiker.

Abb. 2: DMD Gen-Mutationen9–11
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Gentestungen detektieren die Mutationen
und bestätigen die Diagnosen
Bei Vorliegen der nachfolgend genannten DMD-Symptome sollte ein Gentest
durchgeführt werden, um die DMD-Mutation zu bestimmen:
• DMD-Symptome wie:1
		
-> verspätetes Laufen
		
-> eingeschränkte Muskelfunktion
		
-> häufiges Hinfallen
		
-> Gowers-Zeichen
		
-> verzögerte Sprachentwicklung4
• Vorkommen von DMD in der Familie
(ohne Identifikation der Mutation)
• Abnorme Laborwerte (z.B. Kreatinkinase-Werte deutlich erhöht [100- bis 200-fach])
• Muskelbiopsie-Ergebnisse, die auf DMD hinweisen
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Gentestung

Bei Verdacht auf DMD erfolgt ein Gentest
in zwei Schritten
Schritt 1:16
MLPA
(Multiplex ligationsabhängige Sondenamplifikation)
• Deckt große Mutationen auf

Schritt 2:
Gen-Sequenzierung
• Deckt kleine/einzelne Nukleotid-Mutationen auf
(wie z.B. Nonsense- und Spleißmutationen)16,17
• Schließt die Sequenzierung aller einzelnen
Exons inklusive der Exon-Intron-Übergänge
des Dystrophin-Gens ein

Abb. 3: Reihenfolge der Gentestung bei Verdacht auf DMD
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Zusammenfassung

Eine zielgerichtete Therapie der DMD ist nur durch
einen Gentest möglich
• Früherkennung der DMD ist bedeutend für rechzeitigen Therapiebeginn2
• Erste Anzeichen für DMD sollten von einem Spezialisten in einem Muskelzentrum
weitergehend untersucht werden2
• DMD-Diagnose sollte durch Gentestung bestätigt werden
• Aktuelle Gentestungen werden in zwei Schritten durchgeführt, um die zugrundeliegende
Mutation zu bestimmen16,17
• In Zeiten neuer, teilweise mutationsspezifischer Therapieansätze ist eine exakte molekulargenetische
Diagnostik durch Gentestung bei allen klinischen Verdachtsfällen sinnvoll und eine zwingende
Voraussetzung zur Initiierung geeigneter therapeutischer Maßnahmen
Für die korrekte Interpretation des Ergebnisses der genetischen Testung fragen Sie bitte Ihren Genetiker.
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