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Abstrakt 

Einführung 

Nicht-dystrophische Myotonien (NDM) sind heterogene Erkrankungen, 
die durch Mutationen in CLCN1 und SCN4A verursacht werden . Ziel der 
Studie war es, das klinische und genetische Spektrum von NDM in einer 
großen deutschen Kohorte zu beschreiben. 

Methoden 

Wir haben retrospektiv alle Patienten mit genetisch bestätigtem NDM 
identifiziert, die in unserem Zentrum diagnostiziert wurden. Die folgenden 
Daten wurden analysiert: Demographie, Familienanamnese, 
Muskelmerkmale, Herzbeteiligung, CK, EMG, Genotyp, andere getestete 
Gene, wahrgenommene Wirksamkeit der Behandlung. 

Ergebnisse 

70 Patienten (Alter 40,2 Jahre ± 14,9; 52,8% Männer) wurden in unsere 
Studie eingeschlossen (48 NDM-CLCN1, 22 NDM-SCN4A). Die am 
häufigsten auftretenden Symptome waren Myotonie (NDM-CLCN1 
83,3%, NDM-SCN4A 72,2%) und Myalgie (NDM-CLCN1 57,4%, NDM-
SCN4A 52,6%). Neben einer stärkeren Beteiligung des Gesichts an 
NDM-SCN4A und einer Kälteempfindlichkeit bei NDM-CLCN1 wurden 
keine weiteren signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen 
beobachtet. Herzrhythmusstörungen oder Leitungsdefekte wurden bei 
sechs NDM-CLCN1-Patienten (drei davon benötigen einen 
Herzschrittmacher) und einem Patienten mit NDM-SCN4A dokumentiert. 
CK war bei 40% der Patienten normal. Myotonische Läufe im EMG 
wurden in 89,1% von CLCN1 und 78,9% von SCN4A nachgewiesen. 
50% der NDM-CLCN1-Patienten hatten die klassische Mutation 
c.2680C> T (p.Arg894 *). 12 neue genetische Varianten werden 
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gemeldet. Etwa 50% der Patienten nahmen bei der letzten 
Nachuntersuchung kein antimyotonisches Medikament ein. Die 
antimyotonen Medikamente mit der besten wahrgenommenen 
Wirksamkeit des Patienten waren Mexiletin und Lamotrigin. 

Fazit 

Diese Studie hebt die relevante klinische Überlappung zwischen NDM-
CLCN1- und NDM-SCN4A-Patienten hervor und rechtfertigt die 
Verwendung einer frühen und umfassenden genetischen Untersuchung 
zur genauen Identifizierung des NDM-Subtyps. Neben der klinischen und 
genetischen Heterogenität stellt die begrenzte Reaktion auf aktuelle 
antimyotone Medikamente eine anhaltende Herausforderung dar. 

Einführung 

Nicht-dystrophische Myotonien (NDM) sind seltene erbliche 
neuromuskuläre Erkrankungen, die vorwiegend durch Mutationen in 
CLCN1 oder SCN4A verursacht werden und für die 
spannungsgesteuerten Muskelkanäle ClC-1 und NaV1.4 kodieren [ 1 , 2 
]. Derzeit sind mehr als 150 CLCN1- und mindestens 100 SCN4A- 
Myotonie-assoziierte Genvarianten bekannt [ 3 ]. Das gemeinsame 
Merkmal dieser Erkrankungen ist die veränderte elektrische Erregbarkeit 
der Muskelmembran [ 4 ]. In den meisten Fällen führen Mutationen zu 
einer Übererregbarkeit, die sich klinisch als verzögerte 
Muskelentspannung nach freiwilliger Kontraktion, auch Myotonie 
genannt, äußert [ 5 , 6, 7 ]. Der pathophysiologische Mechanismus der 
Myotonie hängt hauptsächlich mit einer verminderten Aktivität der 
Chloridkanäle und folglich einer verminderten Chloridleitfähigkeit in 
CLCN1 zusammen, während er bei SCN4A-Myotonien durch eine 
beeinträchtigte Inaktivierung der NaV1.4-Kanäle verursacht wird [ 5 , 8 ]. 

CLCN1-Myotonien, auch bekannt als Myotonia congenita (MC), sind in 
den autosomal dominanten Typ Thomsen (TMC) und den autosomal 
rezessiven Typ Becker (BMC) zu unterscheiden, die mit der Art der 
Mutation zusammenhängen. Obwohl einige CLCN1-Mutationen sowohl 
autosomal-rezessiv als auch dominant vererbt werden können, ist es bei 
einigen Patienten schwierig, sie ohne eine detaillierte genetische und 
klinische Studie anderer Familienmitglieder zu klassifizieren. SCN4A-
Myotonien umfassen Paramyotonia congenita Eulenburg (PMC), 
kaliumverstärkte Myotonie (PAM) und hyperkalämische periodische 
Lähmungen mit Myotonie (hyperPP) [ 9 ]. 
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Der Phänotyp von NDMs betrifft fast ausschließlich den Skelettmuskel, 
und anders als bei dystrophischen Myotonien (DM) wurde bisher keine 
relevante extra-muskuläre Beteiligung beschrieben. Das Einsetzen von 
Symptomen wird normalerweise im ersten bis zweiten Lebensjahrzehnt 
beschrieben; Das Leitsymptom ist Myotonie, die von Patienten jedoch 
häufig als Steifheit bezeichnet wird und insbesondere bei plötzlich 
eingeleiteten Bewegungen nach einer Ruhephase auftritt [ 9 ]. 
Andernfalls kann eine längere Depolarisation die Erregbarkeit der 
Muskelmembran vorübergehend verringern und zu vorübergehender 
Schwäche oder periodischer Lähmung führen [ 8]. Es besteht eine 
signifikante klinische Überlappung zwischen CLCN1- und SCN4A-
Myotonien. Einige Funktionen können jedoch dazu beitragen, beide 
Formen zu unterscheiden. CLCN1-Myotonien sind normalerweise durch 
ein Aufwärmphänomen, eine Verschlechterung der Myotonie in 
Umgebungen mit niedriger Temperatur und eine stärkere Myotonie an 
den unteren Extremitäten gekennzeichnet. Vorübergehende Schwäche 
und segmentale Muskelhypertrophie treten hauptsächlich bei Patienten 
mit BMC auf [ 2 , 10 , 11 , 12 ]. Andererseits zeigen Patienten mit PMC 
typischerweise eine Verschlechterung ihrer Myotonie nach wiederholten 
Bewegungen und in einer Umgebung mit niedriger Temperatur. Die 
SCN4A-assoziierte Myotonie betrifft üblicherweise die Gesichtsmuskeln 
mit Augenlidmyotonie; Die Muskelschwäche kann häufiger auftreten und 
länger anhalten als bei CLCN1-Patienten [2 , 11 ]. Neben der Anamnese 
und der neurologischen Untersuchung ist der Nachweis von 
myotonischen Läufen (MR) in der Elektromyographie (EMG) ein 
wichtiges Kennzeichen für den Verdacht auf ein NDM. Spezifische EMG-
Protokolle (wiederholte Stimulation, „kurze“ und „lange“ Belastungstests 
sowie der provokative Kältetest) ermöglichen sogar die Unterscheidung 
zwischen Chlorid- und Natriumkanal-Myotonie mit relativ hoher 
Sensitivität und Spezifität [ 13 ]. Die genaue Diagnose erfordert jedoch 
eine genetische Analyse. 

Derzeit sind keine kausalen Behandlungen für NDM verfügbar, es 
können jedoch mehrere Medikamente zur symptomatischen Behandlung 
von Myotonie eingesetzt werden, um die Lebensqualität der Patienten zu 
verbessern [ 2 ]. Gegenwärtig sind Mexiletin und Lamotrigin 
Antimyotonika mit dem höchsten Evidenzgrad hinsichtlich der 
Wirksamkeit [ 14 , 15 , 16 ]. Viele andere Substanzen wie 
Carbamazepin, Flecainid, Phenytoin, Propafenon oder neuere 
Cannabinoide werden ebenfalls verwendet [ 11 , 17 ]. Leider berichten 
viele Patienten immer noch nicht über eine ausreichende Verbesserung 
ihrer Kernsymptom-Myotonie. 
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Aufgrund der Seltenheit dieser Krankheiten wurden  in der Literatur bis 
heute nur wenige große Kohorten ( n > 50) beschrieben (Tabelle 1 ). 
Eine Beschreibung einer großen genetisch bestätigten Kohorte 
deutscher NDM-Patienten stammt aus dem Jahr 1993 [ 18 ]. 

Tabelle 1 
Übersicht über gemeldete große NDM-Kohorten (> 50 Patienten)  
 
Tabelle in voller Größe  

Ziel dieser Studie war es, die klinischen Merkmale einer großen Kohorte 
deutscher NDM-Patienten zu untersuchen, einige diagnostische und 
therapeutische Herausforderungen aufzuzeigen und den Genotyp durch 
die Beschreibung neu entdeckter genetischer Varianten zu erweitern. 

Patienten und Methoden 

Patienten 

Dies ist eine monozentrische, retrospektive Studie, die am Friedrich-
Baur-Institut in München durchgeführt wurde. Wir haben Patienten jeden 
Alters eingeschlossen, die laut unserer institutionellen Datenbank mit 
Patientenakten eine genetisch bestätigte Diagnose von NDM hatten. 
Wenn neue genetische Varianten entdeckt wurden, wurde ihre 
Pathogenität unter Berücksichtigung des Vorhandenseins einer positiven 
Familienanamnese, dokumentierter typischer klinischer Anzeichen oder 
Symptome von NDM und des Vorhandenseins myotonischer Läufe im 
EMG bewertet. Die Datenbanksuche bezieht sich auf Daten, die 
zwischen 1994 und 2019 archiviert wurden. Zusätzliche klinische Daten 
wurden erhalten, indem zusätzlich die Papieraufzeichnungen der 
identifizierten Patienten überprüft wurden. 

Methoden 

Die folgenden Daten wurden gesammelt und analysiert: Demographie, 
Alter zu Beginn, Familienanamnese, erstes Symptom, Symptome 
während des Fortschreitens der Krankheit (Myotonie, Schwäche, 
Muskelhypertrophie und -atrophie, Myalgie, Krämpfe, Dysphagie, 
Dysphonie), Symptome bei der letzten Folge Besuch, Vorhandensein 
jeglicher Art von Herzbeteiligung, Kreatinkinase (CK), EMG, genetische 
Ergebnisse einschließlich zuvor getesteter Gene, diagnostische 
Verzögerung (Zeit zwischen dem Einsetzen der Symptome und der 
genetischen Diagnose), frühere und aktuelle antimyotonische 
Medikamente bei Patienten wahrgenommene Wirksamkeit. 
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Für den Beginn der Krankheit wurden entweder das genaue Jahr oder 
das Entwicklungsstadium (z. B. Geburt, Säuglingsalter, Kindheit…) 
gemäß den aus den Patientenakten verfügbaren Informationen erfasst. 
Die Altersgruppen wurden wie folgt bestimmt: <1 Jahr als Säugling, 1–9 
Jahre als Kind, 10–17 Jahre als Jugendlicher, 18–35 Jahre als junger 
Erwachsener, 36–55 Jahre als Erwachsener mittleren Alters und> 55 
Jahre als alter Erwachsener [ 19 , 20 ]. Wir kombinierten 
Familienanamnese, klinische Merkmale, EMG und genetische 
Ergebnisse, um Patienten mit CLCN1-Mutationen entweder in Becker 
(BMC) oder Thomsen-Myotonie (TMC) zu klassifizieren. 

Die folgenden Herzanomalien wurden eingeschlossen: Leitungsdefekte, 
Herzrhythmusstörungen oder Kardiomyopathien. 

Aufgrund verschiedener Referenzwerte von CK im Laufe der Jahre 
wurden alle Werte als Prozentsatz des Normalwerts ausgedrückt und 
unter Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Referenzwerte 
unseres Labors in absolute Werte umgerechnet. Die CK wird unter 
Bezugnahme auf die höchsten gefundenen CK-Werte angegeben. Die 
EMG-Daten beziehen sich auf das erste dokumentierte EMG. Die 
Wirksamkeit der antimyotonen Behandlung wurde semiquantitativ als 1 = 
ausgezeichnet, 2 = gut oder 3 = schlecht gemäß der Patientenbewertung 
bewertet, die vom behandelnden Arzt in den Patientenakten angegeben 
wurde. Der Follow-up-Zeitraum wurde zwischen dem ersten und dem 
letzten aufgezeichneten Follow-up-Besuch berechnet. 

Statistische Analyse 

Alle statistischen Analysen wurden mit IBM SPSS Statistics (Version 
25.0.0.1) durchgeführt. Die Normalität der Variablen wurde durch 
Shapiro-Wilk-Test bewertet. Die deskriptive Analyse umfasste den 
Mittelwert ± Standardabweichung (SD) oder den Median- und 
Interquartilbereich (IQR) für kontinuierliche Variablen. Die Häufigkeiten 
wurden für kategoriale Variablen berechnet. Für normalverteilte 
kontinuierliche Variablen wurden ungepaarte Student-Tests verwendet, 
um Unterschiede zwischen Gruppen zu bewerten, während für nicht 
normalverteilte kontinuierliche Variablen der Mann-Whitney- U- Test 
verwendet wurde. Zum Vergleich der Frequenzen wurde χ 2 oder der 
exakte Fisher-Test verwendet. Alle durchgeführten Hypothesentests 
waren zweiseitig. Ein p- Wert <0,05 wurde als signifikant angesehen. 
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Ergebnisse 

Klinische Merkmale 

Wir identifizierten 76 Patienten mit klinischem Verdacht auf NDM und 
genetischen Ergebnissen. Sechs Patienten wurden aufgrund nicht 
eindeutiger genetischer Ergebnisse oder mangelnder klinischer Daten 
ausgeschlossen. Wir nahmen 70 Patienten (64 Familien) auf: 48 (68,5%) 
Patienten hatten eine Diagnose von CLCN1-Myotonie und 22 (31,4%) 
von SCN4A-Myotonie. Das Durchschnittsalter betrug 40,2 ± 14,9 Jahre, 
ohne signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen. 37 
Patienten waren männlich (52,8%). Für keine der analysierten Variablen 
wurden geschlechtsspezifische Unterschiede festgestellt. Eine 
detaillierte Zusammenfassung der wichtigsten klinischen Merkmale 
dieser Kohorte und der Unterschiede zwischen NDM-CLCN1 und NDM-
SCN4A ist in Tabelle 2 und  1 gezeigt . 

Tabelle 2 
Demographie und klinische Merkmale dieser Patientengruppe 
  
Tabelle in voller Größe  
 
Abb. 1  
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Vergleich der Symptome bei Patienten mit NDM-CLCN1 und NDM-
SCN4A. *Statistisch signifikant; gefüllt: CLCN1; Gepunktet: SCN4A - 
(erstellt mit Excel) 

Bild in voller Größe  

Das Auftreten von Symptomen wurde hauptsächlich im Kindesalter 
(39,6%) oder im Jugendalter (28,5%) berichtet, und kein Patient 
berichtete über das Auftreten von Symptomen nach dem fünften 
Jahrzehnt. Zu Beginn wurde kein statistisch signifikanter 
Altersunterschied zwischen NDM-CLCN1 und NDM-SCN4A beobachtet. 
Das häufigste Symptom zu Beginn war Myotonie (74,1%), gefolgt von 
Myalgie (16,1%) und Muskelschwäche (14,5%). Myotonie zu Beginn war 
bei Patienten mit CLCN1-Myotonie (85,7%) häufiger als bei Patienten mit 
SCN4A-Myotonie (50%) ( p  = 0,003); Eine periodische Lähmung wurde 
nur bei Patienten mit SCN4A-Myotonie (20%) berichtet ( p  = 0,008). 

Bei der letzten dokumentierten Nachuntersuchung zeigte die Mehrheit 
der Patienten eine Myotonie (NDM-CLCN1 83,3%, NDM-SCN4A 72,2%, 
p  = 0,31) und bis zu 25% der Patienten zeigten bei ihrer letzten 
neurologischen Untersuchung (NDM-) Muskelschwäche. CLCN1 23,4%, 
NDM-SCN4A 5,2%, p  = 0,15). Zwischen der ersten und der letzten 
Untersuchung konnten keine statistisch signifikanten Veränderungen der 
manuellen Muskeltests festgestellt werden ( p  = 0,184). Die Verteilung 
der Myotonie ist in Tabelle 2 angegeben . Die Beteiligung des Gesichts 
war bei Patienten mit SCN4A-Myotonie signifikant häufiger (81,8% 
gegenüber 42,8%, p = 0,024). Die Umgebung mit kalter Temperatur war 
der häufigste Auslöser für Myotonie bei allen Patienten (75,61%), wurde 
jedoch häufiger als Faktor gemeldet, der Symptome bei NDM-CLCN1-
Patienten auslöst oder verschlimmert (89,2% gegenüber 46,1%, p  = 
0,005). 

Mehr als die Hälfte der Patienten berichtete über Myalgie während des 
Krankheitsverlaufs (NDM-CLCN1 57,4%, NDM-SCN4A 52,6%, p  = 
0,72). Zusätzlich berichteten etwa 30–40% der Patienten über 
Muskelkrämpfe ohne signifikante Unterschiede zwischen beiden Typen. 
Dysphagie und Dysphonie wurden nur selten und meist mild berichtet. 
Muskelhypertrophie wurde in beiden Subtypen dokumentiert (NDM-
CLCN1 43,7%, NDM-SCN4A 30%, p  = 0,41), während Muskelatrophie 
nur bei wenigen NDM-CLCN1-Patienten (6,2%) dokumentiert wurde. 

In der NDM-CLCN1-Kohorte klassifizierten wir 28 Patienten als BMC, 12 
Patienten als TMC und in 8 Fällen war es nicht möglich, sie eindeutig als 
BMC oder TMC zu klassifizieren. Beim Vergleich der Merkmale von BMC 
und TMC fanden wir signifikante Unterschiede nur hinsichtlich des 
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Vorhandenseins von Myalgie (häufiger bei TMC), des Vorhandenseins 
von Myotonie (häufiger bei BMC) und der Verteilung von Myotonie, die 
häufiger in den Beinen von BMC auftritt Patienten (Tabelle 2 ). Eine 
Herzbeteiligung wurde bei sechs Patienten mit NDM-CLCN1 und einem 
Patienten mit NDM-SCN4A berichtet (Tabelle 2 ). Eine detaillierte 
Beschreibung der Herzerkrankungen ist in Tabelle 3 angegeben . Sechs 
NDM-CLCN1-Patienten hatten relevante Herzrhythmusstörungen, von 
denen einer früh vor dem 45. Lebensjahr auftrat. Von diesen erforderten 
drei eine Schrittmacherimplantation. 

Tabelle 3 
 Herzbeteiligung 
  
Tabelle in voller Größe  

Diagnostische Bewertungen 

Die Familienanamnese war bei 56% der Patienten positiv (50% NDM-
CLCN1, 70% NDM-SCN4A-Patienten). Die mittlere diagnostische 
Verzögerung betrug 16,6 ± 12,2 Jahre, ohne signifikanten Unterschied 
zwischen beiden Typen oder zwischen Patienten mit oder ohne positive 
Familienanamnese für Myotonie. Darüber hinaus gab es keinen 
signifikanten Unterschied in der diagnostischen Verzögerung zwischen 
Patienten, die nach dem Jahr 2010 (16 ± 11,9 Jahre) genetisch getestet 
wurden, und Patienten vor (19,1 ± 14,2 Jahre) ( p  = 0,55). 

40,5% der NDM-CLCN1- und 38,1% der NDM-SCN4A-Patienten hatten 
normale CK-Werte. Bei Patienten mit erhöhter CK lag die CK im 
Durchschnitt 2–3-mal über der normalen Normalgrenze ohne relevante 
Unterschiede in beiden Gruppen (Median und IQR in NDM-CLCN1: 
286,0 U / L, 226,5–467,7 U / L; Median und IQR in NDM-SCN4A: 373,7 
U / L, 213,4–1106,8 U / L). 

Die Zeit zwischen dem Ausbruch der Krankheit und der Leistung des 
ersten EMG betrug durchschnittlich 12,6 ± 10,7 Jahre, ohne signifikante 
Unterschiede zwischen NDM-CLCN1 und NDM-SCN4A (14,2 ± 11,4 
Jahre für NDM-CLCN1 und 8,7 ± 7,9 Jahre in NDM-SCN4A; p  = 0,152). 
Das EMG war nur bei 7,7% der Patienten normal. Myotone Läufe 
wurden bei 86,2% der Patienten in ihrem ersten dokumentierten EMG 
festgestellt, andere Formen pathologischer spontaner Aktivität als 
Fibrillationspotentiale und pseudomyotone Läufe waren bei 18,5% der 
Patienten vorhanden. 

Bei allen Patienten wurde eine genetische Bestätigung erhalten. 24/70 
wurden keine zusätzlichen Gene getestet, bevor die richtige Diagnose 
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erreicht wurde (Ergänzungstabelle 1). Bei den verbleibenden 46/70 
Patienten wurde in 15,2% eine Tandemanalyse von SCN4A und CLCN1 
durchgeführt, und in 58,9% der Fälle wurden Sequenzierungstechniken 
der nächsten Generation angewendet. Neben anderen für NDM 
verantwortlichen Genen war die häufigste Differenzialdiagnose die 
myotonische Dystrophie, die bei 47,1% der Patienten untersucht wurde. 

Der Genotyp aller Patienten ist in Tabelle 4 gezeigt . Die Hälfte der 
NDM-CLCN1-Myotonie-Patienten ( n  = 24) hatte mindestens eine 
heterozygote c.2680C> T-Mutation. Die häufigsten Mutationen in SCN4A 
waren c.3917G> T ( n  = 5), c. 1333G> A ( n  = 4) und c.2111C> T ( n  = 
3). Insgesamt konnten 12 neue genetische Varianten identifiziert werden 
(in Tabelle 3 fett hervorgehoben ). Neu identifizierte Mutationen 
umfassten Frameshift-, In-Frame-, Missense- und Splice-Site-
Mutationen. Die Patienten mit neuen Varianten zeigten keine 
besonderen klinischen Merkmale, die sich von denen anderer Patienten 
mit bekannten CLCN1- oder SCN4A-Mutationen unterschieden. 

Tabelle 4 
Mutationsspektrum 
  
Tabelle in voller Größe  

Behandlung 

Die mittlere Nachbeobachtungsdauer für die Behandlung betrug 4,3 ± 6 
Jahre, ohne signifikante Unterschiede zwischen Patienten mit NDM-
CLCN1 oder NDM-SCN4A ( p  = 0,92). Aus der Überprüfung aller 
Patientenakten geht hervor, dass 13,3% der Patienten noch nie ein 
Antimyotonikum eingenommen haben (11,4% von CLCN1 und 20% von 
SCN4A, p  = 0,6). Bei der letzten Nachuntersuchung nahmen 48,9% der 
Patienten (44,7% von NDM-CLCN1, 63,6% von NDM-SCN4A) keine 
antimyotonen Medikamente ein, entweder weil die Belastung der 
Symptome zu gering war oder weil die Wirksamkeit gering war oder 
Nebenwirkungen der getesteten Medikamente. Alle Patienten, die mit 
antimyotonen Medikamenten behandelt wurden (51%), erhielten eine 
Monotherapie. Im Durchschnitt wurden in der Vergangenheit zwei 
verschiedene Antimyotonika getestet (Bereich 1–5). Eine Liste der 
gemeldeten Medikamente ist in Tabelle 5 aufgeführt, einschließlich des 
vom behandelnden Arzt dokumentierten Niveaus der wahrgenommenen 
Wirksamkeit des Patienten. 
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Tabelle 5 
Antimyotone Behandlung bei NDMs 
  
Tabelle in voller Größe  

Diskussion 

In dieser Studie haben wir die klinischen Merkmale einer großen Kohorte 
deutscher Patienten mit NDM dargestellt und damit den wenigen 
gemeldeten großen Kohorten von Patienten wertvolle Informationen 
hinzugefügt (Tabelle 1 ) [ 12 , 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27]. Die 
zentralen klinischen Merkmale unserer NDM-Kohorte bestätigten 
größtenteils die Literaturdaten und hoben die signifikante klinische 
Überlappung zwischen Patienten mit NDM-CLCN1 und NDM-SCN4A 
hervor. Einige neue Erkenntnisse könnten jedoch zusammengefasst 
werden. Das Erkrankungsalter könnte bei den meisten Patienten im 1. 
bis 2. Lebensjahrzehnt liegen. Myotonie war das auffälligste Symptom, 
das bei NDM-SCN4A häufiger in den Gesichtsmuskeln und bei NDM-
CLCN1 nicht signifikant, aber tendenziell häufiger in den Beinen auftrat. 
Bei NDM-CLCN1 trat Muskelschwäche tendenziell häufiger auf. Myalgie 
war unmittelbar nach Myotonie das häufigste Symptom während des 
Fortschreitens der Erkrankung, an dem 52–57% der Patienten beteiligt 
waren, ohne signifikante Unterschiede zwischen NDM-CLCN1 und NDM-
SCN4A. In der Literatur,Die Prävalenz von Schmerzen bei NDM liegt bei 
NDM-CLCN1 in einem weiten Bereich zwischen 28 und 53% und bei 
NDM-SCN4A zwischen 56 und 82% [12 , 23 , 24 ]. Es ist bekannt, dass 
einige SCN4A- Mutationen mit Myalgie assoziiert sind (z. B. c.1333G> A, 
c.3917G> C, c.3466G> A). Bei unseren Patienten zeigten nur 6/22 
entweder c.1333G> A oder c. 3917G> C-Mutation, was nur eine 
Minderheit der myalgischen Patienten erklärt. Das Vorhandensein von 
Schmerzen ist eine der Hauptdeterminanten für eine niedrige 
Lebensqualität bei NDM-Patienten [ 28] und muss ordnungsgemäß 
überwacht und behandelt werden. Einige Myotonieeigenschaften werden 
für die eine oder andere Form als archetypischer angesehen, da das 
Aufwärmphänomen und die Muskelhypertrophie normalerweise auf 
NDM-CLCN1 und die Kälteempfindlichkeit auf NDM-SCN4A hindeuten. 
Im Gegensatz dazu wurde in unserer genetisch bestätigten Kohorte eine 
relevantere klinische Überlappung beobachtet, da in beiden Gruppen 
häufig die Muskelhypertrophie, das Aufwärmphänomen sowie die Grip- 
und Percussion-Myotonie beobachtet wurden. Sogar die klassischen 
Auslöser waren in beiden NDM-Gruppen mit einer noch höheren 
Prävalenz der Kälteempfindlichkeit bei NDM-CLCN1-Patienten 
vorhanden. Dieser Befund ist untypisch, da NDM-SCN4A-Patienten 
normalerweise eine deutlichere Verschlechterung der Symptome bei 
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kalten Temperaturen bezeichnen. Es ist jedoch bekannt, dass Erkältung 
die Symptome auch bei NDM-CLCN1-Patienten verschlimmern 
kann.Ähnliche Beobachtungen wurden auch von Trivedi et al. [12 ] und 
sollte einen Ansatz zur genetischen Tandemanalyse anstelle einer 
einzelnen Gensequenzierung bevorzugen. Es wird angenommen, dass 
extra-muskuläre Manifestationen für NDM-Patienten nicht typisch sind, 
obwohl die Rolle von SCN4A- Varianten bei der Verursachung von 
Herzrhythmusstörungen und des Brugada-Syndroms weiterhin diskutiert 
wird [ 29 ]. In unserer Kohorte kein Patient mit SCN4AMutationen zeigten 
eine relevante Herzbeteiligung; Andererseits hatten sechs NDM-CLCN1-
Patienten Herzrhythmusstörungen oder Leitungsdefekte, was die 
Implantation eines Herzschrittmachers bei drei Patienten erforderlich 
machte. Insbesondere die Patientin 65 benötigte im Alter von 30 Jahren 
eine Schrittmacherimplantation und hat eine positive Familienanamnese 
einer dilativen Kardiomyopathie, die in der Krankengeschichte ihres 
Vaters und ihres Bruders dokumentiert ist. Letztere wies auch eine NDM-
CLCN1-Myotonie auf. Angesichts der autosomal rezessiven Natur der 
beiden bekannten pathogenen CLCN1 -Genmutationen bei diesem 
Patienten (c.180 + 3A> T und c.1488G> T) interpretieren wir diesen Fall 
als offensichtliche Doppelproblemsituation. Der ClC-1-Kanal wird 
hauptsächlich im Skelettmuskel und nur in begrenzten Mengen in glatten 
Muskeln, Nieren, Herz, Leber und ZNS exprimiert [ 30 ,31 ]. Da in 
anderen NDM-CLCN1-Kohorten bisher keine extra-muskulären und 
insbesondere kardialen Manifestationen von NDM berichtet wurden und 
angesichts der geringen Anzahl von Patienten mit 
Herzrhythmusstörungen in unserer Kohorte ein kausaler Zusammenhang 
zwischen CLCN1- Mutation und kardialen Manifestationen 
unwahrscheinlich bleibt. NDM-Patienten müssen jedoch regelmäßig 
einer Herzuntersuchung unterzogen werden, da die Einnahme von 
antimyotonen Arzneimitteln latente und möglicherweise 
lebensbedrohliche Arrhythmien entlarven kann. 

Die mittlere diagnostische Verzögerung dieser Kohorte war selbst bei 
einer seltenen Krankheit ziemlich lang (16,6 ± 12,2 Jahre). Ähnliche 
Ergebnisse wurden jedoch von Baumann et al. (18 ± 14 Jahre) und Trip 
et al. (12,0 ± 10,4 Jahre) [ 21 , 24]. Aus unseren Ergebnissen geht 
hervor, dass die längste Verzögerung zwischen dem Einsetzen der 
Symptome und dem ersten durchgeführten EMG auftrat (12,6 ± 10,7 
Jahre). Dies deutet darauf hin, dass Patienten häufig nicht sofort an 
einen Neurologen überwiesen werden und fälschlicherweise als 
Fibromyalgie oder chronisches Schmerzsyndrom diagnostiziert werden. 
In anderen Fällen suchen Patienten mit leicht ausgeprägten Symptomen, 
negativer Familienanamnese und normaler CK keine sofortige ärztliche 
Beratung. Bei 39,6% unserer Patienten wurde eine normale CK 
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festgestellt, daher sollte dies den Verdacht auf NDM oder die 
Überweisung an einen Neurologen nicht verhindern. In den aktuellen 
deutschen NDM-Richtlinien ist die Messung von CK ein obligatorischer 
Bestandteil der diagnostischen Prüfung und es wird angegeben, dass sie 
für NDM-CLCN1 nicht mehr als 5 × obere Normalgrenzen (UNL) und für 
SCN4A- häufig mehr als das Doppelte der UNL beträgt. Myotonien [ 11]. 
Bei einigen Patienten mit SCN4A-Myotonie beobachteten wir eine CK-
Erhöhung bis zu 1100 U / l. Diese Werte können durch verschiedene 
Faktoren beeinflusst worden sein, z. B. durch körperliche Aktivität am 
Vortag. Das EMG erkannte myotone Läufe bei 89% der NDM-CLCN1- 
und 80% der NDM-SCN4A-Patienten ohne provokativen Kältetest und 
bestätigte das wertvollste diagnostische Instrument zur Identifizierung 
von NDM-Patienten und zur Indikation von Gentests. 

In unserer NDM-CLCN1-Kohorte wurde die häufige Mutation c.2680C> T 
(p.Arg894 *) in 50% gefunden. Diese typische Thomsen- CLCN1- 
Mutation, die in der ursprünglichen Thomsen-Familie aus 
Norddeutschland bestätigt wurde, kommt auch häufig in 
Nordskandinavien, Russland, Dänemark und in geringerem Maße in den 
Niederlanden, Spanien und Italien vor [ 32 , 33 ]. Es hat immer noch eine 
hohe Prävalenz in Nordeuropa. Andere Mutationen waren am häufigsten 
in Spanien (ca. 180 + 3A> T), den Niederlanden (ca. 1238T> G, S. 
F413C) und Italien (ca. 501C> G, S. F167L) [ 25 , 34 , 35 , 36]. In 
unserer Studie konnten keine eindeutigen Genotyp-Phänotyp-
Korrelationen identifiziert werden. Dies könnte auch mit den 
verschiedenen Mutationen zusammenhängen, die unsere Patienten in 
den Genen präsentierten. Einige frühere funktionelle Studien haben 
gezeigt, wie der Ort der Mutationen in den verschiedenen 
Kanaldomänen den klinischen Schweregrad und das Ansprechen auf die 
Therapie stark beeinflusst, was zu großen Unterschieden zwischen 
Patienten mit demselben Gendefekt, aber unterschiedlichen Mutationen 
führt. Andererseits wurden auch bei Patienten mit derselben Mutation 
unterschiedliche Phänotypen beschrieben, was darauf hindeutet, dass 
Modifikatorgene und Umweltbedingungen die klinischen Merkmale 
einzelner Patienten beeinflussen könnten [ 37 , 38 ]. 

Wir haben 12 neue genetische Varianten gefunden. Obwohl wir keine 
funktionellen Studien durchgeführt haben, haben wir einige Klasse-3-
Mutationen eingeschlossen, die aufgrund der Untersuchung von 
Familienmitgliedern, indikativen klinischen Symptomen und des 
Nachweises einer EMG-Myotonie in hohem Maße auf Pathogenität 
hindeuten. Sehr interessanterweise zeigte Patient 21 auf beiden Allelen 
die dominante c.3917G> T-Mutation. Es ist bekannt, dass dieser 
Wechsel von Glycin zu Valin eine mittelschwere bis schwere Myotonie 
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verursacht [ 39 ], und dieser Patient zeigte im Vergleich zu anderen 
betroffenen Familienmitgliedern frühere und schwerere Symptome. 

Die Hauptdifferentialdiagnose von NDM waren dystrophische Myotonien, 
wobei ein nationaler voreingenommener Ansatz wie die myotone 
Dystrophie Typ 2 in unserer Stichprobe etwas häufiger getestet wurde 
als die myotonische Dystrophie Typ 1. Andere bei diesen NDM-Patienten 
untersuchte Gene waren CAV3, ATP2A1 (Brody-Krankheit) und HINT1 
(erbliche Neuromyotonie mit axonaler Neuropathie). Seit 2010 kann die 
Sequenzierung der nächsten Generation im klinischen Umfeld in 
Deutschland eingesetzt werden. Daher wollten wir untersuchen, ob diese 
neue Sequenzierungstechnik die diagnostische Verzögerung von NDMs 
verringert. Es wurden jedoch keine signifikanten Unterschiede für die 
diagnostische Verzögerung bei Patienten beobachtet, die vor und nach 
2010 diagnostiziert wurden. Wahrscheinlich, weil bereits vor 2010 eine 
Tandemanalyse von CLCN1 und SCN4A durchgeführt wurde wurde 
allgemein durchgeführt. 

Die wirksame symptomatische Behandlung von NDM bleibt eine 
Herausforderung. Bei ihrem letzten Kontrollbesuch nahmen etwa 50% 
unserer Patienten (44,7% NDM-CLCN1, 63,6% NDM-SCN4A) keine anti-
myotonische Therapie ein. Trivedi et al. berichteten über die 
Verwendung von antimyotonen Medikamenten bei 60,6% der Patienten, 
Dupré et al. bei 41% der rezessiven (36% mit signifikanter 
Verbesserung), 0% der dominanten NDM-CLCN1-Patienten und 43% 
der NDM-SCN4A-Patienten. Wie von Dupré et al. Beschrieben, waren 
Phenytoin und Gabapentin bei Patienten mit rezessiver CLCN1-Myotonie 
am wirksamsten, während Mexiletin und Carbamazepin bei Patienten mit 
SCN4A-Myotonie am wirksamsten waren [ 12 , 22]. Die am häufigsten 
verwendeten antimyotonen Medikamente waren Carbamazepin, 
Flecainid, Mexiletin und Lamotrigin in dieser Reihenfolge. Flecainid und 
Mexiletin sind nach den aktuellen deutschen Richtlinien die 
Medikamente der ersten Wahl, Carbamazepin wurde in der 
Vergangenheit häufiger verwendet und Lamotrigin in jüngerer Zeit nach 
der klinischen Studie von Anderson et al. [ 11 , 16 ] Patienten bewerteten 
Mexiletin und Lamotrigin gemäß den jüngsten RCTs als die wirksamsten 
Therapien [ 15 , 16], während andere Medikamente hauptsächlich als 
nicht zufriedenstellend angesehen wurden. Dies wird auch durch die 
hohe Anzahl getesteter antimyotoner Medikamente (bis zu 11 
verschiedene Medikamente) bestätigt. Die gute Wirksamkeit von 
Phenytoin / Gabapentin bei rezessiver CLCN1-Myotonie und 
Carbamazepin und Mexiletin bei SCN4A-Myotonie wurde von Dupré et 
al. wurde mit Ausnahme von Mexiletin in unserer Kohorte nicht 
beobachtet [ 22 ]. Unseren Daten fehlen jedoch Informationen über die 
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Dauer der Einnahme von antimyotonen Arzneimitteln und die 
Compliance der Patienten, was sich auf die Bewertung der 
Arzneimittelwirksamkeit auswirken kann. 

Die Einschränkung unserer Studie liegt im retrospektiven Design. Die 
Sammlung von Informationen wurde wahrscheinlich durch die 
Genauigkeit verschiedener Ärzte bei der Führung von Aufzeichnungen 
beeinflusst. Trotzdem liegt die Stärke unserer Studie in einer großen 
Anzahl genetisch bestätigter Patienten und der Möglichkeit eines 
direkten Vergleichs von Patienten mit einer CLCN1- oder einer SCN4A -
Genmutation in einem einzigen hochspezialisierten neuromuskulären 
Zentrum über 25 Jahre. 

Zusammenfassend hebt diese Studie die klinischen, genetischen und 
therapeutischen Herausforderungen hervor, die mit der Diagnose und 
Behandlung von NDM-Patienten verbunden sind, und ungedeckte 
Bedürfnisse sind das Fehlen von Folgestudien großer Kohorten mit 
zuverlässigen Bewertungen des Krankheitsverlaufs und der Wirksamkeit 
der Behandlung. 
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