
Broschüre Paramyotonia Congenita (PMC) 

Informationen für Patienten, Betreuer, Familie und Freunde 

 

Mehr Informationen: 

 

- Muskeldystrophie-Vereinigung: www.MDA.org 

 

- Besuchen Sie unsere Facebook-Gruppe: Myotonias Non-Dystrophic 

 

Was ist Paramyotonia Congenita? 

 

Paramyotonia Congenita oder PMC ist ein vererbter Muskel-Zustand verursacht 

durch einen Defekt im Natriumionenkanal von Skelettmuskelzellen.  

Dies kann eine zeitliche Verzögerung, die die Muskeln brauchen um nach der 

Kontraktion zu entspannen und es kann auch Schwäche verursachen. 

 

Kennst Du jemanden mit einer Paramyotonia congenita? 

 

Gehen Sie nicht davon aus, dass Sie nicht so betroffen sein dürfen, weil sie gesund 

aussehen. PMC ist oft eine unsichtbare Erkrankung und die meisten Patienten 

arbeiten hart, um anderen normal zu erscheinen. 

Sag ihnen nicht, sie sollen sich durchkämpfen. Es ist physisch unmöglich und das 

Drücken der Muskeln verschlimmert die Krämpfe und die Schwäche. 

Nehmen Sie es nicht persönlich, wenn eine Person mit PMC Ausflüge, Termine usw. 

absagen muss.  

Schwächeanfälle können oft Tage oder Wochen andauern und Ruhe ist die beste 

Behandlung, um Muskelschäden zu vermeiden. 

Helfen Sie ihnen, warm und so stressfrei wie möglich zu bleiben. 

Ermutigen Sie sie, anzuhalten und sich auszuruhen, wenn sie eine (Muskel-)Attacke 

spüren. 

Während die meisten von uns es gewohnt sind, Muskelsteifheit oder Krämpfe 

abzubauen, lösen Bewegung und Anstrengung tatsächlich die Symptome für 

jemanden mit PMC aus.  

Diese Episoden der Steifheit und Schwäche können durch Kälte, Übung, Kalium oder 

Krankheit hervorgerufen werden. Sie können Minuten oder Tage dauern. 

http://www.mda.org/


 

Was sind die Symptome von PMC? 

 

Die Symptome können von Person zu Person unterschiedlich sein. Im Allgemeinen 

umfassen sie jedoch Steifheit und Muskelkrämpfe, Schwäche und selten 

Lähmungen, bei denen die Person nicht das Bewusstsein verliert, sich aber nicht 

bewegen kann. 

 

Was macht PMC noch schlimmer? 

 

Alles, was das Kaliumgleichgewicht im Verhältnis zu anderen Elektrolyten 

beeinflusst, kann es verschlimmern. Dazu gehören Kälte, Bewegung, Stress, 

Krankheit, Lebensmittel oder Getränke mit hohem Kaliumgehalt, Alkohol, 

Medikamente, die den Kaliumspiegel im Serum erhöhen, mangelnde Ruhe und sogar 

wenig Kalium.  

 

Gibt es Behandlungen? 

 

Die wichtigste Behandlung besteht darin, die Auslöser so weit wie möglich zu 

vermeiden. Es gibt jedoch einige Medikamente, die hilfreich sein können, darunter 

Carboanhydrase-Hemmer und bestimmte Medikamente zur Behandlung von 

Myotonie (Muskelsteifheit). 

 

Leben mit PMC 

 

Während dieser Zustand definitiv Herausforderungen mit sich bringt, kann jemand 

mit PMC ein aktives und erfülltes Leben führen. Es erfordert Planung, insbesondere 

wenn Sie nicht zu Hause sind. Manchmal ist es am besten, einen Rollstuhl oder 

Roller für längere Ausflüge zu verwenden, um Müdigkeit und Schwäche zu 

vermeiden.  

Freunde und Familie verstehen möglicherweise nicht die Einschränkungen und das 

Bedürfnis nach Wärme, Ruhe, richtiger Ernährung und einem langsameren Tempo.  

 

Selbst die meisten Ärzte haben nur sehr begrenzte Kenntnisse über PMC und es ist 

wichtig, Pflegekräfte zu finden, die bereit sind, sich über die Erkrankung zu 

informieren, da bestimmte Behandlungen und Anästhetika zu einer Gesundheitskrise 

führen können. 

 

Planen Sie sorgfältig und genießen Sie das Leben! 
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