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EINLEITENDE KURZFASSUNG: 

 

Nicht-dystrophische Myotonien (NDM) äußern sich in einer verzögerten Muskel-

relaxation, die zu Muskelsteifheit führt. 

Je nach NDM-Subtyp kann sich diese bei wiederholten Kontraktionen vermindern 

oder verschlimmern.  

Diese werden unterteilt in solche, die den Chloridkanal CLC-1 betreffen, bedingt 

durch CLCN1-Genmutationen, und solche die den Natriumkanal NaV1.4 betreffen, 

die auf Genmutationen des SCN4A-Gens zurückzuführen sind.  

 

Abhängig vom NDM-Subtyp gibt es weitere Symptome und klinische Anzeichen von 

NDM. Es können vorübergehende Schwäche, Myalgie, Krämpfe, Müdigkeit, 

Dysphagie, Dysphonie und Muskelhypertrophie sein.  

 

Zwei Erhebungen wurden unabhängig voneinander durchgeführt unter dem Namen 

IMPACT (Impact of non-dystrophic Myotonia on Patients and Caregivers' quality of 

life), um zu klären, wie sich die Symptome auf Erwachsene mit NDM und auf 

diejenigen auswirken, die sich um Erwachsene oder Kinder mit dieser Erkrankung 

kümmern.  

 

Die Patientenbefragung bestätigte nicht nur die NDM-Symptome, sondern zeigte 

auch auf, wie diese Symptome die Lebensqualität, die psychische Gesundheit und 

die Fähigkeiten einer Person beeinträchtigen, einschließlich Problemen bei der 

Arbeit, beim Studium, bei der Kinderbetreuung und im sozialen Bereich. 

Darüber hinaus wurden Einzelheiten über den Diagnosepfad und die Behandlungen,  

die an der NDM beteiligt sind, bekannt. Die Umfrage unter den Pflegekräften ergab, 

dass fast ein Drittel derjenigen, die eine Person mit NDM betreuen mindestens 10 

Stunden pro Woche pflegen.  

 

Die Umfrage zeigte auch, wie die Pflege die physische und psychische Gesundheit 

der Pflegenden beeinträchtigen kann, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, 

dass sich die Hälfte der Befragten äußerte, wenig oder keine Unterstützung zu 

erhalten. 

Hier finden Sie die wichtigsten Ergebnisse der IMPACT-Umfrage zusammen mit 

Erkenntnissen von fünf klinischen Experten von NDM: Jordi Diaz-Manera, Channa 

Hewamadduma, Giovanni Meola, Federica Montagnese und Sabrina Sacconi. 

Die Patientenumfrage wurde von 181 Personen ausgefüllt. 

Autoren: *Jordi Diaz-Manera," Channa Hewamadduma, Giovanni Meola 

 

 



EINFÜHRUNG: 

 

Nicht-dystrophische Myotonien (NDM) manifestieren sich als verzögerte Muskel-

entspannung (Myotonie), die zur Muskelsteifigkeit führt, die sich bei wiederholten 

Kontraktionen, je nach NDM Subtyp, verändern. 

 

Symptome und klinische Anzeichen, die ebenfalls abhängig sind vom Subtyp, 

können vorübergehende Schwäche, Myalgie, Krämpfe, Müdigkeit, Dysphagie, 

Dysphonie und Muskelhypertrophie sein. 

 

NDM entstehen durch Defekte der spannungsabhängigen Skelettmuskelkanäle, die 

durch Mutationen in den Genen CLCN1 oder SCN4A verursacht werden. 

 

CLCN1 kodiert den Chloridkanal CLC-1, weshalb verwandte Erkrankungen 

Chloridkanalopathien' klassifizieren. 

 

CLCN1-Mutationen führen zu TMC (= Thomsen Myotonie congenita) in einem 

autosomal dominanten Vererbungsmuster oder zu BMC (= Becker myotonia 

congenita)  bei einem autosomal rezessiven Erbgang. 

 

SCN4A-Mutationen, ebenfalls autosomal dominant vererbt, kodieren den NaV1.4-

Kanal, wobei verwandte Erkrankungen Natriumkanalopathien' klassifizieren. 

 

Diese NDM umfassen die Paramyotonia congenita (= PMC), die Natriumkanal-

myotonien und die hyperkaliämische periodische Lähmung. 

 

In Anbetracht der Tatsache, dass NDM eine seltene Erkrankung ist, die bei einer 

geschätzten Punktprävalenz von 0,75 bis 1,70 pro 100.000 Menschen liegt, ist es 

unwahrscheinlich, dass viele Fachkräfte des Gesundheitswesens (HCPs) einen 

Patienten mit NDM während ihrer klinischen Laufbahn diagnostizieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUSWIKUNGSUMFRAGE: 

 

Während Beschreibungen von NDM-Symptomen und Anzeichen leicht zu finden 

sind, sind die Auswirkungen von NDM auf das tägliche Leben nicht eindeutig geklärt.  

 

Eine gründliche Analyse könnte zu einem besseren Verständnis der NDM, zu 

klareren Vorstellungen über die Behandlung und der Entwicklung von Skalen zur 

besseren Überwachung der Symptome und Ansprechen auf die Behandlung führen. 

Vor diesem Hintergrund wird zwischen August und Oktober 2020 eine Markt-

forschung in Form einer Online-Umfrage unter Erwachsenen (≥ 18 Jahre) mit NDM 

und eine weitere unter den Betreuern von Menschen mit NDM, unter dem Namen 

IMPACT (Impact of nondystrophic Myotonie auf die Lebensqualität von Patienten und 

Pflegern), von admedicum (Köln, Deutschland, in Zusammenarbeit mit Lupin 

Neurosciences, Zug, Schweiz) durchgeführt.  

Die Umfragen wurden vor ihrer Fertigstellung von Patientenexperten überprüft und 

standen in Englisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch 

zur Verfügung.  

Methoden und vorläufige Ergebnisse wurden auf dem 16. internationalen Kongress 

für neuromuskuläre Krankheiten (ICNMD), 2021, vorgestellt.  

In den Umfragen wurden die Befragten zu Diagnose, frühere und aktuelle 

Symptome, Fähigkeiten, Auswirkungen auf die Lebensqualität (QoL), Behandlung 

und Unterstützung befragt.  

Beide Umfragen waren anonym und vertraulich, mit Angabe des NDM/Betreuer-

Status nur von den Befragten ausgefüllt. Es wurden keine Daten erhoben, die eine 

Identifizierung der Teilnehmer ermöglichen würden. Die Befragten wurden über 

Patientenorganisationen rekrutiert, Vertreter des Gesundheitswesens und über 

soziale Medien, die durch Google-Anzeigen ermittelt wurden. 

 

Die Patientenbefragung wurde von 181 Personen aus 27, meist europäischen, 

Ländern, ausgefüllt. Die meisten Befragten kamen aus den USA (n=39), Deutschland 

(n=35), dem Vereinigten Königreich (n=32), den Niederlanden (n=15) und Spanien 

(n=10). Die Befragten waren überwiegend weiblich (62 %) und zwischen 31 und 65 

Jahre alt (71 %), wobei 24 % zwischen 18 und 30 Jahre alt waren. 

 

Die Befragung der Pflegekräfte umfasste selbst identifizierte, nicht-professionelle 

Betreuer sowohl von Minderjährigen (29 %) als auch Erwachsenen (71 %). 

Insgesamt 59 Betreuer aus 12 Ländern antworteten, die meisten davon aus dem 

Vereinigten Königreich (n=18), Deutschland (n=14), USA (n=7), Spanien (n=4), 

Italien (n=4), und Schweden (n=4). Die meisten Befragten waren weiblich (75 %), 

Elternteil des Patienten (42 %) oder Partner (39 %), und im Alter zwischen 18 und 45 

Jahren (65 %) oder 46 und 65 Jahren (32 %). 

An einem runden Tisch trafen sich fünf klinische Experten: Jordi Diaz-Manera, 

Channa Hewamadduma, Giovanni Meola, Federica Montagnese und Sabrina 

Sacconi, die über NDM-Symptome, Diagnose, Behandlung und Ergebnisse aus den 

IMPACT-Erhebungen sprachen. Ihre Ansichten zu den IMPACT 

Umfrageergebnissen und ihr klinisches Fachwissen werden hier vorgestellt. 



DIAGNOSEN: 

 

Die NDM-Diagnose beginnt mit der Feststellung des Alters des Ausbruchs, Familien-

anamnese, Symptome und verschlimmernde Faktoren, wie Bewegung, Kälte, 

Menstruation, Hunger, Kalium in der Nahrung, psychischer Stress und Alkohol.  

 

Wichtige erste diagnostische Schritte sind neurologische Untersuchungen und 

"Bedside"-Tests der motorischen Funktion, einschließlich Beobachtungen der Kraft-

anstrengung beim Einleiten einer Bewegung und Muskelentspannung nach einer 

Kontraktion. 

 

Da eine Konsultation nur eine "Stichprobe" von Symptomen aufgrund ihrer Unvorher-

sehbarkeit sein konnte, empfahl Meola den Patienten, ein Symptomtagebuch 

auszufüllen um verschlimmernde Faktoren zu erkennen.  

 

Dieses kann ein Papiertagebuch oder ein interaktives Sprachdialogsystem zur 

Aufzeichnung der täglichen Symptome sowie Schweregrad und Häufigkeit der 

Symptome aufzuzeichnen. 

 

 

 

WEITERFÜHRENDE TESTS: 

 

Die Elektromyographie (EMG) kann elektrische Myotonie als ausgeprägte Fournier-

Muster von selbsterhaltenden Entladungsschüben nach einem kurzen Belastungstest 

(manchmal mit Kühlung) darstellen.  

 

Während dies zu einer NDM-Kategorisierung führen kann, gibt es Kreuzungen 

zwischen den genetisch unterschiedlichen NDM-Subtypen.  

 

Genetische Tests können helfen, den NDM-Subtyp zu bestätigen und mit der 

schnellen Sequenzierung sollte die Wartezeit für eine solche Bestätigung nur noch 

wenige Wochen betragen.  

 

In der IMPACT-Umfrage wurde jedoch festgestellt, dass 19,3 % der Befragten ihre 

Diagnose noch nicht genetisch bestätigt hatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERZÖGERUNGEN BEI DER DIAGNOSE: 

 

 

Die IMPACT-Patientenbefragung ergab, dass bei 65 % der Befragten die Symptome 

bereits vor mehr als 10 Jahren vor der Diagnose auftraten; bei anderen waren es 

5-10 (15%) oder 2-5 (12%) Jahre.  

 

Laut Hewamadduma ist ein Grund für die Diagnoseverzögerung, dass jüngeren 

Patienten oft gesagt wird, dass die Symptome ein normaler Teil des Erwachsen-

werdens sind. 

Also "nehmen sie dies hin, bis vielleicht [...] bei einer Sportveranstaltung, wenn die 

Pistole losgeht, sie nicht anfangen können zu rennen". 

 

Laut Hewamadduma kann es bei einem Patient, der sich dem Hausarzt vorstellt, eine 

Verzögerung geben, da "der Hausarzt vielleicht noch nie mit einem Patienten mit 

Myotonie zu tun hatte". 

 

Diaz-Manera stimmte dem zu und sagte, dass "es manchmal [Symptome sind] wie 

Engegefühl, bei anderen ist es Schwäche oder aber viele andere Beschwerden, die 

nicht spezifisch sind, so dass es für Allgemeinmediziner schwer ist, über kongenitale 

Myotonie als Option in Betracht zu ziehen". 

 

Weitere Verzögerungen können auftreten, wenn ein Patient nicht zu einer ange-

messenen fachärztlichen Versorgung überwiesen wird.  

Zum Beispiel, anstatt an einen neuromuskulären Spezialisten überwiesen zu werden, 

könnten die Patienten zu einem Rheumatologen, Orthopäden oder einen allge-

meinen Neurologen überwiesen werden.  

 

Während Letzteres zwar geeignet erscheinen mag, hob Diaz-Manera aber hervor, 

dass selbst allgemeine Neurologen manchmal nicht mit NDM vertraut sind. Dies wird, 

Montagnese zufolge, noch dadurch verschärft, dass NDM-spezifische Unter-

suchungen nicht Teil der allgemeinen neurologischen Ausbildung sind. 

 

Ermutigend ist, wie Sacconi berichtete, dass in ihrem Zentrum die Ausbildung von 

Allgemeinneurologen um die NDM-fokussierte Elektromyographie zu einer Über-

weisungen von Patienten mit NDM an Spezialisten für neuromuskuläre 

Erkrankungen gehört. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYMPTOME: 

 

Von den 181 IMPACT-Befragten hatten 28,2 % TMC, 25,4 % hatten BMC, 17,1 % 

hatten PMC, 4,4 % hatten Kalium-verschlimmernde Myotonie' und 2,2% hatten eine 

"periodische Lähmung". 

Der Rest berichtete von undefinierten 'Myotonia congenita' (11,0 %), eine allgemeine 

/andere NDM-Diagnose (5,0 %) oder sie warten auf eine Klassifizierung (6,6 %). 

 

Die NDM-Subtypen lassen sich in gewisser Weise nach Alter des Auftretens und der 

Symptome unterscheiden.  

 

Chloridkanalopathien beginnen in der Regel im Alter von etwa 10 Jahren. Obwohl 

einige BMC- und TMC-Symptome ähnlich sind, wie zum Beispiel die Myotonien, die 

nach einer "Aufwärmphase" abnehmen, sind andere, wie Muskelschmerzen und 

Muskelhypertrophie, vorübergehende Schwäche und die Beteiligung der oberen 

Gliedmaßen BMC wahrscheinlicher, während bei TMC vorwiegend die unteren 

Gliedmaßen bei TMC betroffen sind. 

 

Natriumkanalopathien beginnen in der Regel im Alter von etwa 5 Jahren mit 

Symptomen wie Gesichtsstarre (oft mit einer Myotonie der Augenlider), Schmerzen 

und episodische Schwäche, die sich bei kaltem Wetter verschlimmern. 

Besonders bei PMC kann die Myotonie nach wiederholten Kontraktionen zunehmen, 

während bei einigen Natriumkanal-Myotonien der Kaliumkonsum die Symptome ver-

schlimmern kann. 

 

Obwohl einige Symptome je nach Diagnose unterschiedlich sein können, 

berichteten fast alle IMPACT-Befragten, dass sie viele der Kernsymptome, wie 

Muskelverspannungen der Gliedmaßen und Mobilitätsprobleme, täglich oder 

kontinuierlich und andere Symptome, wie Muskelschmerzen und Kopfschmerzen, 

zumindest manchmal (Tabelle 1) haben.  

Andere Symptome, über die zumindest manchmal berichtet wurde, waren Magen-

Darm-Probleme (69 %), die Unfähigkeit, die Augen nach dem Niesen/Blinzeln zu 

öffnen (64 %), das Risiko, Getränke zu verschütten (62 %) und das Zuschnüren des 

Halses beim Verzehr von kalten Getränken oder Speisen (45 %). 

 

Tabelle 1:  

Erlebte Symptome, Faktoren der Lebensqualität sowie emotionale, soziale und 

psychologische Probleme, die von den Befragten auf die Frage "Wie oft haben Sie in 

den letzten 6 Monaten die folgenden Symptome erlebt?" gegeben wurden 

(Teilnehmer: 181). 
 

* Gelegentlich: einige Male pro Jahr oder Monat; regelmäßig: wöchentlich; oft: 

gewöhnlich täglich; ständig: mehrmals pro Tag. 
 

** Oft: gewöhnlich täglich; kontinuierlich: mehrmals am Tag 

 



 Häufigkeit (% der Befragten) 

 Zumindest 
manchmal* 

Oft / Konti-
nuierlich ** 

Aufgetretende Symptome   

Muskelverspannungen/verzögerte 
Muskelentspannung in den Beinen 

99 % 81 % 

Muskelverspannungen/verzögerte 
Muskelentspannung in den Armen 

97 % 73 % 

Allgemeine Mobilitätsprobleme 93 % 68 % 

Muskelverspannungen/verzögerte 
Muskelentspannung im Gesicht 

93 % 45 % 

Anhaltende Müdigkeit 91 % 47 % 

Muskelschmerzen, Gliederschmerzen, 
Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen 

90 % 43 % 

Probleme beim Anziehen 84 % 39 % 

Probleme beim Sprechen 83 % 20 % 

Körperliche Schwäche/Muskelschwäche nach dem 
Sport 

82 % 27 % 

Schluck- und Kaubeschwerden 80 % 16 % 

Unfähigkeit, beim Händeschütteln den Griff zu 
lösen 

78 % 33 % 

Schlechte Schlafqualität 75 % 33 % 

Häufige Stürze im Zusammenhang mit Steifheit 74 % 10 % 

Fähigkeiten, die die Lebensqualität 
beeinflussen 

  

Sport treiben 86 % 30 % 

Arbeiten/Studieren 73 % 24 % 

Soziale Kontakte/Kommunikation mit anderen 65 % 18 % 

Verlassen des Hauses / Erledigung grundlegender 
Aufgaben 

54 % 17 % 

Selbstständige Erledigung einfacher täglicher 
Aufgaben im Haushalt 

52 % 16 % 

Auto fahren 49 % 12 % 

Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 48 % 14 % 

Betreuung eines Kindes 38 % 11 % 

Emotionale, soziale und psychologische 
Probleme 

  

Mangelndes Vertrauen in meine Fähigkeiten 82 % 35 % 

Ständige Sorge aufgrund von Unvorhersehbarkeit 80 % 40 % 

Besorgt über das Fortschreiten der Krankheit 80 % 22 % 

Peinlich berührt wegen der durch die Symptome 
verursachten Unfähigkeit 

79 % 32 % 

Traurig/deprimiert 78 % 20 % 

Soziale Ängste 78 % 32 % 

Nervös bei Bewegungen in der Öffentlichkeit 77 % 27 % 

Ich fühlte mich gestresst durch den ständigen 
Vergleich meiner Unfähigkeiten mit anderen 

68 % 22 % 

Gefühl der Panik/Ängstlichkeit 60 % 17 % 

Sie haben das Interesse an vielen Dingen 
verloren, die ihnen früher Spaß gemacht haben. 

65 % 22 % 

 



Die Teilnehmer konnten auch Freitext-Kommentare dazu abgeben, wie die 

Symptome auf sie wirkten: 

 

 -  "Das Überqueren der Straße ist ein großes Problem." 

 

-   "Wenn ich Bananen esse, auch nur ein kleines Stück, wird mein Körper steif." 

 

-   "Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, besonders morgens nachdem ich am Vortag 

      trainiert habe" 

 

-   "Ständiges Gefühl der Erschöpfung, mehr Schmerzen und längere Regenerations- 

      zeit nach dem Training erforderlich." 

 

 

LEBENSQUALITÄT: 

 

NDM-Symptome können die Lebensqualität einer Person beeinträchtigen; während 

48 % der IMPACT-Patienten ihre Lebensqualität als hoch einschätzten (mindestens 

7 auf einer Skala von 0 bis 10 [schlechtester bis bestmöglicher Zustand]), bewerteten  

sie 27 % als niedrig (0 bis 4).  

Viele berichteten auch über ständige Sorgen wegen der Unvorhersehbarkeit der 

Symptome und über das Fortschreiten der NDM (s. Tabelle 1). 

 

Die IMPACT-Ergebnisse zeigten, dass folgende Lebensbereiche betroffen waren: 

Sport treiben, arbeiten/studieren und soziale Kontakte/Kommunikation mit anderen 

(s. Tabelle 1), aber auch der Besuch von Kursen (36 %) oder die Suche nach einem 

Partner (19 %).  

 

Verstehen und die Berücksichtigung von Faktoren jenseits von körperlichen 

Symptomen können dazu beitragen, die Lebensqualität von Personen mit einer NDM 

zu verbessern. 

 

Laut Hewamadduma sind die Symptome, die die Lebensqualität am meisten 

beeinträchtigen von den spezifischen Umständen einer Person abhängig.  

 

Ein Patient, ein Kricketspieler, hatte zum Beispiel wenig Probleme beim Training im 

Sommer, hatte aber dagegen Schwierigkeiten in der Winterkälte.  

 

Bei einem anderen bestand das Problem darin, dass er sein Kind nicht zur Schule 

bringen zu könnte und und ein dritter hatte Krämpfe im Hals, wenn er etwas Kaltes 

aß.  

Montagnese wies auch darauf hin, dass Schmerzen ein weiteres grundlegendes 

Problem sind und dies die Lebensqualität beeinträchtige. 

 

 

 



Zu den NDM-Effekten gehören auch wichtige Lebensereignisse. Über die Hälfte (52 

%) der 122 Teilnehmer gaben an, dass die NDM ihre Fähigkeiten einschränkt, was 

darauf hindeutet, dass es auch ihre Ausbildung oder Karriere mindestens einmal 

negativ beeinträchtigt hat.  

 

Mehr als ein Viertel fühlte sich nicht in der Lage ihre bevorzugte Ausbildung oder 

ihren Job (26 %) auszuüben und einige mussten ihre Arbeit sogar aufgeben oder 

haben sie  verloren (19 %) oder waren nicht mehr in der Lage, ihren erlernten Beruf 

auszuüben (17 %). 

 

Die Patienten gaben auch an, wie sich die NDM auf sie auswirkte (s. Tabelle 1). 

 

Viele fühlten sich zum Beispiel traurig oder deprimiert, hatten kein Vertrauen in ihre 

Fähigkeiten, litten unter sozialen Ängsten oder schämten sich wegen ihrer ein-

schränkenden Symptome. 

 

Einige gaben an, dass sie sich aufgrund der NDM isoliert fühlten (57 %), sich allein 

und hilflos fühlten (49 %) und auch viel weinen (49 %).  

 

Mehr als ein Drittel (39 %) berichtete, dass sie aufgrund von NDM schikaniert 

wurden. 

 

Die Befragten gaben Freitext-Kommentare wie sich die NDM-Symptome auf sie 

ausgewirkt haben – hier psychologisch/sozial: 

 

-  "Angst vor offenen Räumen... schwere Angstzustände, Depression." 

 

-  "Diskriminierung, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, weil ich nicht alles machen kann 

     ... und kein helles Licht und Musik nicht ertrage." 

 

-  "Es kann peinlich sein, Leuten zu erklären, dass man nicht die Einschränkungen 

      nicht erkennt, kann peinlich sein." 

 

-  "Schmerzen und Müdigkeit haben den größten Einfluss auf mentalen Zustand. 

     Nicht genug Energie zu haben, um Dinge zu tun, die andere tun... immer Zuge- 

     ständnisse machen." 

 

Um diesen Aspekt von NDM zu unterstützen, erörterte Hewamadduma, dass eine 

gut strukturierte psychologische Unterstützung unerlässlich ist. 

 

Meola betonte die Bedeutung der Förderung von Patienten-Netzwerken und 

Gruppen, zumal es keine formelle Patientenvereinigung für NDM gibt.  

 

 

 

 



BEHANDLUNG: 

 

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass nur 23 % der Befragten "zufrieden" oder "sehr 

zufrieden" waren mit dem derzeitigen Symptommanagement, 33 % waren mäßig 

zufrieden' während 34 % 'nicht zufrieden' waren. 

 

Während 29 % der Befragten angaben, sie hätten nie eine NDM-spezifische 

Behandlung erhalten oder nie bekommen, nahmen/nehmen 59 % Medikamente 

gegen NDM ein, 33 % erhielten Physiotherapie und 16 % erhielten psychologische 

Unterstützung. 

 

Derzeit gibt es keine krankheitsmodifizierende Behandlung für NDM; allerdings hat 

jedoch das Klasse IB Antiarrhythmikum Mexiletin von der Europäischen Arznei-

mittelbehörde (EMA) die Zulassung als Orphan Medikament zur Behandlung von 

Myotonie-Symptomen bei Erwachsenen mit NDM erhalten. Mexiletin reduziert oder 

hebt die Übererregbarkeit der Muskeln bei Chlorid- und NatriumIonenkanalopathien, 

indem es einen langsameren Natriumeinstrom induziert und damit die schnelle 

Inaktivierung und eine schnellere Repolarisierung von Natriumkanälen beeinflusst. 

 

Randomisierte, placebokontrollierte und n-of-klinische Studien haben die Wirksam-

keit von Mexiletin zur Verringerung von Muskelsteifheit, Schwäche und Schmerzen 

und zur Verbesserung der Lebensqualität bei NDM nachgewiesen. 

Die Behandlung erfordert eine kardiale Überwachung vor oder während der Behand-

lung mit Mexiletin, da es bereits bestehende Arrhythmie verschlimmern kann.  

Andere zugelassene Behandlungen sind Lamotrigin (das einzige andere Medikament 

mit einer placebokontrollierten Studie bei NDM), Carbamazepin, Flecainid, 

Acetazolamid und Ranolazin. 

 

Von den 89 IMPACT-Befragten, die derzeit Medikamente einnehmen, war Mexiletin 

das am häufigsten verschrieben (n=45), gefolgt von gefolgt von Lamotrigin (n=10), 

Flecainid (n=9), Carbamazepin (n=9), Acetazolamid (n=8), Chinidinsulfat (n=7), 

Kalziumantagonisten (n=6), Phenytoin (n=2), Baclofen (n=1), Magnesium (n=1) und 

Propafenon (n=1). 

 

Die Abbildung 1 zeigt, wie häufig die am stärksten ausgeprägten NDM-Symptome 

auftraten: je höher die Zahl, desto häufiger trat ein Symptom auf  (1=nie; 5=ständig).  

 

Diese wurden auch als die Symptome angegeben, bei denen die Patienten am 

meisten eine Verbesserung durch die Behandlung wünschten.  

 

Die Abbildung 1 zeigt auch, wie stark diese Symptome der Befragten, die eine 

Behandlung erhielten oder die sich in Behandlung befinden, auftreten: 

je höher die Zahl, desto deutlicher wurde ein Symptom verbessert 

(1=überhaupt nicht verbessert; 5=erhebliche Verbesserung). 

 

 



Die Freitextantworten zur medikamentösen Behandlung enthielten positive und 

negative Kommentare. Die Kommentare wurden von den anderen Antworten 

getrennt und aggregiert, so dass sie nicht mit einem bestimmten Medikament in 

Verbindung gebracht werden: 
 

-  "Durch die Medikamente hat sich meine Lebensqualität verbessert. Ich kann an 

     mehr Dingen teilnehmen oder mich länger beteiligen." 
 

-   "In Bezug auf meine Fähigkeit, mittels Blickkontakt, Mimik und Gestik zu 

      kommunizieren, hat sich meine Lebensqualität deutlich verbessert." 
 

-   "Es hat definitiv mein Selbstvertrauen gestärkt dass ich über einen Parkplatz 

      gehen kann ohne auf halbem Weg stehen zu müssen." 
 

-   "Insgesamt gesehen, minimale Verbesserung der Symptome." 
 

-   "Die Symptome der Myotonie waren kaum und andere Symptome traten auf 

      die mein Leben ziemlich kompliziert machten." 

 

    

 
 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

Patienten mit NDM wünschten sich auch eine Behandlung, die die Lebensqualitäts-

faktoren anspreche und berichteten, wie ihre Fähigkeit, Aufgaben auszuführen,  
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Erlebte Symptome Besserung der Symptome unter medikamentöser Behandlung 

Abbildung 1:  

 

Korrelation zwischen der Häufigkeit der erlebten Symptome und der Verbesserung der 

Symptome unter medikamentöser Behandlung für die sechs am häufigsten erlebten Symptome. 

Mittelwert für erlebte Symptome: je höher die Zahl, desto häufiger wurde ein Symptom erlebt 

(1=nie; 5=stetig).  

 

Mittelwert für die Verbesserung der Symptome: je höher die Zahl, desto deutlicher wurde ein Symptom 

verbessert wurde  (1=überhaupt nicht verbessert; 5=erhebliche Verbesserung). 

 



Patienten mit NDM wünschten sich auch eine Behandlung, die die Lebens- 

qualitätsfaktoren ansprechen und berichteten, wie ihre Fähigkeit, Aufgaben 

auszuführen, ,einschließlich des Verlassens des Hauses, Auto zu fahren, Sport zu 

treiben, zu arbeiten/studieren, soziale Kontakte und die Nutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel durch die Medikamentenbehandlung verbessert wurde.  

 

Bemerkenswert ist jedoch, dass die durchschnittliche Verbesserung der Lebens-

qualitätssymptome, die ebenfalls auf der obigen Skala von 1 bis 5 bewertet wurden,  

zwischen 2-3 liegen, was auf einen ungedeckten Bedarf an umfassenderer 

Behandlung von NDM zur Verbesserung der Lebensqualität rückschließen lässt. 

 

 

Behandlung auf die Symptome abstimmen um erfahrene Lebensqualität zu 

verbessern. 

 

Das Gremium war sich einig, dass die NDM-Behandlung individuelle Bedürfnisse und 

ein ganzheitliches Verständnis der Verhaltensweisen jedes Patienten, Gewohnheiten 

und Komorbiditäten berücksichtigen muss. 

 

Laut Sacconi ist es wichtig, dass der Arzt und der Patient Behandlungsziele gemein-

sam besprechen, wobei Montagnese betonte, dass es wichtig ist, darüber zu 

sprechen, dass die Medikamente zwar einige Symptome lindern, die NDM aber nicht 

heilen. 

 

Obwohl einige Symptome durch medikamentöse Behandlung gelindert werden 

können, betonte Hewamadduma, dass seiner Erfahrung nach Schmerzen und 

Müdigkeit am schwersten zu bewältigen sind: 

 

 "[Die Patienten] brauchen eine Menge Beratung und zielführende Gespräche, vor 

allem diejenigen, die zunehmend müde sind. Wir bringen ihnen bei, wie sie ihr Leben 

gestalten können, damit [die Behandlung] nicht nur das Medikament selbst ist." 

 

"Schmerzen sind etwas dem wir nicht genug Aufmerksamkeit schenken", bestätigt 

Diaz-Manera.  

 

Dass die meisten Patienten Schmerzlinderung suchen, spiegelt sich seiner Meinung 

nach auch bei den Ärzten wider, die Patienten mit NDM behandelt haben, z.B. einen 

Akupunkteur, einen Kinesiologen, einen Osteopathen oder ein Kräuterkundler. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umgang mit Personen, die keine medikamentöse Behandlung erhalten 

 

Eine medikamentöse Behandlung kann zwar helfen, aber 74 der 181 

NDM-Befragten geben an, sie hätten keine auf die NDM ausgerichteten 

Medikamente eingenommen.  

Für einige ist dies so weil sie einfach keine Medikamente einnehmen wollten (27 %) 

oder der Meinung waren auch ohne Medikamente gut genug in den Griff zu 

bekommen (16 %). 

 

In der Tat, so Montagnese: "Wenn wir denken, dass der Patient im Alltag nicht stark 

beeinträchtigt ist, wenn er sich Sorgen um das Medikament macht und wir selbst 

nicht sicher sind, dass sie ein Medikamente brauchen, ist es richtig, nichts zu 

verschreiben". 

 

Ein Hauptgrund, den die Befragten angaben, eine medikamentöse Behandlung nicht 

auszuprobieren, war die Angst vor Nebenwirkungen (49%). 

 

"Natürlich hat jedes Medikament einige Nebenwirkungen, erörterte Meola, "aber wir 

müssen die richtige Titration vornehmen und uns Zeit für die Patienten nehmen und 

sie aufzuklären.  

"Ein Tagebuch könnte hier nützlich sein, so Sacconi, "um die besten Dosen für die 

Therapie zu verstehen, [um] keine unerwünschten Ereignisse zu haben". 

 

Außerdem wurde berichtet, dass einige keine Behandlung erhielten, weil ihr Arzt 

keine Behandlung verschrieben hat (28 %), oder sie (8 %) oder ihr Arzt (9 %) nicht 

über die NDM-Behandlung informiert waren.  

 

In der Tat, das große Problem, bestätigte Meola, ist, dass einige Neurologen nicht 

genug über die NDM-Myotonie-Behandlungen wissen, um sich sicher zu fühlen, 

Medikamente zu verschreiben. 

 

Laut Sacconi erkundigen sich die Patienten auch nach einer NDM-spezifischen Diät. 

Zwar gibt es derzeit keinen gezielten Ansatz betont Meola, aber ein Ernährungs-

berater  in seiner Praxis spielt eine die wichtige Rolle um einigen Patienten zu helfen, 

zu verstehen, wie Myotonie durch Kalium beeinflusst werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMFRAGE UNTER PFLEGEKRÄFTEN/BETREUERN 

 

Während Umfragen unter Menschen mit anderen Muskelkrankheiten, wie z. B. 

Muskeldystrophie, zeigen, wie sehr Pflegende erhebliche Belastung erfahren 

können, wurde bisher keine Umfrage über NDM-Betreuer durchgeführt.  

Dies wurde in der Komponente für pflegende Angehörige der IMPACT-Umfrage 

aufgegriffen. 

 

Die Diagnose der Pflegeperson war überwiegend Myotonia congenita (BMC: 37%; 

TMC: 12%; nicht definiert: 20%), gefolgt von PMC (8%), Kalium-verschlechternde 

Myotonie (5%), oder periodischer Lähmung (2 %).  

 

Viele berichteten, dass sie seit > 20 Jahren (12 %), 10-20 Jahren (37 %) oder 5-10 

Jahren (31 %) Personen pflegen. Fast die Hälfte (45 %) verbrachte ≥ 5 Stunden pro 

Woche für die Pflege auf, 29 % verbrachten ≥ 10 Stunden pro Woche.  

 

Betrachtet man, wie der NDM-Subtyp sich auf Pflege auswirken kann, so haben die 

meisten, die jemanden mit BMC gepflegt haben angegeben, dass sie < 6 Stunden 

pro Woche (19 von 22 Pflegern) Zeit benötigen, während 4 von 7 Personen mit TMC 

und 4 von 5 Personen mit PMC ≥ 10 Stunden pro Woche mit der Pflege verbringen. 

 

Obwohl viele der befragten Pflegenden eine hohe Lebensqualität (76 % bewerteten 7 

oder höher auf einer 0-10 Skala von schlecht bis gut), waren einige der Meinung, 

dass sich die psychische Gesundheit (42%) und ihre körperliche Gesundheit (25 %) 

durch die Pflege verschlechtert hatten, wobei die Belastung mit dem Zeitaufwand für 

die Pflege zusammenhing.  

 

Viele berichteten, dass sie "glücklich" waren, die Person mit NDM zu pflegen und 

"häufig" Erfüllung durch ihre Pflegeaufgaben fühlten (69 % bzw. 36 %) oder 'oft' (19 

% bzw. 22 %.). 

Andere berichteten jedoch, dass sie überhaupt nicht" (2% und 10%) oder "nur 

manchmal" (3% und 19%) glücklich waren, eine Pflegeperson zu sein oder  

Erfüllung durch ihre Aufgaben hatten. 

 

Darüber hinaus berichteten viele Pflegende, dass sie über das Fortschreiten der 

NDM besorgt waren und sich zumindest manchmal um ihre eigene Gesundheit (88 

%, 86 % bzw. 61 %) oder ständig (19 %, 14 % bzw. 0 %) gesorgt haben. 

 

Pflegende Angehörige berichteten auch, zumindest manchmal mit der Pflege über-

fordert zu gewesen zu sein (61 %), zu wenig Schlaf zu haben (54 %), sich isoliert zu 

fühlen (41 %) oder nervös zu sein (59 %). 

 

 

 

 

 



Freitext-Kommentare von Pflegekräften wurden auch zur Verfügung gestellt: 

 

-   "Ich habe ein völliges Gefühl der Hilflosigkeit, da ich nicht weiß, wie ich ihre 

     Schmerzen oder Beschwerden lindern kann, und eine Traurigkeit, dass sie in 

     vielerlei Hinsicht zu kurz kommen, weil sie nicht  am Sport, Theater und körper- 

     lichen Aktivitäten teilnehmen können. 

 

-   "All die Therapien, die Termine, das ist schwer für die ganze Familie, nicht nur den 

     Betreuer oder die betroffene Person selbst, auch die Geschwister leiden." 

 

-   "Das Kind hat Zeiten, in denen es stark von der Myotonie betroffen ist...so wird viel 

     Zeit für Massagen, Anziehen, Treppen rauf- und runtergehen benötigt. 
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Abbildung 2:  

 

Ergebnisse der Befragung von Pflegepersonen auf die Frage: "Bitte bewerten Sie, wie eine 

Verbesserung der Symptome der Person, die Sie pflegen, dazu beiträgt (oder beitragen 

würde), den Bedarf an Ihrer Pflege zu verringern?" (Mehrfachnennungen möglich). 

 

Bewertungsskala: 

1=überhaupt nicht hilfreich; 5=erhebliche Verbesserung der Lebensqualität 

 



Pflegende Angehörige brauchen ebenso Unterstützung wie Patienten.  

 

Während 51 % "regelmäßig", "oft" oder 'ständig' 'stark von anderen unterstützt 

fühlen', gaben 27 % an, dies sei nur 'manchmal' der Fall und 22 % sagten 

überhaupt nicht".  

 

Bei der Erörterung eines Falles berichtete Hewamadduma, dass die Mutter eines 

Kindes mit NDM aufgrund der psychologischen Auswirkungen ihrer der Belastung 

durch die Pflegeperson Hilfe brauchte. 

"Das waren nicht nur ein paar Stunden, sondern tagelange psychologische 

Betreuung, da Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt selbstmordgefährdet war“. 

 

Ein weiterer Freitextkommentar wurde abgegeben: 

 

-   "Eine große Herausforderung/Sorge ist die sehr begrenzte Unterstützung von 

      medizinischem Fachpersonal, das wenig bis keine Erfahrung mit NDM haben. Da 

      ich nicht weiß, ob oder wie die Krankheit fortschreiten wird, ist es beunruhigend, 

      dass sie nicht in der Lage sein werden, mir Behandlungsmöglichkeiten und Rat- 

      schläge geben können, denen ich vertrauen kann." 

 

Die Belastung des Pflegepersonals spiegelte sich auch in den Auswirkungen auf die 

Fähigkeiten der Pflegeperson wider. Zum Beispiel gab etwa die Hälfte der Befragten 

an, dass die Pflege und die Pflichten ihre Fähigkeit zu arbeiten, Sport zu treiben oder 

einem Hobby nachzugehen beeinträchtigen, d. h. sie mussten manchmal Pläne 

ändern oder die Pflege mit ihren eigenen Aktivitäten kombinieren.  

 

Ein paar berichteten, dass sich die Pflegeaufgaben negativ auf ihre Bildungs-/ 

Karriereentscheidungen auswirkte (sechs Eltern, ein Partner), dass sie ihre Arbeits-

zeiten reduzieren mussten (fünf Eltern, ein Partner), oder nicht mehr in der Lage 

waren zu arbeiten (vier Eltern, ein Partner). 

 

Ähnlich wie bei den NDM-Betroffenen berichteten die Betreuungspersonen dass eine 

Verbesserung der NDM-Symptome der Person, die sie betreuen, zumindest in 

geringem Maße mäßig dazu beitragen würde, ihre Pflegebelastung zu verringern 

 (Abbildung 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZUSAMMENFASSUNG / FAZIT: 

 

 

Die IMPACT-Erhebungen geben zum ersten Mal Aufschluss auf das Ausmaß der 

NDM-Belastung für Menschen, die mit der Krankheit leben und ihrer Betreuer die 

sie pflegen. 

 

Derzeit gibt es keine offiziellen Leitlinien oder Konsensempfehlungen für NDM. 

 

Die Ergebnisse der IMPACT-Umfrage könnten den Vertretern des Gesundheits-

wesens helfen den ungedeckten Bedarf in Bezug auf Diagnose, Behandlung und 

Unterstützung für Menschen mit NDM und ihre Betreuer unterstützen. 

 

Die Ergebnisse legen nahe, dass ein breiterer Zugang zu Gentests und eine frühere 

Überweisung an spezialisierte neuromuskulären Zentren erforderlich ist, was zu einer 

gezielteren Therapie je nach der Ätiologie führen kann.  

 

Es besteht Bedarf an der Entwicklung eines weltweit standardisiertes NDM-

Symptomtagebuches an dem Patienten mit medizinischen Fachkräften zusammen-

arbeiten, um leicht zugängliche, zuverlässige Informationen über NDM und 

Behandlungsoptionen zu erhalten und die Entwicklung von NDM und den Austausch 

von Patienten zu Patienten zu entwickeln, damit sie Unterstützung finden und sich 

gegenseitig aufklären können. 

 

Die Öffnung der Umfrage für mehr Menschen mit NDM und ihre Betreuer könnte die 

aktuellen Ergebnisse ergänzen, aber es werden auch mehr Daten benötigt, ein- 

schließlich internationaler Zusammenarbeit und multizentrische Studien zum 

natürlichen Verlauf. 
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