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Was gibt’s Neues in Therapie 
und Therapieforschung von 

Muskelkrankheiten 

Dr. Simone Weiss Prim. Univ. Doz. Dr. Günther Bernert

Dieser Vortrag wurde im Rahmen des Informationsabends „Was gibt´s Neues in Therapie und Therapieforschung von 
Muskelkrankheiten“ am 30.11.2007 im G.v. Preyer´schen Kinderspital (Wien) gehalten.

Weil der Kenntnisstand der einzelnen Besucher und Besucherinnen sehr unterschiedlich ist, werden auch ganz 
grundlegende Begriffe besprochen, damit sämtliche Ausführungen für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen verständlich 
sind. 
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Krankheitsentstehung

Inhalt

Therapieforschung allgemein

Therapieforschung  im Speziellen / Aktuelles

Weitere therapeutische Möglichkeiten

Folgende Themen werden behandelt: 
1) Krankheitsentstehung – hier werden Grundbegriffe der Erbinformation und der Krankheitsentstehung auf Ebene der 
Zelle besprochen. Dieser Vortagsteil erleichtert das Verständnis der Muskelbiopsiebefunde und molekulargenetischen 
Befunde. Er ist Voraussetzung, um die weiteren Vortagsteile zu verstehen. 
2) Therapieforschung allgemein – hier werden die Prinzipien der Entwicklung neuer Therapiemöglichkeiten besprochen.
3) Therapieforschung im Speziellen / Aktuelles – hier werden die Forschungsrichtungen besprochen, die bereits am
Patienten getestet werden.
4) Weitere therapeutische Möglichkeiten – hier wird besprochen, welche weiteren diagnostischen und therapeutischen 
Möglichkeiten zur Verfügung stehen und genutzt werden sollten.
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Krankheitsentstehung

Inhalt

Therapieforschung allgemein

Therapieforschung  im Speziellen / Aktuelles

Weitere therapeutische Möglichkeiten

1. Kapitel: Krankheitsentstehung.
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Einteilung

Sensibler Nerv

Muskel

Sensibles 
Muskelorgan 
= Spindel

Sehne

Alpha-
Motoneuron
= Vorderhornzelle

Rückenkark Hinterhorn

• Vorderhornzellerkrankungen: 
spinale Muskelatrophie

• Erkrankungen der Nerven: 
Neuropathien

• Störungen der Informations-
übertragungen: Myasthenien

• Erkrankungen der 
Muskulatur selbst: 
Myopathien und 
Muskeldystrophien

Hier wird besprochen, welche Teil des Körpers (anatomischen Strukturen) an der Entstehung von Erkrankungen, die sich 
mit einer Muskelschwäche zeigen, beteiligt sind: 

Unsere Bewegungen werden im Gehirn geplant. Die Informationen, welche Muskeln sich bewegen (kontrahieren) sollen, 
werden über das Rückenmark zu den Nerven geleitet, die diese Information dann an die Muskeln weitergeben. Das 
Rückenmark hat im Querschnitt eine Form mit vier Ausbuchtungen, die als je zwei Vorderhörner und Hinterhörner 
bezeichnet werden. 
Im Bereich der Vorderhörner wird die Information vom Zentralnervensystem an jene Nerven weitergegeben, welche die 
Muskeln versorgen. In den Vorderhörnern liegen die Nervenzellen, deren Ausläufer diese Nerven bilden. Wenn diese 
Vorderhornzellen zugrunde gehen, verkümmert der Nerv. Der Muskel bekommt keinen Bewegungsauftrag mehr und 
verkümmert aufgrund der Inaktivität. Das ist der Fall bei der spinalen Muskelatrophie.
Wenn der Aufbau der Nerven sich verändert, entstehen Neuropathien.
Wenn die Informationsübermittlung vom Nerven an die Muskelzelle gestört ist, spricht man von Myasthenien.
Ist der Muskel selbst erkrankt spricht man von Myopathien (Griechisch: Mys = Muskel, Pathos = Leiden, Krankheit) oder 
Muskeldystrophien, wenn Muskelzellen zugrunde gehen.
In diesem Vortrag werden nur die spinale Muskelatrophie und Muskeldystrophien / Myopathien besprochen.
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Muskelaufbau

Faszie umgibt den 
Skelettmuskel

Bindegewebe umgibt die 

Muskelfaserbündeln

Muskelzellen und 
Bindegewebe

Knochen und Knochenhaut

Sehne

Hier wird gezeigt, wie ein Muskel aufgebaut ist: 
Ein Muskel besteht aus vielen Muskelfaserbündeln, die mit Bindegewebe zusammengehalten werden. Ein 
Muskelfaserbündel besteht aus vielen Muskelzellen, die wiederum von Bindegewebe umgeben sind.
Im weiteren Vortrag werden vor allem die Vorgänge in den einzelnen Muskelzellen besprochen werden. 
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Neuromuskuläre Erkankungen

Normaler Muskel

Spinale Muskelatrophie

Fortgeschrittene Muskeldystrophie

Bei einer Muskelbiopsie wird Muskelgewebe entnommen, gefärbt und im Mikroskop betrachtet. Man sieht Muskelzellen 
im Querschnitt, die alle ähnlich groß sind und von Bindegewebe relativ gleichmäßig umgeben sind. 
Bei der spinalen Muskelatrophie sieht man Felder von viel zu kleinen (atrophen) Muskelzellen. Diese Muskelzellen 
erhalten keine Bewegungsinformation von „ihrer“ Nervenzelle und verkümmern. (Ergänzung: Eine einzelne Nervenzelle 
versorgt viele Muskelzellen gleichzeitig)
Bei Muskeldystrophien gehen Muskelzellen zugrunde und werden durch Fett- und Bindegewebe ersetzt. Hier sieht man das 
Bild einer bereits sehr weit fortgeschrittenen Muskeldystrophie – es sind nur noch wenig Muskelzellen übrig.
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Muskelzelle - Bestandteile 

Zellmembran = Außenhaut

Mitochondrien = Energiefabrik

Zellkern = Speicherort der 
Erbinformation

Endoplasmatisches Retikulum =
Ort, an dem Proteine aus
Aminosäuren „gebaut“ werden

• Proteine = Eiweiß = Bestandteil jeder Zelle
• Strukturproteine und Funktionsproteine
• Proteine bestehen aus Aminosäuren

Für das Verständnis des weiteren Vortrages müssen ein paar Strukturen der Zellen besprochen werden: 
Eine Muskelzelle wird, wie jede andere Zelle im Köper, von einer Zellmembran, der „Außenhaut“, umgeben. In ihr 
befinden sich viele Eiweißbestandteile. Diese Proteine sind für unterschiedliche, zum Teil lebenswichtige, Aufgaben der 
Muskelzelle verantwortlich. 
Im Zellkern liegt die Erbinformation in Form der Chromosomen. Diese Informationen sagen der Zelle, welche Proteine 
gebildet werden sollen, damit die Zelle ihre Aufgaben erfüllen kann. Die Erbinformation wird in Aminosäuren übersetzt –
und diese Aminosäuren werden zu Proteinen zusammengebaut. 
Außerdem gibt es in jeder Zelle so genannte Mitochondrien. In ihnen wird die Energie hergestellt, die die Zelle benötigt, 
um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Wenn die Mitochondrien defekt sind, liegt eine Mitochondriopathievor. Dies ist 
eine große Krankheitsgruppe, die im weiteren nicht näher behandelt wird.
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Muskelzellmembran

Kollagen 6
Ullrich – UCMD
Chromosom 21q22.3, 2q37

Gliedergürtel Muskel-
dystrophien LGMD 2D,
2E, 2C, 2F

Chromsom 17q12-q21.33, 
4q12,13q12, 5q33-q34

β γ δ

außerhalb der 
Muskelzelle

innerhalb der 
Muskelzelle

-------------------------------------
-------------------------------------

--------------------------------
--------------------------------

Duchenne / Becker Muskeldystrophie
Chromosom Xp21Calpain

LGMD 2A
Chromosom 15q15

3685 Aminosäuren

Hier ist eine vereinfachte, schematische Abbildung des so genannten Dystrophin-Glykoprotein-Komplex, der in der 
Zellmembran liegt:
Es handelt sich dabei um zahlreiche Proteine, die miteinander in Verbindung stehen. Ihre genauen Funktionen sind noch 
nicht restlos verstanden. Es ist aber bekannt, dass beim Fehlen eines einzigen Proteins, Muskelzellen zugrunde gehen. 
Fehlt beispielsweise das ß-Sarkoglykan, entsteht die Gliedergürtelmuskeldystrophie 2E. Die Information zur Bildung dieses 
Proteins liegt am Chromosom 4. An dieser Abbildung ist auch zu sehen, dass das Dystrophin ein sehr großes Protein ist, das 
aus 3685 Aminosäuren besteht. Wenn das Dystrophin vollständig fehlt, entsteht die Duchenne Muskeldystrophie. Wenn das 
Dystrophin fehlerhaft gebildet wird, entsteht die mildere Verlaufsform der Becker Muskeldystrophie.
Das Calpain steht nicht im Zusammenhang mit diesem Protein-Komplex der Zellmembran. Dieses Eiweiß ist kein Struktur-
sondern ein Funktionsprotein. Forschungsergebnisse zeigen, dass es eine Rolle beim Aufbau und der Reparatur des 
Zytoskeletts (=„Skelett“ der Zelle) spielt. Wenn das Calpain fehlt oder stark vermindert ist, kommt es zur 
Gliedergürtelmuskeldystrophie 2A (= Calpainopathie)
Das Kollagen 6 ist ein Bestandteil des Bindegewebes, das den Muskel umgibt und seiner Verankerung und Stabilität dient. 
Wenn es vermindert gebildet wird, oder fehlt, entsteht die Muskeldystrophie vom Typ Ullrich. 
Die Auswahl der hier angeführten Beispiele erfolgte willkürlich bzw. wurde den Anmeldungen zu diesem 
Informationsnachmittag angepasst – tatsächlich gibt es noch viel mehr Muskeldystrophie-Arten; die Krankheitsgruppe der 
Myopathien blieb ausgespart, um mit diesem komplexen Thema nicht den Rahmen der Veranstaltung zu sprengen.
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• Muskeldystrophien: meistens:ein Eiweiß fehlt
– Zellmembran bzw. Zellstruktur instabil
– Verankerung im umgebenden Bindegewebe instabil
----> Muskelzellen gehen kaputt
– Oft: Entzündung heizt Abbauvorgang an
– meistens: Einzelheiten noch unklar 

• Spinale Muskelatrophie:
– SMN: spielt eine wichtige Rolle bei der Übersetzung der 

Erbinformation einer Zelle in Proteine. 
– Nervenzellen gehen kaputt
– Einzelheiten noch nicht vollständig geklärt

Krankheitsentstehung

Bei den Muskeldystrophien fehlt also meistens ein Protein (oder ist stark vermindert), das für das Überleben der 
Muskelzelle wichtig ist. Wenn Zellen zugrunde gehen, wird das körpereigene Abwehrsystem aktiv. Die Abwehrzellen 
beseitigen die zugrunde gegangenen Zellen. Es wird angenommen, dass dadurch ein Entzündungsprozess entsteht, der den 
Muskelabbau weiter anheizt. Das wird als Begründung für die Wirksamkeit von entzündungshemmenden Medikamenten 
wie Cortison angenommen. Die Einzelheiten der Krankheitsentstehung sind aber noch unklar – bei manchen 
Muskelkrankheiten sind schon mehr Details bekannt, als bei anderen. 

Bei der spinalen Muskelatophie liegt das Protein SMN vermindert vor, das eine wichtige Rolle bei der Übersetzung der 
Erbinformation in Proteine haben dürfte. Auch hier sind die Einzelheiten noch nicht vollständig bekannt. Wenn dieses 
SMN-Protein in der Vorderhornzelle vermindert ist oder fehlt, gehen die Nervenzellen zugrunde – es entsteht die spinale 
Muskelatrophie. 
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Die Erbinformation 

„Informationsspeicher“ Chromosomen

46 Chromosomen:
23 Chromosomen von der Mutter
23 Chromosomen vom Vater

XX weiblich
XY männlich

• Abschnitte des Chromosomes: Gene
• Gen: unterteilt in Exons und Introns
• Exon : beinhaltet „Buchstaben“, die 

gelesen werden
• Introns : „stumme“ Abschnitte

Jede einzelne Körperzelle trägt die Information in sich, welche Proteine gebildet werden sollen, damit diese Zelle ihre 
Aufgabe erfüllen kann. Dieser Informationsspeicher befindet sich auf den 46 Chromosomen, die sich in jeder Zelle 
befinden. Jeder Mensch erbt 23 Chromosomen von der Mutter und 23 Chromosomen vom Vater. 22 dieser Chromosomen 
sind einander gleich – nur ein Chromosom entscheidet, ob der Mensch ein Mann oder eine Frau wird – je nachdem, ob man 
das X- oder Y-Chromosom vom Vater erbt. XY bedeutet männlich, XX bedeutet weiblich.

Die Chromsomen werden in kleine Abschnitte unterteilt, die man Gene nennt. Die Gene werden in Proteine „übersetzt“. 
Die Gene werden wiederum in noch kleinere Abschnitte unterteilt: Die Exons beinhalten die genetische Information, die in 
die Proteine übersetzt wird. Die Introns werden als „stumm“ bezeichnet, weil sie während des Übersetzungsvorganges 
herausgeschnitten werden. 
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Die ErbinformationDie Erbinformation

• Gene bestehen aus DNA

• DNA besteht aus Zucker
und Basen = „genetische 
Buchstaben“

Die Erbinformation 

• Drei Buchstaben (Triplett) 
bilden ein „Wort“ und werden 
in eine Aminosäure übersetzt

• Aminosäuren bilden Proteine

z.B.: Dystrophin-Gen:
11.058 Basen in 79 Exons
bilden 3685 Aminosäuren

Gene bestehen aus Zucker und Basen, auch DNA (= Desoxyribonukleinsäure bzw. -acid) genannt. Diese Basen, von denen 
es vier gibt, werden auch als genetische Buchstaben bezeichnet, weil ihre Reihenfolge bestimmt, in welche Aminosäuren 
sie übersetzt werden. 
Die Abfolge von drei Basen, auch „Triplett“ genannt, bilden ein „Wort“, das in eineAminosäure übersetzt wird. Wenn man 
4 Buchstaben hat, die immer zu dritt ein Wort bilden, gibt es 64 Triplett-Möglichkeiten (4³ = 64). Es gibt aber nur 21 
Aminosäuren. Eine bestimmte Aminosäure kann aus unterschiedlichen Buchstabenkombinationen gebaut werden – Das 
wird durch die hier abgebildete „Codonsonne“ verdeutlicht. 

Das Dystrophin-Gen ist eines der größten Gene des menschlichen Körpers und bildet eines der größten Proteine. Es besteht 
aus 11.058 Basen in 79 Exons, die in 3.685 Aminosäuren übersetzt werden. 
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Die ErbinformationDie Erbinformation

• Gene bestehen aus DNA

• DNA besteht aus Zucker
und Basen = „genetische 
Buchstaben“

Die Erbinformation 

• Drei Buchstaben (Triplett) 
bilden ein „Wort“ und werden 
in eine Aminosäure übersetzt

• Aminosäuren bilden Proteine

Aber: 11.058 / 3 =  3686
Was passiert mit den letzten
drei Basen?

Wenn man diese 11.058 Basen durch drei teilt, kämen aber 3686 Aminosäuren heraus – also eine mehr, als die Anzahl an 
Aminosäuren, aus denen das Dystrophin-Protein besteht. 
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Ein paar wichtige Regeln

• Es gibt Tripletts, die den Übersetzungs- Vorgang 
beenden („Nonsense“- oder Stopp-Codons: UAA, 
UAG, UGA

• Zwischen den Exons liegen die Introns. Diese 
werden während des Übersetzungs-Vorganges 
herausgeschnitten

• Ein Triplett kann Teil von 2 Exons sein 

z.B.: Dystrophin-Gen:
…-GAU-CGA-A/UU-GAA-AGA-AUU-CAG-…

Exon 52        /                             Exon 53

Das liegt daran, dass am Ende jedes Gens eine Buchstabenkombination vorkommt, die den Übersetzungsvorgang beendet. 
Diese Tripletts werden als Stopp-Codon bezeichnet. Es betrifft die Kombinationen UAA, UAG und UGA. 

Für das weitere Verständnis ist es auch wichtig zu wissen, dass die Buchstaben einesTripletts auf zweibenachbarten Exons
liegen können, weil die Introns während des Übersetzungsvorganges herausgeschnitten werden. Ein Beispiel aus dem 
Dystrophin-Gen verdeutlicht das: Das Triplett AUU liegt zum Teil am Exon 52 und zum Teil am Exon 53. Erst durch das 
Herausschneiden des Introns entsteht das Triplett, das zur Aminosäure übersetzt werden kann. 
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Fehlermöglichkeiten

Deletion = Verlust Duplikation = Verdoppelung
eines einzelnen Buchstaben oder eines Exons

Folgen:
• vorzeitiger Abbruch der Übersetzung in das Protein: 

dieses wird nicht gebildet
• die Übersetzung in das Protein wird zwar fortgesetzt, 

das Protein ist aber zu kurz oder instabil und kann 
seine Aufgabe nicht so gut erfüllen

• die Übersetzung erfolgt fehlerhaft und ergibt kein sinnvolles
Protein

Wenn zum Beispiel das Exon 52 verloren geht, kommt es zu einer Verschiebung des „Leserasters“.
Es werden immer drei Buchstaben zu einem Wort zusammen gezogen. Bei unserem vorigen Beispiel bedeutet das, dass 
sich die Tripletts ändern. 
…-GAU-CGA-A/UU-GAA-AGA-AUU-CAG-…
Wird zu: 
/UUG-AAA-GAA-UUC-…

Kommt es dabei zum Auftreten eines Stopp-Codons, wird der Übersetzungsvorgang abgebrochen – das Protein wird nicht 
gebildet.
Oder das Protein wird zu kurz oder in seiner Form instabil – es kann seine Aufgabe nicht mehr erfüllen.
Oder es werden falsche Aminosäuren gebildet – die Zusammensetzung des Proteins verändert sich und es kann seine 
Funktion nicht mehr ausüben. 
Das gleiche kann auch passieren, wenn sich ein Exonverdoppelt. 
Den Verlust eines Exons bezeichnet man als Deletion, die Verdoppelung als Duplikation.
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Punktmutation

Ein Buchstabe wird 
• durch einen anderen ersetzt, 
• geht verloren, 
• wird verdoppelt oder 
• ein neuer Buchstabe wird zusätzlich eingefügt

BeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibung SatzSatzSatzSatz LeserasterLeserasterLeserasterLeseraster

Originaltext DIE KUH LAG AUF DEM HEU UND TAT NIX

Austausch eines Buchstabens DIE KUH LAG RRRRUF DEM HEU UND TAT NIX bleibt erhalten

Einfügen eines Buchstabens DIE KUH LAG MMMMAU FDE MHE UUN DTA TNI X Verschiebung

Einfügen von zwei Buchstaben DIE KUH LAG MIMIMIMIA UFD EMH EUU NDT ATN I X Verschiebung

Einfügen von drei Buchstaben DIE KUH LAG MITMITMITMIT AUF DEM HEU UND TAT NIX bleibt erhalten

Entfernen eines Buchstabens DIE KUH LAG UFUFUFUFD EMH EUU NDT ATN IX Verschiebung

Entfernen von zwei Buchstaben DIE KUH LAG FFFFDE MHE UUN DTA TNI X Verschiebung

Entfernen von drei Buchstaben DIE KUH LAG DEM HEU UND TAT NIX bleibt erhalten

Substitution
Deletion
Duplikation
Insertion

Der gleiche Mechanismus liegt bei Punktmuationen vor. Dabei liegt der Fehler lediglich bei einem einzelnen Buchstaben. 
Wird ein Buchstabe durch einen anderen ersetzt, spricht man von Subtitution, geht einer verloren von Deletion, wird ein 
Buchstabe verdoppelt von Duplikation und wird ein neuer Buchstabe zusätzlich eingesetzt von Insertion.
Bei all diesen kleinen Fehlern besteht die Möglichkeit, dass es zur Bildung eines Stopp-Codons kommt, oder dass dieses im 
weiteren Übersetzungsvorgang durch die Verschiebung des Leserasters entsteht. 
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Krankheitsentstehung

Inhalt

Therapieforschung allgemein

Therapieforschung  im Speziellen / Aktuelles

Weitere therapeutische Möglichkeiten

Allen Personen, die an der Entwicklung neuer Therapiemöglichkeiten forschen, ist bewusst, dass für Betroffene von 
fortschreitenden Erkrankungen jedes Jahr bedeutsam ist. Dieser Vortragsteil soll das Verständnis fördern, weshalb die 
Entwicklung neuer Therapiemöglichkeiten viel Zeit in Anspruch nimmt. 
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• Voraussetzung: Verstehen der Erkrankung
� Grundlagenforschung

• Entwicklung einer Idee 
- durch Verstehen
- durch Beobachtung eines „Zufalls“

• Laborversuche: an Muskelzellen

Die Schritte der Forschung

• Tierversuche: speziell gezüchtete Mäuse

Zuerst muss verstanden werden, was bei der Entstehung einer Erkrankung im Körper vor sich geht. Daraus können sich 
dann sinnvolle Ansatzpunkte entwickeln. Das ist die Aufgabe der Grundlagenforschung.
Andererseits können Ansatzpunkte für die Entwicklung von neuen Therapiemöglichkeiten durch Zufall entdeckt werden. 
So wurde beispielsweise ein an Duchenne Muskeldystrophie erkrankter Bub aufgrund einer Infektion mit einem 
bestimmten Antibiotikum behandelt, worauf eine Besserung seiner Kraftverhältnisse beobachtet wurde. Die Substanz und 
ihr Wirkmechanismus bezüglich der Muskelerkrankung wurde erforscht und es wird nun daran gearbeitet, eine ähnliche 
Substanz zu finden, die bei gleicher oder verbesserter Wirkung geringere Nebenwirkungen bzw. Gefahren bei 
Langzeitanwendung aufweist. Darauf kommen wir später zurück. 

Nach der Erarbeitung einer Theorie wird in Laborversuchen an gezüchteten Muskelzellen getestet, ob die gedachte 
Wirkung eintritt und es werden die unterschiedlichsten Vorgänge an den Muskelzellen gemessen. 
Dann werden Versuche an Tieren durchgeführt. Hierfür werden sogenannte „knock-out“ Mäuse speziell gezüchtet. Das 
sind Mäuse, die beispielsweise kein Dystrophin bilden und deshalb ansatzweise als „Modell“ für die Muskeldystrophie 
Duchenne gelten. An ihnen werden dann neu entwickelte Medikamente getestet. Es gibt auch zahlreiche andere Tiere, die 
in der Forschung eingesetzt werden: vom Zebrafisch bis zum Hund und Affen. 
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Der Mensch ist keine große Maus!

Vor der Anwendung am Patienten 
und vor der Zulassung erfolgt die 
Sicherstellung von: 

– Qualität des Arzneimittels
– Wirksamkeit am Menschen 
– Unbedenklichkeit

Die Schritte der Forschung

Aber neue Therapien, die gute Erfolge in den Tierversuchen zeigen, können nicht sofort am Menschen angewendet werden. 
Der menschliche Organismus unterscheidet sich ja wesentlich von dem einer Maus. Deshalb müssen Arzneimittel vor der 
Zulassung zur Therapie am Menschen weitere Stufen der Azneimittelprüfung durchlaufen. Sie dienen der Sicherstellung 
der Qualität des Arzneimittels, seiner Wirksamkeit und Unbedenklichkeit bei der Anwendung am Menschen. 
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• I.   Phase: 
Erstversuch an gesunden Probanden

• II.  Phase:
Dosisfindung

• III. Phase:
Wirksamkeit und Verträglichkeit

Die klinische Prüfung

• IV. Phase:
Langzeitüberwachung (Anwendungs-

beobachtung)

Voraus-
setzung
zur 
Einführung
als 
Routine-
therapie

Der Prozess der klinischen Prüfung eines neuen Medikamentes am Menschen wird in 4 Phasen eingeteilt. Die ersten drei 
Phasen sind Voraussetzung dafür, dass ein Medikament zur Behandlung bestimmter Krankheiten zugelassen wird. Die 4. 
Phase dient letztendlich der Erfassung von Langzeitwirkung und –folgen bei bereits laufendem Einsatz. 
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„Entscheidungsphase“
Erstversuch an einigen wenigen gesunden 

(erwachsenen) Probanden:
– Erstes Herantasten an eine Dosis

– Untersuchen der Wirkungen im menschlichen 
Körper

I. Phase

Nach Abschluss der Tierversuche über die Langzeitfolgen
einer Anwendung und nach Abschluss der Phase 1:
Entscheidung über Weiterentwicklung des Arzneimittels

In der ersten Phase der klinischen Prüfung wird der Wirkstoff an einigen wenigen - zumeist gesunden erwachsenen -
Personen getestet. Es wird das Verhalten des Arzneimittels und seine Wirkungen im menschlichen Körper beobachtet und 
gemessen. Der Abschluss dieser ersten Phase  - gemeinsam mit den Ergebnissen der Langzeitbeobachtung der 
Behandlungsfolgen im Tierversuch - ist Vorraussetzung für die erste Anwendung des Wirkstoffes an Patienten. 
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Testung des Medikamentes am Patienten:

• Einzelne Fallstudien und Verlaufskontrollen

• Gruppenvergleiche (wenige Teilnehmer)

• Dosisfindung: Wirksamkeit

Verträglichkeit

II. Phase

In der zweiten Phase der klinischen Prüfung eines Arzneimittels wird der Wirkstoff an einzelnen Patienten getestet und 
seine Wirkung auch nach einem gewissen Zeitabstand untersucht. Es finden erste Gruppenvergleiche mit wenigen 
Teilnehmern statt. In beiden Varianten der klinischen Prüfung der Phase II versucht man sich langsam an eine Dosierung 
des Wirkstoffes heran zu tasten, bei der eine Wirkung bei gleichzeitig guter Verträglichkeit beobachtet werden kann.
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„Registrierungsphase“

• große Zahl an Patienten (multizentrische Studien)

• Untersuchung der Wirksamkeit 

und der Sicherheit

• Gruppenvergleiche: offen, blind, doppelblind

III. Phase

Zulassung durch die 
Arzneimittelbehörde 
und Finanzierung durch 
die Krankenkassen

In der dritten Phase der klinischen Prüfung eines Arzneimittels muss die Wirksamkeit und Verträglichkeit an einer großen 
Anzahl von Patienten getestet werden. Es handelt sich hierbei um Gruppenvergleiche, bei denen die eine Gruppe den 
Wirkstoff erhält und die andere Gruppe nicht. Diese beiden Gruppen werden dann miteinander verglichen, um zu 
entscheiden, ob durch die  Anwendung des Arzneimittels ein Vorteil  und kein Nachteil besteht. Diese Gruppenvergleiche 
können offen stattfinden, was bedeutet, dass alle Beteiligten wissen, wer das Medikament erhält und wer nicht. Blind 
bedeutet, dass der Patient nicht weiß, ob er das richtige Medikament oder ein Scheinmedikament - ein Plazebo - erhält. 
Doppelblind bedeutet, dass weder behandelnder Arzt noch Patient wissen, wer das Medikament erhält und wer nicht. Diese 
Variante ist die Methode mit der größten Aussagekraft, weil man weiß, dass die Hoffnung auf Wirksamkeit die 
Wahrnehmung verändern kann - sowohl vom Patienten, als auch vom Arzt und anderen Beteiligten einer klinischen 
Prüfung. In diesem Fall erfährt man erst nach Abschluss der klinischen Prüfung, wer das Medikament erhalten hat und wer 
nicht. Die doppelblinde Prüfung ergibt die sichersten Ergebnisse mit der besten Aussagekraft über Wirksamkeit und 
Verträglichkeit einer Substanz. 
Diese dritte Phase der klinischen Prüfung muss an ausreichend vielen Patienten durchgeführt werden, um eine statistisch 
nachvollziehbare Aussage zu erhalten. Sie ist Voraussetzung dafür, dass ein Medikament für eine bestimmte 
Patientengruppe zugelassen wird und die Behandlung damit auch von den Krankenkassen finanziert wird.
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• Bildung von „neuromuskulären Zentren“: 

Grundlagenforschung, Therapieforschung, 
Datenbanken, Patientenversorgung

• Diese arbeiten in Netzwerken zusammen:

+ rascher Informationsaustausch

+ multizentrische Studien

Netzwerkbildung

Nachdem es sich bei neuromuskulären Erkrankungen um selten Erkrankungen handelt, ist die Bildung von 
„neuromuskulären Zentren“ sinnvoll: Für eine gute Patientenversorgung ist ein routiniertes Personal notwendig, das über 
ausreichende Erfahrung im Umgang mit diesem Patientenkollektiv verfügt. Eine gute Kenntnis über Erscheinungsbild und 
Verlauf der Erkrankungen gewährleistet ein rechtzeitiges Erkennen von Problemen und die Entwicklung passender 
Handlungsstrategien. In diesen Zentren sollten Datenbanken eingerichtet werden, durch die man gezielt jene Patienten 
finden kann, für die eine neue Behandlungsmöglichkeit entwickelt wurde bzw. die geeignet sind, an einer Therapiestudie 
teilzunehmen. Eine solche Datenbank befindet sich im G.v.Preyer´schen Kinderspital in Entstehung. Nur die spezialisierten 
Ärzte und Ärztinnen dieses Kinderspitals verfügen über einen Zugang zu diesen Daten, die selbstverständlich dem 
Datenschutz unterliegen. Zusätzlich ist ein internationales Patientenregister für Duchenne Muskeldystrophie und für spinale 
Muskelatrophie in Entstehung, in das sich die Patienten selbst eintragen sollten. 
Eine enge Zusammenarbeit der klinischen Zentren mit den Zentren der Grundlagenforschung ist Voraussetzung für die 
Entwicklung bedeutender Fragestellungen für die Forschung und ein zunehmendes Verständnis für die 
Krankheitsentstehung und ihre Beeinflussbarkeit. Um den eigenen Wissenstand zu erweitern, ist ein reger 
Informationsaustausch mit anderen neuromuskulären Zentren wichtig. Deshalb haben sich zahlreiche Zentren in 
Netzwerken zusammen geschlossen. Es gibt ein großes deutschsprachiges Netzwerk: das MD-NET (Muskeldystrophie-
Netzwerk), das auch Teil des europäischen Netzwerkes zur Planung von großen internationalen Therapiestudien ist 
(TREAT- NMD: treat = engl.: behandeln, NMD = neuromuscular diseases = neuromuskuläre Erkrankungen). Nachdem die 
einzelnen Zentren viel zu wenig Patienten für statistisch aussagekräftige Behandlungsstudien verfügen, ist dieser 
Zusammenschluss im Netzwerk für die Durchführung von klinischen Prüfungen der Phase drei unbedingt notwendig. Doz. 
Günther Bernert und Dr. Simone Weiss aus dem G.v.Preyer´schen Kinderspital sind Mitglieder des MD-NET und 
demnächst auch des TREAT-NMD. 


