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Defi nition. Einige Krankheiten der Muskulatur werden wegen 
ihres im Vordergrund stehenden entzündlichen Charakters als 
idiopathische entzündliche Myopathien zusammengefasst (s. 
folgende Übersicht). Obwohl in Einzelfällen infektiöse Erreger 
als Ursache oder Auslöser nachgewiesen werden können, stehen 
bei der Mehrzahl der Patienten Autoimmunmechanismen bei 
Auslösung und Unterhaltung der Krankheit im Vordergrund.

Klassifi kation entzündlicher Myopathien 

Infektiös (Viren, Bakterien, Parasiten, Protozoen)
Idiopathisch
1. Dermatomyositis
2. Polymyositis
3. Dermatomyositis/Polymyositis bei anderen Autoimmunkrank-

heiten (»Overlap-Syndrom«)
4. Seltenere Formen:

a) Einschlusskörpermyositis
b) Eosinophile Polymyositis
c) Fokale Myositis
d) Orbitale Myositis
e) HIV-assoziierte Myositis
f) Eosinophile Myofasziitis
g) Makrophagenmyofasziitis

•
•

Epidemiologie. Die Inzidenz aller entzündlichen Myopathien 
beträgt 1:100.000. Dabei ist im Kindesalter die juvenile Der-
matomyositis die bei weitem häufi gste Form.

Juvenile Dermatomyositis (DM) und Polymyositis (PM) 
(7 Kap. 92 )

Einschlusskörpermyositis
Die Einschlusskörpermyositis unterscheidet sich klinisch und 
histopathologisch von den anderen Formen idiopathisch-ent-
zündlicher Myopathien. Klinisch steht eine langsam progre-
diente Schwäche im Vordergrund, die meist im Jugend- oder 
jungen Erwachsenenalter einsetzt und eine proximale oder 
distale Verteilung zeigen kann. Charakteristischerweise ist die 
Krankheit refraktär gegen Behandlung mit Steroiden, Immun-
suppressiva oder i. v.-Immunglobulinen. Wie der Name sagt, 
ist sie histologisch durch Einschlusskörper gekennzeichnet, 
umrandete Vakuolen mit basophilem Inhalt in den Muskelfa-
sern (rimmed vacuoles). Es wird zunehmend klar, dass zumin-
dest ein substanzieller Anteil der Patienten mit Einschlusskör-
permyositis an einer der genetisch bedingten distalen Myopa-
thien (7 Kap. 214) leidet, bei denen ebenfalls derartige Vakuolen 
vorkommen. Immunzytochemische Untersuchungen wiesen 
darauf hin, dass einer Blockierung des Proteine spezifi sch 
abbauenden Proteasomkomplexes wesentliche pathogeneti-
sche Bedeutung zukommt.

Eosinophile Polymyositis
Die eosinophile Polymyositis entsteht als Teilmanifestation 
eines hypereosinophilen Syndroms, das auch andere Organ-
systeme betrifft  . Sie spricht gut auf Steroidtherapie an.

Fokale Myositis
Der Begriff  sollte den Formen idiopathischer Myositis vorbe-
halten bleiben, die streng lokalisiert sind, meist auf eine Extre-
mität, und nicht den fokalen Beginn einer DM/PM darstellen. 
Assoziationen mit Erythemen kommen vor. In manchen Fällen 
wurde ein erfolgreiches chirurgisches Vorgehen beschrieben.

Orbitale Myositis
Die idiopathische orbitale Myositis beginnt meist plötzlich und 
einseitig mit periorbitalen Schmerzen, Diplopie und einer beglei-
tenden Weichteilschwellung. Die Gegenseite kann nach Tagen 
oder Wochen folgen. Im CT oder MRT kann man die Schwel-
lung einzelner oder mehrerer extraokulärer Muskeln darstellen, 
die oft  eine pathologische Kontrastmittelaufnahme zeigen. Die 
Krankheit ist steroidsensibel und spricht meist rasch an.

Polymyositis bei HIV-Infektion 
HIV-positive Patienten können eine schleichend auft retende 
und langsam progrediente Myositis entwickeln, die histopa-
thologisch nicht von einer PM unterschieden werden kann. 
Diese Myositis kann das erste Symptom der Krankheit sein, 
entsteht aber häufi ger erst im Rahmen eines Aids. Die Krea-
tinkinase (CK) kann bis auf 1.000 U/l erhöht sein, und Rhab-
domyolyse und Myoglobinurie kommen ebenfalls vor. Die 
Krankheit spricht in der Regel auf eine Th erapie mit Steroiden 
an. Diff erenzialdiagnostisch muss eine zidovudininduzierte 
Myopathie ausgeschlossen werden.

Eosinophile Myofasziitis und Makrophagenmyofasziitis
Beide Krankheiten führen idiopathisch zu lokalen Schmerzen 
der betroff enen Körperabschnitte, ödematöser Verschwellung 
von Faszie und angrenzendem Muskel und meist proxima-
ler Schwäche. Weitere Allgemeinsymptome wie Fieber und 
Arthralgien kommen vor. Histologisch zeigen die verdickten 
Faszien eosinophile oder Makrophageninfi ltrate. Mindes-
tens eine Form entsteht nach Impfungen mit Präparaten, die 
Aluminiumhydroxyd enthalten, das eine zytotoxische T-Zell-
Reaktion auslöst. Steroide sind meist gut wirksam.
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