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Motoneuronerkrankungen 
– viele Facetten

Mit dem vorliegenden Themenheft haben 
wir versucht, neben aktuellen Übersichts-
arbeiten einzelne Aspekte in den Vorder-
grund zu stellen, die zwar speziell, je nach 
Fragestellung für den Humangenetiker 
aber von Interesse und Bedeutung sind. 

Der Schwerpunkt der Auswahl der 
Themen liegt mit 3 Beiträgen auf den 
klassischen spinalen Muskelatrophien 
(SMA): Neben einem Bericht aus dem 
Leben von 2 Schwestern mit SMA be-
handelt eine Arbeit Probleme der forma-
len Genetik, eine weitere den Vergleich 
von Krankheitsmanifestation bei Mensch 
und Tier. In einer verschiedene Diagno-
segruppen umfassenden Arbeit werden 
schließlich geburtshilfliche Aspekte nicht 
nur bei Frauen mit Motoneuronerkran-
kungen, sondern auch bei anderen erbli-
chen Muskelerkrankungen dargestellt. 
Die Auswahl der Beiträge steht gewisser-
maßen beispielhaft für die Fülle mögli-
cher Aspekte aus der heterogenen Grup-
pe von Motoneuronerkrankungen. Auf 
der einen Seite werden der enorme wis-
senschaftliche Erkenntnisgewinn und die 
zunehmenden Möglichkeiten der mole-
kulargenetischen Diagnostik deutlich, die 
in ähnlicher Form für alle Gebiete geneti-
scher Erkrankungen gelten. Unsere Tätig-
keit ist, wie nie vorher, auf aktuelle Infor-
mationen angewiesen, die niemand mehr 
übersehen kann. Doch selbst die Umset-
zung molekulargenetischer Befunde in 
der genetischen Beratung bedarf formal-
genetischer Kenntnisse, wie ein weiterer 
Beitrag veranschaulichen soll. Auf der 
anderen Seite sollten genetische Berater 
auch praktische Aspekte vermitteln und 
möglichst viel von der Lebenswirklich-
keit Betroffener kennen, um ratsuchen-
den Menschen helfen zu können. Auch 

hierzu haben wir einzelne Beiträge aus-
gewählt. 

Die Lebensberichte von 2 Zwil-
lingsschwestern (Brandt u. Brandt) mit 
der chronischen Form der klassischen 
SMA Typ II erlauben einen Einblick in 
das Leben betroffener Menschen. Sie las-
sen ahnen, welche Energien notwendig 
sind, um ein möglichst selbstbestimmtes 
Leben zu führen. Die Lebensläufe verlan-
gen uns großen Respekt ab und lehren Be-
scheidenheit, sie lassen uns darüber nach-
denken, welche Bedeutung Behinderung 
hat und haben kann. Sie sind Beleg da-
für, dass eine Kategorisierung von Krank-
heitsschwere kaum möglich ist. Lebens-
erfahrungen, wie diese mit vielen Tie-
fen und Höhen, sollten uns an vorschnel-
len Schlussfolgerungen hindern und das 
Schicksal und die Lebensperspektiven je-
des Einzelnen respektieren lassen. Sie soll-
ten aber auch als Mahnung an unsere Ge-
sellschaft gerichtet sein, die Lebensver-
hältnisse behinderter Menschen stetig zu 
verbessern. Es muss das Ziel sein, behin-
derten Menschen, soweit dies die Behin-
derung zulässt, ein selbstbestimmtes Le-
ben zu ermöglichen. Die vielen, oft er-
niedrigenden Kämpfe mit Behörden tref-
fen behinderte Menschen besonders hart. 
Die kulturelle Wertschätzung behinderter 
Menschen steht in einer Gesellschaft auch 
in einem Zusammenhang mit der Nach-
frage nach pränataler Diagnostik.

Der Beitrag von Langerer et al. macht 
deutlich, dass scheinbar einfache Risiko-
berechnungen bei monogenen Krankhei-
ten höchst komplex sein können. Die klas-
sische formale Genetik wird auch mittel-
fristig nicht wesentlich an Bedeutung ver-
lieren und sollte von uns stärker beachtet 
werden. Profunde Kenntnisse an forma-

ler Genetik sind in der genetischen Bera-
tung wichtig und müssen Weiterbildungs-
inhalt bleiben. Die Risikoberechnung er-
fordert, sich bei scheinbar klaren geneti-
schen Verhältnissen über die gemachten 
Prämissen und vorausgesetzten Fakten 
klarzuwerden.

Die Arbeit zu multisystemischen Ma-
nifestationen bei Patienten mit spinaler 
Muskelatrophie im Vergleich zu SMA-
Tiermodellen (Rudnik-Schöneborn et al.) 
zeigt auf, welche Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede sich in der Manifestation 
eines SMN-Proteinmangels bei Mensch 
und Tier ergeben. Es gibt inzwischen Hin-
weise, dass zumindest die schwere SMA 
bei Langzeitverläufen immer mehr zu 
einer systemischen Erkrankung wird. Ne-
ben bisher nicht bekannten Organmani-
festationen, die z.B. für Therapiestudien 
und die medizinische Betreuung von Be-
troffenen wichtig sind, wird deutlich, in 
welchem Umfang die an Tiermodellen 
gewonnenen Forschungsergebnisse auch 
Erkenntnisse für Menschen erlauben.

Die Beiträge zur Genetik der amyo-
trophen Lateralsklerose (ALS) von We-
ydt et al. oder der Arthrogryposis (Hel-
ler u. Hoffmann) stellen aktuelle Über-
sichten über den Stand der sehr hetero-
genen und nur selten monogen erblichen 
Krankheiten dar. Beide Arbeiten doku-
mentieren den dramatischen Wissens-
zuwachs über die genetischen Ursachen; 
sie erfordern jedoch auch, über die gene-
tische Diagnostik gewissenhaft nachzu-
denken. Wir möchten daher noch ein-
mal auf den Algorithmus für die Ent-
scheidungsfindung zur genetischen Dia-
gnostik bei sehr seltenen Krankheiten mit 
Kriterien für die Indikationsstellung zur 
molekulargenetischen Diagnostik [1] ver-
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weisen . Abb. 1. Die Diagnosesicherung 
ist allein (derzeit) noch kein hinreichen-
des Kriterium für die Durchführung eine 
u. U. sehr aufwändigen kostspieligen mo-
lekulargenetischen Diagnostik. Der Algo-
rithmus sollte unbedingt beachtet werden. 
Auf dem Stand der jetzigen Kostenstruk-
tur genetischer Diagnostik ist eine strik-
te Indikationsstellung zwingend notwen-
dig. Die Beiträge machen deutlich, dass 
die genetische Heterogenie weitaus grö-
ßer ist, als wir bis vor nicht allzu langer 
Zeit noch dachten. Der wissenschaftliche 
Erkenntnisgewinn durch die Identifizie-
rung einer Vielzahl relevanter Gene lie-
fert über deren funktionelle Aufklärung 
viel neues Wissen und hat im sehr gro-
ßen Konzert der Erforschung einer gro-
ßen Anzahl von Krankheitsentitäten so-
wohl zum Verständnis der Pathophysiolo-
gie und Krankheitsentstehung, aber auch 
der physiologischer Abläufe beigetragen.

Der Beitrag von Awater et al. zu ge-
burtshilflichen Risiken und möglichen 
Einflüssen einer Schwangerschaft auf die 
neuromuskuläre Erkrankung einer Mut-
ter soll bei entsprechenden Fragestellun-
gen als Hintergrundinformation dienen. 
Trotz der vielen Einschränkungen hin-
sichtlich der Möglichkeit einer individu-
ellen Voraussage stützen sich diese Daten 

auf eine inzwischen breite Grundlage 
und sind für die konkrete humangeneti-
sche Beratung sehr hilfreich. Es ist erfreu-
lich, dass eine Schwangerschaft bei einer 
neuromuskulären Erkrankung kein Tabu-
thema mehr ist und viele Frauen ermutigt 
werden können, den Wunsch nach eige-
nen Kindern zu verwirklichen.

In der Summe spiegelt die sicher will-
kürliche Auswahl verschiedener Themen 
am Beispiel nur einer einzigen Krank-
heitsgruppe die vielen Facetten wider, die 
die Tätigkeit eines Humangenetikers so 
spannend und interessant machen.
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Könnte das Untersuchungsergebnis
das Fallmanagement beein�ussen?

- andere diagnostische Verfahren ersparen3

- die Prognose präzisieren
- die Behandlung/Therapie steuern

- die Präventionsmöglichkeiten?
- die Lebensgewohnheiten?

Beein�usst das Ergebnis einer
genetischen Untersuchung

Wird von Familienmitgliedern die Präzisierung genetischer Risiken verlangt?

Stellt das Fehlen einer genetischen Diagnose eine Belastung in sich selbst dar?

Abb. 1 8 Algorithmus für die Entscheidungsfindung zur genetischen Diagnostik bei sehr seltenen 
Krankheiten (Aus [1]). 1Es wird davon ausgegangen, dass der Patient klinisch untersucht ist. 2Ein-
schließlich prädiktiver Pränataldiagnostik. 3Hier ist in erster Linie an Verfahren zu denken, die belas-
tend oder risikobehaftet für den Patienten sind.
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