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Genetische Diagnostik 
und Beratung bei 
Arthrogryposis

Arthrogryposis beschreibt die Fehl-
stellung von jeweils mindestens 2 
Gelenken in mindestens 2 Körper-
regionen und wird in der angebore-
nen Form als Arthrogryposis multi-
plex congenita (AMC) bzw. als „mul-
tiple congenital contractures“ (MCC) 
bezeichnet [4]. Der Begriff AMC stellt 
keine Diagnose dar, sondern eine Be-
fundbeschreibung, hinter der sich 
verschiedenste Diagnosen verbergen. 

Klassifikation

Eine deskriptive und klinisch weit verbrei-
tete Einteilung der AMC unterscheidet 
ungeachtet der zugrunde liegenden Ätio-
logie AMC vom Typ I, II und III. Hierbei 
wird berücksichtigt, ob es sich um einen 
isolierten Gelenkphänotyp handelt (Typ 
I), ob eine Kombination von Gelenkfehl-
stellungen mit zusätzlichen Fehlbildun-
gen (z. B. Malformation innerer Organe 
oder Bauchwanddefekt; Typ II) vorliegt 
oder eine Kombination von Gelenkfehl-
stellungen und ZNS-Fehlbildungen (Typ 
III). Der Zusatz, dass es sich bei AMC um 
nichtprogrediente Phänotypen handele, 
ist daher nicht korrekt. Wenn keine spe-
zifische Diagnose gestellt werden kann, 
aber dennoch eine prognostische Ein-
schätzung benötigt wird, wie z. B. beim 
unspezifischen pränatalen Ultraschall-
befund einer AMC, ist die Einteilung in 
AMC I, II und III wertvoll. Letale Verläu-
fe werden vorwiegend bei AMC III mit 
ZNS-Beteiligung beobachtet.

Problematik

Uneinheitliche Terminologie

Neben der o. g. rein deskriptiven und ge-
bräuchlichen Definition von AMC gibt 
es durchaus abweichende Anwendungen 
des Terminus Arthrogryposis bzw. AMC: 
Mit „AMC-Kinder“ oder „klassische Ar-
throgrypose“ ist im engeren Sinne spe-
zifisch die Amyoplasie als häufigste dia-
gnostische Entität, die unter AMC sub-
sumiert wird, gemeint. Diese stellt das 
prognostisch günstige nichtprogredien-
te Ende des phänotypischen Spektrums 
dar. AMC-Phänotypen mit ungünstige-
rer Prognose werden als letale AMC bzw. 
als fetale Akinesie-Deformationssequenz, 
FADS, Online-Mendelian-Inheritance-in-
Man(OMIM)-Eintrag: 208150, oder Pena-
Shokeir-Syndrom (Typ 1, OMIM-Eintrag: 
208150) beschrieben, ohne dass diese Be-
griffe ätiologisch eindeutige Entitäten dar-
stellen.

Vielzahl von genetischen 
und nichtgenetischen 
Ursachen (Heterogenität)

Die Zahl von mehr als 350 verschiedenen 
nicht-/genetischen Ursachen, die nach ak-
tueller OMIM-Suche einer AMC zugrun-
de liegen können, erklärt die sehr niedri-
gen diagnostischen Klärungsraten in Fäl-
len, in denen weder klinisch-dysmorpho-
logische bzw. laboranalytische Leitbefun-
de noch eine Familienanamnese mitgelie-
fert werden.

Eine hohe diagnostische Klärungsra-
te kann hingegen potenziell bei Vorlie-
gen detaillierter Angaben zum klinischen 
Phänotyp in Kombination mit familiärem 
Vorkommen erreicht werden.

Variable Prognose

Interfamiliär deutlicher als intrafamiliär 
kann sich die gleiche kausale Mutation 
bei mehreren Betroffenen unterschied-
lich manifestieren. Bei einer rein distalen 
Arthrogryposis Typ 1 (DA1, OMIM-Ein-
trag: 108120) können z. B. auch die proxi-
malen großen Gelenke in Form von Hüft-
gelenksluxationen oder das Achsenske-
lett in Form von Skoliose betroffen sein, 
sodass der pränatale Nachweis einer be-
kannten familiären Mutation begrenz-
te prognostische Aussagekraft hat. Noch 
problematischer ist in der Pränataldiag-
nostik die Tendenz zu in dubio contra reo 
mit der Konsequenz, im Zweifelsfall von 
einer „infausten Prognose“ für den Feten 
auszugehen. Der Verlauf bei Amyoplasie 
illustriert eindrucksvoll, dass ein pränatal 
extrem schwer erscheinender Gelenkphä-
notyp mit einer postnatal relativ günsti-
gen Prognose hinsichtlich des therapeu-
tischen Ansprechens und der späteren 
Selbständigkeit der Betroffenen verbun-
den sein kann.

Pathomechanismen

Das Verständnis der Pathomechanismen 
sieht AMC als Ergebnis der gemeinsa-
men Endstrecke „fetale Hypo-/Akinesie“ 
(. Abb. 1, [8]). Demnach kann ein Bewe-
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gungsmangel aufgrund genetischer oder 
nicht genetischer Ursachen während der 
embryo-fetalen Entwicklung bei primär 
regelrechter Anlage des Skeletts zur Ver-
steifung der Gelenke führen. 

»  Embryo-fetaler 
Bewegungsmangel führt 
zu Gelenkversteifung

Es gibt keine verlässlichen Erkenntnisse 
darüber, wie früh, lange, oder ausgeprägt 
der Bewegungsmangel sein muss, damit 
eine AMC auftritt. Ungeklärt sind die Me-
chanismen, die zur Ausbildung von Ptery-
gien führen. Bei AMC kann ein erhöhtes 
Wiederholungsrisiko für zukünftige Ge-
schwister eines Betroffenen nicht nur bei 
nachgewiesenem Erbgang nach Mendel 
bestehen, sondern auch bei einigen nicht-
monogen erblichen maternalen Faktoren, 
wie z. B. bei schlecht eingestelltem mütter-

lichen Diabetes mellitus oder maternalen 
Antikörpern gegen den fetalen Typ des 
Acetylcholinrezeptors (AChR) der neuro-
muskulären Synapse [9].

Wichtige diagnostische Gruppen

Im Folgenden werden die häufigeren 
Ursachen vorgestellt und diejenigen Dia-
gnosen, bei denen eine wirksame thera-
peutische Option, wie z. B. Einsatz von 
Acetylcholinesterasehemmern bei spezi-
fischen Synaptopathien, besteht.

Amyoplasie

Bei ungefähr einem Drittel aller AMC-Pa-
tienten liegt eine Amyoplasie vor. Charak-
teristisch ist die Kombination einer unauf-
fälligen Familienanamnese mit tubulärer 
Kontur der meist symmetrisch betrof-
fenen Extremitäten, gutem Ansprechen 
auf konservative Therapie und unauffälli-

ger intellektueller Entwicklung. Bei klas-
sischer Ausprägung (. Abb. 2) umfas-
sen die Gelenkfehlstellungen innenro-
tierte und adduzierte Schultergelenke mit 
fixierter Extension im Ellenbogengelenk, 
Volarflexion der Hände mit Kamptodak-
tylie (sog. Waiter-tip-Haltung), Streck-
kontrakturen der Kniegelenke und Pes 
equinovarus adductus [5]. Bei etwa 10% 
der Patienten liegen assoziierte Fehlbil-
dungen, wie muskuläre Bauchwandde-
fekte oder Darmatresie, vor. In der Regel 
besteht für Geschwister eines Betroffenen 
keine erhöhte Wiederholungswahrschein-
lichkeit. Dafür spricht auch der typischer-
weise diskordante Phänotyp bei eineiigen 
Zwillingen. In dieser Patientengruppe 
sind keine Mutationen in Genen, die für 
familiäre Arthrogryposeformen verant-
wortlich sind, beschrieben worden.

Fetale Erkrankungen

• Kongenitale Myopathien / Muskel-
dystrophien

•  Neuromuskuläre Synaptopathien

• ZNS-Entwicklungsstörungen

•  PNS-Erkrankungen

• Chromosomale Aberrationen

• Metabolische Erkrankungen
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Abb. 1 9 Schematische 
Darstellung des Pathome-
chanismus bei Arthrogry-
posis multiplex congenita

359Medizinische Genetik 3 · 2013  | 



Distale Arthrogryposen

Bei den distalen Arthrogryposen (DA) 
handelt es sich vorwiegend um Myopat-
hien bzw. Bindegewebserkrankungen mit 
nichtprogredientem Verlauf bzw. güns-
tigem Ansprechen der Kontrakturen auf 
Physiotherapie. Sie folgen einem autoso-
mal-dominantem Erbgang oder treten 
sporadisch auf. In der Regel liegt keine 
kognitive Beeinträchtigung vor. Patienten 
mit DA machen etwa 10–35% aller AMC-
Patienten aus, wobei DA1 und DA2B rela-
tiv am häufigsten vorkommen [5]. Kenn-
zeichnend sind gefäustelte Handstellung 
mit überlappenden Fingern und Ulnar-
deviation in den Metakarpophalangeal-
gelenken beim Neugeborenen. Diese re-
sultieren später in Kamptodaktylie. Cha-
rakteristisch sind weiterhin Klumpfüße 
und faziale Merkmale in Abhängigkeit 
vom genauen Typ. Andere neuromuskulä-
re Grunderkrankungen, die z. T. mit distal 
betonter AMC als Nebenbefund assoziiert 
sind, sind die kongenitale myotone Dys-
trophie (CMD, OMIM-Eintrag: 160900), 
infantil-letale X-chromosomale spina-
le Muskelatrophie (SMAX2, OMIM-Ein-
trag: 301830) und X-chromosomale zen-
tronukläre Myopathie (CNMX, OMIM-
Eintrag: 310400).

Kongenitale Myopathien

Bei den kongenitalen Myopathien han-
delt es sich um eine genetisch sehr hete-
rogene Gruppe von Muskelerkrankungen. 
Sie zeichnen sich durch nichtvoranschrei-
tende/sich verbessernde (~86%) oder nur 
langsam voranschreitende (6%) Schwäche 
der Rumpf- und proximalen Gliedermus-
kulatur mit auslösbaren Muskeleigenrefle-
xen und i. d. R. milder CK-Erhöhung aus. 
Ungefähr 60% manifestieren sich im 1. Le-
bensmonat, ungefähr 80% im ersten Le-
bensjahr [7]. Insgesamt ist Arthrogryposis 
in nur ~5% ein Befund bei Erstmanifesta-
tion. Respiratorische Insuffizienz, bulbä-
re Dysfunktion, Ophthalmoparese sind 
häufige weitere Befunde. Für die diagnos-
tische Zuordnung sind Muskelhistologie, 
in einigen Fällen spezifische Auffälligkei-
ten im Muskelultraschall sowie Abwesen-
heit von Zeichen für kongenitale Muskel-
dystrophien oder kongenitale myasthene 
Syndrome entscheidend. Eine genetische 

Ursachenklärung gelang bisher in schät-
zungsweise ≤50% aller Patienten, weil die 
Korrelation zwischen klinischen Befun-
den und involviertem Gen unzuverläs-
sig ist. Daher wird bei Verdacht auf Vor-
liegen einer kongenitalen Myopathie oh-
ne wegweisenden klinischen Befund die 
bisherige Strategie der Stufendiagnostik 
gemäß empirischer Häufigkeit der invol-
vierten Gene durch die Genpaneldiagno-
stik/Exomsequenzierung abgelöst wer-
den. Dies gilt insbesondere, da Gene, wie 
Ryanodinrezeptor 1 (RYR1, OMIM-Ein-
trag: 180901; 106 Exons) und Nebulin 
(NEB, OMIM-Eintrag: 161650; 183 Exons) 
angesichts des Aufwands bei Sanger-Se-
quenzierung trotz ihrer Häufigkeit in der 
Gesamtschau aller kongenitalen Myopat-
hien (RYR1 >ACTA1 >SEPN1 >MTM1 > 
TPM3 > NEB [8]) bisher nicht routine-
mäßig analysiert werden.

Neuromuskuläre Synaptopathien: 
kongenitale Myastheniesyndrome, 
FADS-Phänotyp

Bei den kongenitalen Myastheniesyndro-
men (CMS) handelt es sich um Diagno-
sen, die bei schwerer kongenitaler Aus-
prägung neben der AMC in variabler 
Form multiple Pterygien, eine generali-
sierte Hypotonie inkl. fazialer und oku-
lärer Muskulatur, eine respiratorische In-
suffizienz infolge Atemmuskelschwäche 
und/oder pulmonaler Hypoplasie bzw. 
eine bulbäre Symptomatik, wie Schluck-
beschwerden oder Dysphonie umfas-
sen. Sie sind z. T. progredient mit zuneh-
mender Ausprägung eines generalisierten 
myopathischen Phänotyps. Die frühma-
nifesten schweren CMS-Formen werden 
häufig autosomal-rezessiv vererbt.

Mutationen in Genen für präsynap-
tische (Cholinacetyltransferase, CHAT, 
OMIM-Eintrag: 118490) oder für synapti-
sche Moleküle („collagenic tail of endpla-
te acetylcholinesterase“, COLQ, OMIM-
Eintrag: 603033) sind insgesamt bei den 
kongenital manifesten Formen seltener 
als Mutationen in Genen, deren Produk-
te am Aufbau und Funktion des postsy-
naptischen Acetylcholinrezeptors (~80%; 
OMIM-Eintrag: 608931) beteiligt sind [6]. 
Es handelt sich dabei um die Gene 
F  CHRNA1 (OMIM-Eintrag: 100690, 

„cholinergic receptor, nicotinic, α1“), 

F  CHRNB1 (OMIM-Eintrag: 100710, 
„cholinergic receptor, nicotinic, α2“), 

F  CHRND (OMIM-Eintrag: 100720, 
„cholinergic receptor, nicotinic, δ“), 

F  CHRNG (OMIM-Eintrag: 100730, 
„cholinergic receptor, nicotinic, γ“), 

F  RAPSN (OMIM-Eintrag: 601592, „re-
ceptor-associated protein of the syn-
apse“), 

F  DOK7 (OMIM-Eintrag: 610285, „do-
cking protein 7“), und 

F  MUSK (OMIM-Eintrag: 601296, 
„muscle, skeletal, receptor tyrosine ki-
nase“). 

Bei den ätiologisch geklärten CMS, die 
sich bei schwerer Ausprägung mit AMC 
manifestieren können, stellen Mutationen 
in den Genen „receptor-associated pro-
tein of the synapse“ (RAPSN, ~15–20%) 
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und DOK bzw. COLQ (jeweils ~10–15%) 
die häufigsten Ursachen dar [1]. Insgesamt 
gelingt eine Ursachenklärung in schät-
zungsweise ≤50% aller CMS.

Bei Vorliegen von Pterygien wird zwi-
schen letalem Typ („lethal multiple ptery-
gium syndrome“, LMPS, OMIM-Eintrag: 
253290) und nicht letalem Typ (Escobar-
Syndrom, OMIM-Eintrag: 265000) unter-
schieden. Bei der prognostischen Zuord-
nung zu LMPS vs. Escobar-Syndrom sind 
wegen begrenzter CHRNG-Genotyp-Phä-
notyp-Korrelation eher zusätzliche kör-
perliche Befunde wie Hydrops, Lungen-
hypoplasie und intrauterine Wachstums-
verzögerung ausschlaggebend als der Ge-
notyp [10].

Eine seltene Ursache mit hohem Wie-
derholungsrisiko eines CMS für weitere 
Nachkommen sind maternale Antikör-
per gegen die fetale Form des Acetylcho-
linrezeptors (AChR-AK) der neuromus-
kulären Synapse. 

»  Bei maternalen Antikörpern 
gegen fetale Acetylcholin-
rezeptoren besteht ein hohes 
Wiederholungsrisiko

Es handelt sich um eine Phänokopie des 
Escobar-Syndroms. Die fetale Exposition 
gegenüber maternalen AChR-AK kann 
zu AMC I-III des Neugeborenen, u. U. 
mit letalem Ausgang infolge der Lungen-
hypoplasie oder ZNS-Fehlbildungen, füh-
ren [9].

Die differenzialdiagnostische Berück-
sichtigung einer neuromuskulären Syn-
aptopathie als mögliche Ursache einer 
AMC ist sehr wichtig, da sich hieraus ge-
zielte und wirksame pharmakotherapeuti-
sche Optionen u. a. mit Einsatz von Ace-
tylcholinesteraseinhibitoren ergeben kön-
nen [6].

Kongenitale Muskeldystrophien 

Die bei kongenitalen Muskeldystrophien 
(CMD) involvierten Genprodukte sind 
überwiegend für die Verankerung des Zy-
toskeletts der Muskelzelle in der Extrazel-
lulärmatrix (Basalmembran) mittels des 
Dystroglykankomplexes [2] verantwort-
lich. Bei Störung der transsarkolemmalen 
Verankerung kommt es i. d. R. zur Mus-
keldegeneration. Somit handelt es sich im 
Gegensatz zu den kongenitalen Myopat-
hien hier meist um klinisch progredien-
te Krankheitsbilder mit reduzierter Le-
benserwartung, v. a. infolge zunehmen-
der respiratorischer Insuffizienz. Bei den 
schweren Formen (Walker-Warburg- bzw. 
Muscle-eye-brain-Phänotyp; z. B. OMIM-
Eintrag: 236670), die durch Hypoglykoli-
sierung des α-Dystroglykans entstehen, 
kann die ausgeprägte muskuläre Hypo-
tonie durch Zeichen einer lissenzephalen 
Entwicklungsstörung (Epilepsie, im wei-
teren Verlauf objektivierbare mentale Re-
tardierung) überlagert und von ophthal-
mologischen Fehlbildungen begleitet sein 
[2]. Multiple kongenitale Kontrakturen im 
Sinne einer Arthrogryposis kommen ge-
häuft vor. Histologisch fehlen in den de-
generierten Muskelzellen die für konge-
nitale Myopathien kennzeichnenden Ver-
änderungen („cores“, Fasertypdispropor-
tion, Nemalin „rods“ etc.). Die Kreatinki-
nase(CK)-Aktivität ist häufig sehr erhöht. 
Eine gezielte Gendiagnostik sollte in Ab-
hängigkeit von charakteristischen Be-
fundkonstellationen angestrebt werden. 
Beispiele für klinisch wegweisende Be-
funde sind die Kombinationen von proxi-
malen Kontrakturen mit distal laxen Ge-
lenken beim Ullrich-Phänotyp (OMIM-
Eintrag: 254090), von Mikrophthalmie, 
Katarakt oder Retinadysplasie mit Lis-
senzephalie, Hydrozephalus oder Klein-
hirn-/Hirnstammhypoplasie beim Wal-
ker-Warburg-Phänotyp oder von para-
spinalen Kontrakturen („rigid spine“) 
mit/ohne fehlende Kopfkontrolle („drop-
ped head“) bei Mutationen in Selenopro-
tein-N1 (SEPN1, OMIM-Eintrag: 602771) 
bzw. Lamin A/C (LMNA, OMIM-Eintrag: 
613205).

Abb. 2 8 Befunde bei Amyoplasie (a) und letalem multiplem Pterygiumsyndrom (b). a 14 Monate 
altes Kleinkind mit symmetrischen Kontrakturen: Innenrotation und Adduktion in den Schultergelen-
ken, Extension in den Ellenbogengelenken und Flexion in den Handgelenken, ebenfalls beidseitige 
Kontrakturen in Hüft-, Knie- und Sprung-/Vorfußgelenken mit Pes equinovarus und adductus, außer-
dem distal betonte Aplasie der Gliedmaßenmuskulatur. b Frühgeborenes der 34. Schwangerschafts-
woche, verstorben 60 min postpartal: Hydrops, multiple Pterygien im Schulter-, Ellenbogen- und Knie-
gelenksbereich, Diaphragmahernie und pulmonale Hypoplasie. (Aus [11], mit freundlicher Genehmi-
gung von Prof. Dr. Kunze)
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Diagnostisches Vorgehen und 
humangenetische Betreuung

Pränatal- und Familienanamnese

Zur optimalen humangenetischen Mit-
betreuung gehören bei Neugeborenen 
mit AMC unbekannter Ursache folgen-
de Aufgaben:
F  Erfragung von Risikofaktoren für 

AMC in der Pränatalanamnese;
F  gezielte Familiananmnese hinsichtlich 

Kontrakturen, neuromuskulären Er-
krankungen, Schwangerschaftsverlus-
ten/-abbrüchen;

F  bei nicht letaler AMC mit Verdacht 
auf autosomal-dominanten Erbgang 
körperliche Untersuchung beider El-
tern auf AMC-Minimalbefunde (z. B. 
Kamptodaktylie, Trismus) ;

F  bei Verdacht auf mütterliche Myas-
thenie/Myotonie großzügige Indika-
tion für eine neurologische Mitbe-
urteilung und für maternalen Serum-
test auf AChR-AK;

F  bei frühem Schwangerschaftsverlust 
mit AMC/FADS nachträgliche DNA-
Extraktion aus fetalem Gewebe;

F  bei geplantem Schwangerschaftsab-
bruch bzw. postnatal kritischer Über-
lebensaussicht Aufklärung der Eltern 
vor Abbruch/Exitus über mögliche fe-
talpathologische Nachuntersuchung 
bzw. frühzeitige DNA-Asservierung. 

Die humangenetische Mitbetreuung von 
Patienten in kritischem Gesundheitszu-
stand hat das wesentliche Ziel, die Pro-
gnose zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
korrekt einzuschätzen und festzustellen, 
ob eine evtl. therapierbare Erkrankung 
(Synaptopathien) vorliegt.

Anamnese und körperliche 
Untersuchung

Die präoperative Fotodokumentation al-
ler Befunde ist angesichts multipler chir-
urgischer Eingriffe im Laufe eines Patien-
tenlebens essenziell.

Differenzialdiagnostische Fragen des 
Untersuchers lauten:
F  Sind die Kontrakturen angeboren oder 

haben sie sich erst im Laufe des Lebens 
ausgebildet (rein fetale vs. fetale und 
postnatale Entwicklungsstörung)?

F  Liegt ein auffälliger Muskeltonus und 
Reflexstatus vor (Vorderhornerkran-
kung bzw. primäre ZNS-Entwick-
lungsstörung)?

F  Sind die Kontrakturen progredient 
und wie sprechen sie auf physiothe-
rapeutische Bemühungen an (kei-
ne Progredienz/gutes Ansprechen bei 
Amyoplasie und DA; Progredienz bei 
kongenitalen Muskeldystrophien)?

F  Welche Muskeln sind betroffen 
(Unterscheidung zwischen DA und 
generalisierten AMC-Syndromen mit 
oder ohne Beteiligung der paraspina-
len, fazialen, bulbären und okkulo-
motorischen Muskulatur)?

F  Liegen multiple Pterygien vor (Synap-
topathien)?

F  Liegen ZNS-Symptome, wie z. B. eine 
mentale Retardierung, vor (kongeni-
tale Muskeldystrophien)?

Apparative und invasive 
Untersuchungen

Bei Verdacht auf eine primäre ZNS-Ent-
wicklungsstörung sollten bildgeben-
de Untersuchungen und ggf. ein Elekt-
roenzephalogramm veranlasst werden, 
bei Hinweisen auf eine primäre Myopa-
thie eine Bestimmung der CK-Aktivi-
tät sowie ggf. eine sonographische oder 
MRT-vermittelte Darstellung der Mus-
kelanlagen. Bei Verdacht auf eine Myo- 
oder Mitochondriopathie oder konge-
nitale Muskeldystrophie als Ursache der 
AMC ist eine Muskelbiopsie mit histo-
logischen, elektronenmikroskopischen 
und/oder biochemischen Analysen diag-
nostisch hilfreich. Vor einer Muskelbiop-
sie sollte die Frage gestellt werden, ob eine 
vergleichbare diagnostische Differenzie-
rung nicht auch auf weniger invasive Wei-
se durch DNA-Sequenzierung eines Gen-
panels für kongenitale Myopathien oder 
Muskeldystrophien geleistet werden kann. 
Zur Klärung eines kongenitalen Myasthe-
niesyndroms leistet die Muskelbiopsie mit 
Standardhistologie i. d. R keinen entschei-
denden diagnostischen Beitrag. Hinge-
gen können elektrophysiologische Unter-
suchungen wegweisend sein, sollten aber 
im Säuglingsalter nur Experten vorbehal-
ten sein.

Antikörper gegen Acetyl-
cholinrezeptoren der 
neuromuskulären Synapse

Die Indikation für eine Bestimmung der 
AChR-AK im mütterlichen Blut sollte an-
gesichts der Kosten von ~30 € pro Ana-
lyse und ggf. wirksamer therapeutischer 
und – bzgl. zukünftiger Schwangerschaf-
ten – präventiver Konsequenzen großzü-
gig gestellt werden, auch wenn zum Zeit-
punkt der körperlichen Untersuchung der 
Mutter keine myasthene Symptomatik be-
steht. Für die Myastheniediagnostik beim 
Erwachsenen geeignet sind die gebräuch-
lichen kommerziellen Kits. Bei klinisch 
dringendem Verdacht auf das Vorliegen 
eines kongenitalen Myastheniesyndroms, 
jedoch unauffälligem Ergebnis der routi-
nemäßigen maternalen AChR-Serologie, 
sollte in zeitlichem Abstand eine Wieder-
holung von körperlicher Untersuchung 
und Serologie bei der Mutter erwogen 
werden, da die AChR-AK-Konzentratio-
nen schwanken können. Alternativ kann 
in spezialisierten Laboren mit höherer 
Sensitivität eine Diagnostik in Zellkultu-
ren durch Clustered-AChR- oder Musc-
le-specific-kinase(MUSK)-Assay durch-
geführt werden [9].

Indikation für 
molekulargenetische Analyse

Vor dem Versuch einer molekulargeneti-
schen Ursachenklärung sollte mit den Be-
troffenen (Indexpatient/in bzw. Familie) 
besprochen werden, welche Aussagekraft 
eine molekulargenetische Testung hat und 
welche Fragen der Betroffenen durch die-
se Testung beantwortet werden sollen. Im 
Folgenden werden 3 Situationen beispiel-
haft skizziert.

Distale Arthrogryposis mit 
autosomal-dominantem Erbgang
Eine molekulargenetische Ursachenklä-
rung ist hier zur Angabe der Wiederho-
lungswahrscheinlichkeit von 50% nicht 
erforderlich. Wenn der/die Betroffene 
sich aufgrund der Eigenanamnese (z. B. 
schwere Ausprägung mit mehrfach opera-
tionsbedürftiger Skoliose) nicht in der La-
ge sieht, die Erkrankung einem zukünfti-
gen Kind zuzumuten und daher eine frü-
he pränatale Gendiagnostik wünscht, ist 
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die Gendiagnostik beim Indexpatienten 
dennoch Voraussetzung. Es sollten aller-
dings die begrenzte Gen-Phänotyp-Kor-
relation und zunehmend bessere orthopä-
dische Versorgung der Patienten mit dis-
taler Arthrogryposis thematisiert werden.

Kinderwunsch nach mehreren letal 
betroffenen Kindern mit AMC
Bei einem (konsanguinen) Elternpaar 
besteht weiterer Kinderwunsch, nach-
dem bereits mehrere Kinder mit AMC 
verstorben sind. Die molekulargeneti-
sche Ursachenklärung ist unverzicht-
bar, wenn die Eltern sich nicht im Stan-
de sehen, eine weitere Schwangerschaft 
mit einem betroffenen Feten auszutra-
gen. Möglichst detaillierte (autoptische) 
Befunde der Betroffenen und DNA der 
betroffenen und gesunden Familienmit-
glieder sollten gewonnen werden, um an-
hand des Phänotyps über eine Genana-
lyse zu entscheiden. Die Ratsuchenden 
sollten darauf hingewiesen werden, dass 
sich die Ursache in ≥50% aller Fälle noch 
nicht klären lässt.

Diagnose eines kongenitalen 
Myastheniesyndroms
Die molekulare Ursachenklärung ist es-
senziell, da sie therapeutische Entschei-
dungen beeinflussen kann. Dazu gehören 
einerseits maternale Plasmapherese und 
Immunglobulingabe in einer zukünftigen 
Schwangerschaft bei maternalen AChR-
AK. Anderseits kann bei Patienten, die 
Mutationen in Genen des postsynapti-
schen AChR tragen, die Gabe von Acetyl-
cholinesteraseinhibitoren, Ephedrin, oder 
3,4-Diaminopyridin den Krankheitsver-
lauf entscheidend beeinflussen [6].

Genetische Analysen

Da die Differenzialdiagnosen einer au-
tosomal-rezessiven SMA (OMIM-Ein-
trag: 253300), einer X-chromosomalen 
SMAX2 (OMIM-Eintrag: 301830) sowie 
einer kongenitalen myotonen Dystrophie 
Typ 1 (OMIM-Eintrag: 160900) durch die 
entsprechenden molekulargenetischen 
Tests nahezu ausgeschlossen werden, soll-
te die Indikation für diese Untersuchun-
gen großzügig gestellt werden. Gleiches 
gilt wegen der therapeutischen Relevanz 
für die Mutationsanalysen der Gene, die 

postsynaptische AChR-assoziierte Mole-
küle kodieren.

Bei AMC Typ II insbesondere bei Auf-
treten der Kontrakturen in Kombination 
mit Dysmorphien und bei AMC Typ III 
mit unspezifischer ZNS-Beteiligung ist 
eine molekulare Chromosomenanalyse 
mittels Microarray-basierter komparati-
ver genomischer Hybridisierung (CGH) 
indiziert.

Pränatale Ultraschalldiagnostik

Nach einer retrospektiven Studie [3] wer-
den nur ~25% der Feten mit AMC prä-
natal detektiert. Bei sonographisch gesi-
cherter AMC wird in jedem Fall unabhän-
gig davon, ob es sich um eine AMC I, II 
oder III handelt, eine chromosomale Mi-
croarray-CGH vorgeschlagen [3]. Nicht 
erwähnt aber nach Meinung der Auto-
ren sinnvoll, weil kosten- und sehr zeit-
günstig, sind neben der Familienanamne-
se routinemäßig die körperliche Untersu-
chung beider Eltern sowie die Labordia-
gnostik auf maternale AChR-AK vor der 
Microarray-CGH. Nach Sicherung einer 
AMC hat die weiterführende pränata-
le Fetalsonographie die Aufgabe, pathog-
nomonische Befunde nachzuweisen und 
eine Einschätzung der fetalen Prognose zu 
ermöglichen. 

»  Die Fetalsonographie 
dient dem Nachweis 
pathognomonischer Befunde 
und der Prognoseeinschätzung

Der einmalige Nachweis einer fetalen 
Akinesie ist selbst nicht zwingend mit 
einer schlechten Prognose verbunden. 
Erst in Kombination mit mehreren Befun-
den, wie z. B. mit ausgeprägter intrauteri-
ner Wachstumsverzögerung (IUGR), zys-
tischem Hygrom, fetalem Hydrops, Oli-
go-/Polyhydramnie, pulmonaler Hypo-
plasie, auffälliger Hirnanatomie und un-
veränderter oder sich verschlechternder 
Befundlage in einem Zeitraum über ≥4–8 
Wochen in mindestens 2–3 aufeinander-
folgenden Untersuchungen, ist eine deut-
lich eingeschränkte Überlebenschance 
wahrscheinlich.

Verweis an Experten und Selbsthilfe

Bisher fehlen inter-/nationale Leitlinien 
zur Diagnostik und Betreuung von Pa-
tienten mit Arthrogryposis weitgehend. 
Expertennetzwerke für mit Arthrogrypo-
sis assoziierte Erkrankungen finden sich 
unter http://www.treat-nmd.de (zugegrif-
fen: 20. September 2013) bzw. http://www.
md-net.org (zugegriffen: 20. September 
2013) und http://rd-neuromics.eu (zuge-
griffen: 20. September 2013). Ein Anfang, 
die klinische Betreuung von Patienten mit 
AMC an Leitlinien auszurichten, wurde 
von anästhesiologischer Seite gemacht: 
http://www.orphananesthesia.eu/en/ra-
re-diseases/published-guidelines.html 
(zugegriffen: 20. September 2013). Drin-
gend bedarf es auch entsprechender kin-
derorthopädischer Leitlinien.

Der Austausch mit der Interessensge-
meinschaft Arthrogryposis (IGA) e. V. der 
Patienten und ihrer Familien ist beson-
ders wichtig (http://www.iga-ev.de, zuge-
griffen: 20. September 2013).

Fazit für die Praxis

F  Der Begriff Arthrogryposis multiplex 
congenita stellt keine Diagnose dar, 
sondern ist eine Befundbeschreibung, 
hinter der sich verschiedenste Diag-
nosen verbergen.

F  Bei variabler Prognose ist eine Viel-
zahl von genetischen und nichtge-
netischen Ursachen beschrieben, die 
einen Bewegungsmangel während 
der embryo-fetalen Entwicklung be-
wirken. Bei primär regelrechter Anla-
ge des Skeletts kommt es zur Verstei-
fung der Gelenke.

F  Ein erhöhtes Wiederholungsrisiko 
für zukünftige Geschwister eines Be-
troffenen kann nicht nur bei nachge-
wiesenem Erbgang nach Mendel be-
stehen, sondern auch aufgrund eini-
ger nichtmonogener erblicher mater-
naler Faktoren.

F  Wirksame therapeutische Option be-
stehen bei spezifischen Synaptopat-
hien z. B. durch den Einsatz von Ace-
tylcholinesterasehemmern.

F  Vor einer molekulargenetischen Ursa-
chenklärung sollte mit dem Indexpa-
tienten bzw. der Familie besprochen 
werden, welche Aussagekraft eine 
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molekulargenetische Testung im Hin-
blick auf die konkrete Fragestellung 
hat.
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Genmutationen  
in Nebennierentumoren  
führen zu Bluthochdruck

Wissenschaftler haben herausgefunden, 

dass eine genetische Mutation zweier 

Elektrolytpumpen in einem Nebennieren-

tumor zu einer Erhöhung der Aldosteron-

konzentration und somit zu Bluthochdruck 

führen kann.

Das Hormon Aldosteron reguliert neben 

anderen Botenstoffen den Blutdruck sowie 

den Wasserhaushalt und wird von den 

Nebennieren gebildet. Die Überproduktion 

dieses Hormons durch gutartige Tumoren 

der Nebenniere führt zu erhöhtem Blut-

druck, der häufig nicht mit Medikamenten 

behandelbar ist.

In diesen Tumoren fanden Forscher Gen-

mutationen an zwei Elektrolytpumpen 

(ATP1A1 und ATP2B3), die den Elektrolyt-

haushalt der Zellen steuern. Etwa sieben 

Prozent der Aldosteron-produzierenden 

Tumoren sind von diesen Mutationen be-

troffen. Die Mutationen führen zu einer 

Störung der intrazellulären Elektrolytzu-

sammensetzung und dadurch zu einer 

vermehrten Ausschüttung von Aldosteron. 

Die Genmutationen entstehen im Laufe 

des Lebens in der Nebennierenrinde und 

werden nicht vererbt.

Um feststellen zu können, ob der Bluthoch-

druck auf eine erhöhte Aldosteronkon-

zentration zurückzuführen ist, sind bisher 

aufwendige Untersuchungen notwendig. 

Durch die Nutzung der neuen molekular-

genetischen Erkenntnisse über Aldoste-

ron-produzierende Tumoren können die 

diagnostischen Möglichkeiten in Zukunft 

verbessert werden.

Literatur: Beuschlein  F, Boulkroun S, Oss-

wald A et al (2013) Somatic mutations in 

ATP1A1 and ATP2B3 lead to aldosterone-

producing adenomas and secondary hy-

pertension. Nature Genetics 45:440-444
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