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Myasthenia gravis (Teil 1)
Die AK verursachen neben einer Blockade des Re-
zeptors, mithilfe von Komplement eine Zerstörung 
der AChR und damit der postsynaptischen Membran. 
Bei einigen Betroffenen (sogenannte seronegative 
Myasthenie-Patienten) findet man AK gegen andere 
antigene Komponenten des Rezeptors beziehungs-

weise der postsynaptischen 
Membran, zum Beispiel 
Antikörper gegen muskel-
spezifische Tyrosinkinase 
(MuSK). Diese AK stören 
nicht nur die Bindung und 
Wirkung von ACh auf der 
postsynaptischen Membran, 
sondern verursachen eine 
Störung beim  Aufbau der 
Rezeptoren. Der natürliche 
Ersatz funktionstüchtiger 
AChR reicht nicht mehr 
aus, um den vorzeitigen 
beschleunigten Abbau zu 
kompensieren. Sind mehr als 
50 Prozent der AChR funkti-
onsuntüchtig, bricht der so-
genannte Sicherheitsfaktor 
zusammen, mit der Folge 
einer belastungsabhängigen 

vorzeitigen Ermüdung der betroffenen Muskeln.
Diese neuromuskuläre Überleitungsstörung verant-
wortet die Leitsymptome der Myasthenie:

Die Myasthenia gravis (MG) ist schon seit dem 
17. Jahrhundert bekannt. Thomas Willis, Londoner 
Arzt und Neuroanatom, schilderte in seinem 1672 ver-
öffentlichten Buch „De anima brutorum“ eindrucksvoll 
die klassische myasthene Symptomatik mit Schwäche 
der Willkürmuskulatur, schneller Erschöpfung unter 
Belastung mit nachfolgender 
Erholung in Ruhe sowie Er-
schöpfung gegen Abend. 
Teil 1 der zweiteiligen Zer-
tifizierten Fortbildung zur 
Myasthenie ist der Klinik 
und Diagnostik dieser kom-
plexen Krankheit gewidmet; 
im Mittelpunkt des zweiten 
Teils (Beilage in ÄP Neuro-
logiePsychiatrie Nr. 4/2008) 
steht die Therapie.
Wir wissen, dass die My-
asthenie eine Autoimmun-
erkrankung ist. Bei 80 bis 
90 Prozent der Patienten 
sind polyklonale Antikörper 
(AK) gegen Acetylcholin-
Rezeptor(AChR)-Ionenka-
näle nachweisbar. Sie ver-
ursachen eine Störung der 
Erregungsübertragung zwischen Nerv und Muskel 
(Synapse), die in obiger Abbildung schematisch dar-
gestellt ist. 
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–  wechselnd ausgeprägte, abnorme, asymmetrische, 
unter Belastung zunehmende schmerzlose Schwä-
che quergestreifter Muskeln;

–  Fluktuation der Schwäche im Laufe von Stunden, 
Tagen und Wochen;

– Erholung in Ruhe;
–  Verschlechterung durch Infekte, emotionale Belas-

tung, Medikamente, hormonelle Umstellung, grelles 
Licht (okuläre Symptome).

Epidemiologie

Die MG ist zwar selten, die Häufigkeit nimmt aber 
zu, vor allem bei Älteren. Neuesten Daten zufolge 
liegt die Prävalenz bei 100–120/1 Million Einwoh-
ner, die Inzidenz bei etwa 10–20/1 Million. Man 
geht davon aus, dass in Deutschland etwa 10 000 
bis 12 000 Myasthenie-Patienten leben. Nach wie 
vor wird die Erkrankung oft nicht oder sehr spät er-
kannt, da die Symptomatik anfangs wechselnd aus-
geprägt und häufig nur kurz dauernd ist. Eine Studie 
der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft bestätigt, 
dass zwischen ersten Symptomen und Diagnose 
durchschnittlich 2,7 Jahre liegen. Erkranken können 
Menschen jeden Lebensalters. Jüngere Frauen sind 
dreimal häufiger betroffen als Männer. Etwa ab dem 
40. Lebensjahr verschwindet dieser Unterschied zwi-
schen den Geschlechtern.

Ätiologie

Letztlich ist die Ätiologie der Myasthenie bis heute 
unklar. Eine genetische Disposition gilt jedoch als 
gesichert. Pathogenetisch bedeutsam ist eine Dysba-
lance von Immunreaktionen mit einer T- und B-Zell-
vermittelten zellulären und humoralen Autoimmun-
reaktion gegen Acetylcholin-Rezeptor (AChR)-Protein, 
Muskel-spezifische Kinase (MuSK) und andere noch 

nicht eindeutig klassifizierte Antigene auf der post-
synaptischen Membran. 
Der Thymus spielt zumindest initial bei der sero-
negativen Myasthenie und bei der AChR-AK-
positiven Myasthenie eine wesentliche Rolle. Bei 90 
Prozent der Patienten findet sich histologisch eine 
Thymusdysplasie, in 70 bis 80 Prozent eine Hyper-
plasie, bei 15 bis 20 Prozent ein Thymom. Im Thymus 
exprimieren epitheliale Myoidzellen unter anderem 
AChR-Proteine, gegen die ein Autoimmunprozess ak-
tiviert wird. Es werden  polyklonale Antikörper vom 
IgG-Typ gegen antigene Determinanten des AChR 
beziehungsweise andere postsynaptische Membran-
teile gebildet. Dies führt zur Funktionsminderung der 
ACh-Rezeptoren und schließlich zur Zerstörung der 
postsynaptischen Membran. 

Klinik

Die Amerikanische Myasthenie-Gesellschaft unter-
scheidet fünf Manifestationstypen (siehe Tabelle 1). 
Neu ist, dass die Klassen II bis IV jeweils in die Sub-
gruppen a und b unterteilt werden. Während beim 
Typ a überwiegend die Rumpf- und Extremitäten-
muskulatur beteiligt sind, liegt beim Subtyp b eine 
Betonung auf faziopharyngeale Muskeln und/oder 
der Atemmuskulatur, während die Rumpf- und Ex-
tremitätenmuskeln geringer betroffen sind. 
Nach langjährigem Krankheitsverlauf ist bei den 
generalisierten MG-Formen eine Atrophie der betrof-
fenen Muskulatur objektivierbar, vor allem der Mus-
keln des Kopfhalteapparats, der mimischen Muskeln 
und des Schultergürtels. Eine weitere Differenzie-
rungsmöglichkeit berücksichtigt neben dem Manifes-
tationsalter die Antikörper, die HLA-Assoziation und 
die Thymushistologie.  
Zusätzlich sind infantile Myasthenien und medi-
kamentös aus der Latenz geholte beziehungsweise 

Tabelle 1: Klinische Klassifikation der Myasthenia gravis (sogenannte MGFA-Klassifikation, 2000)

Klasse I
okuläre Myasthenie

beschränkt auf äußere Augenmuskeln und ggf. den Lidschluss

Klasse II
leichtgradige generalisierte Myasthenie

Einbeziehung anderer Muskelgruppen, gegebenenfalls einschließlich der Augenmuskeln

IIa Betonung der Extremitäten und/oder der Gliedergürtel, geringe Beteiligung oropharyngealer Muskelgruppen

IIb
besondere Beteiligung oropharyngealer Muskelgruppen und/oder der Atemmuskulatur; geringere oder gleichartige 
Beteiligung der Extremitäten oder rumpfnahen Muskelgruppen

Klasse III mäßiggradige generalisierte Myasthenie

IIIa Betonung der Extremitäten und/oder Gliedergürtel; geringe Beteiligung oropharyngealer Muskelgruppen

IIIb
besondere Beteiligung der oropharyngealen und/oder der Atemmuskulatur; geringe oder gleichartige Beteiligung der 
Extremitäten oder rumpfnahen Muskelgruppen

Klasse IV schwere generalisierte Myasthenie

IVa Betonung der Extremitäten und/oder Gliedergürtel, geringe Beteiligung oropharyngealer Muskelgruppen

IVb
besondere Beteiligung der oropharyngealen und/oder der Atemmuskulatur; geringere oder gleichartige Beteiligung der 
Extremitäten oder rumpfnahen Muskelgruppen

Klasse V
Intubationsbedürftigkeit mit und ohne Beatmung, abgesehen von einer postoperativen Nachbehandlung. Notwendig-
keit einer Nasensonde ohne Intubationsbedürftigkeit entspricht der Klasse IVb
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induzierte Myasthenien bekannt, ebenso flüchtige 
Myasthenien, zum Beispiel bei Kindern von Müttern 
mit einer Myasthenie (neonatale Myasthenie). Kon-
genitale Myasthenien manifestieren sich schon früh 
nach der Geburt. Sie sind nicht Folge eines Autoim-
munprozesses, sondern eines angeborenen Defekts 
der Synapse, und sind im Einzelfall sehr schwer zu 
diagnostizieren. 

Symptomatik

Meist beginnt die MG im dritten Lebensjahrzehnt. Eine 
ausgesprochene Erblichkeit besteht nicht, selten gibt es 
eine familiäre Häufung. Leitsymptome sind bei fokalen 
okulären wie auch bei generalisierten Myasthenien 
die Trias aus variabler myasthener Muskelschwäche, 
asymmetrischer Ausprägung und Erholung in Ruhe. 
Bei mehr als der Hälfte der Patienten beginnt die 
Erkrankung an den Augen mit Sehstörungen (Ver-
schwommensehen, Doppelbilder), dem Gefühl schwerer 
Oberlider und mit ungleicher Lidspaltenweite.
Klinische Hinweise für eine okuläre Myasthenie 
sind:
– fluktuierende belastungsabhängige Symptomatik;
– kombinierte Augenmuskelparesen;
– Zunahme der Ptose bei Blick nach oben (positiver 
Simpson-Test);
– Divergenzstellung der Bulbi mit Konvergenznys-
tagmus;
– Zunahme der Ptose bei grellem Licht;
– Abnahme der Ptose nach Kühlen der Augenlider;
– positives Lid-Twitch-Zeichen (Lidzucken);
– positives Enhanced-Ptosis-Zeichen (Zunahme der 
Schwäche des weniger betroffenen Oberlids bei manu-
ellem Hochziehen des stärker beeinträchtigten Lids). 
Am stärksten betroffen sind die Bulbusheber. Typisch 
ist eine – oft asymmetrische – Lähmung verschie-
dener Augenmuskeln. Demgegenüber ist die Oberlid-
schwäche oft einseitig, aber wechselseitig, und nimmt 
beim sogenannten Simpson-Test zu. Zu beobachten 

sind auch Lidzuckungen und 
das sogenannte V-Phänomen 
(zunehmendes Auseinander-
driften der Bulbi nach weni-
gen Sekunden), begleitet von 
einem Konvergenznystagmus 
und schließlich Provokation 
von Doppelbildern. Charak-
teristisch ist auch die zeitlich 
begrenzte Minderung der Pto-
sis beim Blick nach unten und 

das Wiederanheben des Oberlids mit dann geringerer 
Oberlidschwäche.
Nur bei circa zehn Prozent der Patienten bleibt die 
Erkrankung auf die Augen beschränkt. Die Ausbrei-
tung der myasthenen Muskelschwäche zeigt sich oft 
in asymmetrischer, zum Teil isolierter Schwäche der 
mimischen Muskeln, zum Beispiel als verminderter 
Lidschluss (Signe des Cils). Oft kommt dann die 
Entwicklung einer schwachen Mimik mit schlaffen 
Gesichtszügen bei anstrengendem Gespräch und ein 
vertikales Lachen (Sneerling) hinzu (siehe obige Ab-
bildung).
Die weitere – und dann bedrohliche – Ausbreitung auf 
die faziopharyngealen Muskeln manifestiert sich in 
Form von Schluck-, Sprech- und Kaumuskelschwäche. 
Etwa 14 Prozent der Patienten zeigen als erste Symp-
tome Schluck- und Sprechstörungen. Bei acht Prozent 
beginnt die Erkrankung mit einer Schwäche in den 
Armen und Beinen. Sehr selten ist initial die Rumpf- 
oder Wirbelsäulenmuskulatur betroffen. 
Die Schlund- und Zungenschwäche führt zu einer 
schlechten Artikulation mit Dysarthrie und nasalem 
Sprechen sowie schließlich bulbärer Sprechweise. 
Ein Kloßgefühl kann initial auf die zumindest latent 
bestehende Schwäche der pharyngealen Muskula-
tur hinweisen. Oft sind diese Schluckstörungen mit 
einer Schwäche der Kau- und Unterkiefermuskulatur 
verbunden, der Unterkiefer kann schließlich nicht 
mehr gegen die Eigenschwere angehoben werden, die 
Schwäche des Kopfhalteapparates führt zur Instabi-
lität des Kopfes mit Kippen nach vorne (Camptocor-
mia). Manuelle oder orthopädische Hilfen zur Abstüt-
zung des Kopfes beim Aufrichten und beim Sitzen im 
Stuhl sind in solchen Fällen notwendig. 
Selten bleibt die Schwäche auf eine Muskelgruppe 
beschränkt, meist breitet sie sich auf die Schulter-
gürtel-, Oberarm-, Becken- Oberschenkelmuskulatur 
aus, bis schließlich die gesamte Willkürmuskulatur 
unter Einschluss der Atemmuskeln betroffen ist. Die 
Ermüdung der Arme ist meist proximal betont, bei den 

Verminderter Lidschluss (Signe 

de Cils; A) und vertikales Lachen 

(Sneerling; B) bei einem Mya s-

thenie-Patienten. 

A B
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Halteversuchen ist vor der Schwäche mit Absinken ein 
Zittern erkennbar, ebenso wie bei Extension der Hände 
beziehungsweise der Langfinger. 
Nicht zur Myasthenie-Symptomatik zählen: Mus-
kelschwäche, die sich binnen Stunden entwickelt, 
Muskelatrophie, Muskelzuckungen, Faszikulationen, 
Gleichgewichts- oder Sensibilitätsstörungen, Reflex-
auffälligkeiten sowie psychische und neuropsychische 
Störungen, epileptische Anfälle oder andere zentrale 
Symptome.
Faktoren, die eine Myasthenie verstärken können, 
sind:
– Fieber, Infektionskrankheiten;
–  interkurrente Erkrankungen, vor allem Schilddrü-

senfehlfunktion;
– Elektrolytentgleisung;
–  extreme seelische, psychische und körperliche Be-

lastungen;
– hormonelle Störungen;
– Narkose;
–  manche Medikamente (zum Beispiel Narkotika, 

Anästhetika und vor allem Antibiotika, zu hohe 
Kortikosteroiddosen); 

–  Therapiefehler bei bereits bekannter Myasthenie 
(etwa initial zu hoch dosierte Kortikosteroide oder 
Cholin esterasehemmer oder Gabe unverträglicher 
Medikamente).

• Begleitkrankheiten

Bei vielen MG-Patienten sind Begleitkrankheiten nicht 

ungewöhnlich; vor allem Autoimmunerkrankungen 
finden sich oft. Häufig mit einer Myasthenia gravis 
assoziiert sind Hashimoto-Autoimmunthyreoiditis 
(oft mit Hyperthyreose) sowie rheumatoide Arthritis. 
Seltener finden sich Kollagenosen, Lupus erythema-
todes, perniziöse Anämie, Sarkoidose, Sjögren-Syn-
drom, hämolytische Anämie, Colitis ulcerosa, Mor-
bus Crohn, Lambert-Eaton-Syndrom sowie Multiple 
Sklerose.

• Schweregrad der Myasthenie

Zur genaueren Quantifizierung der Muskelschwäche 
benötigt man Scores, die sowohl die generalisierte 
wie auch die okuläre Symptomatik quantifizieren. 
Damit lassen sich der Verlauf beziehungsweise die 
therapeutischen Effekte besser beurteilen und quanti-
fizieren (siehe Tabellen 2 und 3, unten und S. V).

Diagnostik

Die Diagnose der Myasthenie ist im Einzelfall schwie-
rig, sie kann aber meist durch spezielle Laborunter-
suchungen sowie neurophysiologische und radiolo-
gische Befunde gesichert werden. Entscheidend ist 
es, im Falle anamnestischer Berichte über wechselnd 
ausgeprägte, belastungsinduzierte Lähmungen der 
Augen-, Gesichts-, Schlund- und stammnahen Extre-
mitätenmuskeln, die in Ruhephasen zurückgehen, an 
die Möglichkeit einer Myasthenie als Ursache zu den-
ken. Typisch ist auch die Verschlechterung der Symp-

Tabelle 2: Generalisierter Score bei Myasthenie

Score 4 3 2 1 0

Arme vorhalten 

(90° stehend)
< 30 s > 30 s < 1,5 min < 3 min > 3 min

Beine vorhalten 

(im Liegen)
< 30 s > 30 s < 1 min < 1,5 min > 2 min

Kopf heben 

(Rückenlage)
< 20 s > 20 s < 45 s < 1,5 min > 2 min

Kopf heben 

(Bauchlage)
< 20 s > 20 s < 45 s < 1,5 min > 2 min

Vitalkapazität (l)

männlich

weiblich

< 1,5
< 1,3

> 1,5
> 1,3

< 2,0
< 1,7

< 2,5
< 2,0

> 3,5
> 3,0

Kauen

schwerste Beein-
trächtigung, Magen-
sonde nötig

mittelschwere Behin-
derung, weiche Nah-
rung möglich

leichte Beeinträchtigung 
(sofort) und schnelle Er-
müdung beim Kauen

geringgradige Stö-
rung nur bei längerer 
Belastung

nicht beein-
trächtigt

Schlucken

schwerste Beein-
trächtigung, Magen-
sonde nötig

inkompletter Gaumen-
segelschluss

leichte Schluckstörung 
(sofort)

oft nur gelegentlich 
auftretend, 
z. B. am Abend

nicht beein-
trächtigt

Gesichtsmuskeln
kein mimischer 
Ausdruck

inkompletter 
Lidschluss

leichte Lidschluss-
schwäche (sofort)

geringgradige Stö-
rung, z. B. bei länge-
rem Lachen

nicht beein-
trächtigt

Sprache
kaum verständliche 
Sprache

nasale, schwer ver-
ständliche Sprache

leichte Artikulations-
störung

geringgradige Stö-
rung, z. B. nach län-
gerem Vorlesen

nicht beein-
trächtigt

Myasthenie-Score 

(generalisiert)

Addition der einzelnen Score-Punkte (generalisierter Teil)

Anzahl der Belastungstests bzw. Beurteilungskriterien 
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tome bei fieberhaften und anderen interkurrenten 
Krankheiten. Nicht selten wird bei Patienten mit einer 
neuromuskulären Erkrankung im Sinne einer My-
asthenie voreilig eine psychische Störung vermutet. 
Durch spezielle klinische Tests wie den Simpson-Test 
lässt sich dann die belastungsabhängige Erschöpfung 
betroffener Muskeln oft sicher nachweisen.  

• Antikörperdiagnostik

Antikörper gegen AChR-Protein lassen sich bei etwa 
90 Prozent der Patienten mit generalisierter MG nach-
weisen, bei okulärer Myasthenie zu 40 bis 60 Prozent. 
Der AK-Nachweis besitzt eine hohe Spezifität; die Höhe 
des Titers korreliert zwar nicht mit dem Schweregrad 
der MG, aber intraindividuell ist oft vor allem unter 
Langzeit-Immunsuppression eine hohe Korrelation zwi-
schen dem individuellen AK-Titer und der individuellen 
Ausprägung der myasthenen Schwäche nachweisbar. 
Bei immunsupprimierten Patienten kann ein Anstieg 
des Titers, etwa nach Reduktion der Dosierung, einer 
klinischen Verschlechterung vorausgehen, sodass die 
Therapie rechtzeitig wieder angepasst werden kann. 
Finden sich AK gegen andere Antigene, vor allem 
gegen Skelettmuskelproteine wie Aktin, Myosin und 
Titin, ist bei jüngeren Patienten eine weitergehende Dia-
gnostik mit Ausschluss eines Thymoms erforderlich.
AK gegen präsynaptische Kalziumkanäle weisen auf 
ein Lambert-Eaton-Syndrom hin, eine präsynaptische 
Erkrankung mit gestörter Freisetzung von ACh. 
Schon immer war die klinische Heterogenität der 
sogenannten seronegativen Myasthenien auffallend. 
Es gelang nun der Nachweis von AK gegen Struk-
turen auf der postsynaptischen Membran, und zwar 
gegen die muskelspezifische Kinase. MuSK spielt eine 
wesentliche Rolle beim Aufbau und bei der Organi-
sation der ACh-Rezeptoren auf der postsynaptischen 
Membran. Diese Funktion wird durch den MuSK-An-
tikörper gestört. 

Eine MuSK-AK-positive Myasthenie findet sich bei 
etwa fünf bis zehn Prozent aller MG-Fälle und bei 
rund 50 Prozent der AChR-AK-negativen Patienten. 
Betroffen sind überwiegend Frauen unter 40 Jahren. 
Symptome zeigen sich in der Regel in den fazialen 
und bulbären Muskeln. Die MuSK-AK-positive MG 
spricht nicht immer gut auf ChE-Hemmer oder Korti-
kosteroide an. Elektrophysiologische Veränderungen 
sind weniger zuverlässig, der Thymus zeigt nur ge-
ringe pathologische Veränderungen, der Edropho-
niumchlorid-Test fällt nur bei 70 bis 80 Prozent der 
Patienten positiv aus. 
Häufig beginnt die MuSK-AK-positive MG mit eher 
geringen Symptomen an den Augen und breitet sich 
schnell auf die Gesichts-, Mund- und Schluckmus-
kulatur aus. Auffallend ist eine deutliche Beteili-
gung der Nackenmuskulatur, sodass die Stabilität des 
Kopfhalteapparates oft erheblich eingeschränkt ist, 
wohingegen eine Extremitätenschwäche meist eher 
gering ausgeprägt ist. 
Die nun noch verbleibenden AChR- und MuSK-ne-
gativen Myasthenien betreffen etwa fünf Prozent 
aller MG-Patienten mit rein okulärer Symptomatik 
einerseits und/oder generalisierter MG andererseits. 
Bei seronegativen Myasthenieformen ist AChR auf 
der postsynaptischen Membran reduziert. Bislang 
ist das pathogenetisch bedeutsame Antigen auf der 
postsynaptischen Membran nicht bekannt. Trotzdem 
muss man davon ausgehen, dass es sich um einen 
Autoimmunprozess handelt, der möglicherweise auch 
im Thymus generiert wird, da die Thymektomie bei 
diesen Patienten wirkt, ebenso wie die kombinierte 
immunsuppressive Therapie, und zwar besser als bei 
der MuSK-AK-positiven Myasthenie.

• Neurophysiologische Diagnostik

Mittels Endplatten-Funktionstests mit nieder- und 
hochfrequenter supramaximaler Stimulation an ver-

Tabelle 3: Okulärer Score

Symptome der äußeren Augenmuskeln (I) Punkte Lidsymptome (II)

Paresen äußerer Augenmuskeln fehlend, keine Doppelbilder  0 Ptose fehlend auch bei anhaltendem Blick nach 
oben > 1 min (Simpson-Test)

Paresen in Endstellung, Doppelbilder in bis zu zwei Blickrich-
tungen

 1 ein- oder beidseits Simpson-Test bis 60 s positiv

Paresen in Endstellung, Doppelbilder in bis zu drei Blickrichtungen  2 ein- oder beidseits Simpson-Test bis 30 s positiv

Paresen außerhalb 20° Exzentrizität in drei Muskeln, keine Dop-
pelbilder bei Blick geradeaus

 3 geringe Ptose einseitig spontan

Paresen bei längerem Lesen und fast immer Doppelbilder  4 geringe Ptose beidseits spontan

dauernd Doppelbilder  5 deutliche Ptosis beidseits spontan, Pupillen noch frei

schwere Paresen von mindestens drei Muskeln  6 Pupillen einseitig bedeckt

schwere Paresen von mindestens vier Muskeln  7 Pupillen beidseits bedeckt

nur geringe Augenbewegungen möglich  8 Iris beidseits noch sichtbar

ein Auge praktisch unbeweglich  9 Iris einseitig noch sichtbar

beide Augen praktisch unbeweglich 10 Augen beidseits geschlossen

Auswertung:

Gesamtpunktzahl aus (I + II)/2



Myasthenie (Teil 1)

VI  Zertifizierte Fortbildung • ÄP NeurologiePsychiatrie

schiedenen Muskeln vor und nach Belastung kann 
man die neuromuskuläre Blockade vor allem bei ge-
neralisierten Myasthenien sichern. Die supramaximale 
repetitive Stimulation (Nervus accessorius/Musculus 
trapezius; Nervus facialis/Musculus frontalis; Nervus 
axillaris/Musculus deltoideus) erfolgt mit einer Serie 
von fünf Impulsen (jeweils 3/sec). Amplitudenminde-
rung des fünften gegenüber dem ersten Potenzial von 
mehr als acht Prozent spricht für eine postsynaptische 
Störung. Etwas höher ist die diagnostische Ausbeute 
nach vorheriger Erschöpfung der Muskulatur sowie 
bei Untersuchung der Endplatten verschiedener pro-
ximaler Muskeln.
Ein initial sehr kleines Potenzial und ein Anstieg 
des Antwortpotenzials über 100 Prozent nach hoch-
frequenter Reizung spricht für eine präsynaptische 
Störung (Lambert-Eaton-Syndrom). 

• Elektromyographie (EMG)

Oft findet man vor allem in proximalen Muskeln 
myopathisch veränderte, weniger häufig neurogen 
umgebaute Potenziale.

• Einzelfaser-EMG

Die schwierige, Zeit und viel Erfahrung erfordernde 
Einzelfaser-EMG kann die Diagnose einer Myasthenie 
untermauern. Sie besitzt eine hohe Sensitivität, aber 
eine geringere Spezifität. Die Untersuchung beruht 
auf der instabilen Variabilität der Entladung einzel-
ner Muskelfasern einer motorischen Einheit infolge 
gestörter neuromuskulärer Signalübertragung. Ein er-
höhter Jitter (erhöhter physiologischer Abstand zwi-
schen Aktionspotenzialen zweier Muskelfasern) spie-
gelt die instabile Entladung von Aktionspotenzia len 
von zwei oder mehr Muskelfasern einer motorischen 
Einheit mit dann auch nachweisbarer erhöhter Rate 
von Blockaden (Ausfall einzelner Muskelfasern).

• Pharmakologische Tests

Beim Pyridostigmin-Test erhalten die Patienten oral 
60 mg Pyridostigmin oder 0,5 mg Neostigmin i.m. 
Nach 12 bis 15 Minuten bessert sich eine myasthene 
Muskelschwäche für etwa zwei bis vier Stunden. 
Ergiebiger ist der Edrophoniumchlorid-Test, der frü-
her mit Tensilon®, heute mit Camsilon® durchgeführt 
wird. Parenterale Injektion dieses ultrakurz wirk-

samen Cholinesterasehemmers führt binnen 30 bis 
60 Sekunden zu einer deutlichen Besserung der my-
asthenen Schwäche eines betroffenen Muskels. Weil 
im Einzelfall muskarinerge Nebenwirkungen möglich 
sind, muss der Edrophoniumchlorid-Test unter sorg-
fältiger Überwachung des Patienten durchgeführt 
werden. Für den Fall einer symptomatischen Brady-
kardie muss das Antidot Atropin immer und sofort 
zur Verfügung stehen. Kontraindikationen für den 
Test sind denn auch vorbestehende bradykarde Herz-
rhythmusstörungen sowie ein Asthma bronchiale.

• Bildgebende Diagnostik

Die Diagnostik der Myasthenie muss abgerundet 
werden durch eine kernspintomographische Unter-
suchung des Schädels und des Hirnstammes sowie 
des verlängerten Markes bei okulärer Myasthenie. 
Besteht der Verdacht auf ein Thymom, ist eine com-
putertomographische Untersuchung des vorderen 
oberen Mediastinums unerlässlich. Eine kernspinto-
mographische Untersuchung kann bei Verdacht auf 
ein malignes Thymom eine bessere Detailauflösung 
bieten, eine Octreotid-Szintigraphie ist im Einzelfall 
sinnvoll. Die Betreuung von Myasthenie-Patienten 
mit Thymom ist anspruchsvoll und aufwendig; sie 
erfordert spezielle Erfahrung und wird nur in wenigen 
Zentren kompetent angeboten. 

Differenzialdiagnostik

Differenzialdiagnostisch muss eine Vielzahl von neu-
rologischen Erkrankungen bedacht werden. Zu den 
Differenzialdiagnosen der generalisierten MG zählen 
das Lambert-Eaton-Syndrom, kongenitale Myastheni-
en, Polymyositis und Dermatomyositis, Erkrankungen 
des Vorderhorns sowie das Chronic-Fatigue-Syn-
drom. Bei okulärer MG ist differenzialdiagnostisch 
an Durchblutungsstörungen des Hirnstamms, Hirn-
nervenpolyneuritis, Multiple Sklerose, mitochondriale 
Myopathie, Muskeldystrophie, Polymyositis, okuläre 
Myositis, Schilddrüsenerkrankungen oder Botulinum-
toxin-Vergiftung zu denken. 
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