
Einleitung

„Floppy Baby“ ist die gebräuchliche Bezeichnung für
einen hypotonen Säugling bzw. ein hypotones Neuge-
borenes. Der Ausdruck ist deskriptiv und unspezifisch
und erlaubt keinen Rückschluss auf die Ursache. Die
Liste der potenziellen Ursachen ist lang, die Prognose
der verschiedenen Ätiologien unterschiedlich. Die
Diagnosestellung hat überdies für die Familien im Hin-
blick auf die genetische Beratung einen hohen Stellen-
wert, da ca. ein Drittel der Ursachen genetisch bedingt
ist [1]. Die Abklärungen sind komplex und zeitaufwän-
dig, sodass ein rationaler Diagnose- und Abklärungs-
prozess wichtig ist.

Definiton

Die muskuläre Hypotonie ist definiert als erniedrigter
Widerstand gegen passive Bewegung, die Kinder zeigen
zudem einen verminderten Haltetonus durch vermin-
derten Widerstand der axialen Muskulatur gegen die
Schwerkraft und meist auch verminderte Spontanbe-
wegungen.

Steuerung des Muskeltonus

Die Steuerung des Muskeltonus geschieht durch das
zentrale (ZNS) und periphere Nervensystem (Abb. 1).
Im ZNS sind die beteiligten Strukturen, die zu einem
veränderten Tonus führen, vor allem das Kleinhirn, das
pyramidale sowie das extrapyramidale System (Basal-
ganglien, Nucleus ruber, Formatio reticularis). Die
Summe der „Inputs“ des zentralen Nevensystems be-
einflusst die peripheren Reflexbogen (Afferenzen der
Muskelspindeln, die die Spannung im Muskel messen,
und des Golgiapparats, der die Spannung am Sehnen-/
Muskelübergang misst, ebenso Efferenzen über das
α- und γ-Motoneuron, die die Spannung im Muskel
respektive in der Muskelspindel steuern). Daher wird
der Tonus auch durch den Verhaltenszustand beein-
flusst. Bei Läsionen im peripheren neuromuskulären
System – dazu gehören die spinale Vorderhornzelle, der
periphere Nerv, die neuromuskuläre Endplatte und der
Muskel – ist der periphere Reflexbogen gestört, zen-
trale „Inputs“ können nicht korrekt weitergegeben
werden, dazu kommt die verminderte Kraft [1,2].
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Definition Hypotonie

Erniedrigter Muskeltonus = erniedrigter Widerstand

gegen passive Bewegung, verminderter Haltetonus.
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Klinische Untersuchung

Der verminderte Muskeltonus kann bei einem Neu-
geborenen oder jungen Säugling auch auf allgemein-
pädiatrische Erkrankungen zurückzuführen sein, z.B.
█ bei infektiösen Erkrankungen
█ Herzinsuffizienz
█ Hyperbilirubinämie u.a.
█ Medikamente

Merke: Die Hypotonie kann zentrale oder peri-

phere/neuromuskuläre Ursachen haben oder auch

durch Bindegewebserkrankungen bedingt sein.

Bei der klinischen Untersuchung geht es vorerst darum,
nach Hinweisen zu fahnden, um im entsprechenden
„System“ nach der Ursache zu suchen.

Die klinische Untersuchung prüft den Muskeltonus

durch Beurteilung des Widerstands gegen passive
Bewegung mit
█ passiven Bewegungen der Extremitäten,
█ dem Scarfzeichen (Widerstand bei Zug des Arms

über den Oberkörper),
█ demWiderstand beim Hochziehen des Arms,
█ der Beurteilung des Haltetonus durch Beobachtung,
█ der spontanen Haltung (Arme und Beine liegen auf

der Unterlage in Henkelstellung auf; Abb. 2) und
█ in der vertikalen und horizontalen Schwebelage

(Abb. 3 und 4).

Eine eigentliche Kraftuntersuchung ist nicht möglich,
da dazu die maximale Kraft bei Willkürbewegung
beurteilt werden müsste.

Hinweise für eine zusätzliche muskuläre Schwäche
zeigen
█ der Pull to sit (keine Mithilfe mit den Armen, diese

sind gestreckt, Kopf kann nicht gegen die Schwer-
kraft gehalten/gehoben werden; Abb. 5),

█ die spontanen Bewegungen gegen die Schwerkraft
und

█ die Kraft von Bewegungen bei Stimulation.

„Floppy Baby“

Messung des Muskeltonus

Der Muskeltonus kann nicht objek-

tiv gemessen werden, sondern er-

gibt sich aus der subjektiven Beur-

teilung des Untersuchers und ist

damit erfahrungsabhängig. Zu-

dem ist der Muskeltonus auch

altersabhängig (während der ers-

ten 3 Lebensmonate überwiegt

der Flexorentonus, dieser nimmt

im Lauf des ersten Lebensjahres

zugunsten eines vermehrten Ex-

tensorentonus ab).

Abb. 3 Horizontale Schwebelage. Rumpf gebeugt, Beine und
Kopf können nicht gegen die Schwerkraft gehoben werden.

zentrale Einflüsse von
▪Basalganglien
▪Formatio reticularis
▪Zerebellum

motorischer Kortex

Vorderhorn

Endplatte

Golgi-Organ: Information 
über Muskelspannung

Muskelspindel: Information 
über Muskellänge     

α-Motorzelle γ-Motorzelle

Abb. 1 Regelung des Muskeltonus, adaptiert von Duus und Pras-
sad [1, 3].

Abb. 2 Spontane Haltung eines 4 Monate alten Säuglings mit
myotoner Dystrophie Typ 1. Beine und Arme liegen der Unterlage
auf.
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Die Unterscheidung, ob ein Kind hypoton oder auch
zusätzlich schwach ist, kann vor allem bei jungen
Säuglingen schwierig sein. Die Differenzierung, ob nach
zentralen oder peripheren Ursachen zu suchen ist, ist
jedoch essenziell [4].

Hinweise für eine zentrale Läsion sind insbesondere
█ vermindertes Bewusstsein,
█ globale Entwicklungsverzögerung,
█ epileptische Anfälle,
█ gesteigerte Muskeleigenreflexe und
█ Primitivreflexe.

Bei Stimulation sind auch Bewegungen gegen die
Schwerkraft zu erkennen – es kann also Kraft generiert
werden. Diese Kinder sind hypoton, aber nicht
schwach. Viele syndromale Erkrankungen zeigen vor
allem im Säuglingsalter eine Hypotonie, daher können
Dysmorphiezeichen richtungweisend sein.

Hinweise für eine Läsion im peripheren System sind ins-
besondere
█ fehlende/verminderte Bewegungen gegen die

Schwerkraft,
█ fehlende/verminderte Bewegung bei Stimulation,
█ abgeschwächte Primitivreflexe wie z.B. Greifreflexe,
█ verminderte/nicht auslösbare Muskeleigenreflexe.

Wenn nicht zusätzlich eine zentrale Problematik vor-
liegt, sind Kindermit peripherer Problematik wach und
aufmerksam. Kontrakturen kommen häufiger (aber
nicht nur) bei Kindern mit peripherer Ursache vor. Fas-
zikulationen weisen auf eine Läsion der spinalen Vor-
derhornzellen hin.

Entwicklung

Abb. 5 a und b Beim Pull to sit bleiben die Arme gestreckt, der Kopf wird nicht angeho-
ben, die Beine bleiben auf der Unterlage.

Abb. 4 Vertikale Schwebelage. Kaum Widerstand im Bereich des
Schultergürtels, Kind „rutscht“ aus den Händen.
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Hinweise für eine Bindegewebserkrankung sind:
█ Skoliose
█ Kontrakturen
█ laxe Haut
█ überbewegliche Gelenke

Ursachen

Im Folgenden werden die Ursachen des „Floppy Baby“-
Syndroms besprochen. Um bei Abklärungen möglichst
rational vorzugehen, sollte auch die Häufigkeit der ver-
schiedenen Ursachen berücksichtigt werden. Es konnte
in den letzten Jahren in mehreren großen Studien
[15–7] gezeigt werden, dass bei ca. 60–80% der
„Floppy Babys“ eine zentrale Ursache vorliegt, syndro-
male Erkrankungen mit eingeschlossen. Ein deutlich
kleinerer Anteil, ca. 20%, ist durch periphere neurolo-
gische/neuromuskuläre Erkrankungen bedingt, und bei
ca. 10–20% bleibt die genaue Zuordnung trotz exten-
siver Abklärungen ungeklärt.

Auf die diagnostischen Möglichkeiten und die Abklä-
rungsstrategie werden wir im Anschluss der Bespre-
chung der Ursachen eingehen.

Zentrale Ursachen

Störungen des zentralen Nervensystems (Tab. 1) kön-
nen unterteilt werden in solche
█ mit Dysmorphie bzw.
█ ohne Dysmorphiezeichen. Hier kann weiter unter-

teilt werden in:
–mit definierten/diagnostischen Auffälligkeiten im
zerebralen MRI (wie Status nach Ischämie/Blutung
oder Fehlbildungen, wie z.B. Balkenagenesie),

–mit unspezifischen Auffälligkeiten, wie z.B.
Hippokampus Malrotation, Heterotopien,
Veränderungen der weißen Substanz oder eine
verzögerte Myelinisierung.

„Floppy Baby“

Anamnese

Hilfreiche Rückschlüsse auf ver-

schiedene Ätiologien sind auch aus

der Anamnese abzuleiten.
█ So sind verminderte Kindsbe-

wegungen, Beckenendlage und

Polyhydramnion Hinweise auf

bereits intrauterin verminderte

Bewegungen durch periphere

Ursachen.
█ Ateminsuffizienz und Schluck-

schwierigkeiten kommen bei

zentralen und peripheren Ursa-

chen vor, schwacher Schrei und

verminderte Mimik können auf

eine periphere neurologische/

neuromuskuläre Ursache hin-

weisen.
█ Die zeitliche Dynamik der Symp-

tomatik gibt ebenfalls ätiologi-

sche Hinweise. Ein freies Inter-

vall von Stunden bis Tagen mit

nachfolgender plötzlicher Ver-

schlechterung ist suggestiv auf

eine Stoffwechselstörung.
█ Eine ausführliche Familienanam-

nese und ggf. gezielte Unter-

suchung der Eltern auf Muskel-

schwäche und Myotonie (s. u.)

gehört zur Evaluation eines

„Floppy Baby“.

Zentrale Ursachen

█ systemische Erkrankung
█ Status nach peri- oder pränatalem Insult, bis sich

die Spastizität entwickelt
█ Hirnmissbildungen
█ unspezifische ZNS-Veränderungen und Hyp-

myelinisierung
█ syndromale Erkrankungen
█ metabolische Erkrankungen

Tabelle 1

Hinweise die für die Differenzierung zwischen zentraler und

peripherer Ursache.

zentrale Ursache periphere Ursache

Bewusstsein vermindert wach, aufmerksam

epileptische Anfälle möglich keine

Bewegungen gegen
die Schwerkraft

möglich vermindert

Primitivreflexe gesteigert vermindert

kognitive Entwicklung gestört nicht gestört

Dysmorphiezeichen möglich ungewöhnlich

Muskeleigenreflexe normal oder gesteigert normal, vermindert oder fehlend
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█ Floppy Baby mit zentralen Zeichen,
ohne Dysmorphiezeichen

Nach einer hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie
oder einer intrazerebralen Blutung steht während der
ersten 3–4 Monate die Hypotonie als unspezifisches
Zeichen im Vordergrund, Spastizität und fokale Zeichen
wie eine Hemiparese entwickeln sich erst später, die
Hyoptonie im Rumpf bleibt oft bestehen. Bei ZNS-Fehl-
bildungen, die zu einer Ataxie führen, sind bis zum
Gehbeginn die Hypotonie und eine motorische Ent-
wicklungsverzögerung im Vordergrund, zusätzliche
sprachliche und kognitive Auffälligkeiten sind häufig.
Diagnostisch ausschlaggebend ist die kraniale Bild-
gebung, am besten mit MRI.

Cave: Dabei ist allerdings zu beachten, dass bei

vielen Kindern mit einer kongenitalen Ataxie keine

zerebellären Auffälligkeiten vorliegen [8].

Manche Kinder sind als Säuglinge leicht hypoton und
zeigen im MRI unspezifische Zeichen oder eine Myeli-
nisierungsverzögerung, sie zeigen im Verlauf oft eine
allgemeine Entwicklungsretardierung, ohne dass mit
den heutigen Methoden eine spezifische Diagnose ge-
stellt werden kann.

█ Floppy Baby mit Dysmorphiezeichen

Viele syndromale Erkrankungen zeigen eine Hypo-
tonie.

Trisomie 21. Das häufigste Syndrommit einer Präva-
lenz von ca. 1 :800 ist die Trisomie 21, die anhand der
Dysmorphien erkannt werden sollte. Betroffene Kinder
sind oft sehr hypoton und zeigen zusätzlich eine aus-
geprägte Laxizität, welche die Hypotonie noch akzen-
tuiert.

Prader-Willi-Syndrom. Als zweithäufigstes Syndrom
(geschätzte Prävalenz 1:10000–25000), welches zu
ausgeprägter Hypotonie führt, ist das Prader-Willi-
Syndrom (MIM 176270) zu erwähnen. Diese Kinder
präsentieren sich charakteristischerweise
█ als untergewichtig für das Gestationsalter,
█ mit Trinkschwierigkeiten,
█ mit genitaler Hypoplasie bzw. einem Kryptorchis-

mus.

Sie sind bewegungsarm, oft scheinen sie apathisch und
es wurden dyston anmutende Bewegungen als typisch
beschrieben [9]. Die Hypotonie und die Trinkschwie-
rigkeiten bessern sich in den ersten Monaten. Die typi-
sche Adipositas entsteht erst im Kleinkindalter, ver-
ursacht durch eine Hyperphagie, die im Alter von ca.

1–2 Jahren beginnt. Auch die charakteristischen klei-
nen Hände und Füße sind im Säuglingsalter nicht so
auffallend. Das Syndrom beruht auf einer Deletion des
väterlichen Allels auf Chromosom 15q11–q13 oder
einer maternalen uniparentalen Disomie, d.h. dass
lediglich das mütterliche Allel exprimiert wird. Die
Diagnose wird mit molekulargenetischen Methoden
bestätigt.

Angelman-Syndrom. Ein weiteres Syndrommit Hypo-
tonie ist das genetisch heterogene Angelman-Syndrom
(MIM 105830), allelisch zum Prader-Willi-Syndrom,
mit väterlicher uniparentaler Disomie, Deletion, Im-
printing-Defekt oder durch Mutationen im UBE3A-Gen
verursacht. Klinisch haben betroffene Säuglinge zu-
sätzlich zur Hypotonie eine globale Entwicklungs-
störung, sie entwickeln später eine sekundäre Mikro-
zephalie, Prognathie, Hypopigmentation, Ataxie und
Epilepsie.

Neurofibromatose Typ 1. Säuglinge mit Neurofibro-
matose Typ 1 können eine ausgeprägte Hypotonie auf-
weisen. Die Diagnose ist nicht immer auf Anhieb klar,
da sich bei einem erheblichen Anteil der betroffenen
Kinder die Café-au-lait-Flecken erst im Laufe der ersten
1–3 Jahre zeigen [10].

Joubert-Syndrom. Bei manchen Syndromen ist die
zerebrale Bildgebung richtungsweisend für die Diag-
nose, z.B. beim Joubert-Syndrom (MIM 213300) mit
charakteristischer Kleinhirnfehlbildung (Vermishypo-
plasie und Molar Tooth Sign) und irregulärer Atmung
(Phasen von Apnoe bzw. Tachypnoe) im Säuglingsalter.

Eine perisylvische Polymikrogyrie ist typisch für das
Zellweger-Syndrom (s.u.), eine Lissenzephalie für ein
Miller-Dieker-Syndrom, ein Mikrodeletionssyndrom
auf Chromosom 17p13.3 (MIM 247200), beim Angel-
man-Syndrom die Hypomyelinisierung.

█ Metabolische Erkrankungen

Zahlreiche Stoffwechselkrankheiten können sich mit
einer zentralen Hypotonie präsentieren.

Merke: Die Hypotonie als alleiniges Zeichen ist sehr

ungewöhnlich und die Gruppe ist insgesamt relativ

klein (0–10% der Neugeborenen mit zentraler

Hypotonie) [1, 5].

Entwicklung
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Hinweisend auf eine mögliche Stoffwechselstörung
sind
█ das evtl. vorhandene freie Intervall von Stunden bis

Tagen,
█ verändertes Bewusstsein,
█ epileptische Anfälle sowie
█ Miose.

Es kommen insbesondere 3 Kategorien von Stoffwech-
selstörungen infrage [1]:
█ toxische Enzephalopathien (z.B. die nicht-ketotische

Hyperglyzinämie)
█ Störungen des intrazellulären Energiehaushalts (z.B.

mitochondriale Störungen)
█ Störungen der intrazellulären Verstoffwechselung

komplexer Moleküle (z.B. peroxisomale Störungen
wie das Zellweger-Syndrom)

Im Folgenden einige ausgewählte Beispiele:

Zellweger-Syndrom. Das Zellweger-Syndrom (MIM
214100) ist charakterisiert durch ausgeprägte Hypoto-
nie, Makrozephalie und typische Fazies, epileptische
Anfälle, perisylvische Polymikrogyrie und erhöhte
überlangkettige Fettsäuren (VLCFA) im Serum.

Nicht-ketotische Hyperglyzinämie. Die klassische
Form der nicht-ketotischen Hyperglyzinämie (MIM
605899) präsentiert sich ebenfalls mit Hypotonie und
epileptischen Anfällen nach einem kurzen freien Inter-
vall, die Diagnose lässt sich mit einer Glyzinbestim-
mung im Urin bzw. erhöhten Glyzin-Ratio im Liquor/
Serum bestätigen [11]. Die Bildgebung zeigt manchmal
eine Balken-Agenesie bzw. Dysgenesie. Der vermehrte
Glyzingehalt lässt sich auch MR-spektroskopisch nach-
weisen.

Pelizäus-Merzbacher-Krankheit. Die klassische Form
der X-chromosomal vererbten Pelizäus-Merzbacher-
Krankheit (MIM 312080) geht mit fehlender Myelini-
sierung einher, sie zeigt sich klinisch anfänglich nur
mit Hypotonie und allenfalls Stridor, ein kongenitaler
Nystagmus entwickelt sich mit 6–8 Wochen, später
kommt es zu Spastizität und Dystonie. Diagnostisch
wegweisend ist die ausbleibende Myelinisierung. Die
Diagnose kann molekulargenetisch bestätigt werden.

Glutarazidurie Typ 1. Die Glutarazidurie Typ 1 (MIM
231670) geht häufigmitMakrozephalie und Hypotonie
einher. Es kommt typischerweise im Säuglings- bzw.
Kleinkindalter zu Stoffwechselkrisen, ausgelöst durch
Bagatelltraumen oder Infekte, die eine bleibendeDysto-
nie hinterlassen, die durch frühzeitige Diagnose und

Therapie (Diät und Carnitin-Supplementierung) ver-
miedenwerden kann. Sie kannmit der Bestimmungder
Glutarsäure imUrin bzw.massenspektroskopischmit
einer Analyse der Azylcarnitine diagnostiziert werden.

Glutarazidurie Typ 2. Die sehr seltene Glutarazidurie
Typ 2 (MIM 231680; oder Multiple Acyl-CoA Dehydro-
genase Deficiency) kann sich ebenfalls mit Hypotonie
und Schwäche präsentieren, meist ausgelöst durch
einen Infekt oder Fasten, häufig ist aber auch das Be-
wusstsein beeinträchtigt oder es zeigt sich eine Hypo-
glykämie bei niedrigen Ketonkörpern. Die Krankheit ist
mit dem Azylcarnitinprofil in der Massenspektroskopie
und organischen Säuren im Urin zu diagnostizieren
und ist mit einer Diät und Riboflavin behandelbar [12].

Für genauere Beschreibungen dieser seltenen
Syndrome und Erkrankungen ist die Webseite
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/GeneTests zu
empfehlen

Periphere/neuromuskuläre Ursachen

Merke: Spinale Vorderhornzelle, Nerv, neuromus-

kuläre Endplatte und Muskel gehören zum neuro-

muskulären System.

Auf all diesen Ebenen gibt es Krankheiten, die sich als
„Floppy Baby“ präsentieren können. Am häufigsten
sind die kongenitale myotone Dystrophie Typ 1 und die
spinale Muskelatrophie (SMA) Typ 1, die zusammen
mindestens 50% der peripher neurologischen Ursachen
für ein „Floppy Baby“ ausmachen.

Es lassen sich auch bei „Floppy Babys“ aufgrund einer
peripheren/neuromuskulären Ursache differenzial-
diagnostisch hilfreiche Unterteilungen anstreben,
nämlich:
█ Krankheiten mit ZNS-Beteiligung bzw.
█ Krankheiten ohne ZNS-Beteiligung.

Merke: In praxi wird diese Unterscheidung er-

schwert, weil Kinder mit neuromuskulären Er-

krankungen aufgrund ihrer Schwäche häufig eine

perinatale Asphyxie erleiden, die die klinische

Präsentation verändert.

Die Bestimmung der Kreatinkinase (CK) kann bei der
Differenzierung von kongenitalen (strukturellen) Myo-
pathien, die meist mit normaler CK einhergehen, von
kongenitalen Muskeldystrophien, bei denen die CK
leicht bis massiv erhöht ist, hilfreich sein. Die CK kann

„Floppy Baby“
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postpartal auch bei Kindern nach einer traumatischen
Geburt leicht erhöht sein, sinkt aber innerhalb von
Tagen auf normale Werte.

Die nachfolgend aufgeführten klinischen Zeichen sind
diagnostisch richtungsweisend: Zungenfaszikulationen
und eine paradoxe Atmung durch relative Aussparung
der Zwerchfells sind pathognomonisch für eine spinale
Muskelatrophie. Eine vergrößerte Zunge und Kardio-
myopathie sind typisch für den Morbus Pompe. Eine
ausgeprägte Schwäche der mimischen Muskulatur ist
typisch für gewisse kongenitale Myopathien und die
myotone Dystrophie (Abb. 4 und 6).

█ Myotone Dystrophie

Die kongenitale Form der myotonen Dystrophie Typ 1
(MIM 160900) ist die häufigste periphere Ursache für
ein „Floppy Neonate“. Die Prävalenz für myotone Dys-
trophie Typ 1 wird auf ca 1:8000 geschätzt. Aus intra-
uterinem Bewegungsmangel resultieren
█ Lageanomalien (meist Beckenendlage),
█ Fußfehlstellungen (meist Pes equinovarus; Abb. 7),

und
█ als Folge einer Schluckstörung ein Polyhydramnion.

Oft kommt es auf Grund der Hypotonie und Schwäche
zu einer perinatalen Asphyxie. Postpartal dominieren:
█ respiratorische Insuffizienz
█ Schluckstörung
█ Hypotonie
█ Bewegungsarmut

Merke: Ein schwacher Schrei und verminderte

Mimik mit offenem, dreiecksförmigem Mund sind

typisch.

Die Verdachtsdiagnose lässt sich in der Regel durch die
Untersuchung der Mutter erhärten, die sich meist ihrer
Erkrankung nicht bewusst ist. Sie zeigt eine faziale
Schwäche mit vermindertem Lidschluss, häufig eine
Atrophie der temporalen Muskulatur und eine Griff-
und Perkussions-Myotonie (Abb. 8 und Abb. 9). Die
Diagnose lässt sich zuverlässig molekulargenetisch
nachweisen. Die myotone Dystrophie gehört zu den
Triplett-Repeat-Krankheiten. Auf Chromosom 19 gibt
es im DMPK-Gen (Dystrophia myotonica Protein-
kinase) normalerweise bis 37 CTG-Wiederholungen,
diese können sich vermehren. Ab fünfzig Repeats wer-
den Patienten symptomatisch, je mehr Repeats, desto
ausgeprägter die Erkrankung. Die Repeats führen zu
Anhäufung von prae-mRNA-Wiederholungen, die das
Splicing von anderen Genen stören, was zur Multi-
systemerkrankung führt mit Beteiligung der glatten

und quergestreiften Muskulatur, Katarakt, Herzrhyth-
musstörung, endokrinen Ausfällen und Myotonie
durch Störung des Chloridkanals der Muskelmembran.

Klinisch zeigen Kinder mit der kongenitalen Form all-
mählich eine Besserung der Atemmuskel- und Trink-
schwäche, der Hypotonie und Muskelschwäche, die
faziale Schwäche mit Hypomimie bleibt bestehen, erst
etwa ab Kindergartenalter ist die Myotonie klinisch
und elektromyografisch nachweisbar. Im Verlauf der

Entwicklung

Abb. 6 Neugebo-
renes mit myotoner
Dystrophie Typ 1
mit praktisch feh-
lender Mimik und
schlechtem Mund-
schluss.

Abb. 7 Pes equino-
varus bei Neuge-
borenem mit myo-
toner Dystrophie
Typ 1.
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Pubertät nimmt die proximale und distale Muskel-
schwäche wieder zu. Am einschränkendsten ist aber
die kognitive Beeinträchtigung, die bei den allermeis-
ten Kindern mit kongenitaler Form im Vordergrund
steht. Die myotone Dystrophie Typ 2 führt frühestens
in der 2. Dekade zu Symptomen.

█ Kongenitale Myopathie

Zweithäufigste periphere Ursache ist die Gruppe der
kongenitalen Myopathien. Diese präsentieren sich mit
unterschiedlich ausgeprägter proximaler, axialer und
fazialer Schwäche, Atemmuskel- und Trinkschwäche.
Eine kardiale Beteiligung liegt bei der Mehrzahl der
kongenitalen Myopathien nicht vor.

Die häufigsten Formen sind:
█ Central-Core-Myopathie, verursacht durch Verände-

rungen im Ryanodinrezeptor-1-Gen
█ Nemalin-Myopathie, diese ist genetisch heterogen
█ X-chromosomale myotubuläre Myopathie

(MIM 310400), bei der die betroffenen Jungen
charakteristischerweise eine Ophthalmoplegie
haben und die in der Regel mit einer bleibenden
schweren respiratorischen Schwäche einhergeht

Die meisten Kinder mit kongenitaler Myopathie ver-
bessern sich leicht bezüglich Kraft in den ersten Jahren.
Die Diagnose basiert auf histologischen Veränderun-
gen, bei denen sich myopathischen Zeichen und evtl.

auch diagnostisch richtungweisende spezifische Ver-
änderungen wie Cores, Rods, oder eine Fasertypendis-
proportion finden lassen. Erschwerend ist, dass Mus-
kelbiopsien in den ersten Lebensmonaten oft lediglich
unspezifische Veränderungen zeigen. Die molekular-
genetische Diagnostik wird nach klinischen und biop-
tischen Zeichen geleitet.

█ Spinale Muskelatrophie

Dritthäufigste Erkrankung mit einer Prävalenz von ca.
1 :10000 ist die spinale Muskelatrophie Typ 1 (SMA,
TypWerdnig-Hoffmann, MIM 253300). Typischerweise
kommt es zu einer
█ fortschreitenden proximal und beinbetonten Mus-

kelschwäche,
█ einer Areflexie sowie
█ einer Trinkschwäche.

Durch relative Aussparung des Zwerchfells bei betrof-
fener Interkostalmuskulatur kommt es bei der Inspira-
tion zu einer charakteristischen paradoxen Atmungmit
Einsinken des Brustkorbs und Hebung des Abdomens
(siehe Video 1 online). Durch die bulbäre Beteiligung
entstehen Zungenfaszikulationen. Die sehr schwachen
und bewegungsarmen Kinder sind sehr aufmerksam,
die Mimik ist nicht beeinträchtigt (Abb. 10). Nach Defi-
nition werden Kinder mit SMA Typ 1 vor dem 6. Le-
bensmonat symptomatisch und können nie selbst sit-
zen. Nicht beatmet sterben alle vor dem 2. Geburtstag,
die Mehrzahl im ersten Lebensjahr. Es gibt überdies
eine sehr seltene, noch schwerer verlaufende Form
(auch als Typ 0 bezeichnet), die bereits intrauterin be-
ginnt. Bereits neonatal sind diese Kinder bewegungs-
los, haben eine Areflexie, Zungenfaszikulationen und
Ateminsuffizienz. Die Diagnose SMAwird molekular-
genetisch bestätigt durch Nachweis einer homozygoten
Deletion von Exon 7 im SMN1 Gen in > 95%. In sehr
seltenen Fällen ist die SMA durch die Kombination ei-
ner typischen Deletion und einer Punktmutation ver-
ursacht, die bei typischer Präsentation gezielt gesucht
werden muss [13]. Die spinale Muskelatrophie mit re-
spiratorischem Distress SMARD 1 (MIM 604320) ist
eine sehr seltene Form der spinalen Muskelatrophie
mit Hypotonie und Trinkschwäche, distal betonter
Schwäche und progredienter respiratorischen Insuffi-
zienz wegen einer ausgeprägten Zwerchfellschwäche
[14].

„Floppy Baby“

Abb. 8 Mutter mit
myotoner Dystro-
phie Typ 1. a Man
erkennt eine Atro-
phie des M. tempo-
ralis. b Milde faziale
Schwäche. Beim for-
cierten Lidschluss
können die Wim-
pern nicht vollstän-
dig vergraben wer-
den.

Ein Video zur paradoxen Atmung bei spinaler Muskelatrophie
finde Sie unter www.thieme-connect.de/ejournals bei Ihrer Pädia-
trie up2date.
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█ Kongenitale Muskeldystrophien

Kongenitale Muskeldystrophien sind selten; sie gehen
charakteristischerweise mit dystrophen Zeichen in der
Muskelbiopsie (Zeichen von De- und Regeneration) und
meist einer erhöhten CK einher. Gewisse Formen sind
mit Hirn- und Augenmissbildungen assoziiert, wäh-
rend andere lediglich die Muskulatur betreffen. Die
Abklärung der kongenitalenMuskeldystrophien basiert
auf der Zusammenschau von Klinik, Augenfehlbildun-
gen, Neuroimaging (Abb. 11 und 12) sowie Muskel-
biopsie, um dann möglichst gezielt molekulargeneti-
sche Untersuchungen zu veranlassen [15,16]. Die
Prognose ist sehr unterschiedlich und wesentlich vom
Ausmaß der Hirnfehlbildung abhängig.

█ Hereditäre Neuropathien

Hereditäre Neuropathien, die sich schon im Säuglings-
alter präsentieren, sind außerordentlich selten. Betrof-
fene Kinder zeigen typischerweise eine distal betonte
Schwäche und fehlende/abgeschwächte Reflexe. Neu-
ropathien sind genetisch sehr heterogen. Die Neuro-
grafie ist entscheidend, um demyelinisierende (Nerven-
leitgeschwindigkeit verlangsamt) von axonalen

Formen (verminderte Amplitude der motorischen
Summenpotenziale) zu unterscheiden. Eine weitere
molekulargenetische Differenzierung kann allenfalls in
Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Labor er-
folgen, sie ist meist nur bei positiver Familienanamnese
und/oder zusätzlichen klinischen Zeichen erfolgver-
sprechend [17].

█ Kongenitale Myasthenien
Kongenitale Myasthenien (Congenital Myasthenic Syn-
dromes, CMS) repräsentieren eine klinisch und gene-
tisch heterogene Gruppe von Krankheiten. Aktuell sind
Mutationen bei 14 Genen beschrieben, die an der
neuromuskulären Endplatte exprimiert werden [18].
Kongenitale Myasthenien präsentieren sich selten kon-
genital, allenfalls mit einem Stridor infolge einer bila-
teralen Stimmband-Parese, mit fluktuierender Ptosis,
Saugschwäche und Hypotonie. Einige Formen gehen
mit Episoden von lebensbedrohlichen Apnoen wäh-
rend Infekten einher, die Kinder sind im Intervall oli-
gosymptomatisch und haben allenfalls eine Hypotonie
und eine fluktuierende Ptosis. Eine der häufigsten For-
men, verursacht durch eine Mutation im Gen für die
ε-Untereinheit des Azetylcholinrezeptors, präsentiert
sich mit Ptosis, fluktuierender proximaler Schwäche
und einer fixierten externen Ophthalmoplegie, die
meist im ersten Lebensjahr beginnt (horizontale
Augenbewegungen sowie Elevation am ausgeprägtes-
ten betroffen). Diagnostisch für ein CMS ist ein patho-
logisches Dekrement des motorischen Antwortpoten-

zials bei repetitiver Stimulation eines proximalen
Nerven. Ein Edrophonium-Test oder Pyridostigmin-
Therapieversuch kann einzelne Formen verschlechtern,
sodass ein Therapieversuch nur stationär stattfinden
sollte. Sehr selten kann eine autoimmune Myasthenia
gravis bei der Mutter im Neugeborenenalter durch
transplazentar übertragene Antikörper eine Schwäche
hervorrufen, diese ist mit Pyridostigmin aber gut be-
handelbar.

█ Metabolische Myopathien

Die wichtigste, aber sehr seltene metabolische Myo-
pathie, an die gedacht werden sollte, ist derMorbus

Pompe (MIM 232200), da es inzwischen eine Behand-
lungsoption mit einem Enzymersatzverfahren gibt.

Entwicklung

Abb. 9 a und b Prüfung der Griffmyotonie. Nach forciertem Faustschluss kann die Faust
nicht sofort ganz geöffnet werden. Zu beachten ist bei diesem Test, dass bei mehreren
Wiederholungen das Öffnen immer besser gelingt. Kälte hingegen verschlimmert die
myotone Reaktion. c Prüfung der Perkussionsmyotonie. Es wird mit dem Reflexhammer auf
einen Muskel (z. B. Thenar) geschlagen, dabei entsteht durch die myotone Reaktion eine
Delle im Thenar, die erst nach 2–3 Sekunden wieder verschwindet (siehe Pfeil).
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Die typische Präsentation ist ein hypotoner Säugling
mit fazialer und axialer Schwäche, mit hypertropher
Kardiomyopathie und evtl. großer Zunge. Die Diagnose
wird durch die Bestimmung der Sauren Maltase
(α-1,4-Glucosidase) in Leukozyten gestellt und kann
molekulargenetisch bestätigt werden.

An andere sehr seltene metabolische Myopathien, die
den Energiehaushalt der Muskelzelle betreffen, sollte
gedacht werden bei durch Infekte oder Fasten ausge-

löster Hypotonie und Schwäche oder wenn zusätzlich
das Bewusstsein verändert ist oder hypoketotische
Hypoglykämien auftreten.

Bindegewebserkrankungen

Da die Muskelspannung und die mögliche Kraftent-
wicklung auch vom Bindegewebe, in das die Muskel-
fasern eingespannt sind, abhängen, kommt es bei aus-
geprägter Laxizitat auch zu einer Hypotonie und die
Kinder können schwach wirken. An Bindegewebser-
krankungen sollte bei der Kombination von Kontraktu-
ren und Laxizität, früher Skoliose, Trichterbrust, laxer
Haut, Großwuchs und Arachnodaktylie gedacht wer-
den.

Häufigste Erkrankungen mit ausgeprägter Laxizität
sind das dominant vererbteMarfan-Syndrom, das ge-
netisch heterogene Ehlers-Danlos-Syndrom, insbeson-
dere der hypermobile und kyphoskoliotische Typ [19]
und das seit 2006 bekannte Loeys-Diez-Syndrom, ein
genetisch ebenfalls heterogenes Syndrom (2 Genoloci
bekannt) mit Laxizität, Arachnodaktylie, Skelettauf-
fälligkeiten und arteriellen Aneurysmen [20]. Für ge-
nauere Beschreibungen dieser seltenen Syndrome und
Erkrankungen ist die Webseite http://www.ncbi.nlm.

„Floppy Baby“

Abb. 10 a und b
7 Monate altes
Mädchen mit
SMA 1. Fehlende
Bewegungen gegen
Schwerkraft, distal
Kraft zum Halten
eines Spielzeugs
noch vorhanden,
Sondenernährung
aufgrund der
Schluckschwierig-
keiten wegen der
bulbären Beteili-
gung. Die Mimik ist
normal und das
Mädchen aufmerk-
sam und interes-
siert.

Abb. 11 Zerebellä-
re Zysten bei einem
Patienten mit
kongenitaler
Muskeldystrophie
mit Mutation im
PONT1-Gen.

Abb. 12 Polymikrogyrie bei gleichem Patienten wie Abb. 11.
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nih.gov/sites/GeneTests (Zugriff am 27.10.2011) sehr
zu empfehlen.

Auch Kinder mit einer konstitutionellen bzw. familiä-
ren Laxizität können als Säuglinge leicht hypoton sein,
einen motorischen Entwicklungsrückstand aufweisen,
die konstitutionelle Laxizität bessert sich im Laufe der
ersten Lebensjahre deutlich.

Abklärungsstrategie

Die Flowcharts mit Abklärungsschritten (Abb. 13 und
14), die sich nach klinischen sowie Laborbefunden
richten, sollen dazu beitragen, die Diagnostik in einer
möglichst ökonomischen und erfolgversprechenden
Reihenfolge durchzuführen. In einer Studie konnte ge-
zeigt werden, dass alleine die klinische Untersuchung
in 50% der Fälle die Diagnose erbracht hat, CTund MRI
zusammen 27%, 15% genetische Untersuchungen [21].
Zuerst muss insbesondere im Neugeborenenalter eine
systemische Ursache der Hypotonie gesucht werden.
Dann sollte die klinische Untersuchung zwischen pri-
mär zentralem oder peripherem/neuromuskulärem
Problem unterscheiden. Bei Unsicherheit sollte auf
Grund der Häufigkeitsverteilung zunächst an eine zen-
trale Problematik gedacht werden.

Entwicklung

Floppy Baby/zentrale Ursache

gezielte molekulargenetische Abklärung bei klinischer Verdachtsdiagnose

ohne Dysmorphiezeichen

zusätzliche Schwäche

MRI Gehirn
CK erhöht

Fehlbildung

Blutung

Glutarazidurie

evtl. spezifische Zeichen 
wie Lissenzephie 
(Miller-Dieker) fehlendes 
Myelin (Pelizäus-
Merzbacher)

hypoxische 
Veränderungen

CK normal Karyotyp

Chromosomen-
aberrationen

Array-CGH

Untergewicht und 
Trinkschwäche

Prader-Willi-
Syndrom

kongenitale
Muskeldystrophien

Mikrodeletionen

dystrophische Zeichen in der Muskelbiopsie

faziale Schwäche

Myotonie bei der Mutter

myotone Dystrophie

Muskelbiopsie     

MakrozephalieOS, Azylkarnitin mit Dysmorphiezeichen

Abb. 13 Flowchart Abklärungsstrategie für Floppy Baby mit vermuteter zentraler Ursache.

Tabelle 2

Häufige Ursachen für die Hypotonie.

zentral hypoxisch-ischämische ZNS-Läsionen
intrazerebrale Blutungen
ZNS-Malformationen:
█ z. B. Balken-Agenesie, Holopros-
enzephalie, Migrationsstörungen

Chromosomenaberrationen:
█ z. B. Trisomie 21
syndromale Erkrankungen:
█ Prader-Willi-Syndrom
█ Angelman-Syndrom
metabolische Krankheiten:
█ z. B. Glutarazidurie Typ 1

periphere/
neuromuskuläre
Ursachen

myotone Dystrophie
spinale Muskelatrophie
kongenitale Myopathien
kongenitale Muskeldystrophien
kongenitale Myasthene-Syndrome (CMS)
hereditäre Neuropathien
metabolisch:
█ z. B. Morbus Pompe

Bindegewebs-
erkrankungen

Marfan-Syndrom
Ehlers-Danlos-Syndrom
Loeys-Dietz-Syndrom
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Merke: Die exakte molekulargenetische Diagnose

ist für das betroffene Kind in der Regel ohne thera-

peutische Konsequenz, ist aber für die prognosti-

sche Einschätzung und für die genetische Beratung

von großer Bedeutung.

Wenn keine Diagnose nach den ersten Abklärungs-
schritten möglich ist, ist die Verlaufsbeobachtung häu-
fig hilfreich.

Diagnostik bei zentralen Zeichen

█ Vorhandene Dysmorphiezeichen

Bei vorhandenen Dysmorphiezeichen ist primär an ein
syndromales Leiden zu denken. Der nächste diagnosti-
sche Schritt ist abhängig von der genauen Fragestellung
(Karyotyp, gezielte molekulargenetische Abklärung,
Array-CGH). Mit letztgenannter Technik werden auf
Grund der höheren Auflösung kleinere chromosomale
Veränderungen, die mit der bisherigen Chromosomen-
analyse nicht sichtbar waren, erkannt, allerdings wer-
den mit dieser Methode Punktmutationen, balancierte
Translokationen, Inversionen, sowie unipartentale
Disomien nicht detektiert. In Zukunft wird es durch
den raschen Fortschritt der Untersuchungstechniken
möglich sein, ein Exome Sequencing druchzuführen,
womit alle kodierenden Exone sequenziert werden.
Allerdings wird es eine Herausforderung sein, die ge-

fundenen Veränderungen bezüglich Pathogenität zu
werten.

█ Fehlende Dysmorphiezeichen

Bei fehlenden Dysmorphiezeichen ist in der Regel eine
bildgebende Untersuchung des Gehirns, am besten
mittels MRI, angezeigt (mit Frage nach spezifischer
Malformation, abnormer Myelinisierung bzw. residuel-
len Veränderungen). Eine normale Bildgebung schließt
eine zentrale Ursache nicht aus, so ist z.B. bei der
Mehrzahl der Kinder mit kongenitaler Ataxie das MRI
normal. Das EEG hilft bei der Diagnostik der Frage der
epileptischen Anfälle, bei manchen Stoffwechselstö-
rungen zeigt sich ein richtungweisendes typisches
EEG-Muster (z.B. hahnenkammartige Konfigurationen
bei Ahornsirupkrankeit, Burst-Suppression-Muster bei
verschiedenen metabolisch toxischen Enzephalopa-
thien, wie z.B. der nicht-ketotischen Hyperglyzinämie).

█ Metabolische Screening-Tests

Metabolische Screening-Tests sind vor allem bei Multi-
systembeteiligung, epileptischen Anfällen, reduziertem
Bewusstsein und allenfalls bei bestimmten Verände-
rungen im EEG oder MRI angezeigt.

„Floppy Baby“

Kardiomyopathie, 
faziale, axiale Schwäche

Saure Maltase in Trockenblut

Ptosis Ermüdbarkeit Dekrement bei repetitiver Nervenstimulation 

Floppy Baby/vermutete periphere/neuromuskuläre Ursache

zusätzliche zentrale Zeichen

distale Schwäche, 
Zwerchfellparese

SMARD

Vorderhorn, Neuropathie

paradoxe 
Atmung

SMA

M. Pompe CMS

NLG/EMG

axonal demyelinisierend

Muskelerkrankung Muskeldystrophie?

Muskelbiopsie

myotubuläre Myopathie

Junge mit generalisierter Schwäche und 
externer Ophthalmoplegie

je nach Befund

spezifische Zeichen wie Cores, 
Rods/Dystrophie/Immunhistochemie

gezielte molekulargenetische Abklärung bei klinischer Verdachtsdiagnose

Myopathie?

normalerhöht– (+)

Muskeleigenreflexe CK

kongenitale
Muskeldystrophien
(Dystroglykanopathien)
Prader-Willi-Syndrom
myotone Dystrophie

Abb. 14 Flowchart Abklärungsstrategie bei vermuteter peripherer Ursache.
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Folgende Screening-Verfahren sind zu erwägen:
█ Ammoniakbestimmung (bei Harnstoffzyklusstörun-

gen erhöht)
█ Laktat in Serum und Liquor (mitochondriale Erkran-

kung?)
█ quantitative Bestimmung von Aminosäuren im Blut

und Urin (Aminoazidopathie?)
█ Azylkarnitinprofil in der Massenspektroskopie und

organische Säuren im Urin (Organoazidopathie? Stö-
rungen der Betaoxidation von Fettsäuren?)

█ überlangkettige Fettsäuren (very long chain fatty
acids, VLCFA; peroxisomale Krankheit?)

█ isoelektrische Serum-Transferrin-Fokussierung
(CDG-Syndrom? [congenital disorders of glycosyla-
tion?])

█ 7-Dehydrocholesterol (Smith-Lemli-Opitz-Syn-
drom?)

Beim Neugeborenen-Screening bestehen große regio-
nale/nationale Unterschiede. Aktuell wird in der
Schweiz untersucht auf:
█ Hypothyreose
█ adrenogenitales Syndrom
█ zystische Fibrose
█ Phenylketonurie (PKU)
█ Galaktosämie
█ Biotinidase-Mangel
█ MCAD-Mangel (Medium Chain Acyl-CoA Dehydro-

genase)

MCAD und PKU werden mittels Tandem-Massenspek-
troskopie gescreent, dies wird aber nur für diese Stoff-
wechselstörungen ausgewertet. In der Schweiz kann
der Befund bei Verdacht auf eine mit Neugeborenen-
Screening erfassbare Stoffwechselstörung (z.B. Gluta-
razidurie Typ 1) „entblindet“werden, um die Ab-
klärungen bei einer akuten Präsentation zu beschleu-
nigen. In Deutschland und in Österreich ist die
Glutarazidurie Typ 1 bereits seit vielen Jahren im
Neugeborenen-Screening eingeschlossen.

Fazit

Die Symptomatik eines „Floppy Babys“ hat vielerlei
Ursachen. Die klinische Untersuchung ist ausschlag-
gebend für die Reihenfolge der weiteren Abklärung
und kann in vielen Fällen bereits die Diagnose stellen.
Ursachen im zentralen Nervensystem sind wesentlich
häufiger als im peripheren/neuromuskulären System,
metabolische Ursachen zeigen sich meist durch eine
Multisystembeteiligung. Bei komplexen Fällen braucht
es eine multidisziplinäre Abklärung durch Neuropä-

diater, Genetiker, Stoffwechselspezialisten und Neuro-
radiologen.

Über die Autoren

Andrea Klein

Jahrgang 1966. Dr. med.; Studium

der Humanmedizin in Basel,

Abschluss 1991, Promotion 1992.

1997 Fachärztin für Kinder- und

Jugendmedizin, 2001 Erwerb des

Schwerpunkttitels Neuropädiatrie.

2002–2008 Oberärztin, seit 2008

leitende Ärztin Neuropädiatrie am

Kinderspital Zürich. Spezialinteresse

neuromuskuläre Krankheiten, 2006 und 2009 Weiter-

bildungs-/Forschungsaufenthalt für je einige Monate

im Dubowitz Neuromuscular Centre London bei

Prof. F. Muntoni. Leiterin des pädiatrischen Teils des

Muskelzentrums Zürich.

Eugen Boltshauser

Jahrgang 1945, Prof. Dr. med. Fach-

arzt für Kinder- und Jugendmedizin,

speziell Neuropädiatrie. Medizin-

studium in Zürich, Promotion 1971,

Habilitation 1982. 1988–2011 Extra-

ordinarius für Pädiatrische Neuro-

logie und Abteilungsleiter Neuro-

pädiatrie der Uni-Kinderklinik Zürich.

Klinische und wissenschaftliche

Schwerpunkte: Zerebelläre Krankheiten, besonders Mal-

formationen und Disruptionen, Neuroimaging, Neuro-

fibromatose Typ 1.

Korrespondenzadresse

Dr. med. Andrea Klein

Abteilung Neuropädiatrie

Universitäts-Kinderkliniken Zürich

Steinwiesstr. 75

CH-8032 Zürich

Telefon: 0041/442667-330

Telefax: 0041/442667-163

E-mail: andrea.klein@kispi.uzh.ch

Entwicklung

Pädiatrie up2date 2011 ê4

383



Literatur

1 Prasad AN, Prasad C. Genetic evaluation of the floppy infant.

Semin Fetal Neonatal Med 2011; 16(2): 99 – 108

2 Bodensteiner JB. The evaluation of the hypotonic infant. Se-

min Pediatr Neurol 2008; 15(1): 10– 20

3 Duus P. Duusʼ neurologisch topische Diagnostik. Stuttgart:

Thieme, 2003: 13– 15

4 Dubowitz V. Muscle Disorders in Childhood. London: W.B.

Saunders Ltd, 1995: 457– 472

5 Laugel V et al. Diagnostic approach to neonatal hypotonia: re-

trospective study on 144 neonates. Eur J Pediatr 2008; 167(5):

517– 523

6 Lisi EC, Cohn RD. Genetic evaluation of the pediatric patient

with hypotonia: perspective from a hypotonia specialty clinic

and review of the literature. Dev Med Child Neurol 2011; 53

(7): 586– 599

7 Vasta I et al. Can clinical signs identify newborns with neuro-

muscular disorders? J Pediatr 2005; 146(1): 73– 79

8 Steinlin M, Zangger B, Boltshauser E. Non-progressive conge-

nital ataxia with or without cerebellar hypoplasia: a review of

34 subjects. Dev Med Child Neurol 1998; 40(3): 148– 154

9 McSweeney N et al. Perinatal dyskinesia as a presenting featu-

re in Prader-Willi-Syndrome. Eur J Paediatr Neurol 2009; 13(4):

350– 355

10 Lorenzo J et al. Mental, motor, and language development of

toddlers with neurofibromatosis type 1. J Pediatr 2011; 158

(4): 660– 665

11 Korman SH, Gutman A. Pitfalls in the diagnosis of glycine en-

cephalopathy (non-ketotic hyperglycinemia). Dev Med Child

Neurol 2002; 44(10): 712– 720

12 Liang WC, Nishino I. Lipid storage myopathy. Curr Neurol

Neurosci Rep 2011; 11(1): 97– 103

13 Kostova FV et al. Spinal muscular atrophy: classification, diag-

nosis, management, pathogenesis, and future research di-

rections. J Child Neurol 2007; 22(8): 926– 945

14 Grohmann K et al. Infantile spinal muscular atrophy with re-

spiratory distress type 1 (SMARD1). Ann Neurol 2003; 54(6):

719– 724

15 Clement E et al. Brain involvement in muscular dystrophies

with defective dystroglycan glycosylation. Ann Neurol 2008;

64(5): 573– 582

16 Klein A et al. Differential diagnosis of congenital muscular

dystrophies. Eur J Paediatr Neurol 2008; 12(5): 371– 377

17 Wilmshurst JM et al. Peripheral neuropathies of infancy. Dev

Med Child Neurol 2003; 45(6): 408– 414

18 Spillane J, Beeson DJ, Kullmann DM. Myasthenia and related

disorders of the neuromuscular junction. J Neurol Neurosurg

Psychiatry ; 81(8): 850– 857

19 Beighton P et al. Ehlers-Danlos National Foundation (USA) and

Ehlers-Danlos Support Group (UK). Ehlers-Danlos syndromes:

revised nosology. Villefranche 1997. Am J Med Genet 1998; 77

(1): 31– 37

20 Loeys BL et al. Aneurysm syndromes caused by mutations in

the TGF-beta receptor. N Engl J Med 2006; 355(8): 788– 798

21 Paro-Panjan D, Neubauer D. Congenital hypotonia: is there an

algorithm? J Child Neurol 2004; 19(6): 439– 442

„Floppy Baby“

Pädiatrie up2date 2011 ê4

384



4/2011 || Pädiatrie up2date

1

Kein Hinweis für eine periphere

Ursache:

A Beckenendlage

B Polyhydramnion

C lange Nabelschnur

D Kontrakturen

E kongenitale Klumpfüße

2

Kein Hinweis für eine zentrale

Ursache:

A Dysmorphien

B Areflexie

C Krämpfe

D Entwicklungsverzögerung

E Katarakt

3

Für die Diagnose einer neonatalen

myotonen Dystrophie sind hilfreich,

außer:

A genaue Familienanamnese

B klinische Untersuchung der Mutter

C klinischer Phänotyp des Neugeborenen

D elektromyografischer Nachweis der Myotonie

E molekulargenetische Untersuchung

4

Welches Symptom passt nicht zu

einer spinalen Muskelatrophie

Typ 1?

A Areflexie

B Zungenfaszikulationen

C paradoxe Atmung

D guter visueller Kontakt

E distal betonte Paresen

5

Welche Krankheit präsentiert sich

nicht als Floppy Baby?

A Muskeldystrophie Duchenne

B Zellweger-Syndrom

C Prader-Willi-Syndrom

D myotone Dystrophie

E Trisomie 21

6

Welcher Befund kann auf eine kon-

genitale Myopathie hinweisen?

A vergrößerte Zunge

B Skoliose

C paradoxe Atmung

D Kryptorchimsus/hypoplastische Genitale

E externe Ophthalmoplegie

CME-Fragen Die folgenden Fragen beziehen sich auf den vorangehenden Beitrag. Sie können uns die entspre-

chenden Antworten entweder online unter http://cme.thieme.de oder durch das CME-Teilnahmeheft

hinten in dieser Zeitschrift zukommen lassen. Jeweils eine Antwort ist richtig.

Die Vergabe von CME-Punkten ist an die korrekte Beantwortung der Multiple-Choice-Fragen

gebunden.
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7

Bei einem 2 Wochen alten bewe-

gungsarmen Neugeborenen kommt

bei stark erhöhter CK (Kreatinkinase)

am ehesten infrage:

A kongenitale myotone Dystrophie

B kongenitale Muskeldystrophie

C mitochondriale Erkrankung

D Prader-Willi-Syndrom

E kongenitales myasthenes Syndrom

8

Bei einem 8 Monate alten Jungen

mit ausgeprägter Hypotonie, proxi-

malen Paresen, stark verzögerter

motorischer, aber adäquater kogni-

tiver Entwicklung, ist eine Muskel-

biopsie als erster Schritt bei Ver-

dacht auf welche Grundkrankheit

(allenfalls Gruppendiagnose) am

ehesten indiziert?

A metabolische Myopathie

B spinale Muskelatrophie

C hereditäre (axonale) Polyneuropathie

D kongenitale Myopathie

E kongenitale Muskeldystrophie

9

Bei einem 8 Monate alten Jungen

mit deutlich verzögerter motori-

scher Entwicklung wird ein Prader-

Willi-Syndrom erwogen. Welcher

Befund bzw. anamnestischer Hin-

weis passt nicht?

A verminderte pränatale Kindsbewegungen

B Geburt aus Beckenendlage

C Großwuchs und Übergewicht

D Kryptorchismus

E blonde Haare

10

Welche diagnostische Zusatzunter-

suchung/Abklärung hat bei Ver-

dacht auf kongenitale Myasthenie

(myasthenes Syndrom) den höchs-

ten Stellenwert?

A molekulargenetische Untersuchung

B Bestimmung von Azetylcholin-Rezeptoren-Antikörper

C probatorischer Test mit Azetylcholinesterase-Hemmer

D Muskelbiopsie

E Elektromyografie

CME-Fragen „Floppy Baby“
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