
Toni "der Sizilianisch Stämmige" berichtet 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

heute geht es um ein Thema, das verschiedene Emotionen hervorrufen kann, wie z.B. 

Wut, Trauer, Hoffnung usw. Ich berichte in meinen eigenen Worten über meine Muskeler-

krankung.   

 

 

 

Bei meinem Krankheitsbild handelt es sich um Muskeldystrophie Typ Duchenne kurz 

DMD, einer Muskelerkrankung deren vollständige Muskulatur sich in Schüben zurückbildet 

und nur Jungen betrifft. Es handelt sich dabei um einen Gendefekt, den die Mutter auf ih-

ren Sohn übertragen kann, was aber nicht immer der Fall sein muss. Die Krankheit ist da-

zu auch noch selten, in Deutschland leben ungefähr 3500 – 5000 Betroffene, mit Muskel-

dystrophie Duchenne. Die Chance, dass das Kind gesund zur Welt kommt, liegt bei 50, 50 

und man kann es auch nicht beeinflussen. Die Ursache für den Abbau der Muskulatur, ist 

das fehlende Eiweiß Dystrophin, das zur Folge hat, dass die Muskelfasern zerstört werden 

und in ihrer Funktion beeinträchtigt sind.    

 



Der Verlauf, der Krankheit: 

Am Anfang scheint alles normal zu sein, man lernt noch ganz normal das laufen. Zwischen 

dem zweiten und fünften Lebensjahr kann es immer mal wieder Anzeichen für Duchenne 

geben, wie z.B. auf das Gesäß fallen. Ab dem Zeitpunkt der Einschulung, ungefähr mit 6 

Jahren, ist die Gehfähigkeit noch schlechter geworden und man stolpert noch häufiger, 

z.B. benötigt man auch Hilfe beim Aufstehen vom Boden oder der Betroffene, so wie es 

bei mir der Fall war, kann sich zunächst noch selber behelfen, indem er sich an einem 

Gegenstand hochzieht und aufrichtet, wie z.B. an einem Stuhl oder einer Tischkante. Ir-

gendwann kommt dann der Zeitpunkt, an dem man während dem stehen und gehen ver-

mehrt Wadenkrämpfe bekommt und keine weiten Strecken mehr zurücklegen kann. Dafür 

wird dann ein normaler Rollstuhl benötigt, zunächst um sich zu erholen, wenn das laufen 

zu anstrengend wird. Leider hatte ich auch das Pech, dass ich mir am 15.03.2002 das lin-

ke Bein gebrochen habe und während der Zeit mit dem Gips konnte dann die Muskulatur 

in den Beinen noch schneller abbauen. Nach dieser Zeit konnte ich zwar noch etwas lau-

fen, habe aber vermehrt den Rollstuhl benötigt, wegen noch stärkeren Krämpfen in den 

Waden. Später im Alter von 8 Jahren, hat die Muskulatur dann so stark abgebaut, dass 

das gehen nicht mehr möglich ist. Ich verlernte das gehen im Dezember 2002. 

 

Im weiteren Verlauf wird die Muskulatur in den Armen schwächer. Nach ungefähr 2 - 3 

Jahren ist man dann auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen, da man die Arme von 

Zeit zu Zeit nicht mehr anheben kann, das ist dann die sogenannte vollständige Lähmung, 

der Extremitäten. Bereits im Kindesalter bekommt man Krankengymnastik und Ergothera-

pie, damit die Beweglichkeit, Feinmotorik und Kraft so lange wie möglich erhalten bleibt.     

 

Nach dem man auf den E-Rollstuhl umgestiegen ist, wirkt sich mit der Zeit, der Muskel-

schwund auch auf den Rumpf aus. Dadurch, dass der Betroffene nicht mehr ausreichend 

Kraft hat, seinen Oberkörper aufrecht zu halten, verkrümmt sich gleichzeitig immer mehr 

die Wirbelsäule, die Rede ist von der sogenannten Skoliose. Um zu verhindern, dass 

durch die Skoliose, die Wirbelsäule nach einiger Zeit gegen die Lunge drücken kann, was 

die Atemwege beeinträchtigt und sich dadurch auch die Organe verschieben können, wer-

den durch einen operativen Eingriff, zwei Titanstäbe in den Rücken eingesetzt, die die 

Wirbelsäule stabilisieren. Mir wurden die Stäbe am 17.07.2006 eingesetzt, also 18 Tage 

nach meinem 12. Geburtstag und 8 Tage nach dem 4. WM-Titel für Italien. Ich sage ja 

immer: „Wie gut, dass Italien Weltmeister geworden ist, sonst hätte es wahrscheinlich zu-

sammen nach der OP doppelt so wehgetan“.  



 

 

 

Was auch vorkommen kann ist, dass manche Duchenne-Betroffene, so wie es bei mir der 

Fall war, die Kopfhaltung verlieren können, ist aber glaube ich selten der Fall, auf einmal 

hing ich nur noch links runter.  

 

Als nächstes wird mit der Zeit, die Atemmuskulatur schwächer, dafür benötigt man dann 

ein Beatmungsgerät, das die Atemwege unterstützt. Anfangs findet das Gerät, zunächst 

nur nachts Verwendung. Irgendwann später ist die Sauerstoffsättigung Tagsüber nicht 

mehr richtig ausreichend und die Werte gehen runter. Ab diesem Zeitpunkt wird dem 

DMD-Patienten geraten, sich für eine gewisse Zeit, die Atemmaske am Tag anlegen zu 

lassen, in der Klinik sagten mir die Ärzte, 2x täglich 30 Minuten oder 1x am Tag für 1 

Stunde. Man kann aber von der Beatmung schnell abhängig werden, irgendwann wirkt 

sich die Verwendung am Tag, auf vorgesehene 24 Stunden aus, dafür benötigt der Patient 

dann ein Zweitgerät, falls eines, der beiden ausfallen sollte. Ich werde mittlerweile die 

meiste Zeit beatmet, aber ich kann je nach Tagesform, auch eine Weile ohne auskommen 

z.B. während dem Duschen und anschließendem ankleiden, da bin ich dann knapp 1 

Stunde unbeatmet und sonst so, die Maske einbisschen wegzulassen, fehlt mir, so ist zu-

mindest mein Eindruck, einwenig Motivation, wobei mir die Ärztin, bei einem Stationären 

Klinik-Aufenthalt sagte, dass ich nicht länger als 30 Minuten von der Beatmung weg sein 

sollte, da sonst das Blut sauer wird.  

 



 

 

Zuletzt kann auch das Herz bei Muskeldystrophie Typ Duchenne betroffen sein, wofür 

man Medikamente verschrieben bekommt, außerdem können Patienten mit DMD auch 

durch die geringe Beweglichkeit Nierensteine produzieren. Mein Herz ist bisher glückli-

cherweise nicht betroffen, beim Ultraschall sagte z.B. die Ärztin bzw. der Arzt „Ein ganz 

normales Herz“ oder „Das Herz pumpt genauso wie letztes Mal“. Ich nehme übrigens kei-

ne Medikamente und benötige auch keine. Schluckbeschwerden kann man mit der Zeit 

auch kriegen, aber ich kann glücklicherweise auch noch ganz normal essen. Ich esse sehr 

gerne, wenn es mir schmeckt und ich richtig Hunger habe. Nicht mehr essen zu können 

und mich durch eine Magensonde ernähren zu lassen, wäre für mich eine Tragödie. Ich 

kann mir doch die Italienische Küche beispielsweise nicht entgehen lassen. Was ich aber 

vermeide zu essen, sind z.B. Nüsse oder Mandeln, aber nicht weil ich allergisch dagegen 

reagiere, sondern da ich die Erfahrung schon ein paar Mal machte, dass mich hinterher 

ein kleiner Nusssplitter im Hals kitzelte und ich einen heftigen Hustenreiz bekam. Durch 

das reinsteigern ins Husten, war ich nach kurzer Zeit, immer sehr verschleimt und da mir 

ja die nötige  Muskelkraft um den Schleim abzuhusten fehlt, hatte ich dann immer Panik, 

an dem Schleim zu ersticken. Für solche Fälle gibt es ein Absauggerät, einen sogenann-

ten „cough assist“.         

 

Übrigens beträgt die Lebenserwartung gerade einmal 20 Jahre, jedoch konnte mit der Zeit 

die Lebenserwartung dank sämtlicher Hilfsmittel, wie das obengenannte Beatmungsgerät, 

deutlich gesteigert werden. Bisher gibt es noch kein Heilmittel, es wird jedoch an verschie-



denen Heilmethoden geforscht, wie z.B. an einer sogenannten Genschere, die in den Kör-

per eingeschleust werden soll. Die Genschere soll Punktgenau an der richtigen Stelle das 

defekte Gen herausschneiden und ein neues einsetzen, damit wieder Dystrophin produ-

ziert wird. Außerdem gab es in den letzten Jahren auch schon Hoffnungsschimmer, DMD 

zu bekämpfen, z.B. ist es Forschern bereits gelungen, bei einem Tierversuch, die Krank-

heit zu heilen, an einer Maus, die selbst betroffen war. Allerdings wog die Maus gerade 

einmal 25 Gramm. Jetzt versucht man einen Weg zu finden, eine sogenannte Gen-

Therapie, bei einem Menschen anzuwenden, dies kann allerdings noch ein paar Jahre 

dauern. 

 

Ich persönlich habe natürlich auch Träume, was ich tun würde, wenn DMD eines Tages 

geheilt wird: z.B. Träume ich davon, den Führerschein zu machen und dann mit unserem 

schönen Italienischen Oldtimer, den wir jetzt im November 25 Jahre haben werden (Kauf-

vertrag am 10.11.1993 abgeschlossen, 7 Monate, 2 Wochen & 5 Tage vor meiner Geburt) 

rumzufahren. Es handelt sich dabei, um ein offenes Fahrzeug, ein Alfa Romeo Spider 

Baujahr ´82. 2.0 Benziner, 131 PS, dazu hat unser Spider auch noch einen sehr guten 

Sound, vor allem im Tunnel. 

 

 

 

Ja, ich hoffe, dass DMD bald geheilt wird und ich eines Tages, nicht mehr nur auf dem 

Beifahrersitz Platz nehme. Aber die Ausfahrten, die ich ab und zu, bei schönem Wetter mit 

meinem Vater unternehme, geben mir immer ein Freiheitsgefühl, vor allem wenn dir die 

Sonne ins Gesicht scheint, dazu die passende Musik, die ich immer auf den USB-Stick 

lade und der Sound des Fahrzeugs. Ich genieße die Fahrten immer sehr. 


