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Was wir über COVID-19 wissen 
 

Beim letzten Webinar hatten Professor Mercuri, Professor Muntoni, Professor Finder und 

Professor Goemans ihre Ansichten zu Fragen aus der Gemeinschaft geäußert, die wir 

zusammengestellt haben. Sie finden die Aufzeichnung zusammen mit dem Bericht auf unserer 

Website. Zur Zusammenfassung dieser Einblicke haben wir eine Liste mit 15 Dingen erstellt, die 

wir bis jetzt über COVID19 in Zusammenhang mit den Muskeldystrophien Duchenne und Becker 

wissen. 
 
 

Klinische Studien 
 

Es bestand bis jetzt große Unsicherheit im Hinblick auf die Frage, wie die Europäische 

Arzneimittel-Agentur EMA und die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA mit Problemen 

rund um klinische Studien umgehen würden. Beide Behörden haben jetzt Dokumente 

freigegeben, um Orientierungshilfen zu geben, wie die Durchführung klinischer Studien in Zeiten 

von COVID-19 zu handhaben sei. Gleichzeitig senden uns Sponsoren und Unternehmen ihre Pläne 

und Zeitpläne, die Sie in der WDO-Liveübertragung finden. 



Webinar 2: COVID-19 und Muskeldystrophien Duchenne und Becker 
 

Transkript des WDO-Webinars vom Samstag, 21. März – 16.00 Uhr MEZ 

 

 

Dr. Jarod Wong – Endokrinologe an der Universität von Glasgow 
 
 

Wie wirken sich Steroide auf das Immunsystem aus? 
 

Für DMD verschriebene Steroide können einen gewissen Einfluss auf die Schwächung des 

Immunsystems haben. Eine routinemäßige Grippeimpfung wird daher empfohlen. Menschen, die 

Steroide nehmen, wurden von einigen Regierungen als eine Risikogruppe im gegenwärtigen Umfeld 

identifiziert. Wir erleben allerdings im Allgemeinen keine schwerwiegenden, unüblichen und 

ernsthaften Infektionen bei Menschen mit DMD, die Steroide nehmen. 
 

 

Wie wirken sich Steroide und die COVID-19-Infektion auf DMD aus? 
 

Im Moment sind uns keine Fälle von Menschen mit DMD bekannt, die an einer COVID-19-Infektion 

leiden. Es ist theoretisch möglich, dass die Infektion im Falle einer Ansteckung schwerwiegender 

sein könnte. Aber wir wissen es ganz einfach nicht. In manchen Ländern wurde jede Person, die 

eine Langzeitbehandlung mit Steroiden erhält, als gefährdet eingestuft, und eine Isolation für 

einen längeren Zeitraum, beispielsweise für 12 Wochen, wurde empfohlen. 
 

 

Sollte ich Steroide in diesem Fall also absetzen? 
 

Nein, das sollte nicht geschehen und ist auch nicht möglich. Ein Problem bei jedem, der Steroide 

über einen längeren Zeitraum hinweg nimmt, d. h. länger als ein paar Monate, ist, dass die 

Nebennieren, die Steroide auf natürlichem Weg produzieren, unterdrückt werden (ADRENALE 

SUPPRESSION FÜHRT ZU NEBENNIERENINSUFFIZIENZ). Selbst wenn wir Steroide absetzen möchten, 

ist ein langsamer Plan mit schrittweiser Reduktion über mehrere Monate unentbehrlich. 
 

 
Zur Bewältigung einer schweren Infektion sind zusätzliche Steroide notwendig - Stressdosis. Andernfalls 

könnte die Person sehr krank werden und eine Nebennierenkrise durchleben. Eine Möglichkeit einer 

schwereren Infektion (aller Art) bei Menschen, bei denen aufgrund der Einnahme von Steroiden eine 

Unterdrückung der Nebennieren auftritt, könnte sein, dass das Steroid-Management während der 

Krankheit nicht ausreichend ist. 
 

 

Gibt es außerdem noch etwas, was getan werden muss, wenn man während der 
Erkrankung (COVID) Steroide nimmt? 

 

Unabhängig von der Art der Infektion bei einer Person mit DMD, die Steroide nimmt, sollten Steroide 

in anderer Form verabreicht werden, wenn die Person unter Erbrechen und/oder Durchfall leidet. 

Wenn zuhause Zugang zu Steroiden in Form einer Hydrocortison-Injektion besteht, muss diese 

verabreicht und im Krankenhaus vorgelegt werden. 
 

 

Bei manchen Menschen mit DMD, die Steroide nehmen (insbesondere ältere Jungen oder Männer 

mit niedrigeren Steroiddosen), könnte es notwendig sein, die Dosis oraler Steroide bei einer 

leichten bis mäßig schweren Erkrankung, wozu auch Fieber gehört, zu erhöhen. Es wäre sinnvoll, 

mit Ihrem neuromuskulären Behandlungsteam abzuklären, ob dies erforderlich ist. In der 

Mehrheit der Fälle ist dies unter Umständen nicht notwendig. Manche Teams haben allen ihren 

Patenten geraten, dies vorsichtshalber zu tun. Im Allgemeinen sollte dies über einen Zeitraum von 

48 Stunden erfolgen, dieser Zeitraum aber auch verlängert werden, wenn die Person krank ist. 
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Wenn die Symptome möglicherweise COVID-bedingt und nicht innerhalb von 48 Stunden 

abgeklungen sind, wird gegenwärtig im Allgemeinen geraten, die entsprechenden Stellen für 

COVID-Beratung zu kontaktieren, beispielsweise die nationale Hotline. 
 

 
Für diejenigen, die zeitweilig Steroide nehmen, sollte ein Steroid-Plan mit Informationen vorliegen, 

was zu tun ist, wenn sich die Person mit DMD in den Tagen ohne Steroide unwohl fühlt. 

 
Was muss berücksichtigt werden, wenn eine Krankenhauseinweisung erfolgt? 

 

Es ist sehr wichtig, dass eine Person, wenn sie aus irgendeinem Grund ins Krankenhaus eingewiesen 

wird, die Ärzte daran erinnert, dass Steroide nicht einfach abgesetzt werden können. Die 

Schlüsselworte, die Sie bei Ihrem behandelnden Ärzteteam verwenden sollten, sind nachstehend 

aufgeführt. Es ist ein sehr wichtiger Aspekt und sollte nicht das LAST („LETZTE“) sein, woran wir 

denken: 

L-ongterm steroid treatment (L-angfristige Steroidbehandlung) 

A-drenal suppression (A-drenale Suppression) 

S-teroid dependent (S-teroidabhängig) 

T-reat with extra steroids when unwell (T-herapie mit zusätzlichen Steroiden bei Unwohlsein) 

Wenn die Person mit DMD, die Steroide nimmt, sich unwohl fühlt, besonders auf der 

Intensivstation, sollten Steroide mittels einer Tropfinfusion verabreicht werden. 
 

 

Wo können ich oder mein behandelnder Arzt weitere Informationen finden? 
 

Die meisten Zentren und Krankenhäuser verfügen über Protokolle zur Handhabung der adrenalen 

Suppression während einer Krankheit. Wenn der behandelnde Arzt nicht mit diesem Aspekt oder 

DMD vertraut ist: das PJ Nicholoff Protocol bietet sehr nützliche und ausführliche Informationen, 

einschließlich Behandlungsdosierung von Steroiden. Das Protokoll wurde 2017 in einer 

wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht, auf das der Arzt Zugriff haben wird. Eine 

patientenfreundliche Zusammenfassung steht außerdem online zur Verfügung. 

Veröffentlichter Fachzeitschriftartikel für medizinische Fachkräfte 

Zusammenfassung für Patienten 
 
 

Bei meinem Sohn sollte jetzt die Verabreichung von Steroiden beginnen. 

Sollte ich warten, bis die Pandemie vorüber ist? 

Unter den gegenwärtigen Umständen müssen wir erwägen, was praktikabel ist. Die Apotheken 

in den meisten Ländern sind extrem ausgelastet und geben möglicherweise auch keine neuen 

Medikamente aus. Außerdem gibt es Tests, die vor dem Beginn der Verabreichung von Steroiden 

notwendig sind. Eine Nachbeobachtung nach Beginn der Steroidbehandlung ist ebenfalls 

notwendig. Realistisch gesehen wird der Beginn einer Steroidbehandlung gegenwärtig 

wahrscheinlich nicht erfolgen. 
 

 
Wie überzeuge ich meinen Arzt/mein Krankenhaus, auf mich zu hören? 

 

 
Ärzte, die mit Problemen im Zusammenhang mit DMD nicht vertraut sind, könnten Sie auf die 

Online-Informationen zu dieser Erkrankung hinweisen. Hinsichtlich des Steroid-Managements für 

DMD bei einer Erkrankung können Sie, wie bereits erwähnt, beispielsweise auf das PJ Nicholoff 
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Protocol verweisen. Wenn Sie Kopien Ihrer Schreiben von der Klinik haben, könnte es auch hilfreich 

sein, diese den Ärzten zu zeigen, die mit der Erkrankung nicht vertraut sind. Schließlich könnten Sie 

dem behandelnden Arzt auch nachdrücklich nahelegen, Ihr neuromuskuläres Behandlungsteam zu 

kontaktieren. 
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Prof. Dr. Annamaria De Luca – Pharmakologin in Italien 
 
 

Gibt es irgendwelche das Immunsystem stärkende Medikamente, Vitamine, 
Nahrungsergänzungsmittel, um die Infektion zu bekämpfen/lindern? 

 

Es gibt keine Nahrungsergänzungsmittel, die bei COVID-19 helfen können. Alle Vitamine, Mineralien 

und anderen Komponenten, die unserem Immunsystem eine einwandfreie Funktion ermöglichen, sind 

in gesunder Nahrung enthalten. Mein Rat besteht darin, sich weiterhin gesund und ausgewogen zu 

ernähren, mit viel Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Ballaststoffen. Bei manchen Fällen von 

spezifischem Vitaminmangel, wie Vitamin D oder Kalzium bei Duchenne sind zusätzliche 

Ergänzungsmittel wichtig, die weiterhin genommen werden müssen. 
 

 
Ein natürliches Präparat ist nicht zwangsläufig sicher und kann sogar Schaden anrichten. Dies kann 

bei hohen Dosierungen erfolgen, oder es könnte schädliche Wechselwirkungen mit Medikamenten 

geben, die beim Versorgungsstandard angewendet werden, oder bei anderen notwendigen 

Therapien (d. h. bei COVID-19). Nahrungsergänzungsmittel, die nicht in einer Apotheke oder von 

zugelassenen Anbietern gekauft werden, können Verunreinigungen und Schadstoffe enthalten, die 

schwerwiegende Folgen für Ihre Gesundheit haben können. Selbstmedikation ohne Kontrolle 

durch Gesundheitsfachleute und der Kauf über das Internet sind also nicht zu empfehlen. 
 

 
Das Gleiche gilt für Melatonin, dem eine Vielzahl von Wirkungen zugeschrieben wird, einschließlich 

antioxidantischer und entzündungshemmender Wirkungen. Dieser körpereigene Wirkstoff steuert 

den Biorhythmus und wird hauptsächlich zur Regulierung des Schlafs eingesetzt. Es gibt keine 

stichhaltigen wissenschaftlichen Beweise für den Zusammenhang zwischen Melatoninspiegel und dem 

Schweregrad einer Infektion, die Anwendung ohne Kontrolle durch Ärzte wird also aus den oben 

aufgeführten Gründen nicht unterstützt. 
 

 

Stimmt es, dass Steroide eine positive Wirkung auf COVID-19 haben könnten? 
 

Es wurde behauptet, dass eine niedrig dosierte Gabe von Steroiden bei einem sogenannten 

Zytokinsturm nützlich sein kann. Dabei handelt es sich um ein schwerwiegendes Phänomen, das 

bei COVID-19-Patienten in einem fortgeschrittenen Stadium einer Lungenentzündung auftreten 

kann. Normalerweise kann unser Immunsystem die Infektion bekämpfen, es könnte allerdings in 

einem bestimmten Stadium zu einer übermäßigen Absonderung des Virus aus den infizierten Zellen 

kommen, was zu einer massiven Ausschüttung von Zytokinen führt. China hat behauptet, dass 

niedrige Dosen von Glucocorticoiden wie Alpha-Methyl-Prednisolon eine Reduzierung des Sturms 

unterstützen können, ohne eine Immunsuppression zu verursachen. Es laufen klinische Studien an 

COVID-19-Patienten, aber es gibt einige Diskussionen über den tatsächlichen Nutzen von Steroiden bei 

dieser Erkrankung, besonders bei Patienten, die bereits Steroide erhalten. 
 

 

Gemäß den Informationen und Daten, über die wir verfügen, ist es wichtig, Steroide nicht 

abzusetzen, solange dies nicht ausdrücklich indiziert ist. Dies gilt auch für andere 

Versorgungsstandards bei Patienten, z. B. bei Patienten, die eine Behandlung mit ACE-Hemmern 

erhalten. Es ist am besten, Medikamente, die bei der Kontrolle kardiovaskulärer Funktionen 

wirksam sind, weiter zu verabreichen, da es nur wenige und umstrittene Nachweise für das 

potenzielle Risiko von ACE-Hemmern gibt. 
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Welches Medikament ist zur Behandlung von Fieber bei COVID-19 am besten geeignet? 
 

Es gibt viele Berichte über die bevorzugte Anwendung von Paracetamol anstatt Ibuprofen und anderen 

nicht-steroidalen Entzündungshemmern (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) bei COVID-19. 

NSAIDS gaben zu der Vermutung Anlass, eine weitreichende entzündungshemmende Reaktion 

auszulösen, die bei einer Virusinfektion nicht nur nicht nützlich, sondern sogar gefährlich sein könnte. 

Dies ist jedoch nicht bestätigt, und die Europäische Arzneimittel-Agentur erklärte kürzlich, dass 

Patienten mit COVID-19 entzündungshemmende Medikamente verwenden können, und zwar gemäß 

der Entscheidung des Arztes in Bezug auf das Medikament und das Nutzen-Risiko-Verhältnis. 
 

 
Bei Duchenne- und Becker-Patienten kann das anders sein. Viele nicht-steroidale 

Entzündungshemmer werden aufgrund der gleichzeitigen Verwendung von Steroiden nicht 

empfohlen. Vor diesem Hintergrund ist Paracetamol das Medikament der ersten Wahl zur 

Behandlung von Fieber und muss in niedriger Dosierung für die kürzestmögliche Zeit verwendet 

werden. 
 

 

Ich möchte hier hervorheben, dass Fieber ein wichtiges Symptom für die Diagnose von COVID-

19 ist. Wenn also Fieber auftritt, muss ein Arzt in der Lage sein, eine richtige Diagnose zu stellen. 
 

 

Ist Chloroquin zur Behandlung der Infektion von Nutzen? Ist es für DMD-Patienten 
sicher? 

 

Es muss betont werden, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine zugelassene Therapie für COVID-19 

gibt. Die Forschung arbeitet zwar daran, spezifische Medikamente gegen das Coronavirus zu 

finden, aber es werden auch erhebliche Bemühungen darauf verwandt, unter den bereits 

verfügbaren Medikamenten nach einem wirksamen Mittel zu suchen. Es ist ein dynamischer 

Bereich, und wir lernen aus dem, was wir jeden Tag sehen, und aus der Weiterentwicklung des 

Wissens. Wir müssen das Gleichgewicht zwischen Hoffnung und Realität verstehen. Chloroquin ist 

ein althergebrachtes Medikament gegen Malaria, zusammen mit seinem Metabolit 

Hydroxychloroquin. Es gibt einige Nachweise dafür, dass dieses Präparat das Eindringen des Virus 

in die Zellen reduzieren kann. Dies lässt vermuten, dass es als prophylaktisches Medikament 

gegen die Infektion und möglicherweise bei infizierten Menschen verwendet werden kann. 
 

 
Entsprechende Studien laufen noch, es gibt also keinen eindeutigen Nachweis, dass Chloroquin 

tatsächlich wirksam sein kann. Während wir auf wissenschaftliche Nachweise warten, dürfen wir nicht 

vergessen, das Chloroquin, obwohl relativ sicher, einige erhebliche Nebenwirkungen mit sich bringt, 

besonders, was das Herz betrifft. Es kann zu einer Verlängerung des QT-Intervalls im Herzen führen, 

was wiederum gefährliche Herzrhythmusstörungen zur Folge hat. Dieses Risiko ist bei vorbelasteten 

Patienten oder in Kombination mit anderen Medikamenten höher. Wir wissen, dass bei vielen DMD-

Patienten eine Verlängerung des QT-Intervalls auftreten kann. Es muss unbedingt bedacht werden, 

dass Chloroquin und Hydroxychloroquin unter strikter ärztlicher Aufsicht und Überwachung der 

Herzfunktion verwendet werden muss. Eine Selbstmedikation ist nicht möglich und höchst riskant. 
 
 

Gibt es irgendwelche Medikamente, die verwendet werden, wenn ein Patient mit 
COVID-19 infiziert ist? 
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Wie erwartet, stehen keine spezifischen Medikamente zur Verfügung, da es sich bei dem 

Coronavirus um ein neues Virus handelt. Auf dem Gebiet antiviraler Medikamente für HIV-

Infektion, Hepatitis, SARS und Ebola sind große Fortschritte gemacht worden. Diese Viren ähneln 

gewissermaßen dem Coronavirus, da sie alle RNA-Viren sind. Selbst wenn sie unterschiedlich sind, 

hofft man, dass irgendein grundlegender Mechanismus ähnlich sein könnte. Das bedeutet, dass ein 

Medikament, das gegen einen anderen Virus entwickelt wurde, bei diesem neuen Coronavirus 

helfen könnte. 
 

 

Bei COVID-19-Infektionen werden manche Medikamente, die für HIV und Ebola verwendet werden, 

„Off-Label“ bei infizierten Patienten angewendet. „Off-Label“ bedeutet, dass ein Medikament für 

eine Erkrankung außerhalb seiner Indikation verwendet wird, aber gleichzeitig die Hoffnung 

besteht, dass es aufgrund seines Wirkungsmechanismus bei Patienten, für die es keine gezielte 

Therapie gibt, helfen kann. 
 

 
Nachfolgend sind einige Beispiele vielversprechender Medikamente aufgeführt. Für alle von ihnen 

sind Einzelberichte über positive Wirkungen bei COVID-19 verfügbar. Klinische Studien wurden 

eingeleitet, sie sind notwendig, um die Wirksamkeit zu bestätigen. Remdesivir ist ein 

Nukleosidanalogon, das mit umstrittenen Ergebnissen für die Ebola-Infektion entwickelt wurde. Eine 

weitere Behandlung, die Interesse erregte, ist die Kombination von Interferon-alpha mit den Virus-

Protease-Hemmern Lopinavir/Ritonavir. Dies ist ein Cocktail, der bei HIV-Infektion verwendet wird 

und auch bei Kindern angewendet werden kann, die älter als zwei Jahre sind. 
 

 
Andere antivirale Medikamente wie Ribavirin mit anderen Reverse-Transkriptase-Hemmern (ebenfalls 
verwendet bei HIV) wurden mit unterschiedlichen Erwartungen in Betracht gezogen. 

 

 
Ein weiteres vielversprechendes Medikament ist Favipiravir. Dies ist ein antivirales Medikament, 

das bei Infektionen durch das Grippevirus verwendet wird und in Japan erhältlich ist. Es wird Off-

Label verwendet, und klinische Studien werden in mehreren Ländern beginnen. 
 

 
Einige antibakterielle Medikamente können bei opportunistischer bakterieller Infektion bei COVID-19 

in Betracht gezogen werden. Dies ist der Fall bei Azithromycin, bei dem eine Kombination mit 

Chloroquin geplant ist. 
 

 
Ich möchte auch Tocilizumab erwähnen, ein Interleukin-6-Hemmer, der für rheumatoide 

Arthritis zugelassen wurde. Es hat großes Potenzial zur Kontrolle von Zytokinstürmen und 

wurde in Italien mit Erfolg verwendet. Klinische Studien sind im Gange. 
 

 
Alle diese Medikamente sind nicht zur Selbstmedikation gedacht und müssen unter ärztlicher 

Kontrolle angewendet werden.Viele von ihnen können nur im Krankenhausumfeld angewendet 

werden. Sie können schwerwiegende Nebenwirkungen haben, insbesondere bei Patienten, die 

bereits einen komplexen Versorgungsstandard wie für DMD haben. Also nochmals, 

Selbstmedikation ist sehr gefährlich. 
 

 
Abgesehen von der Suche nach neuen spezifischen Medikamenten gegen COVID-19 sind intensive 

Bemühungen in aller Welt im Gange, einen Impfstoff zu entwickeln oder Plasmaextrakt von Patienten 

zu untersuchen, um körpereigene Wirkstoffe zu identifizieren, die hilfreich sein könnten. Dies ist eine 
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sehr dynamische Situation, die Dinge könnten sich rasch ändern. Wir müssen uns auf solide 

wissenschaftliche Nachweise verlassen. 
 
 

 

Home4Duchenne & Home4Becker 
 

Diese Woche sind viele Bilder auf #Home4Duchenne und #Home4Becker veröffentlicht worden. Es 

ist wichtig, ständig Bilder miteinander zu teilen, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie wichtig 

das Zuhausebleiben ist, besonders für Menschen mit schwerwiegenden Erkrankungen wie Duchenne. 

Die Handlungen jeder einzelnen Person sind wichtig für die ganze Gemeinschaft. Wir haben Bilder 

von Kindern aus verschiedenen Ländern wie Spanien und den Vereinigten Staaten erhalten, die 

zeigen, wie sie in Quarantäne leben. Es ist wichtig, dass diese Kampagne weitergeht, unterstützen 

Sie also Ihr Land und teilen Sie Ihre Bilder mit dem Hashtag. 


