
Gemeinsam sind wir stark

www.muskelforschung.at

Machen Sie sich stark für uns.

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die von der Österreichischen 
Muskelforschung geförderten Forschungsprojekte zur Entwick-
lung von Behandlungsmöglichkeiten muskelkranker Menschen.

Leben ist Mobilität.

Die Muskulatur, unser größtes Organsystem, ermöglicht uns 
jede Form von Bewegung und schenkt uns Unabhängigkeit. 
Gesunde Muskulatur verleiht uns Kraft und bildet die Grund-
lage für lebenswichtige Prozesse, wie die Atmung. Auch 
das Herz ist ein Muskel, auf dessen Funktion wir besonders 
angewiesen sind.

Muskelkrankheiten führen zur Schwäche bei den Betroffenen 
und oft zu schwerwiegenden körperlichen Behinderungen. 
Zunehmender Verlust der persönlichen Autonomie und da-
mit verbunden schwindende Lebensqualität sind für muskel-
kranke Patienten die Folge. Muskelkrankheiten betreffen den 
Menschen in seiner Gesamtheit, ziehen Körper und Seele in 
Mitleidenschaft. Manche Muskelkrankheiten verlaufen auch 
heute noch tödlich. Beinahe alle Muskelkrankheiten sind 
nach wie vor unheilbar.

Was wäre unser Leben 
ohne Hoffnung? 

Ein Funke, der aus der Kohle 
springt und verlischt.

 Friedrich Hölderlin

c/o Kaiser-Franz-Josef- mit G.v.Preyer’schem Kinderspital
Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde
1100 Wien, Kundratstraße 3
Tel. ++43/ 650/ 77 6 11 98
E-Mail offi ce@muskelforschung.at
www.muskelforschung.at
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Machen Sie sich stark 
für die Österreichische 
Muskelforschung:

Spendenkonto:
IBAN: AT71 6000 0000 9304 0400 
BIC: OPSKATWW

f020/96



Hoffnung Muskelforschung.

Laut World Health Organisation (WHO) zählen die unterschied-
lichen Muskelerkrankungen jeweils zu den sogenannten „seltenen 
Erkrankungen“, für die kaum öffentliche Forschungsförderungen 
zur Verfügung stehen.
 
Genau hier setzt die Österreichische Muskelforschung (ÖMF) 
als gemeinnütziger Verein an und unterstützt seit mehr als 
20 Jahren Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Muskel-
erkrankungen mit fi nanziellen Mitteln. 

Durch besseres Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen 
und Ursachen von Muskelkrankheiten sollen Voraussetzungen 
zur Entwicklung von Therapien geschaffen werden, die helfen, 
die Lebensqualität der Betroffenen zu steigern und die Lebens-
erwartung muskelkranker Menschen zu verlängern.

Geförderte Forschungsprojekte und Stipendium:

Dank der Unterstützung von SpenderInnen und Sponsoren 
fi nanziert die Österreichische Muskelforschung ausgewählte 
Forschungsprojekte an universitären Forschungseinrichtungen 
(u.a. MedUni Wien, Paracelsus Privatuniversität Salzburg) und 
an Kliniken (u.a. SMZ Süd, AKH Wien, Rudolfstiftung Wien). Um 
junge Forschungsteams zu fördern, vergibt die Österreichische 
Muskelforschung in Kooperation mit dem Harley Davidson Charity 
Fonds zusätzlich ein Forschungsstipendium.

Weitere Informationen zu Forschungsprojekten 
und Stipendium: www.muskelforschung.at

Muskelerkrankungen bei Kindern – 
ein Beispiel:

Ein Beispiel der in ihrem Verlauf und Ursache unterschiedli-
chen Muskelerkrankungen ist die Muskeldystrophie Duchenne. 
Sie ist durch einen Gendefekt am X-Chromosom bedingt und 
tritt ausschließlich bei Knaben auf. Eines von 3.500 männli-
chen Neugeborenen ist von dieser Krankheit betroffen, die 
die Muskelfasern zerstört.

Diese Kinder erlernen im Kleinkindalter zwar gehen, verlieren 
jedoch zunehmend ihre Mobilität und sind etwa ab dem 10. 
Lebensjahr auf den Rollstuhl angewiesen. Im fortgeschrittenen 
Stadium kommt es zur zunehmenden Verkrümmung der 
Wirbel säule, dann benötigen sie aufgrund des Versagens der 
Atemmuskulatur eine künstliche Beatmung, zunächst nur 
während des Schlafes, später auch tagsüber. Die Lebenser-
wartung eines Duchenne-Patienten reicht derzeit bis ins dritte 
Lebensjahrzehnt. 

Früherkennung von Muskelerkrankungen, die sich bereits im 
Kindesalter manifestieren, ist besonders wichtig. Je früher 
eine Diagnose gestellt wird, umso rascher kann mit einer 
individuellen Betreuung begonnen werden, die meist dazu 
beiträgt, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen und die 
Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Für eine früh-
zeitige Erkennung von Muskelerkrankungen ist es notwendig, 
dass Kinderärzte, aber auch Allgemeinmediziner, die für diese 
Erkrankung typischen Symptome kennen und deuten können.

Die Österreichische Muskelforschung leistet 
umfangreiche Aufklärungsarbeit.

Prim. Prof. Dr. Günther Bernert
Vorstand der Abt. f. Kinder- u. Jugendheilkunde 
am Kaiser-Franz-Josefspital im SMZ Süd

Muskelerkrankungen können jeden treffen.

In Österreich leiden rund 20.000 Menschen an einer Muskel-
erkrankung, etwa die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche, 
das entspricht der Einwohnerzahl einer Kleinstadt! 

Muskelkrankheiten sind meist genetisch bedingt und können 
jeden treffen. Die Mehrzahl der Muskelerkrankungen beginnen 
im Kindesalter, manche schon bei Geburt. Die Auswirkungen von 
Muskelkrankheiten reichen von Bewegungseinschränkung bis 
hin zum Verlust der Mobilität. Oftmals sind neben der Skelett-
muskulatur auch lebensnotwendige Muskeln wie das Herz und 
die Atemmuskulatur betroffen.

Die verschiedenen Muskelkrankheiten sind durch unterschiedliche 
Verläufe gekennzeichnet: sie können sich schon bei der Geburt 
manifestieren und zum baldigen Tod führen. Andere Erkrankungen 
verlaufen langsamer oder werden erst im jugendlichen Alter 
bemerkbar. Allen gemeinsam ist, dass sie noch unheilbar sind.
Die Österreichische Muskelforschung möchte durch intensive 
Forschungstätigkeit muskelkranken Menschen Hoffnung schenken.

Die Österreichische Muskelforschung macht sich stark 
für muskelkranke Menschen. Helfen Sie uns dabei!

Priv.Doz. Dr. Paul Wexberg
Ärztlicher Leiter des SVA-Gesundheitszentrums


