
Gegen das Vergessen
Morbus Alzheimer ist die häufigste 

Form der Demenzerkrankungen. 
Bislang gibt es keine Medizin gegen 

das Fortschreiten der Krankheit. 
Doch es tut sich aktuell was am 

pharmakotherapeutischen Horizont.
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Hämmern im Kopf
Jeder Zehnte in Deutschland ist von 
Migräne betroffen. Die chronischen 
Kopfschmerzen  beruhen auf einer 

Fehlfunktion des Gehirns. Gute 
Nachricht: Neue Medikamente zur 

besseren Prophylaxe sind im Kommen.
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Plötzliche Schlafattacken
Die Ursache für Narkolepsie 

sitzt im Gehirn, wo bestimmte 
Nervenzellen zerstört sind. Jahrelang 

suchten Wissenschaftler nach dem 
Grund hierfür. Jetzt ist ihnen ein 

echter Durchbruch gelungen.
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Neurologischen Erkrankungen auf der Spur



Morgens aufstehen, mit dem Auto zur Arbeit fahren, Freunde zum Mittagessen treffen, 
später eine Runde ins Fitnesscenter und danach zu Hause den spannenden Krimi wei-
terlesen – was für ein gewöhnlicher Tag, mögen Sie jetzt vielleicht denken. Für rund 220 
Millionen Menschen in Europa sind solche alltäglichen Dinge nicht möglich, denn sie lei-
den unter Einschränkungen ihrer kognitiven und motorischen Fähigkeiten, verursacht 
durch neurologische Erkrankungen. Begeben Sie sich auf eine „nervenaufreibende“ Spu-
rensuche: Wir haben für Sie wichtige Krankheitsbilder, deren typische Symptome sowie 
modernste Therapiemöglichkeiten akribisch unter die Lupe genommen. So viel vorweg: 
Es ist uns dank der Unterstützung zahlreicher Experten auf diesem Gebiet ge-
lungen, das ein oder andere bislang ungelöste Rätsel rund um das komplexe 
Nervensystem zu lösen. Und auch ein Blick in die Forschung weltweit darf 
vielen Betroffenen chronischer neurologischer Erkrankungen aktuell 
Anlass zur Hoffnung geben.

 
Nadine Effert   
Chefredakteurin

3 Leitartikel
Kaum ein medizinischer Bereich entwickelt sich 

so schnell wie die Neurologie. Zwar gibt es immer wirk-
samere Therapien, doch Hirnforscher sind weiterhin 
gefordert. 

5 Alzheimer-Krankheit 
Auch wenn Forscher bestimmte Risikofaktoren für 

Alzheimer identifizieren konnten, stehen Experten vor 
vielen offenen Fragen. Doch es gibt vielversprechende 
Ansätze.

6 Schwindel
Auf einmal schwankt der Boden unter den Füßen: 

Das kennen vor allem viele ältere Menschen. Ursache 
ist häufig Schwindel, der jedoch in der Regel gut be-
handelbar ist.

7 Multiple Sklerose 
Patienten mit MS sind in unterschiedlicher Weise 

motorisch, kognitiv und psychisch beeinträchtigt. Wie 
eine Studie herausfand, erhöhen bestimmte Faktoren 
das Erkrankungsrisiko. 

8 Migräne
Plötzliche Kopfschmerzen, die extrem zu schaf-

fen machen: Wichtig bei Migräne sind gut verträg-
liche Medikamente. Vielversprechend ist eine neue 
Therapie mit Antikörpern.

9 Neuromonitoring
Ob im OP oder auf der Intensivstation: Neuromo-

nitoring ist ein wichtiges Instrument, um neurologische 
Erkrankungen wie epileptische Anfälle diagnostizieren 
und beobachten zu können.

10 Seltene Erkrankungen 
Symptome richtig einzuordnen, ist das A und 

O für die Diagnose seltener Erkrankungen – so auch 
bei der Niemann-Pick-Krankheit, die inzwischen immer 
besser behandelbar ist.

11 Narkolepsie
Menschen mit Schlafkrankheit leiden unter ho-

her psychosozialer Belastung. Laut Schlafforschung 
könnte Narkolepsie künftig schneller diagnostiziert 
und besser therapiert werden.

12 Schizophrenie
Rund 80 von 100 Menschen mit Schizophrenie 

entwickeln im Laufe der Erkrankung Wahnvorstellun-
gen. Doch wie kommt es zu dieser Psychose und was 
kann man dagegen tun?

13 Schluckstörungen
Viele Patienten mit Parkinson oder nach einem 

Schlaganfall haben ein erhöhtes Risiko für Schluckstö-
rungen. Frühzeitig behandelt, lassen sich gefährliche 
Folgen vermeiden.

14 CBD
Bei der Behandlung neurologischer Erkrankun-

gen kommt immer häufiger Cannabidiol zum Einsatz. 
Was sich Betroffene davon versprechen und wie die 
Rechtslage in Deutschland ist.

grusswort

Wenn das Leben zur  
Nervensache wird 

häufige neurologische 
erkrankungen 

diagnostik & seltene  
erkrankungen

psychosen & 
folgeerkrankungen

Partner und Sponsoren

Das Papier der Publikation, die im aufgeführten Trägermedium erschienen ist, stammt aus verantwortungsvollen Quellen.



häufige neurologische erkrankungen 3

Es ist mit Abstand das fas-
zinierendste Organ im 
menschlichen Körper. Der 
Grund: Es steuert rund um 
die Uhr nahezu alle lebens-

wichtigen Körperfunktionen, verarbei-
tet Sinneseindrücke und ermöglicht 
sämtliche Denkprozesse. Auch wenn 
unser Gehirn mit 1,3 Kilogramm gerade 
einmal rund zwei Prozent der Körper-
masse ausmacht, braucht es mit seiner 
rund eine Billiarde Synapsen immerhin 
20 Prozent unseres gesamten Energie-
bedarfs. Ebenso verblüffend: Würde 
man sämtliche Nervenbahnen eines 
erwachsenen Menschen aneinanderrei-
hen, könnte man gut 145-mal die Erde 
umrunden. 

Neurologen besonders gefragt
Fakt ist: So komplex die Strukturen in 
unserer Schaltzentrale auch sind, so 
groß ist das Potenzial für kleinere De-
fekte oder – im schlimmsten Fall – für 
schwerwiegende neurologische Er-
krankungen. Vergleicht man sämtliche 
medizinische Fachbereiche mitein-
ander, fällt eines auf: Kaum ein ande-
rer Bereich entwickelt sich derzeit so 

schnell wie die Neurologie. Und das ist 
auch nötig. Laut aktuellster Zahlen des 
Statistik-Portals Statista waren deutsch-
landweit Ende vergangenen Jahres 
knapp 7.200 Neurologen im Einsatz. 
Wie die Deutsche Gesellschaft für Neu-
rologie berichtet, wurden schätzungs-
weise rund zwei Millionen Patienten in 
Kliniken und Praxen versorgt. 

Und nicht nur hierzulande steigt die 
Bedeutung neurologischer Krankheits-
bilder. Die European Academy of Neu-
rology wies bei ihrem Jahreskongress in 
Lissabon im Juni darauf hin, dass neu-
rologische Erkrankungen in Europa der 
Hauptgrund für Behinderungen und 
Ursache Nummer zwei für Todesfälle 
sind. Zwischen 1990 und 2015 ist ent-

sprechend der „Global Burden of Disea-
se Study“ die Zahl der Todesfälle infolge 
neurologischer Erkrankungen weltweit 
um knapp 37 Prozent gestiegen. 

Dauerquälgeist Migräne
Zu den häufigsten neurologischen 
Erkrankungen zählen laut Gesund-
heitsberichterstattung des Bundes 
Schlaganfälle, die ebenso wie die Par-
kinson-Krankheit mit Bewegungsein-
schränkungen und Schluckstörungen 
als Folgeerkrankung einhergehen kön-
nen. Ebenso in der Riege vertreten: Mul-
tiple Sklerose, Epilepsie und Migräne. 
Gerade letztere bringt Betroffene wegen 
ihres häufigen Auftretens immer wieder 
zur Verzweiflung, insbeson-

Von A wie Alzheimer bis Z wie Zuckungen: Das Feld der 
neurologischen Erkrankungen ist immens groß – ganz abgesehen 
von den bislang noch unbenannten und unerforschten seltenen 
Krankheiten. Zwar sind viele neurologische Beschwerden inzwischen 
behandelbar, größte Aufmerksamkeit gilt jedoch nach wie vor der 
Gehirnforschung, auf die viele Patienten ihre Hoffnungen setzen.

Von Tobias Lemser

leitartikel 

Schaltzentrale im  
Dauerbetrieb

gastbeitrag

Neue Wege gegen Migräne

Prof. Dr. Elmar W. Busch berichtet für den Berufs-
verband Deutscher Neurologen e.V. aus seiner neu-
rologischen Klinik mit einem Schwerpunkt in der 
Kopfschmerz behandlung.

Vielen Migräne-Patienten ist unbekannt, dass es auch 
vorbeugende Medikamente gegen häufige Migräne 
gibt. Dabei leiden betroffene Frauen und Männer oft an 
jahrelangen psychosozialen Einschränkungen im bes-
ten Lebensalter. Vorbeugende Medikamente wurden 
bisher allerdings stets für andere Erkrankungen entwi-
ckelt, bevor ihre Wirksamkeit auch bei Migräne nachge-

wiesen werden konnte – daher sind 
diese Wirkstoffe nicht zielgenau und 
haben viele Nebenwirkungen. Jetzt 
wurde in Deutschland eine erste Sub-
stanz einer neuen Medikamenten-
gruppe zugelassen, die speziell für 
die Vorbeugung bei Migräne entwi-
ckelt wurde. Bei dieser Immunthera-
pie wird ein Antikörper einmal monatlich unter die Haut 
injiziert. Dieser Antikörper blockiert die Bindungsstelle 
für den Botenstoff CGRP, ein dem Calcitonin-Gen ver-
wandtes Peptid, auf Blutgefäßen und Strukturen, die 

mit der Mi gräne in Verbindung ge-
bracht werden. Die Wirksamkeit wur-
de in drei Studien an insgesamt über 
3.000 Patienten bewiesen. Dabei 
zeigte sich ein deutlicher Rückgang 
der Migränetage pro Monat. Weil der 
Antikörper nicht in das Gehirn selbst 
eindringt, sind die Nebenwirkungen 

gering und mit Placebo vergleichbar. Die Injektion kann 
von den Patienten zu Hause selbst mit einem Autoin-
jektor vorgenommen werden. Ab November soll es den 
Wirkstoff in deutschen Apotheken geben.

III

Prof. Dr. Elmar W. Busch leitet die  
neurologische Klinik am  
St. Josef Krankenhaus in Moers.
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Armnervengeflecht

Rückenmark

Spinalganglien

Lenden-Kreuzbein-
Geflecht

Das Nervensystem des Menschen
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dere dann, wenn sie unter 
einer chronischen Migräne leiden, also 
eine Attacke fast fließend in die nächste 
übergeht. Hinzu kommt, dass Wissen-
schaftler immer noch danach forschen, 
was überhaupt im Gehirn passiert 
und worin die genaue Ursache für die 
schmerzhaften Anfälle liegt. 

Was man seit Kurzem weiß: Men-
schen mit Migräne besitzen zusätzlich 
ein erhöhtes Risiko für Gefäßerkran-
kungen. Zwei große aktuelle Studien 
aus den USA und aus Dänemark zeigen, 
dass Migränepatienten etwas häufiger 
Herzinfarkte, venöse Thrombosen und 
Schlaganfälle erleiden. „Zwar ist die 
Sterblichkeit von Menschen mit Mi-

gräne insgesamt nicht höher als in der 
Allgemeinbevölkerung. Ärzte, die Mi-
gränepatienten behandeln, sollten sich 
dieses Risikos aber bewusst sein“, sagt 
Prof. Dr. Hans-Christoph Diener von der 
Deutschen Gesellschaft für Neurologie 
(DGN). 

Forscher im Rampenlicht
Die optimale Therapie zu finden ist auch 
der größte Wunsch vieler Patienten mit 
seltenen Krankheiten. Gerade wegen 
ihrer Seltenheit kam die Forschung auf 
einigen dieser Krankheitsgebiete in der 
Vergangenheit nur langsam voran. Aber 
es gibt auch positive Gegenbeispiele, wie 
der Typ C der Niemann-Pick-Krankheit 

beweist: zum einen, was die Diagnose 
angeht, die mithilfe eines Biomarker-
tests erfolgt, und zum anderen hin-
sichtlich der Behandlung. Denn es gibt 
für Patienten, zu denen in erster Linie 
Kinder gehören, inzwischen eine Thera-
pie, die zumindest in der Lage ist, den 
Erkrankungsverlauf zu verlangsamen. 
Weitere aktuelle Studien verfolgen das 
Ziel, neue Präparate hervorzubringen, 
die zur Therapieoptimierung beitragen.

Neue Wirkstoffe vor dem Durchbruch
Auch wenn diese Vorgabe bei Alzhei-
mer sehr ehrgeizig erscheint, blicken 
nicht wenige Forscher vorsichtig opti-
mistisch in die Zu-
kunft. Die kognitive 
Degeneration im Ge-
hirn zu verlangsamen 
b e z i e h u n g s w e i s e 
aufzuhalten, könnte 
bereits in wenigen 
Jahren möglich sein. 
Immerhin sind einige Wirkstoffe in 
der Pipeline, die zukünftig krankhafte 
Ablagerungen im Gehirn bei Patienten 
mit leichten Alzheimer-Symptomen re-
duzieren könnten. Voraussetzung da-
für ist jedoch, diese in einem frühen 
Stadium zu entdecken. Damit das ge-
lingt, sollten Angehörige Betroffene im 

Blick haben und sich nicht davor scheu-
en, einen Neurologen einzuschalten.

Früherkennung schützt  
vor Ausgrenzung

Bereits gut behandelbar, jedoch nicht 
immer heilbar ist Schizophrenie. Pro-
blem dieser Psychose, bei der das eigene 
Erleben und die Wahrnehmung gestört 
sind: Da sich die Krankheit sehr unspe-
zifisch bemerkbar macht und vielfach 
die Symptome unbekannt sind, wird 
diese psychische Erkrankung häufig 
nicht automatisch erkannt und bleibt 
somit lange unbehandelt – mit beträcht-
lichen Folgen. Denn nicht selten werden 

Betroffene ausge-
grenzt beziehungs-
weise finden keinen 
Partner.

G e n e r e l l  g i l t : 
Auch wenn die For-
schungsansätze bei 
Migräne, Alzheimer 

oder auch seltenen Erkrankungen, wie 
der Niemann-Pick-Krankheit, vielverspre-
chend klingen, muss die Hirnforschung 
weiterhin auf Hochtouren arbeiten, um 
den Dauerbetrieb unserer Schaltzentrale 
weniger störanfällig zu machen. Schließ-
lich betrifft es unser Gehirn – das wich-
tigste Organ schlechthin.  ●

III
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Das Projekt „Aufhorchen“ unterstützt mit praktischen 
und niedrigschwelligen CDs Demenzkranke und ihre 
Angehörigen. Die Grundlage bilden Lieder, welche die 
betroffene Generation kennt und liebt – in einer speziell 
aufbereiteten Version nach dem AUFHORCHEN-Prinzip.

Das Besondere daran: Die Titel werden langsamer, in 
angepassten Tonarten sowie in einer Mitsing-Version mit 
einer leiseren Gesangsstimme, die der Text-Erinnerung 
dient, produziert. Dabei werden sowohl kognitive als 
auch physiologische Besonderheiten von Demenzkran-
ken berücksichtigt. Alle Titel entstehen liebevoll, stilvoll 
und professionell von erfahrenen Musikern, Kindern und 
Chören im Tonstudio, wobei die Song-Auswahl anhand 
langjähriger Erfahrungen in der Musiktherapie erfolgt. 

www.demenz-aufhorchen.com

Menschen mit  
Migräne besitzen ein 
erhöhtes Risiko für  
Gefäß erkrankungen.

„ 

Gründe für die Angst vor der Alzhei-
mer-Krankheit

werbebeitrag | produktporträt

„Aufhorchen“: Musikalische  
Unterstützung für Demenz-Patienten
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von anderen Menschen
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Weil die Krankheit bislang
unheilbar ist

Aus welchen Gründen haben Sie Angst, 
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Die Alzheimer-Erkrankung gilt als eine der größten He-
rausforderungen einer alternden Gesellschaft. Medi-
kamente, die den Krankheitsverlauf in einer Frühphase 
stoppen, gibt es trotz langjähriger For-
schungsbemühungen bis heute nicht. 
Das könnte sich in Zukunft ändern, so der 
Neurologe Prof. Andreas Schmitt, medi-
zinischer Direktor beim biopharmazeuti-
schen Unternehmen Biogen. 

Warum ist es so schwierig ein Medi-
kament gegen Alzheimer zu finden? Das 
Problem ist vor allem, dass die Erkran-
kung meist sehr spät erkannt wird und 
zu diesem Zeitpunkt strukturelle Hirn-
schäden schon zu weit fortgeschritten sind. Als logische 
Konsequenz zielen neue Wirkstoffkonzepte auf die frühe 
Alzheimer-Erkrankung ab. Außerdem wusste man lange 
nicht genau, welche Mechanismen hinter der Entste-
hung von Alzheimer stecken. Pharmaunternehmen ha-
ben in den letzten Jahren Milliarden in die Entwicklung 

eines Medikaments gegen Alzheimer gesteckt, dennoch 
sind viele Ansätze gescheitert. Die enormen Investitio-
nen in die Forschung waren aber keineswegs umsonst, 

wir wissen heute deutlich mehr über die 
Erkrankung als noch vor ein paar Jahren.

Gibt es aktuell Wirkstoffe, die Hoffnung 
geben, die Krankheit eventuell aufhalten 
zu können? Es ist tatsächlich unser ehr-
geiziges Ziel, eine Therapie zur Verfü-
gung zu stellen, die in der Lage ist, den 
Krankheitsverlauf von Alzheimer zu ver-
ändern, also die kognitive Degeneration 
zu verlangsamen beziehungsweise auf-
zuhalten. Neben inflammatorischen Pro-
zessen haben sich in den letzten Jahren 

zwei Forschungsansätze als therapeutisch vielverspre-
chend erwiesen: die Anti-Tau- und die Beta-Amyloid-Hy-
pothese. Allein unser Unternehmen hat aktuell sechs 
Wirkstoffe in der Entwicklungspipeline, zwei davon be-
reits im fortgeschrittenen Stadium der klinischen Ent-
wicklung, in Phase III. Hoffnung auf einen Durchbruch in 

der Therapie macht insbesondere ein Antikörper, der die 
Ablagerung der krankhaften Amyloid ß-Peptiden im Ge-
hirn bei Patienten mit leichten Alzheimer-Symptomen 
reduzieren könnte. Ergebnisse der Phase III-Studien 
werden jedoch erst für das Jahr 2020 erwartet. 

Wichtig ist und bleibt für den Behandlungserfolg 
eine frühzeitige Diagnostik. Ja, Voraussetzung für die 
Behandlung der Alzheimer-Erkrankung ist eine frühzei-
tige Diagnose. Daher brauchen wir vor allem geeignete 
Biomarker, mit denen die Alzheimer-Erkrankung früher 
und zuverlässig festgestellt werden kann. Auch dies-
bezüglich läuft die Forschung auf Hochtouren. Vielver-
sprechend sind Liquor Marker sowie Fortschritte in der 
Neurobildgebung. Neben der frühzeitigen Diagnose ist 
aus meiner Sicht die Entstigmatisierung von Alzheimer 
ein wichtiges Thema. Nur wenn Betroffene selbst oder 
Angehörige frühzeitig mit ihrem Verdacht zum Arzt ge-
hen, haben wir eine Chance den Krankheitsverlauf zu 
beeinflussen.

www.biogen.de

alzheimer-krankheit

Kampf gegen das Vergessen

Von Svenja Runciman

Demenz kann in vielen Formen auftreten – die häufigste ist Alzheimer. Beinahe jeder kennt in seinem Umfeld 
Betroffene. Doch obwohl die Krankheit so verbreitet ist und mit Hochdruck an Therapien und Diagnosemöglichkeiten 

geforscht wird, gibt es neben einigen Erklärungsversuchen nach wie vor viele offene Fragen.

Betroffene erkennen ihre Angehörigen nicht mehr, ringen nach Worten und 
haben Orientierungsprobleme, später zeigen sich häufig Persönlichkeits-
veränderungen: Die Diagnose Alzheimer-Krankheit (lateinisch Morbus Alz-

heimer) bedeutet sowohl für die Patienten selbst als auch für die Angehörigen eine 
große Belastung. Die neurodegenerative Erkrankung, erstmals wissenschaftlich 
beschrieben von dem deutschen Neurologen 
Alois Alzheimer (1846–1915), ist für etwa 60 bis 
70 Prozent aller Demenzerkrankungen verant-
wortlich. Die Zahlen sind erschreckend: Welt-
weit leiden ungefähr 47 Millionen Menschen 
an Demenz, in den westlichen Ländern macht 
Morbus Alzheimer Schätzungen zufolge min-
destens zwei Drittel der Krankheitsfälle aus. 
Vor dem Hintergrund einer alternden Gesell-
schaft gehen Experten davon aus, dass die Zahl 
der Demenzkranken hierzulande bis zum Jahr 
2050 von derzeit etwa 1,7 Millionen auf rund 
drei Millionen steigen wird.

Bekannte Risikofaktoren
In den meisten Fällen tritt Alzheimer nach 

dem 65. Lebensjahr auf. Das Risiko einer 
Erkrankung steigt dann mit zunehmen-
dem Alter. Die Ursachen sind nicht voll-
ständig geklärt. Offenbar gehen bei der 

hirnorganischen Krankheit Nerven-
zellen und Nervenzellenkontakte in 

bestimmten Bereichen des Gehirns 
allmählich zugrunde; zudem ist 

der Signalaustausch zwischen 

den verbleibenden Nervenzellen beeinträchtigt. Als weiteres potenzielles Merkmal 
gilt das Entstehen zweier Sorten anormaler Proteine im Gehirn. Inzwischen konn-
ten Forscher zudem bestimmte Risikofaktoren für die Krankheit identifizieren – ne-
ben dem hohen Lebensalter, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Diabetes mellitus. 
Außerdem wird eine familiäre Häufung beobachtet, was auf genetische Faktoren 

schließen lässt. 

Diagnose an der Netzhaut
Ein erfahrener Arzt kann Alzheimer meist mit 
einfachen Mitteln erkennen – Hinweise liefert 
die Schilderung typischer Beschwerden. Be-
standteil der Diagnose sind neuropsychologi-
sche Tests, Laborbestimmungen und bildge-
bende Verfahren wie Computertomografie oder 
das MRT. Auf eine neue Methode zur Früher-
kennung sind jetzt Mediziner der Washington 
University School of Medicine gestoßen: Offen-
bar weist, noch bevor die ersten Symptome auf-
treten, eine Verdünnung der Netzhaut auf eine 
beginnende Alzheimererkrankung hin. Eine 
solche Diagnose kann sehr wichtig sein, da die 
frühzeitige Behandlung einen großen Unter-
schied bewirken kann. Denn auch wenn Mor-
bus Alzheimer bislang unheilbar ist, können 
medikamentöse und begleitende Therapien 
das Fortschreiten der Symptome hinauszögern 
und die kognitiven Fähigkeiten der Betroffenen 
verbessern.  ●

AD-GER-0015 10/2018

Das Alzheimer-Risiko  
steigt mit zunehmendem Alter.

werbebeitrag | interview

„Neue Wirkstoffe geben Grund zu Optimismus“
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schwindel

Wenn der Körper die Kontrolle verliert

Von Tobias Lemser

Schwindel und Gleichgewichtsstörungen sind weit verbreitet. Bleiben die Beschwerden längere Zeit unbehandelt, können 
sich die Symptome verstärken und schwerwiegende Konsequenzen, wie etwa gefährliche Stürze, nach sich ziehen. Wie 

man die Probleme in den Griff bekommt und was zu einer umfassenden Sturzprophylaxe dazugehört.

Beinahe jeder hat schon einmal 
Schwindelattacken erlebt: Bei 
den einen schwankt der Boden, 

bei anderen dreht sich auf einmal alles, 
so als säße man im Karussell. Schwin-
del ist besonders unangenehm, da man 
das Gefühl hat, den eigenen Körper 
nicht mehr unter Kontrolle zu haben. 
Zwar kann es jeden treffen – rund zehn 
Prozent der Deutschen leiden immer 
wieder darunter–, allerdings steigt die 
Wahrscheinlichkeit mit dem Alter an. 
Während bei den über 60-Jährigen fast 
jeder Dritte betroffen ist, liegt die Zahl 
der Menschen über 80 sogar bei mehr 
als 40 Prozent, was insbesondere an 
einer Reihe von degenerativen Verän-
derungen wie etwa einer schlechte-
ren Durchblutung im Innenohr liegt. 
Kommt es beispielsweise beim Aufste-
hen nach längerem Sitzen oder Stehen 
häufig zu dem schwummerigen Gefühl, 
kann auch ein plötzlicher Blutdruckab-
fall dahinterstecken. Man weiß inzwi-

schen, dass diese Form des niedrigen 
Blutdrucks mit einem erhöhten Risiko 
für Herzerkrankungen einhergeht. 

Erhöhtes Demenzrisiko
Doch gibt es auch eine Verbindung zu 
Problemen im Gehirn – vor allem De-
menz? In einer im Juli veröffentlichten 
Studie der Johns Hopkins University in 

Baltimore unter knapp 12.000 Proban-
den wurde deutlich, dass tatsächlich Be-
troffene mit Aufstehschwindel häufiger 
daran erkrankten. So war das Demenz-
risiko bei ihnen im Vergleich zu gesun-
den Personen um 54 Prozent erhöht. 
Wie es dazu kommt, ist den Forschern 
noch unklar, sodass weitere Studien fol-
gen werden.

Sturzprophylaxe 
kann Leben retten

In den meisten Fäl-
len ist Schwindel 
eher harmlos und 
vergeht nach kurzer 
Zeit wieder. Bei leich-
ten Beschwerden 
können bereits ho-
möopathische Mittel 
unterstützend wir-
ken. Gerade deshalb 
und wegen der er-
höhten Sturzgefahr, 

die bei Hochbetagten sogar lebensge-
fährlich sein kann, ist es wichtig, beim 
Hausarzt eine Reihe von möglichen Ur-
sachen abklären zu lassen. Es gibt viele 
verschreibungspflichtige Arzneimittel, 
die in der Lage sind, sämtliche Symp-
tome zuverlässig zu lindern – oftmals 
die Grundvoraussetzung, um beglei-
tend dazu überhaupt mit einer The-
rapie zur Sturzprophylaxe beginnen 
zu können. Hierzu zählen ein Gleich-
gewichts- und Balancetraining sowie 
ein Kraft- und Koordinationstraining. 
Bereits kleine Fitnessübungen und ein 
aktiver Alltag leisten ihren Beitrag zur 
Sturzprophylaxe, denn sie wirken dem 
Muskelabbau entgegen, fördern die 
Durchblutung und halten somit den 
Gleichgewichtssinn auf Trab. Nicht zu-
letzt sollten Leidgeplagte die eigenen 
vier Wände unter anderem mit Halte-
griffen und Handläufen sturzsicher 
machen, um im Fall der Fälle gewapp-
net zu sein.  ●
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Schwindel im Alter ist gut behandelbar
Mit Gleichgewichtsstörungen haben in der Regel ältere Menschen zu kämpfen. Viele 
der Betroffenen beschreiben ihre Symptome als ein Gefühl des Taumelns oder der Unsi-
cherheit beim Gehen und Stehen. Zur Behandlung von Schwindel im Alter hat sich seit 
Jahren Vertigo Hennig® bewährt. Dieses natürliche Arzneimittel lindert sanft die Be-
schwerden und macht so die gewohnten Alltagsaktivitäten wieder möglich. 

Mit zunehmendem Alter fallen vielen Menschen manche Dinge im Vergleich zu 
früher auf einmal schwerer. Ob Fahrradfahren, Treppensteigen oder mit den Enkeln 
toben: Neben nachlassenden Kräften und Bewegungseinschränkungen macht vie-
len der über 60-Jährigen vor allem Schwindel zu schaffen. Obwohl sie sich in ihrer 
Lebensqualität eingeschränkt fühlen, nehmen die meisten die Beschwerden jedoch 
häufig nicht ernst genug und betrachten sie als normale Begleiterscheinung des Al-
terns. Das Fatale dabei ist, dass Schwindel zu Stürzen 
und schweren Verletzungen führen kann. 

Auslösende Faktoren
Wie kommt es überhaupt zu Schwindel? Klar ist: 
Unser Gleichgewichtssinn ist ein komplexes Zu-
sammenspiel verschiedener Sinneseindrücke. Die 
Augen, das Gleichgewichtsorgan im Innenohr sowie 
die Muskulatur liefern andauernd Informationen, die 
im Gehirn verarbeitet und miteinander abgeglichen 
werden – die Grundlage dafür, dass wir das Gleichge-
wicht halten können. Gibt nun eines dieser Organe 
fehlerhafte Signale weiter, die nicht mit den übrigen 
Informationen übereinstimmen, nehmen wir das als 
Schwindelgefühl wahr. Neben Erkrankungen der am 

Gleichgewicht beteiligten Sinnesorgane kann es aber auch zu einer verlangsamten 
oder fehlerhaften Verarbeitung im Gehirn kommen. Dies ist oft bei älteren Menschen 
der Fall, wenn Durchblutungsstörungen der feinen Hirngefäße zu einer Unterversor-
gung des Gehirns mit Sauerstoff führen. Auch das kann mit Schwindelgefühlen ein-
hergehen. 

Wirksame Therapie mit Vertigo Hennig®
Schwindel muss allerdings nicht sein, denn dagegen kann man aktiv etwas tun. Ge-
rade wenn es sich um die Behandlung leichter Symptome dreht, sind wirksame Me-
dikamente auch rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. So wie Vertigo Hennig®, das 
die bewährten Wirkstoffe Cocculus, Conium, Ambra und Petroleum rectificatum ver-
eint. Es ist in der Lage, auf natürliche Art und Weise die Durchblutung im Gehirn zu 

verbessern und die Schwindelbeschwerden im Alter 
dauerhaft zu lindern. Damit sind die gewohnten Ak-
tivitäten, wie Spazierengehen, Radfahren und sich 
mit Freunden treffen, wieder unbeschwert möglich. 
Und die Sturzgefahr ist gebannt. Begleitend zur me-
dikamentösen Therapie sind Übungen zum Training 
des Gleichgewichts und eine gesunde Ernährung 
sehr hilfreich. Wichtig zu wissen: Bei stärkerem oder 
plötzlich einsetzendem Schwindel, und auch wenn 
die Beschwerden trotz Einnahme von Vertigo Hennig® 
bestehen bleiben, sollten die Betroffenen unbedingt 
einen Arzt aufsuchen. Er kann dann ein für diese Fälle 
wirksames Medikament verordnen.

www.ratgeber-schwindel.de

Rund zehn Prozent der Deutschen leiden unter Schwindel. 
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Was ist, wenn ich beim Fahrradfahren plötzlich doppelt sehe? Darf ich 
schwimmen gehen, obwohl mein Bein unverhofft steif werden könnte? 
Ist es klug, eine Reise zu buchen, wenn ich doch nicht weiß, wann der 

nächste Schub kommt? Diese sind nur einige von vielen Fra-
gen, die Patienten mit Multipler Sklerose (MS) plagen. Denn 
ungewiss ist der Verlauf der chronisch-entzündlichen, nicht 
heilbaren Erkrankung des Zentralen Nervensystems, die Be-
troffene in unterschiedlicher Weise motorisch, kognitiv und 
psychisch beeinträchtigt. Zittern, Hautkribbeln, taube Glied-
maßen und Depressionen können die Folge sein. Das Bundes-
versicherungsamt zählt hierzulande mehr als 200.000 MS-Pa-
tienten – am häufigsten erkranken Frauen zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. 
Die Betroffenen haben es dann mit körpereigenen fehlgeleiteten Immunzellen zu 
tun, welche die „Schutzschicht“ (Myelinscheide) 
der Nervenfasern am Rückenmark angreifen, so-
dass Signale des Gehirns nicht adäquat übertragen 
werden können. 

Verlauf und Therapie
Rund 85 Prozent leiden unter einer schubförmig 
remittierenden MS: Die Symptome klingen nach 

Wochen wieder ab und das entzündete Nerven-
gewebe vernarbt, im Fachjargon sklerosieren 

genannt. Bei etwa 40 Prozent geht die 
Krankheit nach 15 Jahren in einen 

chronischen Verlauf über – doch 

viele Patienten kommen dann immer noch dank besserer Therapien ohne Rollstuhl 
aus. Je früher die Diagnose gestellt und Therapiemaßnahmen eingeleitet werden, 
desto besser: Neue Medikamente richten sich zielgerecht gegen B-Lymphozyten, die 

die Entzündung an der Myelinscheide verursachen, sodass 
die Symptome lange gelindert werden können. Dazu kann 
Physio- oder Ergotherapie verordnet werden, da es gilt, so 
lange wie möglich mobil zu bleiben.

Den Ursachen auf der Spur
Die Kassenärztliche Versorgung gibt an, dass sich in 
Deutschland die Zahl der MS-Kranken in den letzten 40 

Jahren verdoppelt hat. Das mag zum einen an der höheren Lebenserwartung 
liegen, im Verdacht stehen aber auch Umweltfaktoren wie eine frühe Infektion 

mit dem Epstein-Barr-Virus und ein genetisches 
Merkmal namens „HLA-Anlage“, welches das Ri-
siko, zu erkranken, um den Faktor 30 erhöhen 
soll. Zudem hat die Wissenschaftlerin Anna Ka-
rin Hedström vom Karolinska Institut Stockholm 
in einer Studie vom Juli 2018 gezeigt, dass junge 
Menschen, die rauchen und regelmäßig mit Lö-
sungsmitteln in Kontakt kommen (zum Beispiel 
als Lackierer), ein fünffach höheres Risiko tragen, 
da die giftigen Substanzen die fehlgeleitete Imm-
unreaktion auslösen können.   ●
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Neue App für alle Menschen mit MS
Um das Leben von Patienten mit Multipler Sklerose (MS) 
einfacher zu machen, hat Biogen einen praktischen Be-
gleiter für die Hosentasche entwickelt: Cleo heißt die 
App, die unter dem Motto „Du machst das großartig“ vie-
le nützliche Informationen und Features bietet – für eine 
einfache und individuelle Unterstützung im Alltag.

Fatigue, Konzentrationsschwierigkeiten, psychische 
Belastung: Um den Alltag mit der chronisch-entzündli-
chen Krankheit MS besser meistern zu können, wurde 
die „Cleo – Meine MS-App“ entwickelt. „Wir möchten 
Menschen mit MS in ihrem Alltagsleben so unterstüt-
zen, wie sie es sich individuell wünschen. Daher ist die 
App personalisierbar und bietet für jeden etwas, das 
ihm persönlich das Leben erleichtern kann“, erklärt Ma-
ria-Theresa Grundler, Managerin für Patienten-Service 
bei Biogen. Das Biotechnologie-Unternehmen ist Pionier 
auf dem Gebiet der Neurowissenschaften und hat das 
umfangreichste Portfolio an Medikamenten zur Therapie 
von MS.  

Individuelle, umfassende Unterstützung
Der digitale Service umfasst insgesamt vier Kategorien: 
direkter Kontakt zu einem MS-Coach, maßgeschneider-
te Inhalte, Wissenswertes und Tipps, ein persönliches 

Tagebuch sowie von medizini-
schen Experten entwickelte Trai-
ningsprogramme für das eigene 
Wohlbefinden. „Bislang sehen 
wir keine vergleichbare Plattform 
in diesem Umfang“, so Grundler. 
Cleo bietet also weit mehr als rei-
ne Information und wurde außer-
dem gemeinsam mit Betroffenen 
und Experten entwickelt, damit 
das Angebot möglichst nah an 
den Nutzern und deren Bedürfnis-
sen ist.

MS-Coach und Tagebuch
Fragen rund um das Leben mit 
MS? Kein Problem, Cleo hat immer 
ein offenes Ohr und gibt Antwort 
auf viele Fragen. Der MS-Experte 
antwortet direkt im Chat, leistet Hilfestellung bei der 
Krankheitsbewältigung und hat praktische Tipps an der 
Hand, die den Alltag mit MS erleichtern. Dazu dient auch 
das persönliche Tagebuch: Mit ihm kann der User seinen 
Gesundheitszustand dokumentieren, Daten visualisie-
ren und sich so auf das Gespräch mit dem Arzt vorberei-

ten – alles lokal gespeichert und 
verschlüsselt. Cleo sorgt nicht 
nur für den Überblick über die 
eigene Gesundheit, sondern er-
innert auch an das Medikament 
oder bevorstehende Termine.

Mehr Wohlbefinden, mehr 
Wissen

Fakt ist: Körperliches und geis-
tiges Training sind wichtig für 
Gesundheit und Wohlbefinden. 
Cleo beinhaltet deshalb speziel-
le Übungsprogramme für kräfti-
ge Beine und starke Arme, die in 
Zusammenarbeit mit MS-Reha-
bilitationsmedizinern entwickelt 
wurden. Ergänzt wird das Ser-
vice-Paket durch wissenswerte 

Artikel, News aus Forschung und Wissenschaft sowie 
Patientengeschichten. MS die Stirn bieten: Das gelingt 
besser durch einen aktiven, informierten Patienten – 
Cleo hilft dabei!

www.cleo-app.de

multiple sklerose

Eine Krankheit, tausend Gesichter

Von Sara Bertsche 

Sehstörungen, Stolpern, dauerhafte Lähmungen: Die Symptome von Multipler Sklerose sind so vielfältig wie ihre Verlaufsformen. 
Forscher entwickeln zur Zeit emsig verbesserte Therapien, die Patienten auf Dauer Lebensqualität sichern. Neueste 

Studien verraten auch, dass Rauchen und der Umgang mit Lösungsmitteln die Krankheit auslösen können.

Dank neuer Therapien  
können Patienten 15 Jahre  
nach der Diagnose ohne  
Gehhilfe auskommen. 

„ 

ALL-GER-1284 10/2018

Die App vereinfacht das Leben von Betroffenen.

Die Multiple Sklerose nimmt oftmals einen ungewissen Verlauf. 
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anzeige

migräne

Die Angst vor der nächsten Attacke

Von Svenja Runcimanr 

Übelkeit, Erbrechen und ein unerträgliches Hämmern im Kopf: Migräne kann für die Millionen Betroffenen 
eine enorme Belastung bedeuteten. Besonders wichtig für Patienten mit dieser neurologischen Störung sind gut 

verträgliche Medikamente – sowohl für die akute, als auch für die vorbeugende Behandlung. 

Die Schmerzen kommen häufig 
unerwartet, die Angst vor der 
nächsten Attacke ist ein ständi-

ger Begleiter, und im schlimmsten Fall 
kann die Erkrankung sogar chronisch 
werden – kurz: Migräne ist für die Be-
troffenen eine echte Qual. Etwa sieben 
Prozent der Männer und 13 Prozent der 
Frauen leiden unter den Attacken, die 
besonders häufig zwi-
schen dem 35. und 45. 
Lebensjahr auftreten. 
Typisch für Migräne 
sind pulsierende Kopf-
schmerzen, die meist 
nur eine Kopfseite so-
wie die Stirn, Augen und Schläfen betref-
fen und sich bei Bewegung verstärken. 
Weil die Schmerzen von Symptomen wie 

Appetitlosigkeit, Licht- und Lärmemp-
findlichkeit sowie Übelkeit bis hin zum 
Erbrechen begleitet werden, kann Migrä-
ne das Leben der Betroffenen stark ein-
schränken.

Vielfältige Auslöser
Die genaue Ursache der Attacken ist 
trotz intensiver Forschung noch nicht 

bekannt. Offenbar 
werden Nervennetze 
durch Stress über-
reizt und lösen einen 
Vorgang aus, den 
man neuro-vaskuläre 
Entzündung nennt. 

Die Trigger dafür unterscheiden sich von 
Mensch zu Mensch. Besonders Stress und 
Schlafmangel sind ein wichtiger Faktor, 
aber auch das Auslassen von Mahlzeiten, 

bestimmte Wetterlagen oder Reizüberflu-
tungen. Auch bestimmte Nahrungs- und 
Genussmittel, beispielsweise Rotwein, 
können Migräne auslösen. Normalerwei-
se tritt Migräne dabei in einzelnen Episo-
den auf. Geht aber eine Attacke nahezu 
ohne Pause in die nächste über, spricht 
man von einer chronischen Migräne. 

Den Attacken vorbeugen
Bei der Behandlung wird zwischen der 
Akuttherapie, also der Linderung einer 
Attacke, und der vorbeugenden Thera-
pie unterschieden. Bei der Akutthera-
pie kommen häufig Schmerzmittel zum 
Einsatz, die mit Medikamenten gegen 
Übelkeit kombiniert werden können. Bei 
heftigen Attacken empfehlen sich mi-
gränespezifische Medikamente, die die 
neurovaskuläre Entzündung bekämpfen. 

Die vorbeugende Therapie hingegen soll 
die Häufigkeit der Attacken reduzieren 
und die Intensität der Kopfschmerzen 
lindern. Ganz neu ist in diesem Zusam-
menhang ein jüngst von der EU zugelas-
senes Medikament mit einem Antikörper 
als Wirkstoff, das die Anzahl der Migrä-
netage reduzieren kann. Es soll vor allem 
bei Patienten zum Einsatz kommen, bei 
denen die Prophylaxe bislang keine Wir-
kung gezeigt hat. Wichtig ist aber auch, 
dass die Betroffenen achtsam mit ihrer 
Erkrankung umgehen. Ein Migräne-Ta-
gebuch kann helfen, die Auslöser zu iden-
tifizieren. Zudem ist die medikamentöse 
Prophylaxe bei häufigen Attacken beson-
ders effektiv, wenn sie mit nichtmedika-
mentösen Therapien wie Ausdauersport, 
Entspannungsübungen oder Akupunk-
tur kombiniert wird.  ●

Die genaue Ursache 
ist trotz Forschung 
noch nicht bekannt.

„ 
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Sämtliche Daten rund ums Herz oder den 
Blutdruck permanent auf der Intensivsta-
tion zu überwachen, ist längst nichts 
Neues. Anders, wenn es ums Gehirn 
geht: Um an wichtige Informationen wie 

motorische Funktionen und Hirnstammreflexe zu 
kommen, mussten Patienten mit Verdacht auf Hirn-
schädigungen bislang regelmäßig per Elektroen-
zephalografie, kurz EEG, untersucht werden. Dies 
hatte den Nachteil, lediglich eine Momentaufnahme 

des neurologischen Status abbilden zu können. Zu-
dem konnten so nur wenige Funktionsbereiche des 
Gehirns dargestellt werden. 

Kontinuierliche Überwachung
Das Gute: Mit permanentem Neuromonitoring gibt es 
seit Kurzem eine ganz neue Lösung. Es hilft, auf der 
neurologischen Intensivstation nicht nur Anomalien 
zu erkennen und Krampfanfälle zu diagnostizieren, 
sondern ebenso die richtige Entscheidung in der Be-
handlung zu treffen. Insbesondere Patienten mit lang 
anhaltenden epileptischen Anfällen, die nicht kramp-
fartig sind, aber auch solche mit unklaren und an-
haltenden Bewusstseinsstörungen 
können mittels dieser neuen Tech-
nologie auf neurologische Störungen 
untersucht und therapiert werden. 

Ziel ist es, diese Technik fortan 
unmittelbar bei Ankunft in der Not-
aufnahme einzusetzen – nicht nur, 
um eine konkrete Diagnose stellen zu können. Auch 
sollen Ärzte durch Messen der Gehirnströme über nur 
wenige am Kopf angebrachte Elek troden zeitnah le-
bensrettende Informationen über den neurologischen 
Gesundheitszustand des Patienten bekommen. Pro-

blem: Häufig treten neurologische 
Schäden nicht un-

mittelbar wäh-

rend eines Unfalls auf, sondern entwickeln sich erst in 
der Folgezeit, was letztlich zu verzögerten sekundären 
Verletzungen führen kann. Mit der neuen kontinuier-
lichen EEG-Überwachung kann dem entgegengewirkt 
werden. Neben der schnelleren Genesung, die die 
Früh erkennung mit sich bringt, trägt permanentes 
Neuromonitoring zudem zu einer niedrigeren Morta-
litätsrate und Kostenreduktion bei.

Operateur erhält direktes Feedback
Doch auch im OP spielt die kontinuierliche Überwa-
chung neurologischer Funktionen eine große Rolle. 
Dort seit Jahren etabliert ist das Intraoperative Neu-

romonitoring (IOM) – sowohl 
bei operativen Eingriffen am Ge-
hirn als auch an der Wirbelsäu-
le. Pluspunkt: Der Neurochirurg 
bekommt ein direktes Feedback 
ohne zeitliche Verzögerung. Mit-
tels IOM wird er unter anderem 

durch Einsatz spezieller Elektroden gewarnt, bevor es 
zu unwiederbringlichen Verlusten von Funktionen wie 
Hörvermögen oder die Durchblutung von Hirngefäßen 
kommt und kann so seine Operationsstrategie anpas-
sen – alles für einen besseren Schutz der Patienten. 
Schließlich geht es um die sensibelsten Bereiche in un-
serem Körper, deren reibungsloses Zusammenspiel für 
unsere Lebensqualität unverzichtbar ist. ●

Neuromonitoring 
kann zur schnelleren 
Genesung beitragen.

„ 
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Effiziente Diagnose für Intensivpatienten

Das CerebAir ist ein innovatives Teleme-
trie-EEG Headset von der Firma NIHON 
KOHDEN. Es ermöglicht ein rasches, 
unkompliziertes cEEG-Monitoring von 
Patienten in Intensivumgebungen – für 
verbesserte medizinische und finanzielle 
Ergebnisse.

Patienten mit einem unklaren Be-
wusstseinszustand werden häufig nicht 
richtig diagnostiziert, da hierfür Routine 
und Technologie erforderlich sind. Mit 
CerebAir gibt es eine innovative techni-
sche Lösung, unter anderem durch draht-
lose Bluetooth Kommunikation, mit der 
cEEG-Untersuchungen für alle möglich 
werden. Es braucht keine Erfahrung beim 
Anlegen der Elektroden, die Bedienung 
über nur zwei Tasten ist einfach und zu-
verlässig. Die EEG-Monitoring-Anzeige 
bietet verschiedene nützliche Informa-
tionen, wie visuelle Unterstützung beim 
Anbringen der Vorrichtung und Zu-
standsangaben wie Batteriestand und 
Elektrodenhaftung. 

Die Neurofax EEG-Systeme von der 
Firma NIHON KOHDEN sind für höchs-
te Leistungen in einem akuten Um-
feld konzipiert und zeichnen sich dank 
neuester Technologie, wie etwa dem 

leistungsstarken Datenmanagement-
system Po    laris.one, durch höchste Viel-
seitigkeit auch bei anspruchsvollsten 
Anforderungen aus. Sie verfügen über ein 
intelligentes, aktives Display für erhöhte 
Benutzerfreundlichkeit und effizientere 
Überwachung, etwa dank EEG-Trendpro-
gramm und Live View Panel. Neurofax 
verfügt zudem über zukunftsweisende 
Funktionen – wie dem NeuroReport –, die 
eine Datenintegration mit höherer Flexi-
bilität, Kompatibilität und individueller 
Anpassung für eine effiziente, praktische 
Überwachung ermöglichen.

www.nihonkohden.com

Das EEG-Headset ermöglicht ein rasches
Patientenmonitoring.

Neuromonitoring hilft bei der richtigen 
Entscheidung in der Behandlung. 

neuromonitoring

Gehirnströme  
unter Kontrolle
Neuromonitoring hat sich zu einem wichtigen 
Hilfsmittel in der Neurochirurgie entwickelt. 
Dank der kontinuierlichen Überwachung 
ermöglicht es zum einen komplizierte, 
risikoreiche neurochirurgische Eingriffe, 
zum anderen aber auch neurologische 
Diagnostiken auf der Intensivstation – 
idealerweise jedoch auch schon vorher. 

Von Tobias Lemser
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seltene neurologische erkrankungen

Niemann-Pick: häufig übersehen

Von Sarah Schroth

Im Bestseller-Roman „House of God“ von Samuel Shem heißt es: „Wenn du Hufgetrampel hörst, sind es wahrscheinlich Pferde, 
keine Zebras.“ Diese Sichtweise, übertragen auf Patienten, könnte erklären, warum Menschen mit seltenen neurologischen 

Erkrankungen lange durch Diagnostikmühlen gedreht werden, bis sie eine Erklärung für ihr Leiden bekommen.

Die Krankengeschichte von 
Menschen mit seltenen neu-
rologischen Erkrankungen 

entspricht meist einer Gefühlsachter-
bahn: Monate voller Hoffnung, Mo-
mente tiefster Enttäuschungen und 
Angst. Aufgrund des 
Potpourris verschie-
denster Symptome 
ist der Weg zur Di-
agnosestellung oft 
lang wierig. Auch 
die Ursachen der 
Erkrankungen sind 
vielfältig. Bei einigen der circa 150.000 
Betroffenen in Deutschland spielen 
Gendefekte eine Rolle, bei anderen 
sind es Stoffwechselstörungen oder 
krankhafte Immunreaktionen des 
Körpers.

Nicht immer alles aussichtlos 
Von einem typischen Leidens-
weg berichten Betroffene mit der 
Niemann-Pick-Krankheit. Die vererbte 
Stoffwechselerkrankung führt durch 
die Speicherung bestimmter Fette (Li-
pide) in Leber, Milz und Knochenmark 
zu einer Vergrößerung dieser Organe. 

Der Beginn und Verlauf 

der Erkrankung ist je nach Typ vari-
abel. Beim Typ A treten Leberfunkti-
onsstörungen und Gedeihstörungen 
kurz nach der Geburt auf. Die Lebens-
erwartung liegt bei zwei bis fünf Mo-
naten. Eine wesentlich bessere Prog-

nose ist beim Typ 
B zu erwarten. Es 
zeigen sich kaum 
n e u r o l o g i s c h e 
Einschränkungen 
und in manchen 
Fällen sogar nur 
eine leicht ver-

kürzte Lebenserwartung. Einen vari-
ablen Verlauf zeichnet den Typ C aus. 
Anders als beim Typ B kommt es aber 
oft zu einer Vielzahl neurologischer 
Symptome in Form von Störungen 
der Augen- und Muskelbewegungen. 
So schwierig wie die Diagnosestellung 
gestaltet sich auch die Behandlung der 
Krankheit. 

Voraussetzung für einen möglichst 
gutartigen Verlauf ist in vielen Fällen 
der frühzeitige Behandlungsbeginn. 
Deshalb ist es wichtig, dass Patienten 
mit ungeklärten neurologischen Symp-
tomen rasch in Fachkliniken 

transferiert werden. Doch was, wenn 
sogar Fachkliniken an ihre Grenzen 
kommen? In solchen Fällen können me-
dizinische Zentren für seltene Erkran-
kungen zurate gezogen werden, über 
die hochspezialisiertes Expertenwissen 
weltweit vernetzt zur Verfügung steht. 

Hilfe zur Selbsthilfe 
Für Angehörige und Betroffene gibt 
es Anlaufstellen, wie zum Beispiel der 
Verein Allianz Chronischer Seltener Er-
krankungen (ACHSE) e. V. Sein Angebot 

reicht von Informationsmaterial bis 
hin zu persönlichen Beratungsgesprä-
chen. Werden Patienten früh genug 
in diese Netzwerke eingebunden, sind 
die Chancen hoch, die bestmögliche 
Beratung und Behandlung zu bekom-
men. Nicht zuletzt besteht über diese 
Netzwerke auch die Möglichkeit, die 
öffentliche Aufmerksamkeit auf diese 
seltenen Erkrankungen zu richten und 
damit die Forschung zu motivieren, 
sich auch den „Zebras“ der Medizin zu 
widmen.  ●

Mit einer Häufigkeit von 1:100.000 
zählt Nieman-Pick Typ C (NPC) zu den 
seltenen Erkrankungen. Zwar ist NPC, 
wovon zumeist Kinder betroffen sind, 
behandelbar, jedoch vergehen oftmals 
viele Jahre bis zur Diagnose. Daher 
ist es wichtig, die eher unspezifischen 
Symptome zu kennen, um frühzeitig 
mit der Therapie beginnen zu können, 
erklärt Frau Dr. med. Andrea Zühlsdorf, 
Klinik und Poliklinik für Kinder- und 
Jugendmedizin, Universitätsklinikum 
Münster. 

Frau Dr. Zühlsdorf, was ist das Charakteristische an 
NPC? NPC ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung, 
die sich in jedem Lebensalter – vom Säugling bis zum Er-
wachsenen – manifestieren kann. Die Erkrankung führt 
zu einem defekten Transport von Lipiden in der Zelle, die 
sich in den Lysosomen, einer Zelluntereinheit, sammeln.

Bei welchen Symptomen sollten Eltern hellhörig wer-
den? Kinder, die eine Gelbsucht und vielleicht sogar 
eine Vergrößerung der Leber und Milz im Säuglingsalter 

hatten und nun neurologische Auf-
fälligkeiten zeigen, sollten auf NPC 
hin untersucht werden. Dies können 
Gangstörungen und/oder die vertikale 
Blickparese – auch Sakkadenparese 
genannt – sein, wobei die Betroffenen 
den Blick nicht nach oben und unten 
heben können. Ebenso Kinder, die 
ihre Köperspannung verlieren, so-
bald sie starke Emotionen wie Lachen 
verspüren, sollten einem Kinderarzt 
mit neurologischem Schwerpunkt 

und/oder einem Stoffwechselspezialisten zur weite-
ren Abklärung vorgestellt werden. Tritt die Erkran-
kung im Erwachsenenalter auf, stehen zunächst 
psychiatrische Symptome im Vordergrund, später zei-
gen sich dann auch hier die vertikale Blickparese und 
Gangstörungen.

Warum wird NPC dennoch häufig übersehen? Zum 
einen, weil die Erkrankung nur an speziellen Zentren be-
handelt wird, zum anderen aber auch, weil viele der be-
schriebenen Symptome auch bei anderen Erkrankungen 
auftreten, die sehr viel häufiger sind.

Wie erfolgt die Diagnose? Neben der Erhebung des Ent-
wicklungsstands, steht eine ausführliche neurologische 
Untersuchung im Fokus. Gerade für die vertikale Blick-
parese, die in Kombination mit Gangstörungen ein relativ 
spezifisches Symptom für NPC ist, gibt es besondere Un-
tersuchungstools. Zur Sicherung der Diagnose wurde für 
die Labordiagnostik ein Algorithmus entwickelt, der Hilfe-
stellung leistet. Zusätzlich zur Ermittlung von Biomarkern, 
wofür nur wenige Tropfen Blut notwendig sind, erfolgt bei 
erhöhten Werten dann zumeist die genetische Diagnostik. 

Welche Behandlungsmöglichkeiten haben Sie? Aktu-
ell gibt es eine zugelassene Therapie mit einem Medika-
ment, das den Verlauf der Erkrankung verzögert. Es laufen 
weitere Studien, um neue Präparate zuzulassen und eine 
Therapieoptimierung zu erreichen. Wichtig, wie bei allen 
neurodegenerativen Erkrankungen, ist die Förderung und 
Unterstützung der Patienten mit supportiven Therapien 
wie beispielsweise Physiotherapie. Zum jetzigen Zeit-
punkt kann man die Erkrankung jedoch nicht heilen und 
die Patienten haben eine verkürzte Lebenserwartung. 
Diese ist jedoch von der Schwere, vom Beginn der Erkran-
kung, dem Zeitpunkt der Diagnose sowie dem Therapie-
ansprechen abhängig.

Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Therapie  
ist ein frühzeitiger  
Behandlungsbeginn.

„ 
Ausschlaggebend für den Verlauf 

der Krankheit ist der frühzeitige 
Behandlungsbeginn.

fokusinterview

„Ein Biomarkertest gibt Aufschluss“
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Im Bus einfach weggenickt, wäh-
rend der Theatervorstellung auf 
einmal eingeschlummert? Diese 

Situationen hat jeder von uns schon 
einmal erlebt, vor allem nach einem 
stressigen Tag oder zu wenig Schlaf 
in der Nacht. Es gibt aber Menschen, 
denen das häufiger 
passier t, die das 
Einschlafen nicht 
kontrollieren kön-
nen. Bei ihnen kann 
eine Form der Nar-
kolepsie vorliegen. 
Von dieser erst im 
19. Jahrhundert entdeckten, nicht heil-
baren Krankheit leiden schätzungs-

weise etwa 40.000 Deutsche. 

Der Neurologe und Schlafmediziner 
Dr. Ulf Kallweit, Zentrum für Narko-
lepsie, Universität Witten/Herdecke 
und Helios Klinik Hagen Ambrock, 
Neurologie, Institut für Schlafmedi-
zin, nennt drei typische Hinweise auf 
Narkolepsie: „Erstens: Es besteht chro-

nische, das heißt 
tägliche Müdig-
keit beziehungs-
weise Schläfrig-
keit. Zweitens: Es 
kommt zum Ein-
schlafen gegen 
den eigenen Wil-

len, auch in untypischen Situationen 
wie mitten im Gespräch. Und drittens: 
Automatische Handlungen treten auf. 
Dies sind unsinnige Handlungen, wie 

zum Beispiel Schuhe in den Kühl-
schrank stellen, die in einer Art Halb-
schlaf, dem sogenannten Mikroschlaf 
auftreten.“ 

Lebensqualität leidet sehr
Gerade bei Narkolepsie ist die psy-
chosoziale Belastung hoch: Das Pri-
vatleben ist eingeschränkt und Vor-
ankommen in Ausbildung und Beruf 
erschwert. Dazu kommt oft Mobbing 
aufgrund der häufigen Schläfrigkeit. 
Die Anfälligkeit für Depressionen ist 
bei Narkolepsie-Patienten deutlich er-
höht. Zudem treten meistens, manch-
mal auch erst nach mehreren Jahren, 
sogenannte Kataplexien auf, ein plötzli-
cher, kompletter Wegfall des Muskelto-
nus, häufig ausgelöst durch Emotionen 
wie große Freude, Wut oder sonstige 

Erregung. Betroffene stürzen dann 
leicht, und insbesondere beim 
Bedienen von Maschinen oder 
Fahrzeugen besteht hohes Ver-
letzungsrisiko. Der Neurologe 
betont, dass spätestens beim 
Auftreten von Kataplexien 
unbedingt eine schlafmedi-
zinische Diagnostik erfolgen 
muss, gegebenenfalls auch mit 
Aufenthalt im Schlaflabor oder 
mithilfe einer Nervenwasser-
untersuchung. 

Forschung: Immunreaktion 
verantwortlich 

Aufgrund familiärer Häu-
fungen wird von einer ge-
netischen Disposition für 
Narkolepsie ausgegangen, 
zusätzlich gibt es Beeinflus-
sungen durch Umweltfakto-
ren, wie etwa bestimmte In-
fektionen oder Impfungen. 
Eine bedeutende Rolle im 
Inneren des Körpers spielt 
schließlich der Botenstoff 
Hypocretin, der wichtige 
Abläufe im Gehirn steuert. 
Hypocretin hat viele Funk-
tionen beziehungsweise ist 
mit vielen anderen Hirn-
bereichen und -systemen 
vernetzt. Eine wesentliche 
Funktion des Neuropep-
tids liegt in der Regulation 

beziehungsweise Stabilisierung von 
Zuständen des Schlafs und der Wach-
heit. Bei Narkoleptikern ist es kaum 
oder gar nicht nachweisbar. Im Sep-
tember 2018 konnte die internationale 
Schlafforschung hierzu neue Ergebnis-
se präsentieren. „Wir konnten aktuell 
zeigen, dass Narkolepsie eine Autoim-
munerkrankung ist. Bei Patienten mit 
Narkolepsie fanden wir autoreaktive 
T-Lymphozyten, die wahrscheinlich 
eine Immunantwort herbeiführen, die 
zum Verlust von hypocretinproduzie-
renden Neuronen führt“, erklärt Dr. 
Kallweit, der an der Studie beteiligt 
war. „Durch diese Erkenntnis beste-
hen nun bessere Möglichkeiten einer 
frühzeitigen Diagnose der Erkrankung 
und ebenfalls neuer Behandlungsan-
sätze. Narkolepsie ist eine zunehmend 
besser behandelbare Erkrankung.“ Der 
Experte verweist dabei auch auf neu-
entwickelte und teilweise auch schon 
zugelassene Medikamente mit innova-
tiven Wirkmechanismen und oftmals 
auch besserer Verträglichkeit. ●

Die Chancen auf  
verbesserte Diagnostik 
und neue Therapien 
stehen aktuell gut.

„ 

anzeige

Bioprojet entwickelt auf der Basis eigener Grundlagenforschung neue 
Therapieoptionen mit dem Ziel, schwerwiegende Schlafkrankheiten zu 
lindern und die Lebensqualität von Patienten zu steigern.

Unsere Vision ist es, die Lebensperspektiven von Menschen mit ernsthaften 
Schlaferkrankungen nachhaltig zu verbessern. Um dieses zu verwirklichen, 
arbeitet Bioprojet weltweit mit Forschern, Ärzten und anderen Spezialisten 
im Gesundheitswesen zusammen.

H E L LW A C H 
D U R C H S  L E B E N

N E U E  P E R S P E K T I V E N
F Ü R  PAT I E N T E N

Bioprojet Deutschland GmbH
Bismarckstr. 63  •  12169 Berlin  •  Tel.: 030 / 34655460-0
info@bioprojet.de  •  www.bioprojet.de

Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit
Nach Expertenmeinungen werden 
nur circa 4.000 von 40.000 Narkolep-
sie-Betroffenen diagnostiziert und 
therapiert.

Bis zur richtigen Diagnosestellung 
vergehen im Durchschnitt sieben 
bis neun Jahre. Das liegt unter 
anderem daran, dass vor allem die 
Symptomatik der Tagesschläfrig-
keit verschiedenen Ursachen haben 
kann, wodurch die Narkolepsie 
oftmals mit anderen Krankheitsbil-
dern verwechselt wird. So können 
Kata plexien beispielsweise als epi-
leptische Anfälle fehlinterpretiert 
werden. 

Um die Krankheit adäquat zu 
behandeln, müssen nicht nur Ärzte, 
sondern auch die Öffentlichkeit für 
diese seltene Erkrankung sensi-
bilisiert werden. Nur so kann die 
Narkolepsie frühzeitig erkannt und 
therapiert werden. 

narkolepsie

Neuer Übeltäter entlarvt

Von Frank Wagner 

Patienten, die unter „Schlafsucht“ leiden, haben mit plötzlichen Schlafattacken zu kämpfen – und das lebenslang, 
denn heilbar ist Narkolepsie nicht. Doch nun gibt es Licht am Horizont: Eine neue Studie konnte erstmals 

nachweisen, dass offenbar eine Immunreaktion für die seltene Erkrankung verantwortlich ist.
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Eines vorweg: Mit der „ge-
spaltenen Persönlich-
keit“, die viele Menschen 
mit Schizophrenie in 
Verbindung bringen, hat 

die Erkrankung nichts zu tun. Viel-
mehr handelt es sich um eine Psycho-

se, bei der das eigene Erleben und die 
Wahrnehmung gestört sind. Allein 
in Deutschland sind rund 800.000 
Menschen von ihr betroffen. Etwa 80 
von 100 Menschen mit Schizophre-
nie entwickeln im Laufe der Erkran-
kung Wahnvorstellungen, bei denen 

sie sich beispielsweise verfolgt fühlen 
oder auch der Meinung sind, über be-
sondere Kräfte zu verfügen. Die Hälf-
te der Betroffenen leidet zudem an  
Halluzinationen. 

Erhöhtes Risiko
Die genauen Ursachen der Erkrankung, 
die meist in Schüben verläuft, sind noch 
nicht bekannt. Es gibt zwar Risikogene, 
die vererbt werden, 
doch nicht jeder, der 
diese in sich trägt, 
wird krank. For-
scher gehen davon 
aus, dass mehrere 
Faktoren im Zusam-
menspiel die Erkrankung auslösen. So 
ist schon länger bekannt, dass hallu-
zinogene Drogen wie LSD eine schizo-
phrene Psychose auslösen können. Eine 
in diesem Jahr veröffentlichte Studie ei-
nes internationalen Forscherteams um 

den Mediziner Gianluca Ursini hat zu-
dem die These gestützt, dass der Verlauf 
einer Schwangerschaft eine wichtige 
Rolle spielt. In der Studie analysierten 
die Mediziner das genetische Material 
von 2.885 Gesunden und Schizophre-
nie-Kranken. Dabei stellten sie fest, 
dass das Risiko für ein Kind, im Laufe 
seines Lebens an Schizophrenie zu er-
kranken, um das Fünffache erhöht war, 
wenn es Komplikationen während der 
Schwangerschaft gegeben hatte und ein 
genetisches Risiko vorhanden war.

Individuelle Therapiekonzepte
Schizophrenie ist heute gut behandel-
bar, aber nicht immer heilbar. Bei der 
Behandlung setzen Ärzte auf einen 

mehrdimensio-
nalen Ansatz und 
individuelle The-
rapiekon zepte. 
Die wichtigsten 
Säulen sind dabei 
die Behandlung 

mit Neuroleptika, die das Ungleich-
gewicht der Botenstoffe im Gehirn 
ausgleichen, und Psychotherapie, 
die zur Stärkung der Persönlichkeit 
beitragen soll.  ●

werbebeitrag | unternehmensporträt

Burnout: Oder was kann dahinter stecken?
Innere Unruhe, Anspannung, aber auch sozialer Rück-
zug, Niedergeschlagenheit, Konzentrationsprobleme 
und Energielosigkeit: Laut einer aktuellen forsa-Umfrage 
denkt die Mehrheit der Befragten bei diesen Symptomen 
an Burnout oder eine Depression. Tatsächlich kann dies 
jedoch auf eine Schizophrenie hindeuten. Doch was ge-
nau ist Schizophrenie und wo finden Betroffene Hilfe?

Weltweit ist ein Prozent der Bevölkerung – in Deutsch-
land rund 800.000 Menschen – an Schizophrenie er-
krankt. Jedes Jahr erhalten circa 15.000 Menschen 
die Diagnose Schizophrenie. Es ist eine Krankheit, die 
schon in frühen Jahren auftritt. Zu den ersten Sympto-
men kommt es meist im Alter zwischen 15 und 35 Jah-
ren – einer Lebensphase, in der man normalerweise seine 
Zukunftsplanung in Angriff nimmt. Dabei kann eine frü-
he Erkennung und Behandlung helfen, den Verlauf der 
Krankheit günstig zu beeinflussen. 

Frühwarnzeichen erkennen 
Menschen mit Schizophrenie leiden nicht, wie 70 Prozent 
der Befragten glauben, an einer gespaltenen Persönlich-
keit. Erkrankte nehmen zwei Wirklichkeiten wahr. Sie 
erleben eine reale Wirklichkeit, die Gesunde ebenfalls er-
leben und eine Wirklichkeit, die nur der Erkrankte erlebt. 
Bei der Erkrankung sind auch das Denken, das Fühlen und 

die Stimmung verändert. Die Krankheit macht sich sehr 
unspezifisch bemerkbar. Häufig sind auch die Symp tome 
nicht bekannt und lassen nicht 
automatisch an eine psychische 
Erkrankung denken. Daher ver-
gehen manchmal Jahre, bis die 
Erkrankung erkannt und ange-
messen behandelt wird. 

Vorurteile abbauen 
Unwissenheit alleine ist aber nicht 
der einzige Grund, warum sich 
Betroffene erst spät Hilfe suchen. 
Psychische Erkrankungen sind 
auch heute noch weitgehend ein 
Tabuthema. Häufig führen Ängste 
und Vorurteile dazu, dass psychische Erkrankungen ver-
schwiegen und Personen mit Schizo phrenie ausgegrenzt 
werden. So möchten 71 Prozent der Befragten keinen 
Partner mit Schizophrenie haben und rund ein Drittel 
hätte Probleme damit, einen Betroffenen im Bekannten-
kreis zu haben. Dabei kann eine frühe Erkennung und 
Behandlung helfen, den Verlauf der Krankheit günstig zu 
beeinflussen. Hilfe finden Betroffene in speziellen Früh-
interventions- und Therapiezentren für psychische Er-
krankungen, wie beispielsweise dem FRITZ am Vivantes 

Klinikum am Urban, Berlin. Das Angebot richtet sich an 
Jugendliche und junge Erwachsene mit beginnenden psy-

chischen Störungen. Durch die 
Früherkennung und -behand- 
lung können die Chancen auf ein 
Leben so normal wie möglich er-
höht werden.

Früherkennung bietet Chancen 
Anlässlich des Welttages der 
seelischen Gesundheit am 
10. Oktober 2018 machen die 
beiden Pharmaunternehmen 
Otsuka Pharma und Lundbeck 
GmbH auf die Chancen einer 
Früherkennung der Schizophre-

nie aufmerksam und möchten Betroffenen Mut machen. 
Denn moderne Medikamente sind nur ein Baustein der 
Behandlung der Schizophrenie. Durch Aufklärungsarbeit 
und Förderung der Früherkennung psychischer Erkran-
kungen setzen sich die beiden Unternehmen für eine 
bessere Versorgung der Patienten ein. Dabei zeigt eine 
aktuelle forsa-Befragung den hohen Aufklärungsbedarf.

www.lundbeck.com/de 
www.otsuka-europe.com/de

Nicht jeder, der Risiko-
gene in sich trägt, wird 
automatisch krank.

„ 

OPG/1018/MTN/1928

Die Schizophrenie kann sich in  
unterschiedlichen Symptomen äußern. 

schizophrenie

Chaos im Kopf
Einige hören Stimmen, bei anderen gerät die Gefühlswelt durcheinander, wiederum andere leiden unter 
Bewegungsstörungen: Die Symptome einer Schizophrenie können sehr unterschiedlich sein. Häufig 
leiden Betroffene doppelt, weil sie von der Gesellschaft als „verrückt“ abgestempelt werden. 

Von Svenja Runciman
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schluckstörungen

Das unterschätzte Symptom

Von Sarah Schroth

Viele unserer Körperfunktionen sind so automatisiert, dass wir sie gar nicht bewusst wahrnehmen. Der Schluckakt erfordert 
ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Strukturen. Doch was, wenn diese Fähigkeit plötzlich nachlässt, wie bei Personen 

mit der Parkinson-Krankheit oder nach einem Schlaganfall? Moderne Hilfsmittel können hier Abhilfe schaffen.

Plötzliche Hustenanfälle, Atemnot, Todesangst! 
Allein in Deutschland berichten circa fünf Millio-
nen Menschen von solchen oder ähnlichen Symp-

tomen während oder nach der Nahrungsaufnahme. 
Besonders ältere Menschen sind von der sogenannten 
Dysphagie betroffen. Ursachen können lokale Proble-
me, wie Entzündungen im Mund oder Rachenraum sein, 
oder auch Störungen in der zentralen Schaltstelle, dem 
Gehirn, von wo aus das Schlucken 
gesteuert wird. Werden bei einem 
Schlaganfall bestimmte Hirn-
regionen geschädigt, kann der 
Befehl vom Gehirn zum Körper 
fehlerhaft sein und der Schluck-
akt nicht mehr richtig ausgeführt 
werden. Ähnlich ist es bei Menschen mit Morbus Parkin-
son. Durch den Abbau von Nervenzellen in bestimmten 
Hirnregionen kommt es zu verlangsamten Bewegungs-
mustern. Sprechen und Schlucken ist bereits im frühen 
Stadium bei 80 Prozent der 

Patienten ein Problem und wird im Verlauf der Erkran-
kung zu einer immer größeren Herausforderung. 

Lebensgefahr durch Nahrungsaufnahme
Schluckstörungen sind nicht nur subjektiv unangenehm, 
sondern können auch gefährliche Folgen haben: Gelan-
gen Essensreste  oder Flüssigkeiten an der Speiseröhre 
vorbei in die Luftröhre, kommt es zunächst reflexartig 

zum Hustenanfall und einem 
Erstickungsgefühl. Reicht dieser 
Schutzreflex nicht aus, landen 
Essen und Flüssigkeit in der Lun-
ge. Folge dieser sogenannten As-
piration können schwere Entzün-
dungen der Lunge sein, die bei 20 

bis 45 Prozent der Risikopatienten tödlich enden. Deshalb 
ist es wichtig, früh genug durch Gegenmaßnahmen das 
Aspirationsrisiko zu minimieren. Bei der Schlucktherapie 
lernen Betroffene, wie sie ihre Körper-

haltung, Muskelanspannung und Atmung bewusst kon-
trollieren können, um den Vorgang besser zu steuern.

Medizinische und soziale Hilfestellungen
Fehlhaltungen im Kopf- und Nackenbereich können bei 
Parkinsonpatienten das Trinken zusätzlich erschwe-
ren – insbesondere, wenn der Kopf nicht in den Nacken 
gelegt werden kann. Speziell für die Dysphagie kreierte 
Trinksysteme erlauben es, Flüssigkeiten durch leich-
te Senkung der Kopfposition aufzunehmen, was aspi-
rationsfreies Trinken ermöglicht. Durch sogenannte 
Chin-Down-Manöver lassen sich Hustenanfälle und Ver-
schlucken mit ihren gravierenden Folgen reduzieren. Bei 
Risikopatienten sollte gezielt danach gesucht und die 
Behandlung früh eingeleitet werden. Neben diesen Hilfs-
mitteln bieten verschiedene gemeinnützige Vereine Un-
terstützungsmöglichkeiten in Form von sozialrechtlicher 
und psychosozialer Beratung zur Alltagsbewältigung. ●

werbebeitrag | produktporträt

Einfach und sicher trinken

Das Medizintechnik Start-up iuvas medi-
cal aus München hat die Trinkhilfe sippa 
für Personen mit Schluckstörungen und 
Bewegungseinschränkungen entwickelt. 

Schluckstörungen treten selten alleine 
auf, sie sind häufig die Folge einer schwe-
ren Grunderkrankung. Statt Genuss und 
Lebensfreude geht mit dem Trinken die 
ständige Gefahr des Verschluckens einher. 

Das Risiko schwerwiegender Kompli-
kationen, wie Lungenentzündungen oder 
sogar der Tod, können eine Nahrungsauf-
nahme je nach Schweregrad der Schluck-
störung unmöglich machen.

Mit den üblichen Trinkhilfen wird die 
Situation oft noch verstärkt, da die An-
wender ihren Kopf während des Trinkens 
überstrecken müssen. Dadurch öffnen 
sich die Atemwege und die Gefahr des 
Verschluckens wird erhöht.

Mit sippa wurde eine Trinkhilfe ent-
wickelt, die eine Flüssigkeitsaufnahme 
sicher und einfach macht. Die Funktion 
ist simpel: Der Becher ist immer voll. Eine 
Silikonmembran sorgt für einen gleich-
bleibenden Wasserpegel am oberen Be-
cherrand. Dadurch kann auf natürliche 
Weise permanent mit gesenktem Kopf, 
mit dem Kinn in Richtung Brust, getrun-
ken werden. Dies erhöht die Sicherheit 

während des Trinkens und reduziert die 
Gefahr sich zu verschlucken.

Darüber hinaus bietet sippa dem An-
wender weitere Vorteile, wie beispiels-
weise die griffige Ergonomie, einen 
optionalen Deckel zum Schutz vor Ver-
schütten sowie das leichte Gewicht der 
Trinkhilfe. So wird das Trinken auch in 
schwierigen Situationen vereinfacht. 

www.iuvas.de

werbebeitrag | produktportät

Hilfe für Patienten und Angehörige

Krank sein allein ist schon schwer genug. Zudem sind Patienten und Angehörige 
oft mit organisatorischen, sozialrechtlichen und finanziellen Fragen konfrontiert: 
Was passiert, wenn mein Krankgengeld ausläuft? Wie beantrage ich einen Pflege-
grad? Wann kann ich eine Erwerbsminderungsrente beantragen? 

Im Grunde sieht unser So-
zialrechtssystem für alle Not-
lagen Lösungen vor. Leider ist 
das System aber so komplex, 
dass Nichtsachkundige oft das 
Gefühl haben, sich in einem 
undurchdringlichen Dschun-
gel zu bewegen. Die neurax-
Foundation gemeinnützige 
GmbH hat es sich daher mit 
ihrer neuraxWiki Ratgeberrei-
he zur Aufgabe gemacht, Pati-
enten und Angehörigen bei der 
schwierigen Navigation durch 
den Dschungel des deutschen 
Sozialversicherungssystems 
zu helfen. 

Der kompakte, krankheitsunabhängige Hauptratgeber gibt einen Überblick 
über alle Leistungen der Sozialversicherungsträger. Ergänzend dazu liefern die 
neuraxWiki-Broschüren krankheitsbezogene Informationen zu diversen neu-
rologischen Krankheitsbildern wie Demenz oder Parkinson. Alle Broschüren 
enthalten neben einem kurzen medizinischen Exkurs stets krankheitsrelevante 
sozialrechtliche Inhalte. Fallbeispiele veranschaulichen die jeweiligen Sachver-
halte. Im Weiteren folgen psychosoziale Informationen und Empfehlungen zum 
Umgang mit der Erkrankung. Am Ende jeder Broschüre finden sich Adressen von 
Anlaufstellen und Ansprechpartnern. Interessierte können die Publikationen 
über www.neuraxWiki.de bestellen oder herunterladen.

www.neuraxfoundation.de

Die Trinkhilfe sippa ermöglicht permanent eine
sichere Trinkposition des Anwenders.

Schluckstörungen können 
bei 20 bis 45 Prozent der 
Patienten tödlich enden.

„ 
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cannabidiole

Alte Pflanze im neuen Licht

Von Tobias Lemser

Kaum eine Pflanze erlebt momentan in der Medizin so einen Boom wie Cannabis. Denn das Kraut kann mehr als nur berauschen. Gerade 
für neurologische Patienten ist das darin enthaltene Cannabidiol (CBD) interessant. Trotz fehlender Studien sprechen viele Betroffene von 

weniger Begleiterscheinungen ihrer Krankheit. Doch wie sieht es hierzulande rechtlich aus? In welcher Form ist CBD überhaupt erlaubt?

Ob am Kiosk um die Ecke, an 
der Tankstelle, im Internet 
oder gleich im Hanfshop: Wer 

heutzutage an Cannabis und die darin 
enthaltenen Cannabinoide herankom-
men möchte, dem wird es nicht mehr 
allzu schwergemacht – zumindest in 
der Schweiz nicht, wo unter anderem 
der Handel mit Cannabidiol, kurz CBD, 
inzwischen erlaubt ist. Jedoch mit ei-
ner entscheidenden Einschränkung: 
Der Tetrahydrocannabinol-Gehalt 
(THC) – das ist der Stoff, der zu einer 
Abhängigkeit führen kann und „high“ 
macht – darf lediglich zwischen 0,3 bis 
0,7 Prozent betragen.

Spezielle Extraktionsverfahren
Was ist CBD? Viele denken bei den Wor-
ten Hanf und Cannabis erst einmal 

an Haschisch. Fakt ist aber: CBD, das 
zumeist als Hanfsamenöl angeboten 
wird, ist der bekannteste Wirkstoff der 
Hanfpflanze. Um an CBD zu gelangen, 
muss es mithilfe eines speziellen Ex-
traktionsverfahrens aus der Pflanze he-
rausgefiltert werden. Wer sicher gehen 
möchte, reines CBD zu erhalten, sollte 
sich für ein CO2-extrahiertes Konzen-
trat entscheiden – der Prozess erfordert 
eine hochspezialisierte Ausrüstung und 
deutlich mehr Kompetenz als eine ein-
fache Ethanol-Extraktion.

Mögliche Anwendungsgebiete
Besonders gefragt ist CBD vor allem seit 
der Entdeckung der Cannabinoidrezep-
toren und deren physiologischen Funk-
tionen. Da CBD entzündungshemmend 
und krampflösend zu wirken scheint, 
forschen derzeit viele Wissenschaftler, 
welchen Nutzen es in der Behandlung 
bestimmter Erkrankungen hat. Viele 
Patienten mit neurologischen Erkran-
kungen sprechen von geringeren Beglei-
terscheinungen etwa bei Migräne, Multi-
ple Sklerose, neuropathischem Schmerz, 
Rückenmarkverletzungen, dem Touret-
tesyndrom oder Epilepsie. Andere wie-
derum setzen CBD bei Parkinson und 
Alzheimer ein, um die häufig damit ver-
bundenen Unruhezustände zu dämpfen. 
Diese äußern sich unter anderem in Spas-
men und einem erhöhten Muskeltonus.

Wichtig zu wissen: Viele Erkenntnis-
se, die über die medizinische Wirkung 
von CBD existieren, sind bislang wenig 
gesichert. Neben umfangreichen Erfah-
rungsberichten gibt es kaum fundierte 
Studien, zumeist handelt es sich um 
Zellversuche, Tierexperimente oder Ein-
zelfallbeschreibungen.

THC-Gehalt gibt den Ausschlag
Doch wie ist die Rechtslage hierzulande? 
Fest steht: Ob beispielsweise ein CBD-Öl 
hierzulande letztendlich frei verkäuf-
lich ist, hängt davon ab, welche weiteren 
Bestandteile das 
Produkt in welcher 
Konzentration ent-
hält. Zudem darf es 
als Nahrungsergän-
zungsmittel keine 
Hei lversprechen 
beinhalten und sein 
THC-Gehalt muss unter 0,2 Prozent lie-
gen. Alles was darüber hinaus geht, fällt 
unter das Arzneimittelgesetz. Heißt: Es 
ist als verschreibungs- beziehungsweise 

rezeptpflichtiges Arzneimittel anzuse-
hen und kann nur in Apotheken erwor-
ben werden. Obwohl der Verkauf dieser 
Produkte im Internet boomt, ist es je-
doch ratsam, sich von ihrer Reinheit zu 
überzeugen. Mittlerweile ist es möglich, 
CBD auch gänzlich ohne THC zu erwer-
ben – für viele ein wichtiges Kriterium, 
da CBD ohne THC nicht psychoaktiv 
wirkt und somit auch nicht süchtig 
macht. 

Ebenso wichtig: Da CBD bei jedem 
individuell wirkt, ist es nicht möglich, 
genaue Angaben über die empfohlene 

Ein na h memen-
ge zu machen. 
Vielmehr ist dies 
sogar rechtlich 
verboten. Um die 
f ü r  s ich  g e eig-
nete Dosierung 
herauszufinden, 

empfehlen betroffene Patienten, mit 
einer geringen Menge zu beginnen und 
bei Bedarf die Einnahme in kleinen 
Schritten zu steigern.  ●

Viele Erkenntnisse über 
die medizinische  
Wirkung von CBD sind 
bislang wenig gesichert.

„ 
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Als Nahrungsergänzungsmittel 
darf CBD keinerlei Heilversprechen 
beinhalten.

Anzahl neurologischer Erkrankungen
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Der Reflex Verlag und DIE WELT sind rechtlich 
getrennte und redaktionell unabhängige 
Unternehmen. 

Inhalte von Werbebeiträgen wie Unterneh-
mens- und Produktporträts, Interviews,  
Anzeigen sowie Gastbeiträgen und Fokusin-
terviews geben die Meinung der beteiligten 
Unternehmen wieder. Die Redaktion ist für  
die Richtigkeit der Beiträge nicht verant-
wortlich. Die rechtliche Haftung liegt bei den 
jeweiligen Unternehmen.

Der Reflex Verlag greift aktuelle Themen auf, 
recherchiert zielgruppengenau die Hinter-
gründe und den Markt. Ergebnis sind Publikati-
onen, die mit neuesten Daten aufwarten sowie 
unterstützt durch Kommentare und  
Beiträge angesehener Experten und Journa-
listen informieren.
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Papa 2.0

Unsere nächste  
Ausgabe

impressum

wir sind dabei

Papa 2.0

Vater sein ist das Wichtigste und 
Größte auf der Welt. Als Papa ist 
man Vorbild, Beschützer, Freund, 
Vertrauter und Alleskönner. 

Mit unserer Ausgabe Papa 2.0 
geben wir werdenden Papas, aber 
auch denen, die sich schon einige 
Jahre ganz gut als Papas machen, 
einen Ratgeber an die Hand, der 
so manche Tipps parat hält, um 
Situationen in verschiedenen 
Lebenslagen zu vereinfachen.

Mehr am 26. Oktober 2018 in der 
FAZ Woche. 

zu guter letzt, aber nicht das letzte. ein kommentar.

Immer mehr Puzzleteile 
verknüpfen

Es wiegt gerade einmal durchschnittlich 
1.300 Gramm und ist dabei das komplexeste 
Organ, das wir besitzen: das Gehirn. Es ist die 
Steuerzentrale des Körpers, verknüpft Sinnes-
eindrücke mit Gefühlen, steuert unsere Kör-
perfunktionen, koordiniert vegetative Funk-
tionen wie Atmung und Herzkreislauf. 
Das Verständnis über das Zusam-
menspiel der rund 100 Milliar-
den Nervenzellen im Gehirn 
ist eine enorme Herausfor-
derung für die Wissenschaft 
und Voraussetzung für un-
sere Gesundheit. Das Wis-
sen um Funktionen und 
Prozesse im Gehirn ist im-

mens wichtig, denn es dient der Entwicklung 
neuer Behandlungsmethoden für neurolo-
gische und psychische Krankheiten bezie-
hungsweise Störungen. Längst sind nicht alle 
Rätsel rund um unser Denkorgan gelöst. Die 
letzten Geheimnisse zu lüften, ist eine Aufga-

be, die Forscher und Pharmaindustrie 
weltweit weiterhin auf Trab halten 

wird. Die nächsten spannenden 
Erkenntnisse über die neu-

rologischen Erkrankungen 
lassen bestimmt nicht lange 
auf sich warten.
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