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angst vorm schlaganfall? 
risiken erkennen 
und vorbeugen
Ein Schlaganfall hinterlässt Angst und Unsicherheit 
und kann das Leben von heute auf morgen verändern. 
Mit  knapp 270.000 Fällen jährlich in Deutschland 
gehört der Schlaganfall mit zu den wesentlichen 
Ursachen für Behinderungen im Erwachsenenalter.
Doch man ist einem Schlaganfall nicht immer so hilf-
los ausgeliefert wie es scheint. Wie erkennt man sein 
eigenes Risiko? Wie machen sich Vorboten bemerk-
bar und was ist zu tun? 
Diesen und anderen Fragen gehen wir u.a. in einem 
Interview mit Prof. Christian Gerloff auf den Grund. 

Weitaus weniger gefährlich aber doch stark beein-
trächtigend sind Kopfschmerzen. Wussten Sie, dass 
man mehr als 250 verschiedene Arten unterscheidet? 
Auf die häufi gsten und heftigsten gehen wir in 
unserem Beitrag ab Seite 26 ein.
Wie so oft ist – sowohl in Bezug auf den Schlaganfall 
als auch auf den Kopfschmerz – Sport ein gutes Mit-
tel, um vorzubeugen. Vielleicht nicht ganz so exzessiv 
wie bei unseren Ausnahmesportlern im Artikel über 
Höchstleitungen mit MS. Was diese Menschen leisten 
ist jedoch tatsächlich erstaunlich. Interessant ist vor 
allem, dass viele von ihnen erst nach der Diagnose 
so richtig losgelegt haben. Die Multiple Sklerose als 
Motivationskick? Lesen Sie selbst. 

Hochmotiviert sind auch die ehrenamtlichen Be-
treuer, die unsere Redaktion in einer Hamburger 
Pfl egeeinrichtung besuchte. Was Ingrid Denner 
und Wolfgang Jacobsen-Gerhard dazu bewegt hat, ein 
Ehrenamt anzunehmen und warum Aufhören nicht 
in Frage kommt, erzählen sie im Beitrag ab Seite 36. 

Eine angenehme Lektüre und vielleicht ein bisschen 
Motivation für das beginnende Frühjahr, wünscht 
Ihnen

Ihr Dr. W.-G. Elias
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Multiple Sklerose
NEUES JUGEND-
PORTAL 
Marianne ist elf Jahre alt, als sich die er-
sten heftigen Symptome bemerkbar ma-
chen, monatelang ist sie auf den Rollstuhl 
angewiesen. Erst nach einem zweiten 
schweren Schub diagnostizieren die Ärzte 
Multiple Sklerose. Wie die heute 15-Jährige 
mit ihrer Erkrankung lebt und sogar 
wieder ihrem Tanzhobby nachgeht, das 
erzählt sie im neuen Jugendportal „Ich 
habe MS“, das der Bundesverband der 
Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft 
(DMSG) und AMSEL, Landesverband der 
DMSG in Baden-Württemberg, erarbeitet 
und unter www.jugend-und-ms.de online 
gestellt haben. 
Das Jugendportal klärt auf, macht Mut 
und gibt Tipps, die das Alltagsleben mit 
MS erleichtern. Interaktive Tools erläutern 
Wissenswertes zur Erkrankung und veran-
schaulichen gut verständlich und nach-
vollziehbar Diagnose, Behandlung und 
Forschung. Die DMSG Community lädt 
ein, in persönlichen Geschichten über das 
eigene Leben mit MS zu berichten, 
ermöglicht Kontakte zu anderen jungen 
MS-Erkrankten oder Angehörigen. Im 
Gespräch mit Gleichgesinnten im Forum 
und auf Facebook können Erfahrungen 
ausgetauscht werden.

Der neue Service für Jugendliche kann 
über eine Contentbox unter 
 www.dmsg.de  oder direkt unter 
 www.jugend-und-ms.de  
aufgerufen werden.

Tiefe Hirnstimulation
VERBESSERUNG BEI PARKINSON
Die motorischen Störungen und die Lebensqualität von Parkinson Patienten können 
in einem frü heren Krankheitsstadium durch die Tiefe Hirnstimulation (THS, Neurosti-
mulation) verbessert werden. Das berichtete die Deutsche Gesellschaft fü r Neurologie. 
Das operative Verfahren kommt derzeit lediglich bei medikamentöser Therapieresistenz 
mit schwersten Symptomen nach mehr als zehnjähriger Krankheitsdauer zum Einsatz. 
Laut einer lange erwarteten Studie mit 251 Parkinson Patienten im frü hen Krankheits-
stadium, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, ist die frü he 
Neurostimulation der alleinigen Gabe von Medikamenten ü berlegen. „Diese Daten wer-
den wahrscheinlich die Leitlinien zur Behandlung der Krankheit verändern, sodass die 
Neurostimulation schon viel frü her beim Morbus Parkinson genutzt werden kann und 
deutlich mehr Parkinson Patienten diese Therapieoption erhalten“, erklärt Professor 
Gü nther Deuschl, Direktor der Kieler Universitätsklinik fü r Neurologie und einer der 
beiden Senior Autoren der deutschfranzösischen Studie, die vom Bundesministerium 
fü r Forschung und Entwicklung (BMBF) mitfi nanziert worden war. vgl. Pressemitteilung 
der Deutschen Gesellschaft fü r Neurologie, 13. Februar 2013, www.dgn.org

Der Austausch mit Gleichaltrigen ist für viele Jugend-
liche besonders wichtig. www.jugend-und-ms.de
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Studie
SCHWANGERSCHAFT, 
VITAMIN-D-SPIEGEL 
UND MS
Schwangere Frauen mit einem hohen 
Vitamin-D-Spiegel im Blut haben ein ge-
ringeres Risiko für eine Multiple Sklerose 
als Frauen mit niedrigeren Spiegeln. 
Bei den Kindern dieser Frauen scheint 
dieser Schutz jedoch nicht zu greifen. 
Dies berichten schwedische Wissenschaft-
ler um Dr. Jonatan Salzer von der Umeå 
University in der Zeitschrift Neurology. Im 
Gegensatz zu der schwedischen Studie 
haben amerkanische Forscher sehr wohl 
einen Einfl uss des Vitamin-D-Spiegels auf 
das Risiko der Kinder für MS nachgewie-
sen. Eine weitere interessante Beobach-
tung der Schweden : Seit 1975  nahmen die 
Vitamin-D-Spiegel kontinuierlich ab. Ein 
möglicher Zusammenhang mit der welt-
weiten Zunahme an MS-Fällen wird nicht 
ausgeschlossen. Quelle: Ärzte Zeitung 
online, 31.01.2013

Einfach wirksam
ORALE THERAPIE BEI MS

Mehr Lebensqualität und ein überlegenes Wirkungsprofi l schreiben 
inzwischen viele Patienten der oralen MS-Therapie zu. 
„Die Therapie macht mich unabhängig und schafft mir neue 
Freiräume. Ich habe das Gefühl, endlich wieder mein „normales“ 
Leben führen zu können.“ Eine Aussage, die Neurologe Prof. 
Dr. Bernd C. Kieseier vom Heinrich-Heine Universitäts klinikum 
in Düsseldorf von vielen Patienten kennt: „Mit dieser Therapie-
option können wir unseren Patienten eine wirksame und sichere 
Behandlungsoption anbieten, die den Alltag der Betroffenen 
erleichtert“. Die Einnahme vereinfacht sich und die Sorge, beispiels-
weise auf einer Reise eine lückenlose Kühlkette für den Wirkstoff 
zu gewährleisten, entfällt. Gegenüber der Basistherapie überzeugt 
der Wirkstoff zudem durch seine über legene Wirk samkeit – 
„und zwar nicht nur in Bezug auf die Studiendaten, sondern auch 
im Praxisalltag. Meiner Erfahrung nach können wir mit der Therapie 
die für die MS typischen Krankheitsmerkmale wie Behinderungs-
progression und Schubhäufi gkeit gut in den Griff bekommen.
Quelle: Novartis Pharma GmbH

Fit im Alter
TANZPROGRAMM

Eine Stunde Tanz pro Woche hält Geist und 
Körper fi t. In nur sechs Monaten wurden 
Aufmerksamkeit, Reaktion, Balance und 
Lebensstil von Senioren verbessert. Das 
haben Forscher der Ruhr-Universität 
Bochum nachgewiesen, die ein „Tanz“-
Programm für Senioren testeten. Selbst 
zuvor inaktive Senioren konnten nach 
sechs Monaten Training nur einmal pro 
Woche für eine Stunde nicht nur ihre 
körperliche Fitness erheblich steigern, 
sondern auch ihre Aufmerksamkeit 
und Reaktionsfähigkeit. Tanzen vereint 
körperliche Aktivität mit sozialer, 
emotionaler und musikalischer Interak-
tion und kognitiven Herausforderungen. 
Außerdem kann man schnell Erfolge 
erzielen. Dadurch lässt sich die Motivation 
aufrecht erhalten. 
Quelle: www.idw.de
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Patienten -Veranstaltungen
im Struensee-Haus

bewährtes und neues 
in der ms-therapie

 termin 
Mittwoch, 22. Mai, ab 18:30 Uhr
Vortragsbeginn 19 Uhr

 ort 
Seminarraum Struensee-Haus, 5. OG
Mörkenstr. 43-47, 22767 Hamburg

 referent 
Dr. Veit Becker 
MS-Schwerpunktpraxis Eppendorf

Anmeldungen bitte bis zum 
15. April per Telefon, Fax oder 
per e-mail an: antares-apotheke 
Struensee-Haus (s.u.) 

adhärenz – bloß 
anhänglich? 
therapietreue in der 
ms-therapie

 termin 
12. Juni, ab 18:30 Uhr
Vortragsbeginn 19 Uhr

 ort 
Seminarraum Struensee-Haus, 5. OG
Mörkenstr. 43-47, 22767 Hamburg

 referent 
Dipl.-Psych. Matthias Freidel
Neuropraxis Freidel

Anmeldungen bitte bis zum 
5. Juni per Telefon, Fax oder 
per e-mail an:
antares-apotheke Struensee-Haus, 
tel 040 389 040 90
fax 040 389 040 99

service@antarespharma.de
www.antarespharma.de

Welt-MS-Tag

 termin 
29. Mai 

In vielen DMSG-Geschäftsstellen 
gibt es einen Tag der offenen Tür.

programmpunkte 
in hamburg

Offene Beratung der DMSG-
Sozialpädagogen und einer 
Anwältin für Sozialrecht, 
Infostand vom Zentrum für 
technische Hilfsmittelberatung 
mit 3D-Badplaner

Ein „Fühlkoffer“ steht bereit, 
mit dem die Symptome der MS 
simuliert und erlebt werden 
können.

Schüler eines benachbarten 
Gymnasiums und einer Grund -
schule malen mit einer Kunst-
therapeutin zum Thema 
„Behinderung und Inklusion“

Für mitgebrachte Kinder gibt es 
Kinderschminken, für das leibliche 
Wohl sorgen ehrenamtliche 
Waffelbäcker und Grillmeister.

Parallel fi nden Informations-
veranstaltungen am UKE statt.

Weitere Infos
www.dmsg-hamburg.de
www.dmsg.de

12. Hamburger Multiple
Sklerose Forum

 termin 
Samstag, 8. Juni, 9:45 – 16:15 Uhr 

 ort 
Albertinen-Haus, Zentrum 
für Geriatrie und Gerontologie
Sellhopsweg 18 -22, 
22459 Hamburg

 themen 

wie funktioniert ms? 
entstehung 
und pathologie
Prof. Dr. Wolfgang Brück, 
Göttingen

ist physiotherapie sport?
Gesche Ketels, Hamburg

immuntherapie
neue hoffnungsträger 
2013?
Dr. Susanne Windhagen, 
Osnabrück

empowerment bei ms 
meine stärken nutzen
Dr. Sigrid Arnade, Berlin
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multiple sklerose
wenn die krankheit trotz 
therapie nicht schläft

Ein selbstbestimmtes Leben führen – mit 
möglichst geringen Einschränkungen 
durch die Erkrankung – das kann nur eine 
optimale MS-Therapie leisten. Um eine 
gute Lebensqualität zu erhalten und ein 
Fortschreiten der Behinderung zu vermei-
den, ist es wichtig, dass MS-Patienten 
rechtzeitig eine auf ihren individuellen 
Krankheitsverlauf zugeschnittene Be-
handlung bekommen. Treten trotz Basis-
therapie Krankheitsanzeichen auf, könnte 
ein Wechsel auf eine stärker wirksame 
Therapie notwendig sein, um den best-
möglichen Therapieerfolg zu erreichen.

Bei der MS handelt es sich um eine chro-
nisch-entzündliche Erkrankung des Ner-
vensystems. Symptome, wie etwa Seh- 
oder Gefühlsstörungen und Lähmungen 
treten vor allem zu Beginn der Erkran-
kung meist schubförmig auf. Obwohl die 
meisten Symptome nach einiger Zeit ab-

klingen, bergen diese Schübe immer das 
Risiko bleibender Behinderungen. Wich-
tige Therapieziele sind daher: Freiheit von 
Krankheitsaktivität oder zumindest eine 
weitgehende Kontrolle der Krankheits-
aktivität erreichen.

rechtzeitig wechseln, um 
langfristig zu profi tieren
Bislang ist die MS zwar nicht heilbar, kann 
aber wirkungsvoll behandelt werden. Bei 
etwa jedem 4. Patienten reicht eine Basis-
therapie nicht aus, um die genannten 
Therapieziele zu erreichen. In diesen Fällen 
sollte der Patient seinen Arzt auf eine 
stärker wirksame Therapie, z. B. in Form 
einer 1 x monatlichen Infusion, anspre-
chen. Dabei gilt: je rechtzeitiger, desto 
besser! Gerade im frühen Stadium der 
Erkrankung kann durch die rechtzeitige 
Therapieoptimierung der Langzeitverlauf 
der Erkrankung nachhaltig positiv beein-

fl usst werden. Nur durch eine vollstän-
dige Krankheitskontrolle kann die Lebens-
qualität der MS-Patienten auch langfristig 
gesichert werden. Aus Patientensicht 
zeichnet sich diese vor allem durch den 
Erhalt von Mobilität und Unabhängigkeit 
sowie durch ein selbstbestimmtes Leben 
aus. Das Leben im Mittelpunkt, nicht die 
MS: Dieses Ziel können MS-Patienten mit 
einer optimalen MS-Therapie erreichen.

Mit freundlicher Unterstützung 
der Biogen Idec GmbH 

Bei Krankheitszeichen trotz Basis -
therapie sollten betroffene MS-Patienten 
das Gespräch mit ihrem Arzt suchen 
und die rechtzeitige Einstellung auf eine 
stärker wirksame Therapie besprechen. 

Anzeige
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alles im fluss? 
viele risiken für einen schlaganfall 
lassen sich frühzeitig erkennen
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Die Zahlen sind nicht unbedingt beruhigend. Aktuellen 
Berechnungen zufolge ereignen sich knapp 270.000 
Schlaganfälle jährlich in Deutschland. Aufgrund der 
demographischen Entwicklung ist die Tendenz stei-
gend. Denn ab einem Alter von 75 Jahren steigt das 
Risiko für einen sogenannten Hirninfarkt exponenti-
ell. Frauen und Männer sind gleichermaßen betroffen.

was genau passiert 
eigentlich bei einem 
schlaganfall?

Bei einem Schlaganfall werden Teile des Gehirns nicht 
mehr ausreichend durchblutet. Grund dafür ist in rund 
85 Prozent der Fälle ein Gefäßverschluss. Arterioskle-
rose. Dabei kommt es über viele Jahre hinweg zur Ab-
lagerung von Fett, Thromben, Bindegewebe und Kalk 
in den Blutgefäßen. Diese widerum führen zur Bil-
dung von atherosklerotischen Plaques an den Gefäß-
wänden und damit zu einer schrittweisen Einengung 
des Gefäßlumens.1

An der geschädigten Innenwand kann ein Blutgerinn-
sel entstehen, das so lange weiter wächst, bis es das 
Blutgefäß ganz verstopft. Mitunter entsteht auch an ei-
ner ganz anderen Stelle des Gefäßsystems ein Gerinn-
sel, aus dem sich ein Teilstück ablöst, mit dem Blut-
strom ins Gehirn gelangt und dort ein anderes Gefäß 
verstopft. (Ischämischer Schlaganfall)

Bereits die Verengung der Gefäßwand stellt eine Gefahr 
dar. Funktioniert der Kreislauf ganz normal, reicht die 
Durchblutung gerade noch aus. In ungünstigen Situa-
tionen aber, beispielsweise bei verschlechterter Herz-
tätigkeit oder nächtlichem Blutdruckabfall, kann es
zur Mangeldurchblutung kommen.

aufplatzen eines blut-
gefässes (hirnblutung)

Umgekehrt kann überall dort, wo die Gefäße durch 
Arteriosklerose vorgeschädigt oder krankhaft erwei-
tert sind, ein Blutgefäß platzen. Dies ist bei 15 bis 20 
Prozent der Schlaganfälle die Ursache. Gerade wenn 
bei chronischem Bluthochdruck in einer Stresssitua-
tion plötzlich ein weiterer Anstieg des Blutdrucks hin-
zukommt, kann die brüchige Gefäßwand reißen. Das

Schwindel, Sehstörungen, ein plötzlich eingeschlafener Arm 
oder auch Sprach- und Verständnisprobleme.
Und dann geht plötzlich alles ganz schnell.
Hat man sie nicht ernst genommen die Symptome? Übersehen? 
Für harmlos gehalten?
Muss man denn bei jedem starken Kopfschmerz bei jedem Schwindel 
gleich an einen Schlaganfall denken? 
Wie hoch ist das eigene Risiko, davon getroffen zu werden?

1 Gefäßlumen Als Gefäßlumen bezeich-
net man den Hohlraum in einem Gefäß, 
in dem z.B. das Blut fl ießt und der von 
der Gefäßwand umgeben ist.

Titelthema
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 Blut dringt ins Hirngewebe ein und drückt auf benach-
barte Strukturen. Bereiche, die von dem geplatzten 
Gefäß versorgt worden waren, erleiden einen Sauer-
stoff- und Nährstoffmangel. Die neurologischen Aus-
fälle sind genau wie bei der Durchblutungsstörung, 
dem ischämischen Hirninfarkt. Nur ein Bild vom Ge-
hirn (Computertomographie, Kernspintomographie) 
kann dies unterscheiden.

die ursachen
Die Ursachen für einen Schlaganfall, sind also im Ge-
fäßsystem zu suchen. Wo aber liegen die Ursachen 
für krankhafte Veränderungen dieses Systems, für 
die Arteriosklerose?

Die Schädigung der Blutgefäße wird, neben erblicher 
Veranlagung und einem höheren Lebensalter insbe-

sondere durch Risikofaktoren wie Bluthochdruck und 
Fettstoffwechselstörungen, Diabetes mellitus, Bewe-
gungsmangel und Übergewicht begünstigt. Aber auch 
Rauchen führt mit der Zeit zu Schädigungen.

risikofaktoren
Jeder Mensch kann einen Schlaganfall erleiden. Das 
individuelle Risiko hängt mitunter von Faktoren ab, 
an denen man durchaus „arbeiten“ kann. Unterschie-
den werden jene, die man beeinfl ussen kann (modifi -
zierbar) von solchen, auf die man keinen Einfl uss hat 
(nicht modifi zierbar).
 
Nicht-modifi zierbare Risikofaktoren 

 → Alter 
 → Familiäre Veranlagung 
 → Vorheriger Schlaganfall

Wer nicht modifi zierbare Risiken hat, sollte per sé ver-
suchen, alle weiteren beeinfl ussbaren Risiken mög-
lichst gering zu halten, auf eine gesunde Lebensweise 
und auf Warnsignale seines Körpers achten. 

Modifi zierbare Risikofaktoren
 → Bluthochdruck schädigt Blutgefäße und das 
Herz und erhöht damit das Risiko. Eine frühzei-
tige Erkennung und konsequente Behandlung 
kann das Schlaganfallrisiko erheblich senken.

 → Fettstoffwechselstörungen begünstigen eine Ar-
teriosklerose. Besonders das sogenannte LDL-
Cholesterin erhöht das Risiko für Schlaganfälle 
und Herzinfarkte. Gegen zu hohe Blutfettwerte 
lässt sich durch Ernährungsumstellung und ge-
eignete Medikamente etwas tun.

 → Übergewicht und Bewegungsmangel können 
einen Bluthochdruck oder einen Diabetes zur 
Folge haben. Durch konsequente Gewichtsre-
duktion und regelmäßigen Ausdauersport kann 
das individuelle Risiko deutlich gesenkt werden.

 → Diabetes: Als Diabetiker ist es nicht immer 
leicht, einen gut eingestellten Bluzuckerwert zu 
haben. Sind diese dauerhaft erhöht kommt es 
zu einer fortschreitenden Schädigung vor allem 
kleinerer Blutgefäße. 

 → Rauchen schädigt die Blutgefäße und senkt die 
Sauerstoffaufnahme im Blut. Folge sind ein er-
höhter Blutdruck, verengte Blutgefäße und eine 
schlechtere Gewebedurchblutung. Raucher ha-
ben ein 2-4fach erhöhtes Schlaganfallrisiko. 

 → Alkohol in größeren Mengen oder hochprozen-
tig erhöht ebenfalls das Schlaganfallrisiko. 

Wörtlich übersetzt heißt 
Arteriosklerose binde-
gewebige Verhärtung der 
Schlagadern. Bei prak-
tisch jedem Menschen 
über 80 ist Arterioskle-
rose vorhanden
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 Maßgeschneidertes, computergestütztes Online-Tool

 Zum Training der kognitiven Fähigkeiten von MS-Patienten

  Mit unterschiedlichen Aufgaben und  
angepassten Schwierigkeitsgraden

BETAPLUS®-Serviceteam 
Telefon: 0800 - 2 38 23 37 (gebührenfrei)
E-Mail: serviceteam@betaplus.net
Internet: www.ms-gateway.de 

individuell online kostenfrei

 –  

Ihr individuelles Trainings programm  
zur kognitiven Unterstützung

Weitere Informationen zu  
CogniFit® finden Sie auf   

www.ms-gateway.de



 → Herzrhythmusstörungen können zur Bildung 
von Gerinnseln im Herzen führen. Sie können 
in Hirnschlagadern gespült werden und stel-
len ein sehr großes Risiko dar. Herzrhythmus-
störungen werden von den Betroffenen häufig 
nicht bemerkt. Die Wahrscheinlichkeit für so-
genanntes Vorhofflimmern steigt mit zuneh-
mendem Lebensalter. Ca. 5% aller Menschen 
mit Vorhofflimmern erleiden jedes Jahr einen 
Schlaganfall. Die konsequente Behandlung mit 
gerinnungshemmenden Medikamenten kann 
das Schlaganfallrisiko erheblich senken!  
(vgl. www.hamburg-schlaganfall.de) 

Auf www.hamburg-schlaganfall.de besteht die Mög-
lichkeit, das eigene Schlaganfallrisiko zu testen

prävention
Möglichkeiten der Vorsorge nutzen
Eine gesunde Lebensweise mit ausgewogener Ernäh-
rung, regelmäßiger Bewegung und dem Verzicht auf’s 
Rauchen, ist sicherlich die erste und beste Möglichkeit, 
Krankheiten vorzubeugen. Leider ist dies aber keine 
Garantie dafür, bis ins hohe Alter gesund zu bleiben. 
Dennoch lohnt es sich, auf den eigenen Lebensstil zu 
achten, auch und gerade dann, wenn bereits Erkran-
kungen vorliegen. Darüber hinaus bietet unser Ge-
sundheitssystem einige Möglichkeiten der Vorsorge, 
die es sich ebenfalls lohnt in Anspruch zu nehmen. 
Ab einem Alter von 35 Jahren steht jedem gesetzlich 

Versicherten in Deutschland, im Abstand von zwei 
Jahren, eine sogenannte Gesundheitsuntersuchung 
zur Früherkennung von Erkrankungen, insbesondere 
zur Früherkennung von Herz-Kreislauf- und Nierener-
krankungen sowie der Zuckerkrankheit zu. Mit rela-
tiv einfachen und wenig belastenden Untersuchungen 
wird zunächst festgestellt, welche Risikofaktoren er-
kennbar sind oder sich bereits zu einer Krankheit ver-
dichtet haben. Auch wenn diese Untersuchung, selbst 
bei einem gesundheitlich unbedenklichen Ergebnis, 
keine absolute Sicherheit zu geben vermag, so ist sie 
durchaus sinnvoll. Ergeben sich dabei Hinweise auf 
eine kardiovaskuläre Erkrankung oder ein Risiko da-
für, werden weitere fachärztliche Check-ups folgen. 
Hierzu gehören z.B. der: 

 → Durchblutungs-Check-Up, bei dem mittels 
Dopplersonografie die Flussgeschwindigkeiten 
des Blutes bestimmt werden. Aus diesen Befun-
den lassen sich Rückschlüsse auf bestehende Ge-
fäßverkalkungen (Arteriosklerose) und im Falle 
der Halsschlagadern auch auf das individuelle 
Schlaganfallrisiko ziehen.

 → Gefäß-und Schlaganfall-Check, der ein ausführ-
liches Vorgespräch über aktuelle Beschwerden, 
Vorerkrankungen, familiäre Risikofaktoren  
sowie eine Ultraschalluntersuchung der Hals-
schlagader (Doppler-/Duplexverfahren) zur  
Erkennung und ggfs. Messung von Plaques/ 
Ablagerungen beinhaltet. 

Aufhören lohnt sich! 
Wer das Rauchen aufgibt, 
erreicht nach 5 Jahren 
das Risiko eines Nicht-
rauchers!

Ausreichende sportliche 
Betätigung spielt eine 
große Rolle in der Schlag-
anfallprävention
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wie fühlt sich ein 
schlaganfall an?

Häufi g sind Sehhstörungen oder Taubheitsgefühle be-
gleitet von plötzlicher Schwäche und Schwindel im 
Spiel. Auch Übelkeit, Erbrechen, oder Verwirrtheit 
können Anzeichen sein. Ebenso wie unvermittelt auf-
tretende starke Kopfschmerzen oder Krampfanfälle. 
Werden die Warnsignale rechtzeitig als solche wahrge-
nommen, können bereits wenige Maßnahmen, schwer-
wiegende Folgen wirkungsvoll verhindern. Eines näm-
lich ist ganz wichtig. Je schneller man Hilfe erhält, desto 
eher lassen sich bleibende Folgeschäden vermeiden.

was ist zu tun?
Jede Minute zählt. Je früher ein Schlaganfallpatient 
behandelt wird, desto besser. Wer rechtzeitig in eine 
Stroke Unit (Schlaganfall-Spezialstation) kommt, ver-
ringert die Gefahr schwerwiegender bleibender Fol-
gen. Aber, selbst wenn bereits längere Zeit vergangen 
ist, oder man sich nicht sicher ist, wann ein bestimm-
tes Symptom eingesetzt hat: „Es ist nie zu spät!“ so 
Prof. Gerloff. Von einer professionellen Schlaganfall-
Behandlung profi tiere man immer, weiß der Direktor 
der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf.

erste massnahmen 
durch den arzt

Die Maßnahmen, die der Arzt ergreift, sind stark ab-
hängig davon, wieviel Zeit seit dem Eintreten des Ge-
fäßverschlusses vergangen ist und in welchem Zustand 
das betroffene Gewebe sich befi ndet. Die Verstopfung 
eines Hirngefäßes kann mit Hilfe einer intravenösen 
Thrombolyse oder durch Katheterintervention aufge-
löst werden. (siehe auch Interview)

die thrombolyse
Die Thrombolyse (v. griech. thrombus „Blutpfropf“, 
lyse „Aufl ösung“) - im medizinischen Jargon kurz Lyse 
genannt - ist eine medizinische Therapie bei neu auf-
getretenen Verschlüssen von Blutgefäßen. Zur Lyse 
eingesetzte Medikamente bestehen aus Enzymen, die 
diesen Thrombus bzw. Embolus abbauen können oder 
aus Stoffen, die ein körpereigenes Abbauenzym (Plas-
minogen) aktivieren und somit die Blutbahn wieder 
frei halten. Es kann intravenös als systemische Lyse 
und in speziellen Fällen über einen Katheter intra-
arteriell als lokale Lyse verabreicht werden. Mit Spe-

Der Schlaganfall ist 
die häufi gste Ursache 
für Behinderungen im 
Erwachsenenalter.

WARNSYMPTOME

 → Sehstörungen
 → Sprach- und Verständnisstörungen
 → Lähmung und Taubheitsgefühle
 → Schwindel und Gangunsicherheit
 → sehr starke Kopfschmerzen 

 → Die Ausfallerscheinungen können sich innerhalb 
von Minuten oder Stunden zurückbilden aber 
auch dauerhaft bestehen bleiben.

Was tun bei Verdacht auf einen
Schlaganfall?

 Sofort Notruf 112 wählen! 

und in das nächste Krankenhaus mit einer Schlag-
anfallstation (Stroke Unit). Sagen Sie schon am 
Telefon, dass Sie vermuten, einen Schlaganfall 
zu haben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, 
gehen Sie trotzdem ins Krankenhaus. Gerade bei 
nur kurz fristig auftretenden Symptomen sind 
die Möglichkeiten der Vorbeugung eines großen 
Schlaganfalles heute sehr verbessert. Wenn 
Sie mit dem Verdacht auf Schlaganfall in ein 
Krankenhaus kommen, werden Sie nicht weg-
geschickt sondern sofort intensiv untersucht 
und behandelt.
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zialkathetern können große Thromben auch mecha-
nisch herausgezogen werden. Je früher lysiert wird, 
desto größer die Erfolgschancen. Wird ein bestimm-
ter Zeitraum überschritten, überwiegen die Gefahren 
den Nutzen, da das Gewebe bereits nekrotisiert sein 
kann. Als Anhaltswerte galten beim Schlaganfall frü-
her drei, nach neuen Studien bis zu viereinhalb Stun-
den nach Einsetzen der Schlaganfallsymptome als si-
cher und effektiv. Nach Ablauf von sechs Stunden 
erzielt eine Thrombolyse meist keinen Nutzen mehr.

nach dem 
schlaganfall

Welche Folgen ein Schlaganfall verursacht, hängt da-
von ab, welcher Bereich des Gehirns geschädigt wurde. 
Der Mangel an Sauerstoff und Nährstoffen führt zum 
Absterben der Nervenzellen. Je nach Größe und Lage 
des betroffenen Hirnareals und dem Erfolg der The-
rapie sind Ausfälle in verschiedenen Körperfunkti-
onen die Folge. 

Ein Schlaganfall hinterlässt immer Angst und Un-
sicherheit und kann das Leben von heute auf mor-
gen verändern. Selbst bei optimaler Therapie geht 
ein Schlaganfall nicht spurlos am Betroffenen vorü-
ber. Häufi g sind Motorik und Sprache, Gleichgewicht 
und das Sehen in Mitleidenschaft gezogen. Beinahe 
immer kommt es zu Einschränkungen der Belastbar-
keit und der geistigen Leistungsfähigkeit. Nicht sel-
ten löst dies beim Betroffenen auch eine Depression 
aus. Glück hat, wer in einem gut funktionierenden 
sozialen Umfeld aufgefangen wird. Ein stabiles so-
ziales Netzwerk stellt immer eine große Hilfe dar.

Um einem erneuten Schlaganfall vorzubeugen, wer-
den, neben der Reduzierung aller möglichen Risi-
kofaktoren durch den Patienten selbst, auch Medi-
kamente zur Behandlung von Bluthochdruck und 
Cholesterin eingesetzt. Sollte die Halsschlagader 
hochgradig eingeengt sein, ist es meist notwendig, 
diese Engstelle zu beseitigen. Dies kann durch eine 
offene Operation oder durch einen Kathetereingriff 
erfolgen. Welche Methode für welchen Patienten am 
besten geeignet ist, sollte grundsätzlich in neurovas-
kulären Zentren entschieden werden, die viel Er-
fahrung mit der Behandlung solcher Gefäßengen 
haben. Häufi g ist es ausreichend – aber umso wich-
tiger – mithilfe von Medikamenten und durch Än-
derungen der Lebensgewohnheiten die Gefäßrisi-
kofaktoren in den Griff zu bekommen. „Leider“, so 
Prof. Gerloff „ist es so, dass über die Hälfte der Pati-

enten schon ein halbes Jahr nach dem Schlaganfall 
ihre Medikamente nicht mehr oder nur noch unre-
gelmäßig einnehmen. Dadurch steigt das Risiko, ei-
nen erneuten Schlaganfall zu erleiden, enorm.“ Die 
meisten Patienten benötigen lebenslang einen soge-
nannten „Plättchenhemmer“, ein Medikament, dass 
die Blutplättchen vor dem Zusammenkleben schützt 
– fast immer kommt das altbewährte ASS (Acetylsa-
licylsäure) zum Einsatz. 

Als zweite Komponente ist häufi g ein Medikament 
aus der Gruppe der „Statine“ zur Cholesterinsenkung 
notwendig. Der dritte Bestandteil einer guten Me-
dikation nach Schlaganfall zielt auf eine optimale 
Blutdruckeinstellung ab. Sollte ein Diabetes melli-
tus vorliegen, muss der Zucker optimal eingestellt 
werden, auch andere Stoffwechselerkrankungen wie 
Schilddrüsenfunktionsstörungen sind zu beachten. 
Patienten, bei denen im Rahmen der Schlaganfall-
diagnostik ein Vorhoffl immern diagnostiziert wird, 
müssen eine angemessene Blutverdünnung erhal-
ten. ASS reicht dabei nicht aus. Zur Verfügung ste-
hen hierfür Coumadine oder neue Gerinnungshem-
mer (Faktor Xa oder Thrombin-Hemmer). Letztere 
haben ein geringeres Blutungsrisiko und sind ein-
facher in der Handhabung. 

INFO

Standardtherapie, intravenös mit rt-PA 
oder mit moderner Kathetertechnik?
Vieles kann und muss noch verbessert werden in 
der Schlaganfalltherapie. Einige neue Katheter 
bringen zwar eine deutliche Verbesserung 
gegenüber herkömmlichen Systemen. Aber, sie 
stellen keine Revolution dar und in den meisten 
Fällen bleibt eine intravenöse Thrombolyse mit 
rt-PA (engl. recombinant tissue-type plasminogen
activator, s.a. Glossar) Therapie der ersten Wahl. 
Auf der anderen Seite bieten neue Katheter-
systeme gute Möglichkeiten, wenn sich das 
Gefäß mit der Standardtherapie nicht öffnen lässt
oder der Verschluss zu groß ist. Bei den neuen 
„Clot Retrievern” oder „Stentrievern“ z.B. entfal-
tet sich direkt im Gerinnsel ein Maschendraht-
röhrchen und ergreift das Gerinnsel in seiner 
ganzen Länge. Zusammen mit dem Stent zieht 
der Neuroradiologe den Blutklumpen zurück 
und saugt das Gerinnsel über den Katheter ab. 
(vgl. Pressemitteilung DGN, 26.10.12)
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metaanalyse
Fetter Fisch schützt, Fischfett nicht

Es scheint paradox: Wer viel fetten Fisch mit 
langkettigen Omega-3-Fettsäuren isst, hat ein 
geringeres Risiko für einen Schlaganfall. Bloß in 
Form von Nahrungsergänzungsmitteln schützen 
sie offenbar nicht. Zu diesem Ergenbis kamen 
Forscher in einer groß angelegten Metaanalyse. 
Die Wissenschaftler halten es für möglich, dass 
nicht nur Fischöl mit seinem hohen Omega-3-
Anteil relevant für die niedrige Schlaganfallrate 
von Fischfans ist, sondern auch andere Fisch-
bestandteile relevant sind, wie Vitamin D und B, 
essenzielle Aminosäuren oder Spurenelemente. 
Eine andere plausible Erklärung ist schlicht die, 
dass Menschen, die täglich Fisch essen, statt-
dessen kaum fettes Rind- und Schweinefl eisch zu 
sich nehmen und daher eher über den Verzicht 
auf ungünstige Fette ihr Schlaganfallrisiko 
senken. Schließlich kann ein erhöhter Fischkon-
sum auch nur ein Marker für einen gesünderen
Lebensstil sein. 
(vgl. www.aerztezeitung-online)

blutdruck in ordnung? 
Die folgenden Angaben sind nur Richt-
werte. Im Einzelfall sollte immer der Arzt 
den Blutdruck überprüfen.

weitere Infos
 www.blutdruckdaten.de  

die rehabilitation
Unser Gehirn besitzt, dank einer großen Plastizität, 
die Fähigkeit, verlorengegangene Funktionen zum 
Teil wieder neu zu erlernen. Wichtig ist es, möglichst 
rasch nach einem Schlaganfall mit der Rehabilita-
tion zu beginnen. Mit Hilfe von Krankengymnastik, 
Ergo- und Sprachtherapie sowie auch Neuropsycholo-
gie können die Bereiche des Gehirns wieder aktiviert 
werden. Mitunter ist dafür intensives Üben und viel 
Geduld notwendig. 
Am besten gelingt dies in der neurologischen Reha-
bilitation. Hier steht dem Patienten ein spezialisiertes 
Team zur Seite, das dabei hilft, die eingeschränkten 
Funktionen zu trainieren. Ziel ist es, den Patientinnen 
und Patienten eine höchstmögliche Selbstständigkeit 
zurückzugeben und zu helfen, den Schreck und die 
Hilfl osigkeit über das Geschehene zu überwinden. 
Damit keine Zeit verloren geht, wird eine Rehabilita-
tion meist bereits durch das Akutkrankenhaus einge-
leitet. Manche Kliniken bieten selber die Möglichkeit 
der Reha an. Aber auch Reha-Einrichtungen außer-
halb des Wohnortes kommen in Frage. 

links
 www.deutsche-rentenversicherung-bund.de 
 www.ssb-ev.de 
 www.dgn.de 
 www.dsg-info.de  

systolisch diastolisch

optimal < 120 < 80

normal < 130 < 90

hochnormal 130 – 139 85 – 89

Hypertonie Grad 1 140 – 159 90 – 99
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Herr Prof. Gerloff, es heißt, dass immer mehr jüngere 
Menschen einen Schlaganfall erleiden. Ist das tatsäch-
lich so, oder werden diese heute nur besser als solche 
erkannt? 
Tatsächlich werden Schlaganfälle heute besser erkannt 
aber der Begriff „jünger“ wird inzwischen ja auch ge-
dehnt. Heute gilt ein Mensch mit 45 noch als jung; 
biologisch betrachtet ist man das nicht wirklich, auch 
wenn sich die meisten mit Mitte 40 heute noch so füh-
len. Tatsächlich erleiden in Deutschland jährlich 10.000 
Menschen unter 45 einen Schlaganfall. Zehn Prozent 
sind unter 55 und ein Viertel ist unter 65 Jahre alt.

Womit hängt ein Schlaganfall in „jüngeren“ Jahren  
zusammen?
Unsere Lebensweise ist nicht unbedingt gesünder ge-
worden. Fettstoffwechselstörungen und Übergewicht 
sind die Folgen. Ernährung und Bewegung sind von 
großer Bedeutung. Wobei ein moderates Sportpro-
gramm der Extrembelastung vorzuziehen ist. Nicht 
zu vergessen ist, dass all diese Patienten eine Syste-
merkrankung haben, eine Arteriosklerose.

Arteriosklerose sei eine Immunerkrankung, war in den 
Medien zu lesen. Ist das so? 
Nein, im klassischen Sinne ist die Arteriosklerose 
keine Immunerkrankung. Das Immunsystem spielt 
natürlich eine Rolle, man sieht in den Arterien Ab-
lagerungen, sogenannte Plaques; neben Cholesterin 
findet man auch Immunzellen darin. Wenn ein Pa-
tient erhöhte Entzündungswerte hat, ist das Risiko 
für einen Schlaganfall oder für ein schlechtes Erho-
lungsergebnis nach Schlaganfall größer. Man geht 
auch davon aus, dass manche von diesen Plaques ak-
tiviert werden, d.h. wenn etwas einreißt, docken Ent-
zündungszellen daran an und setzen alle möglichen 
Stoffe frei, die dazu führen, dass sich noch mehr an-
lagert. Irgendwann können Teile aus den Plaques he-
rausbrechen, die dann ins Gehirn gelangen. Immun-
zellen spielen also eine Rolle, aber zunächst wird die 
Arteriosklerose durch Bluthochdruck , Diabetes und 
ungünstige Blutfettwerte verursacht.

Gibt es eine genetische Disposition für die Arteriosklerose?  
Ja, es gibt genetische Dispositionen für hohen Blut-
druck und für Fettstoffwechselstörungen, genetische 
Risikokonstellationen, die dazu führen das die Ge-
fäße weniger robust sind. 

Dennoch bzw. gerade dann kann man vorbeugend 
etwas tun, nicht wahr?
Unbedingt. Jeder über 40 sollte gelegentlich den Blut-
druck messen und auch das Angebot der regelmäßigen 
Vorsorge wahrnehmen. Ist der Blutdruck zu hoch oder 
wird bei der Routine festgestelllt, dass der Zuckerwert 
nicht optimal ist oder gibt es gar eine familiäre Vorbe-
lastung, dann ist der nächste Schritt der, sich klinisch 
untersuchen zu lassen. Hierzu wird man eine Gefäß-
anamnese machen. Wenn alles in Ordnung ist, kann 
man einmal die Halsarterien untersuchen. Dabei lässt 
sich nicht nur feststellen, ob diese verengt sind, son-
dern auch ob die Gefäßwand verdickt ist. Ist das der 
Fall, weiß man: da beginnt eine Arteriosklerose

»es ist nie zu spät etwas zu tun. 
vorher und nachher«
interview mit prof. dr. christian gerloff, 
direktor der klinik für neurologie am 
universitätsklinikum hamburg-eppendorf (uke)
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Wer macht diese Untersuchungen?
Das machen Neurologen, Internisten, Kardiologen oder 
Angiologen mittels Ultraschall. Wenn etwas nicht in 
Ordnung ist, macht es Sinn, sich in einer neurolgischen 
Praxis oder einem Zentrum mit Expertise untersuchen 
und beraten zu lassen. Hier kann auch die Durchblu-
tung der Arterien im Gehirn gemessen werden.

Und wenn ein erhöhtes Risiko festgestellt wird?
Dann bekommt der Patient Hausaufgaben. Mitunter 
muss der Lebensstil angepasst werden. In einem Phy-
siotherapiezentrum kann die allgemeine Fitness un-
tersucht und ein individuelles Trainingsprogramm 
erstellt werden. Ich verordne auch Bewegungsein-
heiten. Etwa dreimal wöchentlich 20 Minuten laufen 
mit der Steigerung auf 30 Minuten. Wer Gelenkpro-
bleme hat, kann auch einen Crosstrainer oder ein Er-
gomether nutzen oder schwimmen gehen. Letztlich 
kann man die großen Muskelmassen auch liegend auf 
einer Matte in Schwung bringen, allerdings wird man 
hierzu wahrscheinlich einen guten Coach brauchen. 
Zusätzlich muss die Ernährung umgestellt werden. 
Olivenöl statt Butter, zweimal wöchentlich Fisch, viel 
Gemüse – das was allgemeinhin als mediterrane Kost 
bezeichnet wird hat sich als sehr hilfreich erwiesen.

Reicht das immer aus?
Wenn das Cholesterin hoch ist, werden auch gut ver-
trägliche Cholesterinsenker eingesetzt. Damit las-

sen sich die Werte gut senken, ohne das der Pati-
ent sich allzu sehr quälen muss. Mit Diäten lässt 
sich der Cholesterinwert nämlich nur um etwa 
10 Prozent senken. An erster Stelle stehen aber im-
mer: Lifestyle, Ernährung, Fitness. An zweiter Stelle 
kommt die Modifi kation durch Medikamente. Das 
Gleiche gilt bei erhöhtem Blutdruck oder leicht er-
höhten Zuckerwerten. Nicht zuletzt muss das Rau-
chen eingestellt werden. Gegen dauerndes Rauchen 
kommen wir mit all unseren Maßnahmen nicht an. 
Die Plaques nehmen dann weiter zu, am Aortenbo-
gen und der Halsschlagader sieht es dann oft aus 
wie in einer Geröllhalde. Ein „verrauchter“ Aorten-
bogen bei einer Sektion sieht grausig aus. Das will 
man nicht haben.

Bekommt man diese Plaques nicht wieder weg?
Es gibt Beispiele von jüngeren Schlaganfall-Patienten, 
die einen derartigen Schreck bekommen haben, dass 
sie zu allem bereit waren und auch das Rauchen um-
gehend eingestellt haben. Nach etwa vier bis fünf Jah-
ren waren die Gefäße auch wieder relativ glatt. Es gibt 
also Möglichkeiten, die Innenhaut des Gefäßes zu 
schützen und zu schonen, und gleichzeitig die Blut-
plättchen so zu hemmen, dass sich nichts mehr anla-
gert. Somit lässt sich die Gefahr deutlich verringern 
bis ganz bannen.

Wie verhält es sich mit dem Risikofaktor Herz-Rhythmus-
Störungen? 
Das ist ein ganz wichtiger weiterer Schritt in der Prä-
vention: Das Suchen nach Herzrythmusstörungen. 
Sehr viele Menschen im Alter sind davon betroffen 
und man kann heute effektiv etwas dagegen tun. Es 
gibt gute, wirksame Medikamente, die das Gerin-
nungssystem hemmen, bei gleichzeitig wenig Blu-
tungskomplikationen.

Mit Verdacht auf Schlaganfall kommt der Patient in die 
die Stroke-Unit einer Klinik. Was passiert dort?
Bei uns wird zuerst eine Kernspin-Untersuchung oder 
eine Computertomographie gemacht. Das dauert nur 
wenige Minuten und zeigt uns sofort, ob eine Throm-
bolyse sinnvoll ist. Diese wird, sofern es nicht zu spät 
ist, keinem Patienten vorenthalten. Dabei werden in-
travenös Medikamente gegeben, die das Gefäß wie-
der freimachen sollen. Geht das Gefäß nicht auf, wird 
unter Umständen eine endovaskuläre Katheterinter-
vention vorgenommen. Dabei geht man mittels eines 
dünnen Katheters direkt in das Blutgerinnsel hinein 
und holt denn Thrombus mechanisch heraus.
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Olivenöl enthält eine ideale Fett-Säure-Kombination 
und antioxidative Wirkstoffe. 
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17MS Welt
 www.pfi zer.de

www.mann-info.de
Wieder Sex zu haben ist eine der schönsten Erfahrungen, die ein Mann mit Erektionsstörungen machen kann. 
Verlorenes Selbstvertrauen kann so zurückgewonnen werden. Erektionsprobleme sind häufi g behandelbar. Vielen 
konnte schon geholfen werden. Machen Sie den ersten Schritt, und fragen Sie Ihren Arzt.

www.mann-info.de

Nicht können 
tut weh. 

Selbstvertrauen
 tut gut!

Warum wird nicht sofort mit einem Katheter  
eingegriffen? 
Beim Schlaganfall ist die Zeit der wichtigste Faktor. 
Eine intravenöse Thrombolyse geht immer schneller 
als die endovaskuläre Katheterintervention. Wenn 
der Patient unruhig ist und in Narkose gelegt wer-
den muss, können bis zu 60 Minuten vergehen. Stellt 
man fest, dass entweder ein sehr großes Gefäß kom-
plett verschlossen ist oder sich ein Gefäß nach Be-
ginn der intravenösen Thrombolyse nicht binnen 15-
20 Minuten eröffnet, wird man den Katheter nutzen. 
Man darf natürlich nicht vergessen, dass sich hinter 
dem Katheter durchaus Teile des Thrombus ablösen 
und in den kleineren Gefäßen landen könnten. Für 
sehr kleine Gefäßverschlüsse kommt der Katheter 
ohnehin nicht in Frage. 

Wann ist eine Thrombolyse nicht mehr sinnvolll 
und warum? 
Zwanzig Prozent der Patienten wachen mit den Sym-
ptomen auf und wissen garnicht genau, wann es los-
gegangen ist. Im Kernspin lässt sich herausfinden, ob 
ein Patient noch profitieren würde von einer Throm-
bolyse. Man kann z.B. sehen, ob das Gewebe bereits 

verschwollen ist. In diesem Fall ist es zu spät. Das 
Gewebe lässt sich nicht mehr retten, damit macht es 
keinen Sinn das Gefäß zu öffnen. Es würde in das ka-
putte Gewebe hineinbluten. Derzeit wird getestet, ob 
grundsätzlich mittels Kernspinuntersuchung jene Pa-
tienten erkennbar sind, die von der Lyse profitieren.

Und wenn es zu spät ist? 
Hier gibt es ein großes Missverständnis. Es ist nicht 
nur die sogenannte Thrombolyse die beim Schlag-
anfall hilft. Die Gabe eines Medikamentes über die 
Vene, das die Gerinnsel auflösen kann ist nur ein Bau-
stein. Auch Patienten, die erst nach zwei Tagen kom-
men profitieren in der Stroke Unit. Die kompetente 
Schlaganfallbehandlung bringt jedem Patienten Vor-
teile. Das ist ganz wichtig.

Was passiert denn sonst noch in der Stroke Unit? 
Die Stroke Unit selber ist eine Behandlungseinheit 
mit einem spezialisierten Team, das auf Schlaganfall 
geschult ist. Mithilfe eines optimierten Monitorings 
werden Blutdruck, Puls, Rhythmusstörungen, Blut-
zucker, Körpertemparatur, Cholesterin überprüft - al-
les was dazu gehört. Auch die frühe Rehabilitation 
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ist ein wichtiger Teil dessen: Mit Sprachtherapie und 
Atemtherapie, Ergotherapie, Physiotherapie, Neuro-
psychologie und nicht zu vergessen, die aktivierende 
Pfl ege. Das Pfl egeteam ist eigentlich das Herzstück 
einer guten Stroke Unit.

Was, wenn das nächstgelegene Krankenhaus kein 
Stroke-Unit hat?
Es gibt in Deutschland eine beinah fl ächendeckende 
Versorgung mit Stroke Units. In ein paar einzelnen 
Grenzgebieten, in denen dies nicht der Fall ist, arbei-
ten die Krankenhäuser mit dem Konzept der Tele-
stroke-Versorgung. Auch hier werden Patienten mit 
Schlaganfall versorgt. Weil die Kliniken aber nicht 
über eine eigene Neurologie verfügen, sind sie an ein 
großes Zentrum angeschlossen und können CT-Bil-
der an das Zentrum senden und in einer Videokon-
ferenz den Patienten gemeinsam untersuchen, um 
dann im Team über die optimale Vorgehensweise zu 
entscheiden. Auch das muss natürlich in wenigen Mi-
nuten ablaufen.

Besteht die Möglichkeit, dass man einen „kleinen“ 
Schlaganfall erleidet, ohne es zu merken? Lässt sich 
das feststellen?
Ja, es gibt zum Einen kleine Schlaganfälle an Stellen des 
Gehirns, bei denen dem Patienten selbst nichts auffällt. 
Hier sprechen wir von „stummen Infarkten“. Dann gibt 
es die sogenannte TIA (Transitorische ischämische At-
tacke), eine Durchblutungsstörung des Gehirns, wel-
che zwar neurologische Ausfallserscheinungen hervor-
ruft, die sich aber innerhalb kürzester Zeit vollständig 
zurückbilden. Die Ursachen und Symptome einer TIA 
entsprechen denen des „normalen“ Schlaganfalls, des 
ischämischen Infarktes. Wenn ein Gefäß verstopft, dann 
setzt der Körper alle Mechansimen in Gang, um dies mit 
körpereigenen Substanzen wieder aufzulösen. Bei der 
klassischen TIA gelingt das. Dennoch gehört auch ein 
TIA-Patient in die Stroke Unit. Eine TIA kann als Vor-
bote eines „großen“ Schlaganfalls auftreten. Behand-
lungsmaßnahmen sind demnach besonders nützlich.

Wie sind die Regenerationsmöglichkeiten nach einem 
Schlaganfall?
Direkt nach dem Schlaganfall, akut versterben etwas 
weniger als drei Prozent. Im ersten Jahr danach sind 
es aber beinah ein Drittel der Patienten. Zwei Drittel al-
ler Schlaganfall-Patienten behalten eine Behinderung. 
Knapp 25 Prozent erholen sich komplett.

Das klingt zunächst nicht gerade beruhigend.
Ist es auch nicht. Die Patienten leiden eben meist 

INFO

Mediterrane Kost
Ursprünglich ist die mediterrane Küche eine Ar-
menkost, verbunden mit all jenen Nahrungsmit-
teln, die man braucht um gesund zu bleiben. Die 
Basis mediterraner Kost bilden frisches Gemüse, 
Obst, Hülsenfrüchte, Rotwein, Fisch, Getreide und 
wenig Fleisch. Vor allem hoher Gemüse-, aber mä-
ßiger Alkohol- und Fleischkonsum haben positive 
Gesundheitseffekte. Auch die Kombination von 
Olivenöl und Gemüse schnitt in Studien sehr gut 
ab. Olivenöl enthält eine ideale Fett-Säure-Kombi-
nation und antioxidative Wirkstoffe. 
Omega-3-Fettsäuren aus fetten Seefi schen wirken 
anti-entzündlich und schützen das Herz. Hülsen-
früchte enthalten Ballaststoffe, Mineralstoffe und 
hochwertige pfl anzliche Eiweiße zugleich. 

Nicht soviel Salz!
Eine salzärmere Ernährung kann durchaus den 
Blutdruck senken. Zuviel Salz kann sich negativ 
auswirken, insbesondere bei Menschen mit Über-
gewicht, Diabetes, einer Nierenerkrankung und/
oder zu viel Stress.
Das Problem bei der heutigen Ernährung sind die 
vielen versteckten Salze, die wir zu uns nehmen, 
ohne es zu merken. Besonders in Fertiggerichten 
steckt in der Regel zuviel Salz. 
In den Nährwertangaben bei Fertigprodukten ist 
zudem nicht der Salzgehalt angegeben, sondern 
der Natriumanteil. Diesen muss man mit 2,5 mul-
tiplizieren um den Salzgehalt zu erhalten. Ein 
Gramm Natrium entspricht also 2,5 Gramm 
Kochsalz.

an der Systemerkrankung „Arteriosklerose“ oder an 
Herzrhythmusstörungen und müssen dringend 
kontinuierlich weiter behandelt werden. Was die Er-
holung nach dem Schlaganfall angeht, ist es immer 
falsch zu sagen: Das war’s jetzt. Das Gehirn ist durch-
aus in der Lage sich wieder zu erholen. Es ist nicht un-
möglich, kostet mitunter aber sehr viel Geduld und 
Kraft. Und bedarf meist auch eines funktionierenden 
sozialen Umfeldes. Motivation spielt eine große Rolle. 

Herr Prof. Gerloff, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Titelthema
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höchstleistung 
und hochgefühl
bis zum limit 
und noch weiter

In den Augen Außenstehender sind Sie mutig und  
bewundernswert, oder unvernünftig und neigen zu maßloser  
Selbst über schätzung. Menschen, die Höchstleitungen vollbringen – 
und das, obwohl sie eine chronische Erkrankung wie MS haben.  
„Jetzt ist er völlig über geschnappt... Das kann sie unmöglich  
schaffen... Der weiß nicht wo seine Grenzen sind.“

MS Welt



Grenzen? Wo sind sie, die Regeln und Erkenntnisse, 
die uns in die Schranken weisen sollen? Wie erkennt 
man sie und hat nicht jeder Mensch sein eigenes Limit? 
„Es gibt keine Grenzen“, behauptete einst der Film- und 
Theaterregisseur Ingmar Bergmann, „Nicht für den Ge-
danken, nicht für die Gefühle. Die Angst setzt die Grenzen.“
Grenzen gäbe es nur in unseren Köpfen, betonen an-
dere. Gerade dort aber ist alles möglich. Auch das Un-
mögliche. Die Meßlatte für das, was erreicht werden 
will, legt man sich derweil meist selbst. Natürlich gibt 
es Grenzen. Physikalischer Natur. Der gesunde Men-
schenverstand begrenzt unser Handeln. (Es sei denn, 
man heißt Felix Baumgartner und will im freien Fall 
die Schallmauer durchbrechen...)
Aber man kann durchaus an seine eigene Grenze ge-
hen. Mehr noch, man kann versuchen, sie ein stück-
weit zu überschreiten und damit zu verschieben. 
Dafür muss man kein Held sein. Und doch werden 
sich viele anschließend wie einer fühlen. Denn der 
Moment, in dem das eigene Limit spürbar wird, ist 
fast immer schmerzhaft, verbunden mit dem Gedan-
ken: „es geht nicht mehr“. Das ist es, was einem der 
Kopf sagt. Genau dagegen gilt es dann anzugehen. 
Man muss die Schmerzen und Zweifel in Energie 
umwandeln und gegen den eigenen Kopf handeln, 
ihn zwingen einen neuen Gedanken hervorzubrin-
gen, der einem sagt:
 Los, nur noch ein kleines Stück, mach weiter, 
 Du schaffst es. Und dann, wenn man fühlt, dass 
 man sie überschritten hat, die eigene Grenze, 
 fühlt man sich großartig! 

Immer wieder lesen wir von Menschen, die unge-
wöhnliche Leistungen vollbringen. Leistungen, die 
wir selbst uns nicht im Traum vorstellen können. 
Ausnahmesportler. Ausnahmekünstler. Ausnahme-
karrieren.
Eine besondere Ausnahme ist eine Höchstleistung 
immer dann, wenn der Ausnahme-Mensch, der sie 
vollbringt nicht so ganz gesund ist. 
Ein Marathon ist immer eine Herausforderung. Und 
dennoch besteht, von außen betrachtet, ein Unter-
schied, ob die 42,195 km von einem gesunden Zwan-
zigjährigen absolviert werden oder ob eine 39-jäh-
rige mit Multipler Sklerose, locker durch’s Ziel läuft. 
So wie Tina Danner, die ihre Lauf-Leidenschaft erst 
rund um die Diagnose vor zehn Jahren entwickelte 
und mittlerweile selbst vorm Ultra-Marathon nicht 
zurückschreckt. 73 km in acht Stunden und 41 Mi-
nuten, schaffte die Norddeutsche im Frühjahr 2012 
und hat bereits Höheres im Blick. Im wahrsten Sinne. 
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Richtig gut betreut bei MS

Unser Service für MS-Patienten:
• Persönlich und kompetent – 
 Ihre EXTRACARE-MS-Schwester
• Hilfsbereit und informativ – 
 Ihr EXTRACARE-Servicecenter 0 800 – 987 00 08*
• Richtig gut informiert – www.ms-und-ich.de
Gemeinsam für ein besseres Leben mit MS.

Stand 03/2013 | Novartis Pharma GmbH · Roonstraße 25 · 90429 Nürnberg

* gebührenfrei von Mo. bis Fr. von 8.30 bis 18.30 Uhr oder per Mail: info@extracare.de



„Vielleicht kommt mal ein Alpen Ultra (Mountain Man oder 
Swissalpine) infrage. Und was mich schon immer mal ge-
reizt hat, ist der Transalpine Run über die Alpen.“
Unfassbar, denken die meisten von uns ganz spon-
tan. Warum tut sie das? Es sei ein unglaubliches Ge-
fühl – die Endorphine würden sich überschlagen, er-
klärt die drahtige Frau! Ganz besonders nach dem 
Ultra-Marathon, habe sie ein Gefühl gehabt, das sie 
nie vergessen werde. Niemals, so Tina Danner, hätte 
sie gedacht, dass sie in der Lage wäre, eine solche Lei-
stung zu bringen. Selbst in gesundem Zustand vor 
der MS-Diagnose, wäre das unvorstellbar gewesen.
„So etwas behält man ewig in Erinnerung... und es gibt 
einem enorme Kraft, insbesondere dann, wenn es mal 
nicht so gut geht.“

Noch unglaublicher ist die Höchstleitung von Joa-
chim Hauser, die sowohl als Mutmachgeschichte 
auf der website der DMSG nachgelesen werden kann, 
als auch im Film I want to run dokumentiert ist. 
(Trailer auf www.youtube.com/Iwanttorun/)
2009 kam der damals 44-jährige beim härtesten Ren-
nen der Welt ins Ziel. Nach 64 Tagen und 4.500 km! 
Von Bari bis ans Nordcap. Das geht nur mit einem 

unglaublich starken Willen, der ungebremsten Lei-
denschaft für das Laufen und einem harten Training 
gepaart mit unerschütterlicher Disziplin. 
Im sogenannten Trans-Europa-Lauf geht es nicht da-
rum, Erster zu sein und gegen die anderen Läufer zu 
gewinnen. Bei diesem Rennen kämpft man in erster 
Linie gegen sich selbst. Und – wie im Fall von Joa-
chim Hauser – gegen die Multiple Sklerose.
Seit 1993 lebt der zweifache Vater mit der chroni-
schen Erkrankung und trainiert seither härter denn 
je. Der Sport helfe ihm, den Alltag mit der Krank-
heit zu bewältigen, das tägliche Training sei wie eine 
Quelle, aus der er Kraft schöpft. Wenn ich mich nicht 
bewege, geht es mir schlecht.

Energie verbrauchen  
und dabei Kraft  
schöpfen. Tina Danner  
(hier beim Großglockner
Berglauf 2011) setzt 
sich immer wieder neue 
sportliche Ziele. 

 »Wenn man einmal die Grenzen 
 überschritten hat, gibt es keine 
 Grenzen mehr.« 
Alphonse Allais
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sich selber spüren
Mit dem Laufen angefangen hatte Hauser vor 21 Jah-
ren, als seine erste Tochter unterwegs war, er sich 
Gedanken über seine Rolle als zukünftiges Vorbild 
machte und sich eigentlich gerade nicht richtig wohl 
fühlte in seinem Körper. Das war vor der Diagnose. 
Auf den ersten kurzen Strecken machte er alles falsch, 
was man falsch machen kann, sagt er heute. Vor allem 
lief er viel zu schnell. Learning by doing. Er sei kein 
Theoretiker. Einfach machen, ausprobieren. Was geht, 
was geht nicht? Vor allem: wie fühlt sich mein Kör-
per an. Sich selbst über seinen Körper zu erfahren, 
geht nur durch Bewegung. Eine Erfahrung, die Joa-
chim Hauser enorm half, als er sich – nach der Dia-
gnose – erstmals schonungslos ehrlich mit seinem 
Körper auseinandersetzen musste.

Die MS war ganz klar ein Schock. Gleichzeitig aber 
auch der Motivationskick. Jetzt erst recht! Eine Krank-
heit wie MS gibt einem schnell mal das Gefühl, fremd 
bestimmt und nicht mehr Herr seines Körpers zu 
sein. Indem er die Höhe der Messlatte selbst be-
stimmte, übernahm er wieder selbst die Kontrolle 
und konnte sich und seinem Körper etwas bewei-
sen. Ohne die MS – so glaubt der Dettenhausener 
heute, hätte er sich womöglich garnicht an etwas he-
rangetraut, was zunächst einmal unvorstellbar schei-
nen mag. Stück für Stück verschob er die Grenzen. 
Um Menschen mit körperlichen Beeinträchtigun-
gen die Heilkraft von Bewegung nahe zu bringen, 
machte er eine Ausbildung zum Lauftherapeuten. 

Noch heute hat er zwei Laufgruppen, die er zwar 
nicht immer begleiten, wohl aber motivieren kann. 

sich selber
grenzen setzen

Zwischendurch gab es immer wieder Phasen, in de-
nen hartes Training nicht möglich war. „Ich bin dann 
durch den Wald gehumpelt. Habe drei Stunden statt einer 
für 10 km gebraucht, aber das war egal. Es war immer noch 
besser, sich drei Stunden an der frischen Luft zu bewegen, 
als zuhause auf dem Sofa zu sitzen und sich seinem Schick-
sal zu ergeben.“ Die MS setzt einem Grenzen. Joachim 
Hauser setzte sich selber neue Grenzen. Jeder Tag be-
ginnt und endet mit einem Lauf. Strecken ab 30 km 
hat er dokumentiert. Daher weiß er heute, dass er 
über die letzten 20 Jahre zwischen fünf- und achttau-
send km jährlich hinter sich gebracht hat. In den zwei 
Jahren der Trans-Europa-Läufe waren es noch mehr. 
Es ist ein bisschen, so als hätte Joachim Hauser mit 
jedem gelaufenen Kilometer etwas eingezahlt. Auf 
ein Lauf-Konto, von dem er inzwischen nur noch ab-
heben kann, ohne weiter einzahlen zu können. Jetzt 
nämlich muss er sich seine Kräfte gut einteilen. 

Heute hat er nur noch 60 Prozent der Kraft in der 
rechten Seite. “Das ist schon frustrierend”, bedauert 
der begeisterte Sportler, der das Ausdauertraining in-
zwischen auf das Fahrrad verlegen musste.
Hauser setzt sich neue Ziele: In Gestalt eines Rad-
rennens über 600 Kilometer und 6500 Höhenmeter 
in der Schweiz: “Ich brauche die Herausforderung”, ver-
deutlicht er, Bewegung bedeute für ihn Leben. 

olympisches silber
mit ms

Wie aber passen Profisport auf Weltklasseniveau und 
olympische Höchstleistungen mit Multiple Sklerose 
und einem Leben im Rollstuhl zusammen? 
Simone Briese-Baetke, eine der besten Rollstuhl-
fechterinnen der Welt, macht es vor.

Dabei entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Fechten 
erst vor rund fünf Jahren. Fünf Jahre, in denen sie al-
les gab, um dorthin zu gelangen, wo sie heute steht. 
Seit 25 Jahren ist die Leistungssportlerin aus Witt-
stock / Dosse an Multiple Sklerose erkrankt.
Seit 12 Jahren sitzt sie im Rollstuhl. Sport war bereits 
in ihrer Jugend wichtig, doch die MS mit einer aus-
geprägten Tetraspastik und einer schweren Epilep-
sie ließen eine zeitlang wenig Raum für wirkliches 

„Wenn ich mich nicht 
bewege, geht es mir 
schlecht.“ Fünf bis acht-
tausend km jährlich lief 
der Ausnahmesportler 
Joachim Hauser (rechts)
in den vergangenen 20 
Jahren. In den Jahren  
mit Trans-Europa-Läufen  
waren es noch mehr.

MS Welt
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Training. Durch eine Operation gelang es, die epilep-
tischen Anfälle in den Griff zu bekommen. Leider 
nicht ohne Nebenwirkungen. Weil der Sehnerv und 
das Gedächtnis beschädigt wurden, ware ihre Merk-
fähigkeit zunächst stark eingeschränlt, ihr Sichtfeld 
ist nur noch zu 35 Prozent vorhanden.
Die Feststellung, dass man sich auch im Rollstuhl, 
durchaus sehr gut fortbewegen kann, bekräftigte 
Ihren Wunsch, weiterhin Sport zu betreiben. Aber 
die Wahl des Sportes sollte so ausfallen, dass auch 
ihre verlorenen Fähigkeiten trainiert werden. Aus-
dauer, Kraft und Rumpfstabilität, gezieltes Training 
der Feinmotorik und das Lernen mit dem zur Ver-
fügung stehenden Augenlicht umzugehen. Nicht zu-
letzt sollte es eine Sportart sein, die ein gewisses 
Denken voraussetzt. Fechten fängt im Kopf an und 
endet in der Spitze der Waffe. Bei den Paralympics 
in London holte Simone Briese - Baetke im letzten 
Jahr Silber. Allein durch den Sport gelingt es ihr ge-
gen ihre Erkrankung anzukämpfen. Sie zu akzeptie-
ren käme ihr nicht in den Sinn. Wohl aber damit le-
ben zu lernen, das ist ihr gelungen. Durch und mit 
Leistungssport und nicht zuletzt durch die Unter-
stützung ihres Mannes.

Simone Briese – Baetke, 45 Jahre alt, 
Wirtschaftskauffrau und Profifechterin

fechterische daten
 beginn  März 2007 
 verein  2008 FC – Tauberbischofsheim

 → Teilnahme an 19 Meisterschaften  
im Degen- und Florettkampf. 

 → 15 mal gewann die Fechterin  
den ersten Platz.

 → Gesamtweltcupsieg 2009 im Degen
 → Gesamtweltcupsieg 2011  
im Degen & Florett

 → Silber im Degen bei den Paralympischen  
Spielen in London 2012
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mutige reisen
Doch nicht nur Sportler vollbringen Höchstleitungen. 
Im Januar 2011 berichteten wir über Menschen, die 
ungewöhnliche Reisen machen und Bücher schrei-
ben. Knud Kohr, der trotz eingeschränkter Gehfä-
higkeit um die Welt reiste und Maximilian Dor-
ner, der als „lahme Ente“ allein und auf eigene Faust 
New York erkundete.

karriere
Aus aktuellem Anlass, sei hier auch ein Blick in Rich-
tung Politik geworfen. Auch und gerade weil die Kri-
tik in diesem Bereich so vielfältig ist. Politiker ist 
nicht gleich Politiker und diejenigen, die ihren Job 
ernst nehmen, müssen neben einem ordentlichen 
Pensum an Arbeitsstunden, auch eine Menge ein-
stecken. Das hier geforderte Steh- und Durchhalte-
vermögen muss mitunter einem gewaltigen Druck 
standhalten und geht durchaus auch als Höchstlei-
tung durch. Wer sich einer guten Gesundheit erfreut, 
scheint klar im Vorteil. 
Die jüngst zur Ministerpräsidentin von Rheinland-
Pfalz gekürte Malu Dreyer, beweist nun, dass ein 
Weg an die politische Spitze auch mit MS möglich ist. 
Wobei sie einräumt, dass eine gute Partnerschaft und 
eine starke Familie, ebenso wie verlässliche Freunde 

im Hintergrund von großer Bedeutung seien. Seit gut 
eineinhalb Jahrzehnten lebt die Politikerin mit der 
chronischen Erkrankung und geht inzwischen ganz 
offen damit um. Da sie längere Strecken nicht mehr 
zu Fuß bewältigen kann, ist die MS ohnehin sichtbar 
geworden. Umso mehr wird man der frisch gewählten 
Ministerpräsidentin auf die Finger zu schauen. Die 
Verantwortung, die man als Landesmutter trägt, ist 
groß, und im Falle von Malu Dreyer, wird bereits zu 
Beginn laut die Frage gestellt: Schafft die das? Kann 
sie das, mit MS? Trotz eingeschränkter Gehfähigkeit?
Schließlich wird Menschen mit MS ein regelmäßiges 
Leben empfohlen. Regelmäßig aber mäßig Sport trei-
ben, regelmäßig und ausreichend schlafen, möglichst 
wenig Stress, nötige Pausen einplanen. 

Als Ministerpräsidentin eines Bundeslandes? Unmöglich!
Beim Training für Olympia? Zweifelhaft!
Bei der Vorbereitung und während eines Marathons? 
Äußerst fragwürdig! 
Und bei einem Trans-Europa-Lauf? Ausgeschlossen!

ist das gesund?
Gesund ist das nicht immer. Schon garnicht, für je-
manden der bereits mit gesundheitlichen Einbußen 
zu kämpfen hat. 
Doch darauf kommt es bei solchen Höchstleitungen 

Im Januar dieses Jah-
res wurde die 51-jährige 
Malu Dreyer (SPD) zur 
neuen Ministerpräsiden-
tin des Landes Rhein-
land-Pfalz gewählt. Fo
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nicht an. Es sind die Ziele, die man sich gesteckt hat 
und die man unbedingt erreichen möchte. Es ist der 
Moment in dem man über die Ziellinie läuft. Es ist 
der Sieg gegen eigene Schwächen, gegen Vorurteile, 
gegen eine Krankheit. Es sind die Endorphine und 
die Glücksgefühle, die man sich noch lange Zeit da-
nach wieder ins Gedächtnis rufen kann und die einem 
Kraft geben. Es ist das Selbstwertgefühl nach dem 
Erfolg. Für all das lohnt es sich zu trainieren und zu 
kämpfen und zu arbeiten. Man wächst an seinen He-
rausforderungen. 

Doch wer mit der Diagnose Multiple Sklerose kon-
frontiert wird, steht ja bereits vor einer großen He-
rausforderung. Je nachdem, in welcher Lebens-
lage man sich gerade befi ndet, reicht das für’s 
Erste auch an Zündstoff. Jeder Mensch ist anders 
und jede MS zeigt ein anderes Gesicht. Daher ist 
es auch gefährlich den einen Menschen mit MS 
mit einem anderen zu vergleichen. Genau das ge-
schieht jedoch immer wieder. Gerade dann, wenn 
ein MS-Betroffener Höchstleistungen vollbringt, 
fühlen sich insbesondere Nicht-Betroffene auf-
gefordert Vergleiche anzustellen: „Guck mal, was 
die alles schafft, trotz MS. Dann kann das ja nicht 
so schlimm sein.“ Das ist hochgradig ungerecht, 
kommt ein solcher Ausspruch doch meist von Leu-
ten, die – auch ohne MS – keine echten Höchstlei-
stungen vollbringen. 

Im Gegensatz zu einem Betroffenen müssen sie sich 
aber nicht Vergleichen mit gesunden Ausnahmesport-
lern oder Karrieristen aussetzen.
Ein Ausnahmesportler ist, wie der Begriff bereits im-
pliziert, eben eine Ausnahme! Und übrigens: Über-
steigerter Ehrgeiz im Sport kann höchst gefährlich 
werden. Mit dem Ziel, immer neue Rekorde zu bre-
chen, setzt mancher Sportler seinen Körper Bela-
stungen aus, denen er eigentlich nicht gewachsen 
ist. Durchzuhalten ist oberstes Gebot. Eine körper-
liche Untersuchung vor extremen Belastungen sollte 
daher unbedingt in Betracht gezogen werden. Län-
gere ausdauernde Einheiten bedürfen einer ausrei-
chenden Vorbereitung.

auf den körper hören
Regenerationszeiten nach einer Krankheit sollten 
eingehalten werden. Wer trotz eines grippalen In-
fektes oder einer schweren Erkältung, die gewohnte 
Joggingstrecke absolviert, riskiert eine Herzmuskel-
entzündung. Wer die Warnsymptome seines Körpers 

TIPPS

Tipps von Ausnahmesportlern
mit MS für Menschen mit MS,
die sich an eine Herausforderung wagen

 → es kommt nicht darauf an, wie schnell man ist, 
oder wie weit man es schafft. Hauptsache man 
bewegt sich überhaupt. Man muss sich selber 
spüren. 

 → Vergleiche mit anderen können frustrieren. Man 
sollte es für sich selbst tun und nicht für andere.

 → Einfach machen. Einfach mal ausprobieren, 
was geht. Häufi g ist man selbst erstaunt, über 
die eigenen Fähigkeiten.

 → Suchen Sie ggf. nach Sportgruppen für 
Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen 
in Ihrer Nähe.

 → Erzählen Sie Vertrauten von Ihren Zielen 
und bitten sie diese um Hilfe und Motivation.

nicht wahrnimmt oder, schlimmer noch, nicht wahr-
nehmen will, fügt seinem Körper unter Umständen 
großen Schaden zu.
Sich Ziele zu setzen und dabei die eigene Grenze ein 
stückweit überschreiten zu wollen ist das eine. Die 
Fähigkeit, die Signale des eigenen Körpers wahr- und 
auch ernstzunehmen ist das andere. Die meisten Men-
schen, die extreme Höchstleistungen vollbringen, ha-
ben bereits vor der Diagnose Erfahrungen mit kör-
perlich herausfordernden Situationen gemacht. Wer 
nicht dazu gehört, sollte nicht plötzlich damit begin-
nen, sich mit ihnen zu messen. Dennoch kann man 
diese Menschen im Blick haben. Während man sich 
an seinem eigenen Körper orientiert. Während man 
die Herausforderung annimmt, mit einer Erkran-
kung wie der MS zu leben. Während man versucht, 
die eigenen Grenzen ein stückweit zu verschieben, 
in dem man sich überhaupt sportlich betätigt, eine 
Reise unternimmt, sich schlicht etwas traut. Nicht, 
weil die anderen Höchstlesitungen vollbringen, son-
dern weil man sich selbst ein Ziel setzt. Weil es guttut. 
Trotz, mit und gerade wegen der Multiplen Sklerose.

Links
 www.aktiv-mit-ms.de 
 www.sport.uni-erlangen.de 
 www.aerztezeitung.de  
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Langsam und schleichend über den ganzen Kopf oder 
schlagartig und heftig nur an einer bestimmten Stelle. 
Dröhnend, stechend, drückend, bohrend – 
wenn der Kopf schmerzt, geht häufi g gar nichts mehr.

chaos im kopf 
schmerzen in der 
schaltzentrale

Nahezu jeder Mensch leidet im Laufe seines Lebens 
irgendwann einmal unter Kopfschmerzen. Die IHS 
(International Headache Society) unterscheidet mehr 
als 250 verschiedene Kopfschmerztypen. Die Unter-
teilung erfolgt in:
 

 → primäre Kopfschmerzen (d.h. der Kopfschmerz 
ist selber die Erkrankung, z.B. Migräne, Span-
nungskopfschmerz, Cluster-Kopfschmerz u.a.) 

 → sekundäre Kopfschmerzen als Symptom anderer 
Erkrankungen oder Ursachen 

 → sowie Gesichtsneuralgien und Gesichtschmerzen.

 www.ihs-classification.org/de 

Überwiegend sind Kopfschmerzen ein harmloses 
Symptom. Am meisten verbreitet sind der episo-
dische Spannungskopfschmerz sowie die Migräne. 
Kopfschmerzen können aber auch als Begleitsym-

ptom bei Erkrankungen, Entzündungen und Prozes-
sen des Gehirns, der Hirnhäute und hirnversorgenden 
Gefäße sein. Auch bei allgemeinen Erkrankungen, ist 
der Schmerz im Kopf ein häufi ges Begleitsymptom. 

Hierzu gehören:
 → grippale Infekte, Erkältungen
 → Entzündungen der Nasennebenhöhlen
 → Erhöhter Blutdruck / Blutdruckkrisen
 → hormonelle Störungen 
 → Erkrankungen des Auges (z.B.Glaukomanfall)
 → Falsch eingestellte Sehhilfen
 → Erkrankungen oder Reizungen des Kiefers 
oder der Zähne

 → Muskuläre Verspannungen des Nackens 
oder Schulterbereichs  

Doch es gibt auch andere Arten von Kopfschmerz, 
die weniger harmlos sind, vor allem deshalb, weil sie 
den Betroffenen wirklich quälen und dazu führen 
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können dass die Lebensqualität enorm beeinträch-
tigt wird. Die neurologische Praxis am Neuen Wall 
in Hamburg, rät auf ihrer website: Folgende Warn-
symptome sollten Sie im Zusammenhang mit Kopf-
schmerzen veranlassen einen Arzt oder eine Notauf-
nahme aufzusuchen: 

 → Donnerschlagkopfschmerz oder bisher 
unbekannter Kopfschmerzcharakter

 → Erstmanifestation nach dem 50. Lebensjahr
 → Bewußtseinsstörung
 → neurologische Herdzeichen (Lähmungen, 
Sprachstörungen, Sehstörungen…)

 → Psychische oder kognitive Störungen
 → Nackensteife
 → Infektzeichen
 → morgendliches Erbrechen
 → Schädelhirntrauma in der jüngeren 
Vorgeschichte

 → Epileptischer Anfall

migräne
Kopfschmerzen sind belastend und können den 
Alltag in erheblichem Maße beeinträchtigen. Insbe-
sondere dann, wenn sie regelmäßig und sehr heftig 
auftreten. Rund acht Millionen Menschen in Deutsch-
land leiden an Migräne. Etwa 350.000 Migränean-
fälle gibt es täglich. Auf den Internetseiten der Deut-
schen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft werden 
die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum 
Kopfschmerz und zur Migräne zusammengestellt.
 
 www.dmkg.de  

Die Migräne (von altgriechisch 
hémíkraira‚ halber Kopf‘) ist eine neurologische 
Erkrankung, unter der etwa 10 % der Bevölkerung 
leiden. Sie tritt bei Frauen etwa dreimal so 
häufi g auf wie bei Männern. Es handelt sich um 
periodisch wiederkehrende, anfallartige, und pul-
sierende Kopfschmerzen, die von zusätzlichen 
Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Licht- oder 
Geräuschempfi ndlichkeit begleitet sind. Bei man-
chen Patienten geht einem Migräneanfall eine 
Migräneaura voraus, die aus optischen oder 
sensiblen Wahrnehmungsstörungen, mitunter 
auch motorischen Störungen besteht. Eine Aura 
dauert nicht länger als 30 Minuten, der anschlies-
sende Migränekopfschmerz bis 42 Stunden.

INFO
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Wie funktioniert eigentlich 
ein Schmerzmittel?
Das Nervensystem steht ständig 
unter Hochspannung

Medikamente wie Schmerzmittel und Triptane 
wirken unter anderem gegen die Entzündungen. 
Verantwortlich gemacht für die Entstehung der 
Entzündungen wird heute auch der Botenstoff 
CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide). Neu ent-
wickelte Arzneistoffe, die CGRP-Antagonisten, 
sollen gezielt Rezeptoren für diesen Eiweißstoff 
blockieren. Unter anderem auf diese Rezeptoren 
wirken auch die Triptane, die sich in der Migräne-
Behandlung bewährt haben. Sie wirken aller-
dings auch gefäßverengend, das kann besonders 
für Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
problematisch sein. Die CGRP-Antagonisten 
werden zurzeit noch in Studien getestet.
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cluster-kopfschmerz
Für jemanden mit Migräne schwer vorstellbar und 
natürlich auch kein Trost: Noch schlimmer als Mi-
gräne sind Cluster-Kopfschmerzen. Sie können auch 
zusätzlich zur Migräne auftreten. Die Attacken sind 
heftig, einseitig und dauern meist zwischen 15 und 
180 Minuten. Bei 78 % der Patienten treten sie immer 
auf der gleichen Seite auf. Der Cluster-Kopfschmerz 
zeigt eine ausgeprägte Tagesrhythmik, am häufi gsten 
kommt es ein bis zwei Stunden nach dem Einschla-
fen, in den frühen Morgenstunden und nach der 
Mittagszeit zu Anfällen. Die Häufi gkeit beträgt zwi-
schen einer Attacke jeden zweiten Tag und acht At-
tacken täglich.

Die als unerträglich charakterisierten Schmerzen, tre-
ten meist um das eine Auge herum auf, seltener im 
Bereich des Hinterkopfs. Anders als Menschen mit 
Migräne neigen Patienten mit Cluster-Kopfschmerz 
nicht dazu, sich ins Bett zurückzuziehen, sondern 
wandern umher oder schaukeln mit dem Oberkör-
per. Nicht selten schlagen Betroffene den Kopf ge-
gen die Wand oder den Boden, als Hilfl osigkeit dem 
Schmerz gegenüber. Zusätzlich tritt mindestens eines 
der nachfolgenden Begleitsymptome auf:

 → gerötete Bindehaut des Auges
 → tränendes Auge 
 → geschwollenes Augenlid
 → verengte Pupille 
 → ein hängendes Augenlid 
 → laufende und/oder verstopfte Nase 
 → Schwitzen im Bereich der Stirn oder 
des Gesichtes

 → körperliche Unruhe oder Agitiertheit

Man unterscheidet den episodischen Cluster-Kopf-
schmerz (ECH) mit Remissionsphasen von eini-
gen Monaten bis zu mehreren Jahren und den 
chronischen Cluster-Kopfschmerz (CCH) mit Remis-
sionsphasen von höchstens einem Monat. Bei etwa 
80 % der Betroffenen tritt der Cluster-Kopfschmerz 
episodisch (nur gelegentlich) auf.

Die „normalen“ Kopfschmerzmittel zeigen beim Clu-
ster-Kopfschmerz in der Regel keine Wirkung, daher 
sollte, bei Verdacht auf Cluster-Kopfschmerz ein Arzt 
aufgesucht werden, der Medikamente verschreiben 
kann. Hierzu gehören Triptane, die unter die Haut 
gespritzt oder ins Nasenloch gesprüht werden, aber 
auch der entzündungshemmer Cortison und der Kal-

ziumantagonist Verapamil. Alternativ hierzu hat sich 
die Inhalation von reinem Sauerstoff vielfach als 
wirksam erwiesen.

Sowohl ein Migräneanfall als auch eine Cluster-Atta-
cke können durch bestimmte ähnliche Faktoren aus-
gelöst werden. Es gibt Betroffene, die mittlerweile 
eine ganze Liste von Auslösern in Verdacht haben. 

Zu den häufi gsten gehören 

 → Wetterumschwünge 
 → Hormone
 → Alkohol
 → Schlafstörungen/unregelmäßiger Schlaf
 → Schokolade
 → Käse
 → Stress

 www.clusterkopf.de

INFO

Der Cluster-Kopfschmerz 
(von englisch cluster ‚Gruppe‘, ‚Häufung‘), 
ist eine primäre Kopfschmerzerkrankung, die 
sich durch streng einseitige und in Attacken auf-
tretende „extremste Kopfschmerzen“ im Bereich 
von Schläfe und Auge äußert. Die Bezeichnung 
Cluster bezieht sich auf die Eigenart dieser 
Kopfschmerzform, periodisch stark gehäuft auf-
zutreten, während sich dann für Monate bis Jahre 
beschwerdefreie Intervalle anschließen können.
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Herr Dr. Bredow, selbst wer immer wieder unter Kopf-
schmerzen leidet, geht nicht gleich zum Arzt. Wann 
sollte man dies tun? Woran erkennt man, ob der Schmerz 
chronisch ist? 
Kopfschmerzen sind weit verbreitet, bei den allermei-
sten handelt es sich um eher harmlose, sogenannte pri-
märe Kopfschmerzen, die schmerzhaft aber ungefähr-
lich sind. Kritisch wird es, wenn zusätzlich Symptome 
wie z.B. Sehstörungen, Schwindel, Übelkeit dazukom-
men. Dann muss ein Facharzt aufgesucht werden.

Einmal Migräne, immer Migräne? Oder besteht die Mög-
lichkeit, dass Migräne im Lauf des Lebens verschwindet? 
Gibt es Heilungschancen? 
Wir gehen heute davon aus, dass Migräne veranlagt 
ist, in vielen Fällen aber durch Auslöser erst auftritt. 
Die Migräne kann sich im Laufe des Lebens sowohl 
in der Intensität, als auch in der Frequenz und in der 
Lokalisation ihres Auftretens deutlich verändern. 
Bei vielen Frauen endet sie z.B. in der Menopause.

In welchem Alter manifestiert sie sich? 
Es gibt eine Häufung zwischen 15 und 40 Jahren, 
aber eine Migräne kann auch schon bei Kindern, 
oder aber bei über 60-jährigen plötzlich auftreten.

Auch verbunden mit hormonellen Veränderungen?
Das wird kontrovers diskutiert. Tatsächlich kommt es 
nicht selten vor, dass eine Migräne bei Frauen nach 
der Menopause sistiert und bei Mädchen in der Pu-
bertät beginnt, dennoch geht man primär von einer 
genetischen Disposition aus. Die Pubertät ist dann 
mitunter der auslösende Faktor.

Und dann kann es passieren , dass man regelhaft vor oder 
während der Regel Migräneattacken hat?
Das ist möglich, hier sollte aber unbedingt auch dif-
ferentialdiagnostisch abgeklärt werden, ob es sich 
um ein PMS (Prämenstruelles Syndrom) handelt.

Die Zeit um die 30 ist heute gleichzeitig das Alter, in dem 
viele Frauen schwanger werden. Während der Schwanger-
schaft ist die Einnahme von Schmerzmitteln aber eher 
nicht ratsam, oder?
Häufig lässt die Migräne während der Schwanger-
schaft nach. Dennoch kann es vorkommen, dass 
Frauen heftige Attacken erleiden. Es ist dann möglich 
– nach Rücksprache mit dem Gynäkologen – Parace-
tamol zu nehmen, wobei es nicht immer wirksam ist. 

Was könnte sonst noch helfen? Meditation? Akupunktur? 
Zuallererst sollte nach möglichen Auslösern der Mi-
gräne gesucht werden. Akupunktur hat in den letzten 
Jahren die Migränetherapie bereichert. Es gibt klare 
wissenschaftliche Studien, die die Wirksamkeit nach-
gewiesen haben; bezüglich der Meditation sind mir 
keine Belege über die Wirksamkeit bekannt.

Als Auslöser kommen neben Stress auch Käse und  
Schokolade in Frage. Letztere hängen für viele Menschen 
durchaus mit Lebensqualität zusammen.
Es gibt unendlich viele individuelle Auslöser. Ein 
echter Auslöser muss sich aber als reproduzierbar 
erweisen. Prophylaktische Ge- und Verbote sind des-
halb nur sinnvoll, wenn bei dem Patienten tatsäch-
lich ein spezifischer Auslöser nachgewiesen wurde. 
Bei manchen ist es Alkohol, bei anderen Schlafman-
gel, oder auch zu viel Schlaf. Zum Beispiel gibt es 
die sogenannte Wochenend-Migräne, bei der ver-
längerter Schlaf als mögliche Ursache vermutet 
wird. Viele Betroffene ändern aber auch ihr Ver-
halten, wenn sie einen Auslöser identifiziert haben. 

Bestimmte Auslöser, wie Wetterumschwünge kann man 
nicht vermeiden…
Wetterfühlige Menschen leiden oft bei thermischen 
Veränderungen unter Kopfschmerzen. Der diesbe-
züglich bekannteste Auslöser ist sicherlich der Fön 
in der Alpenregion.

 interview ››› es gibt heute ein gutes thera- 
 peutisches angebot, um auch heftigen schmerz  
 in den allermeisten fällen zu behandeln 

 interview mit dr. hans-georg bredow
neurologie neuer wall
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Auch Schulkinder können unter Migräne leiden. Was gibt 
man einem Kind, dass unter 12 ist und eigentlich noch 
keine Kopfschmerzmittel nehmen darf?
Paracetamol kann man auch bei Kindern einsetzen. 
Mitunter ist die Einnahme von anderen Analgetika 
nicht zu vermeiden. Diese sollten mit der Kinderarzt 
oder Neuropädiater abgesprochen werden.

Ist es generell besser zur Tablette zu greifen oder leichte 
Schmerzen auszuhalten? 
Das ist individuell sicherlich sehr unterschiedlich. 
Wenn der Kopfschmerz selten und erträglich ist, 
sollte zumeist darauf verichtet werden. Bei häu-
fi gen und stärkeren Kopfschmerzen sollte ggf. eine 
Schmerzprophylaxe durchgeführt werden, um den 
bei vermehrter Einnahme von Analgetika gefürchte-
ten Schmerzmittelkopfschmerz vorzubeugen.

Kaffee als Mittel gegen Kopfschmerzen?
Bei Migräne kann Kaffee erwiesenermaßen sehr 
wirksam sein. Bei gewöhnlichem Kopfschmerz hilft 
er eher nicht. Koffein wirkt auf das Gefäßsystem und 
lindert bei einigen den Schmerz. Wer davon profi tiert 
kann Kaffee zur Therapie einsetzten.

Thema Sport. Ist es ratsam, sich trotz leichter Kopfschmer-
zen sportlich zu betätigen. Oder kann ich erst ASS oder Ibu-
profen nehmen und kurz darauf joggen gehen? 
Während der Kopfschmerzphase selber, ist es eher 
nicht ratsam Sport zu betreiben. Bei Migräne muss 
man befürchten, dass während der Attacke der Sport 
verstärkend wirkt. Im Einzelfall kann die Einnahme 
von Ibuprofen vor dem Sport, das Auftreten von 
(sportabhängiger) Migräne gut verhindern. Im Rah-
men der Kopfschmerzprophylaxe ist regelmäßiger 
Sport vielen Fällen ein hilfreicher Baustein.

Stichwort Cluster-Kopfschmerz – dieser Kopfschmerz 
wird auch Vernichtungsschmerz genannt, weil er extrem 
heftig ist. Woran erkennt man, ob man betroffen ist?
Wenn die typischen Symptome zutreffen, handelt 
es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Cluster-
Kopfschmerz. Dennoch ist eine differentialdiagnos-
tische Abklärung wichtig, um andere Erkrankungen, 
wie die Paroxysmale Hemikranie auszuschließen. 
Der Clusterkopfschmerz hat häufi g eine sehr klare 
Rhythmik im Tagesablauf. Ebenso eine jahreszeit-
liche Bevorzugung. Er tritt gehäuft bei Männern um 
die 30 und bei Rauchern auf. 

Gibt es eine genetische Disposition?
Wir gehen von einer genetischen Disposition aus.

Sollte man mit Symptomen, die auf Cluster-Kopfschmerz 
hinweisen einen Arzt aufsuchen? 
Ja. Auch bei typischen Symptomen kann eine andere 
Erkrankung dahinter stecken. Ein MRT des Kopfes 
und evtl. auch eine Nervenwasseruntersuchung kön-
nen helfen einen Hirntumor, eine Entzündung, oder 
Gefäßmissbildung auszuschließen.

Paroxysmale Hemikranie 
(paroxysmal „anfallsweise“; Hemicrania „Halb-
kopf(/schädel)schmerz“) ist ein Kopfschmerzlei-
den, das durch streng einseitige Schmerzattacken 
charakterisiert ist. Die Schmerzen sind sehr stark, 
stechend-bohrend bis pulsierend und treten pro Tag 
mindestens fünfmal auf. Im Extremfall können am 
Tag 6 bis 20 Anfälle vorkommen. Ihre typische Lo-
kalisation ist im Bereich der Augenhöhle, der Stirn 
und/oder der Schläfe. Eine Attacke dauert zwischen 
2 und 45 Minuten. Zu den Diagnosekriterien gehört 
das Auftreten einer der folgenden Beschwerden 
während der Attacken auf der betroffenen Seite: 
Rötung der Bindehaut, Tränenfl uss, Anschoppung 
der Nasenschleimhaut, Nasenträufeln, Herabhän-
gen des Oberlids, Schwellung der Augenlider. Vom 
ähnlichen Cluster-Kopfschmerz unterscheidet sich 
die Paroxysmale Hemikranie durch kürzere, aber 
auch häufi gere Anfälle und durch das Ruhebedürf-
nis im Anfall (während beim Cluster-Kopfschmerz 
eine Bewegungsunruhe typisch ist). Entscheidendes 
Kriterium ist jedoch die therapeutische Wirksam-
keit von Indometacin, ohne die die Diagnose nicht 
gestellt werden darf. 

INFO

Kaffee kann gegen Kopf-
schmerz helfen. Das gilt 
als erwiesen. Insbeson-
dere bei der Migräne hat 
Koffein gute Wirkung 
gezeigt.
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Helfen „normale“ Schmerztabletten hier nicht? 
Welche Alternativen gibt es? 
Im Einzelfall können „normale“ Schmerzmittel hel-
fen. Besser sind jedoch Medikamente die im Akut-
fall gut und schnell wirken und auch dafür zugelassen 
sind, wie die Triptane. Sie kommen ursprünglich aus 
der Migränebehandlung, werden beim Cluster unter 
die Haut gespritzt oder in die Nase gesprüht und kön-
nen den Schmerz oft innerhalb von 10-15 Minuten un-
terdrücken. Auch Lidocaine, dass auf der betroffenen 
Seite in die Nase geträufelt wird, hat sich bewährt. Die 
beste Alternative aber ist – sofern sie Wirkung zeigt – 
die Inhalation von reinem Sauerstoff. Hiermit kann 
der Schmerz häufi g innerhalb von 15-20 Minuten be-
seitigt werden. Leider wirkt er nicht immer, unter an-
derem weil viele Betroffene schmerzbedingt umherlau-
fen, gestaltet sich die Verwendung der Sauerstoffmaske 
schwierig. Der Einsatz von Kortison kann den Cluster-
kopfschmerz oft rasch unterdrücken. Bei länger an-
haltender Episode wird man, aufgrund zu befürcht-
ender Nebenwirkung, die Prophylaxe mit Verapamil 
fortsetzen.

Was heißt das konkret? Dass man immer ein Schmerz-
mittel prophylaktisch einnimmt?
Eine kurze Episode wird man versuchen mit Trip-
tanen oder Sauerstoff zu behandeln. Bei über Wo-
chen, oder Monate anhaltenden Beschwerden wird 
aber eine prophylaktische Medikation notwendig. 
Dafür bietet sich dann Verapamil, oder ggf. ein An-
tiepileptikum an, das dann vom Facharzt unter Be-
rücksichtigung möglicher Nebenwirkungen verord-
net wird.

Regelmäßiger Ausdauersport hilft gegen Migräne
Der Neurologe Ulrich Wüllner von der Universitätsklinik Bonn sagt: Dreimal 
die Woche eine halbe Stunde, schon strammes Spazierengehen reicht. Studien 
hätten dies gezeigt. Auch eine Gewichts reduzierung habe oft positive 
Effekte. Der Neurologe Roland Sparing von der Uniklinik Köln rät zusätzlich 
zu regelmäßigen Mahlzeiten und ausreichendem Schlaf. Auch Akupunktur 
und Entspannungs- und Stressbewältigungsverfahren könnten helfen.
Bis zu acht Millionen Deutsche leiden unter Migräne. Etwa 15 Prozent aller 
Frauen und acht Prozent aller Männer sind betroffen. Auslösende Faktoren: 
Stress und Anspannungen, aber auch bestimmte Nahrungsmittel wie 
Rotwein und Geschmacksverstärker, starke Parfüms, Wetter umschwünge 
oder Schlafmangel.

INFO
Wie lange würde man das nehmen?
Spätestens nach drei Monaten würde man versuchen 
die Medikation auszuschleichen. Man könnte aber 
auch schon früher einen Reduktionsversuch unter-
nehmen, um zu klären, ob die Cluster-Episode bereits 
beendet ist. Der Einsatz von Kortison ist sehr wir-
kungsvoll, aber meist auf maximal auf vier Wochen 
begrenzt, um potentielle Nebenwirkungen zu ver-
hindern. Bei einem chronischen Clusterkopfschmerz 
muss die Medikation leider langfristig verordnet und 
eingenommen werden.

Viel häufi ger als der Cluster-Kopfschmerz tritt der Span-
nungskopfschmerz auf, der sich über den Nacken in den 
Hinterkopf ausbreitet. Hängt dies mit der Halswirbel-
säule zusammen? 
Das wird kontrovers diskutiert. Der Neurologe geht 
davon aus, dass die HWS im Regelfall keine Rolle da-
bei spielt. Allerdings kommt es relativ häufi g im Be-
reich der Schulter-Nackenmuskulatur zu deutlichen 
Verspannungen, die durchaus für den Kopfschmerz 
verantwortlich sein können. Aber auch bei unauffäl-
liger Schulter-Nackenmuskulatur gibt es Spannungs-
kopfschmerzen. Hier können das Schmerzgedächt-
nis, oder Veränderungen des Schmerzempfi ndens mit 
verantwortlich sein. Offensichtlich kommt es dazu, 
dass Impulse, die üblicherweise unterdrückt wer-
den, das Gehirn erreichen und dort eine vermehrte 
Schmerzwahrnehmung generieren. Diese Dysbalance  
aus verstärkter Schmerzleitung und Schmerz diskri-
minierenden Nervenbahnen lässt sich mit Medika-
menten oft wieder normalisieren.

Können Physiotherapie, die Feldenkraismethode oder Me-
ditation helfen? 
Bei muskulären Verspannungen sind physiothera-
peutische Maßnahmen immer wieder sehr wirksam. 
Wenn der Schmerz noch nicht chronifi ziert ist, kön-
nen all die genannten Methoden sinnvolle Ansätze 
sein. Lokale Wärme ist oft hilfreich, mitunter auch 
Biofeedback. Grundsätzlich gilt: wem diese Maßnah-
men helfen und wer gut damit zurechtkommt, sollte 
die Angebote nutzen.

Herr Dr. Bredow, ich danke Ihnen für das Gespräch.
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praktische alltagstipps auf
www.leben-mit-parkinson.de

Für Menschen mit Parkinson, ihre Angehö-
rigen und Interessierte bietet die Interne-
tseite www.leben-mit-parkinson.de prak-
tische Informationen, um den Alltag mit 
Parkinson besser zu meistern. In den Ru-
briken „Parkinson“, „Alltag“ und „Service“ 
werden viele Hürden im täglichen Um-
gang mit der Erkrankung aufgegriffen und 
Hilfestellungen gegeben. Was sollte man 
z.B. tun, wenn man sich verschluckt und 
wie können Angehörige den Betroffenen 
beim Bewältigen solcher Situationen un-
terstützen? Ein besonderes Extra: Viele der 
Texte kann man sich über die Audio-Funk-
tion vorlesen lassen. 

Besucher der Seite werden ermuntert, 
selbst aktiv zu werden – sei es mit Bewe-
gungsübungen für zu Hause oder mit Re-
zepten für eine ausgewogene Ernährung. 
Zudem erklärt ein Glossar wichtige Par-
kinson-Fachbegriffe, die häufi g im Arzt-
gespräch erwähnt werden. Der kostenlose 
monatliche Newsletter hält Abonnenten 

außerdem über aktuelle Themen auf dem 
Laufenden. www.leben-mit-parkinson.de 
ist Bestandteil des Patientenservice-Pro-
gramms „Leben mit Parkinson“ der Firma 
Teva. Das Programm bietet Patienten eine 
Vielzahl an hilfreichen Materialien wie 

Neue Broschüre „Von Patienten für Patienten“
In der Broschüre „Von Patienten für Patienten“, die zum Patientenservice-
Programm der Firma Teva gehört, ist der Name Programm: Acht Menschen, 
im Alter von 34 bis 72 Jahren, erzählen von ihrem Leben mit Parkinson. 
Auf rund 60 Seiten berichten sie vom Umgang mit der Diagnose, über die 
Reaktionen von Familienmitgliedern und Freunden bis hin zu Veränderungen 
in Alltag, Beruf und Freizeit. Dabei nehmen die Erzähler kein Blatt vor den 
Mund und schildern authentisch aus ihrem Leben. Der Leser erhält so wert-
volle Empfehlungen und nützliche Tipps aus erster Hand. Patienten können 
die Broschüre über ihren behandelnden Neurologen anfordern.

INFO

DVDs, Medikamentenfahrpläne und zahl-
reiche Broschüren.

Mit freundlicher Unterstützung 
der Teva Pharma GmbH

Anzeige

35neurovision  ←



Fo
to

 ©
  G

ab
i S

to
lte

nb
er

g

Alles wird immer anonymer,  
es muss Bereiche geben, wo man 
davon wegkommt. Gerade wenn 
es um Menschen geht«
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hinsehen
und helfen. 
alles
freiwillig!

Gut 36 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind, 
laut Freiwilligensurvey des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, längerfristig 
freiwillig engagiert. Immer mehr gewinnt das Eh-
renamt an Bedeutung. Es sorgt für Menschlichkeit, 
schafft soziale Bindungen und trägt nicht zuletzt mit 
dazu bei, dass unser Sozialsystem nicht zusammen-
bricht. Wer ein Ehrenamt ausübt kann etwas bewe-
gen, eine Menge dazulernen und wird gebraucht. 

Vor dem Hintergrund leerer Haushaltskassen, dem 
demographischen Wandel mit einer immer älter wer-
denden Gesellschaft sowie der Tatsache, dass die Men-
schen scheinbar immer weniger Zeit haben, ist das 
Ehrenamt heute unentbehrlicher denn je.
Kritiker befürchten, dass der Staat sich aus seiner 
Verantwortung herausstiehlt. Anstelle professioneller 

Hilfe sei ehrenamtlicher Dilettantismus die Folge. Die 
Zahl derer, die in der Stärkung des Ehrenamtes einen 
gesellschaftlichen Gewinn sehen, überwiegt jedoch. 
Seit 1999 sind vor allem immer mehr ältere Men-
schen öffentlich aktiv geworden und damit gleich-
zeitig besser sozial integriert.
Zwei von ihnen sind Wolfgang Jacobsen-Gerhard 
und Ingrid Denner*. Seit nunmehr zwanzig Jahren 
geht Frau Denner im Pfl egeheim „Pfl egen & Woh-
nen“ im Hamburger Stadtteil Farmsen ein und aus. 
Vieles hat sich in dieser Zeit verändert. Unzählige 
Heimleitungen seien gekommen und gegangen. Um-
bauten und Anbauten wurden vollzogen – das Ge-
bäude selbst ist gewachsen, während der Personal-
schlüssel um Einiges geschrumpft ist.
Angefangen habe das Ganze, als ihre Schwiegermut-
ter dement wurde, erzählt die 64-jährige. Niemand 
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habe sich so richtig kümmern wollen oder können 
und irgendwann habe sie gesagt: „dann mach ich das 
eben“!
Bereits in der Schule ihrer Kinder hatte die zwei-
fache Mutter regelmäßig Ehrenämter übernommen, 
seit Jahren enagiere sie sich als Wahlhelfer, gemein-
sam mit ihrem Mann, der seinerseits ehrenamtlich 
einen Sportverein unterstützt. 

ins ehrenamt 
reingestolpert

Die Suche nach einem Platz für die schwer demente 
Schwiegermutter habe sie schließlich nach Farm-
sen geführt. Sie kümmerte sich um die ärztliche Ver-
sorgung, die vollstationäre Unterbringung und kam 
regelmäßig zu Besuch. Während dieser Besuche sei 
ihr eine andere ältere Dame aufgefallen, die immer 
freundlich lächelte, die aber wieder und wieder mit 
einem gebrochenen Arm zu kämpfen hatte. Frau Den-
ner sprach schließlich eine Pflegerin an und erfuhr, 
dass die Tochter der Bewohnerin in Berlin wohnte 
und aus Sicherheitsgründen darauf bestand, dass 
ihre Mutter im Bett bleibt“, erzählt sie. „Weil die Mut-
ter sich nicht daran hielt und auf eigene Faust nach drau-
ßen ging, kam es zu Stürzen.“ 
Frau Denner mischte sich ein. Man könne doch nie-

manden dazu zwingen, im Bett zu bleiben! Nach ei-
niger Zeit erklärte die Tochter in Berlin sich damit 
einverstanden, dass Frau Denner die rechtliche Be-
treuung ihrer dementen Mutter übernahm. „So bin 
ich da hinein gestolpert“ erklärt die engagierte Ehren-
amtliche. Als ihre Schwiegermutter verstarb, kam 
man erneut auf sie zu. Die Schwester einer Bewoh-
nerin, hatte aus gesundheitlichen Gründen, die recht-
liche Betreuung abgeben müssen. Die ebenfalls de-
menzkranke Frau, die gern mal eine rauchte, war 
selig. Fand sie doch in Frau Denner eine „Leidens-
genossin“ – zumindest was das Rauchen betraf. „Sie 
hat sich richtig gefreut, wenn ich zwischendurch mal vor-
schlug, eine rauchen zu gehen.“

im mittelpunkt: das 
wohl des betreuten

Für den rechtlichen Betreuer, ob hauptberuflich oder 
ehrenamtlich, geht es darum, die Rechte des Pati-
enten wahrzunehmen. Seine Aufgabe ist es, darauf 
zu achten, wie das Geld des Patienten verwaltet wird, 
dass er sein Taschengeld erhält bzw. dass dies auch 
wirklich für Dinge ausgegeben wird, die dem Be-
troffenem zugute kommen. So etwa für Zigaretten, 
Schokolade oder den Besuch beim Friseur. Wieviele 
Stunden man wann aufwendet, hängt von den über-
tragenen Aufgaben und akut anstehenden Notwen-
digkeiten ab. Wer sich für ein Ehrenamt entschließt 
wird dieses in der Regel aber auch ernst nehmen. Ei-
nen ganzen Tag pro Woche – meist verteilt auf meh-
rere Tage – müsse man schon investieren wollen, um 
seinen Aufgaben gerecht zu werden. Hierzu gehört 
z.B. auch, den Patienten vor Behörden zu vertreten, 
auf die Pflege zu achten und, vor allem auf die Ge-
sundheitssorge. 

„Als Außenstehender sieht man häufig mehr als das Pfle-
gepersonal, dass in der Routine feststeckt, häufig wechselt 
und wenig Zeit hat", weiß Wolfgang Jacobsen-Gerhard. 
Der ehrenamtliche Betreuer wunderte sich darüber, 
dass seine über 80-jährige zu Betreuende überhaupt 
nie eine Brille trug. Auf Nachfrage beklagte die Dame 
dann auch, dass sie die Zahlen beim Bingo nicht rich-
tig erkennen könne. Jacobsen-Gerhard fuhr mit ihr 
zum Augenarzt und war entsetzt: Grauer Star auf bei-
den Seiten und nur noch 10 % Sehkraft auf einem 
Auge. Er veranlasste alles Notwendige für die Ope-
ration. Selten sei ihm jemand so dankbar gewesen. 
Nicht nur, dass die Patientin nun wieder besser se-
hen konnte, sie entwickelte aufgrund dessen auch 
ein ganz neues Selbstbewusstsein.

Ehrenamtliche haben 
häufig mehr Zeit, als  
berufliche Betreuer. „Ein 
Spaziergang, ein Ge-
spräch oder eben auch 
mal eine Rauchen, ist  
immer drin.“
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Diagnose und Therapie von immunologischen Erkrankungen 
so wie Erkrankungen der Blut bildenden Systeme sind die 
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte von Biotest. 

Biotest AG · Landsteinerstr. 5 · 63303 Dreieich · Deutschland · Tel. +49 (0) 6103 801-0 · www.biotest.de 

Hieraus sind schon zahl  reiche richtungsweisende Präparate 
und Testsysteme hervorge gangen, die den Fortschritt der 
modernen Medizin beeinfl usst haben.





Wie kam der inzwischen 66-jährige zum Ehrenamt?
Wolfgang Jacobsen-Gerhard war noch berufstätig, als 
er im Wochenblatt den Hinweis auf eine Informati-
onsveranstaltung zum Thema Betreuungsgesetz ent-
deckte. Als Betriebsrat ohnehin an sozialen Themen 
interessiert, nahm er teil. Auch an den weiteren ko-
stenlosen Fortbildungen. Sein Interesse wuchs mit. 
„Die eigenen Eltern wurden ja auch älter, als mein Vater 
krank wurde, wusste ich gut Bescheid und war vorbereitet.“

Er habe unglaublich viel gelernt in diesem Bereich, 
der, wie er sagt unwahrscheinlich vielfältig ist. Ir-
gendwann habe ihn jemand vom Betreuungsverein 
angesprochen und gefragt, ob er Lust hätte, eine Be-
treuung zu übernehmen. „Warum nicht? Ich wollte, 
wenn ich Rentner bin, ohnehin gern etwas Sinnvolles ma-
chen, statt vorm Fernseher zu sitzen oder auf den Reise-
bus zu warten. Als Betriebsrat hatte ich fl exible Arbeits-
zeiten und hab dann erstmal geguckt, ob mir das liegt.“ 
Das tat es. Seit 14 Jahren ist der mittlerweile in Rente 
gegangene Jacobsen-Gerhard ehrenamtlich tätig. 

hinsehen und 
sich einmischen

Warum tut er das? Gibt es nicht etwas anderes, das 
er lieber täte als Pensionär? Ja, es gebe viele Dinge, 
die man machen könnte. Langweilen würde er sich 
sicher nicht, aber er neige eben auch dazu, sich hin-
ter seinen Büchern oder dem Rechner zu vergraben 
und hätte kein Problem mit dem Alleinsein. Die Tä-
tigkeit als Betreuer bringt ihn unter Leute und be-
reichert sein Leben. Jede Betreuung sei wieder an-
ders und stelle einen vor neue Herausforderungen. 
„Man lernt unglaublich viel dazu!“ Inzwischen fragen 
ihn auch Nachbarn und Freunde um Rat, wenn es 
um Betreuungsangelegenheiten geht. Und Jacobsen-
Gerhard kann fast immer helfen. Er kennt sich aus 
in diesem Bereich.
Die Kritik, dass der Staat sich aus der Verantwortung 
stiehlt und die hauptberufl ichen Betreuer weniger be-
kommen, weil es ja auch Ehrenamtliche gibt, kann 
er nicht verstehen.

„Man kann nicht erwarten dass der Staat alles regelt. Je 
mehr staatliche Regeln es gibt, desto wirklichkeitsfremder 
werden oft die Verhältnisse. Gerade in einem Bereich wo 
es um Menschlichkeit geht. Wer berufl ich tätig ist, entwi-
ckelt naturgemäß häufi g einen Routineblick.“ Als freiwil-
lig Helfender habe man eine ganz andere Sichtweise.
„Als Außenstehende sehen wir einfach mehr“, pfl ichtet 
Frau Denner bei. „Wir haben viele Misstände aufzeigen 

können und damit am Ende für alle Beteiligten Verbesse-
rungen bewirkt. Wir haben auch einen Betreuerbeirat ge-
gründet, der regelmäßig tagt.“
Hier würde man nicht zuletzt natürlich auch jene 
Menschen treffen, die genau so ticken, wie man 
selbst. Mit denen man sich austauschen kann, auch 
wenn es mal Schwierigkeiten gibt.

Ob es nie einen Punkt gegeben habe, wo man sich 
fragt, „warum mach’ ich das eigentlich?“ „Nein.“ 
Die Antwort kommt prompt. „Ich bin ein sozialer 
Mensch, ich habe es zunehmend als wichtige Aufgabe ge-
sehen, auch für die Gesellschaft.“ Irgendjemand müssse 
sich ja um jene Menschen kümmern, die das selbst 
nicht mehr können, die ihre Interessen nicht mehr 
selber vertreten können und die keine Angehörigen 
haben, die das machen. „Es wird alles immer anonymer, 
es muss Bereiche geben, wo man davon wegkommt. Ge-
rade wenn es um Menschen geht“, erklärt Ingrid Den-
ner. „Man bekommt viel mehr zurück als man gibt“, fi ndet 
Wolfgang Jacobsen-Gerhard. Anerkennung, Dankbar-
keit, neue Kontakte.
Vielleicht auch einen Blick in die eigene Zukunft? 
Manchmal beschäftige sie das schon, so Frau Denner. 
In einem Pfl egheim im Alter wird man doch sehr re-
duziert. Mit Demenz schrumpfe man ohnehin, oft kä-
men aber gerade die demenziell Erkrankten besser 
mit der Situation zurecht. Schließlich gebe es auch 
viele komische und erheiternde Situationen im Pfl e-
geheim. Eines ist jedenfalls klar: Aufhören käme we-
der Ingrid Denner noch Wolfgang Jacobsen-Gerhard 
in den Sinn.

l inks
 www.bmfsfj.de 
 www.zukunftswerkstatt-generationen.de 
 www.asb.de 
 www.drk.de 
 www.diakonie.de 
 www.engagiert-in-deutschland.de  

*Name von der Redaktion geändert
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gespiegelte wörter suchen
Suchen und unterstreichen Sie das Wort aus der linken Spalte. Es kann bis zu dreimal in der Zeile  
daneben versteckt sein. (Die Auflösung finden Sie auf Seite 47).

obst

birne

blut

druck

wichtig

stein

gesund

immer

verstand

gebot

sport

gucken

infekt

chaos

praxis

zähne

schmerz

sowie

alltag

natur

obobstobtsotobstobstobtsstobsst

birnebnrebirnebnrebirnebinrebiern

blutblotblutblutbltubtulblbluut

drockdbuckbrucdruckdruckdruck

wwichiwichtigwichtawichtwichtig

steinstiensteniesiensteinstienstein

gesungesondgesundgesundgesund

immerimweriwwerimmerimmeriwwer

verstandvetandverstanverstandver

gebotgebotgobetbegotgebogegebot

sportsportsportspotsprotspports

gukenguuckeguckengeuuckgucken

infektinfecktinfektinfectinfektinff

chaoscaoshaosschaoschoaschaos

praxisbraxispraxipraxispraxxpraxis

zähnezähnezahnezaahnneezzähne

schmerzschmrezscschmerzschmerz

siwiesoweisoweesowiesoowiesowie

allttagaltaalltagallltagalltagaall

naturnatuurnutarniturnatuunatur
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konzentrationsschwierigkeiten bei multipler sklerose?
da hilft ein tägliches training!
 Eine Beeinträchtigung der kognitiven Leistung nimmt 
fast jeder zweite MS-Betroffene wahr. Eine Einschrän-
kung macht sich durch Vergesslichkeit, Konzentrations-
schwierigkeiten und Aufmerksamkeitsdefi zite bemerk-
bar. Kognitive Trainings können da helfen und durch 
gezielte Anregung die Gedächtnisleistungen verbessern. 
Täglich zehn Minuten reichen schon aus, um den grauen 
Zellen auf die Sprünge zu helfen. Mit den kognitiven
Trainings auf www.aktiv-mit-ms.de/training/ geht das 
ganz einfach. 

Gehirnjogging für MS-Betroffene
Unter www.aktiv-mit-ms.de/training/ können 
Menschen mit MS mit speziell konzipierten Trainings-
einheiten ihre kognitiven Fähigkeiten verbessern. Die 
Übungen fokussieren sich auf die Bereiche, die beson-
ders für die alltäglichen Anforderungen wichtig sind: 
Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, schlussfolgerndes und 
visuell räumliches Denken. 

Motiviert trainieren
Jede Übung wird am Ende ausgewertet und ein Punkte-
stand errechnet. Wer täglich trainiert kann viele Punkte 
sammeln und Medaillen gewinnen, die dann im Profi l und 
im Forum von www.aktiv-mit-ms.de angezeigt werden. 
Je höher der Schwierigkeitsgrad, umso mehr Punkte kön-
nen erzielt werden. Der persönliche Fortschritt wird in ei-
ner Leistungskurve dargestellt. So können Teilnehmer ih-
ren Fortschritt Tag für Tag messen und beobachten. 

Tipps für die Kognition
Nicht nur kognitives Training allein hält das Gehirn fi t, 
sondern jegliche Aktivität für die man Köpfchen braucht: 
Sei es Schach spielen, ein neues Kochrezept ausprobie-
ren oder regelmäßig Zeitung lesen. Auch ausreichend 
Bewegung und eine gesunde Ernährung wirken sich po-
sitiv auf die Gehirnleistung aus. Stress gilt es zu vermei-
den, denn darunter leidet die Konzentrationsfähigkeit 
besonders. 

Neugierig? Mitmachen ist ganz einfach!

1 > Auf www.aktiv-mit-ms.de/training/ gehen
2 > Registrieren
3 > Anmelden
4 > Regelmäßiges Training starten
5 > Medaillen gewinnen und Erfolge genießen

Haben Sie weitere Fragen zur MS? 
Das COPAKTIV Service-Team ist gerne für Sie da!

 telefon   0800 - 1970970 (gebührenfrei)
 mo - fr  08:00 - 20:00 Uhr
 e-mail   info@copaktiv.de
 internet  www.aktiv-mit-ms.de

Nicht nur bei Menschen mit MS sorgen Gedächtnis-
lücken hin und wieder für Tücken im Alltag: Schlüssel 
verlegt, Termin vergessen, Handy verschusselt? 
Wenn die Merkfähigkeit leidet, passiert schnell ein 
Missgeschick. Doch auch das Gedächtnis kann trainiert 
werden. Zum Beispiel mit dem kognitiven Training 
Memory. Den Kundenwunsch an der Eisdiele merken 
und richtig zuordnen. 

Beim Puzzle wird das räumlich visuelle Gedächtnis 
her ausgefordert. Diese Eigenschaft kommt tagtäglich 
zum Einsatz und hilft, sich im Alltag zurechtzufi nden. 
Zum Beispiel, um Entfernungen richtig einzuschätzen 
oder bei der Ausübung handwerklicher und planerischer 
Tätigkeiten. Einfach das entsprechende Puzzleteil in 
die richtige Reihenfolge bringen. 

Anzeige

43neurovision  ← 43neurovision  ←



kurz erklärt 
Liebe Leserinnen und Leser, im unten stehenden Glossar haben wir die wichtigsten Begriffe,  
die im Zusammenhang mit einer neurologischen Erkrankung immer wieder auftauchen,  
für Sie zusammengestellt und kurz erläutert. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit  
und gibt den jeweils aktuellen Stand der Forschung und Behandlungsmethoden wieder.  
Unterstrichene Wörter verweisen auf weitere Erläuterungen.

 a  afferenz 

Afferenz (von lat. affere, „hintragen, 
zuführen“) bezeichnet die Gesamtheit 
aller von der Peripherie (Sinnesorgan, 
Rezeptor) zum Zentralnervensystem 
(ZNS) laufenden Nervenfasern bei  
höher entwickelten Tieren und dem 
Menschen.

 amyloid 

Amyloid ist der Oberbegriff für Pro-
tein-Fragmente, die der Körper produ-
ziert. Beta-Amyloid ist das Fragment 
eines Proteins, das aus einem größeren 
Protein mit dem Namen APP (Amylo-
idVorläufer-Protein) herausgeschnit-
ten wird. Im gesunden Gehirn werden 
diese Fragmente zersetzt und ver-
nichtet. Bei der Alzheimer-Krankheit 
aber häufen sie sich zu harten, unauf-
löslichen Plaques an.

 autoimmunerkrankung 

Oberbegriff für Krankheiten, deren  
Ursache eine Überreaktion des Im-
munsystems gegen körpereigenes  
Gewebe ist. Fälschlicherweise erkennt 
die Immunabwehr körpereigenes  
Gewebe als zu bekämpfenden Fremd-
körper. Dadurch kommt es zu heftigen 
Entzündungsreaktionen, die Schäden 
an den betroffenen Organen nach  
sich ziehen.

 b  beta-interferone 
 (interferon) 

Medikamente für die Langzeit therapie 
der schubförmigen MS. Derzeit sind 
vier Beta-Interferone in Deutschland 
zugelassen: Avonex, Rebif, Betaferon 
und Extavia. Alle vier Präparate  
müssen gespritzt werden. Sie werden 
entweder subkutan (ins Unterhaut-
fettgewebe) und/oder intramuskulär 
(in den Muskel) gespritzt. Der Unter-
schied zwischen den beiden Inter-
feronen liegt in der Herstellung:  
Interferon-beta-1a wird aus Säugetier-
zellen, Interferon-beta-1b aus Bakterien 
gewonnen.

 bluthirnschranke (bhs) 

Eine Barriere zwischen dem Blutkreis-
lauf und dem Zentralnerven system 
(ZNS). Sie schützt das Gehirn  
vor Krankheitserregern oder  
anderen Stoffen im Blut. Bei einem  
MS-Schub können körpereigene 
Immun ab wehrzellen, sogenannte  
T-Lymphozyten, die Bluthirnschranke 
überschreiten und die Nerven des  
Gehirns schädigen. 

 c  copaxone  
 (siehe glatirameracetat) 
 cortison 

Ein in der Nierennebenrinde gebildetes 
Hormon, das für Medikamente  
künstlich hergestellt wird. Es wird  
bei Entzündungen eingesetzt.

 d  demyelinisierung 

Schädigung oder Zerstörung der  
Myelinscheiden.

 dopamin 

Dopamin (DA) ist ein biogenes Amin 
aus der Gruppe der Katecholamine  
und ein wichtiger Neurotransmitter. 

 e  edss 

Die Expanded Disability Status Score 
oder Kurtzke-Skala dient der Quantifi-
zierung des Behinderungsgrades  
bei der MS. Sie reicht von 0 bis 10.

 embolus 

Mit dem Blutfluss eingeschwemmtes 
Material.

 eskalationstherapie 

Die sogenannte Eskalationstherapie 
wird eingesetzt, um die Krankheit zu 
stabilisieren, wenn die immunmodula-
torische Therapie mit den sogenannten 
Basis-Therapeutika das Fortschreiten 
der MS nicht in ausreichendem Maße 
verzögert. Hierbei kommt eine Behand-
lung mit Chemotherapeutika oder  
Natalizumab infrage. 

 f  fingolimod  
 (handelsname gilenya) 

Arzneistoff zur Behandlung von MS. 
Fingolimod ist eine synthetische Nach-
bildung des natürlichen Wirkstoffs 
Myriocin, das aus dem Pilz Isaria sin-
clairii stammt. Fingolimod ist in der 
EU unter dem Handelsnamen Gilenya 
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seit 2011 als erstes orales MS-Medika-
ment zur Behandlung von Patienten 
mit hochaktiver, schubförmig-remittie-
render MS als Alternativtherapie nach 
einer Behandlung mit Interferon-Beta 
oder bei rasch fortschreitender MS 
zugelassen. 

 g  gefäßendothelien 

Innerste Zellschicht von Blut- oder 
Lymphgefäßen, also diejenige, die 
mit dem darin fl ießenden Blut bzw. 
Lymphe direkt in Kontakt kommt. 

 glatirameracetat 
 (handelsname: copaxone) 

Ein immunmodulatorischer Arznei-
stoff, zur Behandlung der schubför-
migen Multiplen Sklerose. Es handelt 
sich um einen künstlichen Eiweißstoff 
(Polypeptid) aus den L-Aminosäuren 
Glutaminsäure, Lysin, Alanin und 
Tyrosin (GLAT). Die Zusammen-
setzung ähnelt den Bestandteilen 
der Isolierung von Nervenzellen, 
es soll die Entzündungsreaktionen 
im Zentralnervensystem vermindern 
und kann auf Grund der aktuellen 
Studienlage ebenso wie die Beta-
Interferone zur initialen Therapie 
der MS empfohlen werden. 

 gliazelle 

Sammelbegriff für strukturell und 
funktionell von den Neuronen ab-
grenzbare Zellen im Nervengewebe.

 gilenya (siehe fi ngolimod) 

 i  immunglobuline  
Eiweißstoffe im Blut, die als Anti-
körper an den Immunreaktionen des 
Körpers beteiligt sind. Für die Herstel-
lung der Medikamente werden diese 
aus dem Plasma von Blutspendern 
gewonnen. Immunglobuline werden 
alle vier Wochen intravenös, also in 
die Vene verabreicht. 

 immunmodulatorisch 

Beeinfl ussung des Immunsystems – 
zum Beispiel durch Interferone. 
Immunmodulatorische Eiweiße, 
die bei Entzündungsreaktionen im 
Körper ausgeschüttet werden, können 
die Immunreaktionen sowohl 
verstärken als auch verringern.

 immunsuppressiva 

Medikamente, die die natürliche Ab-
wehrreaktion des Körpers unterdrücken.

 l  läsionen (plaques) 

Stellen im Gehirn oder Rückenmark, 
an denen eine Zerstörung der Myelin-
scheiden stattgefunden hat. Sichtbar 
werden Läsionen im Gehirn bei einer 
Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT).

 lumbalpunktion 

Entnahme von Gehirn-Rückenmark-
Flüssigkeit (auch Liquor cerebrospina-
lis genannt) aus dem Rückenmarks-
kanal im Lendenwirbelbereich. In der 
Flüssigkeit kann eine Entzündung im 
Zentralnervensystem nachgewiesen 
werden.

 lymphozyten (t-lymphozyten) 

Die kleinsten der weißen Blutkörper-
chen (Leukozyten), die als Abwehr-
zellen fungieren. Es gibt B-Lympho-
zyten und T-Lymphozyten, auch 
T-Zellen genannt. Sie sind darauf 
programmiert, Viren und Fremdkörper 
zu bekämpfen. Dies tun sie, nachdem 
ein entsprechendes Signal gesendet 
wurde. Genau so ein Signal erhalten 
die T-Zellen auch bei MS – nur dass 
sie hier angespornt werden, gesunde 
Myelinscheiden zu attackieren. 

 m  mitochondrien 

Wegen ihrer Funktion als Energiever-
sorger werden die Mitochondrien auch 
als „Kraftwerke der Zellen“ bezeich-
net. Besonders viele Mitochondrien be-
fi nden sich in Zellen mit hohem Ener-
gieverbrauch (Muskel-, Nerven-, Sinnes 

und Eizellen). Mitochondrien vermeh-
ren sich durch Wachstum und Spros-
sung, die Anzahl wird dem Energie-
bedarf der Zelle angepasst. 

 mitoxantron 

Zytostatikum aus der Krebsbekämp-
fung. Es wird angenommen, dass es die 
Antikörperbildung gegen Myelinzellen 
verringert. In mehreren Studien konnte 
Mitoxantron vor allem bei Patienten 
mit schubförmiger MS und hoher 
Schubhäufi gkeit die Anzahl der Schübe 
reduzieren. Bei der sekundär chronisch
progredienten Verlaufsform ohne 
Schübe ist es momentan das einzige
zugelassene Medikament.

 magnet-resonanz- 
 tomographie (mrt) 

Untersuchungsmethode, die mit Hilfe 
von Magnetfeldern genaue Bilder vom 
Gehirn liefert. Mit ihr können frühzei-
tig durch MS verursachte Krankheits-
herde nachgewiesen und der Krank-
heitsverlauf dokumentiert werden.

 myelinscheide 

Eine Art Isolationsschicht aus hel-
len Myelinzellen, die sich rund um die 
Nervenzellfortsätze (Axone) anord-
nen. Sie sorgt dafür, dass elektrische 
Nervenimpulse sehr schnell von ei-
ner Zelle zur nächsten Zelle gelangen. 
Wird sie beschädigt verlangsamt sich 
die Reizleitung der Nerven. 

 n  natalizumab 

Ein humanisierter Antikörper, der den 
Übertritt von T-Lymphozyten aus dem 
Blut in das Gehirn verhindert. Als seltene 
aber potentiell lebensgefährliche Neben-
wirkung kann eine PML auftreten.

 o  off label use 

Die Verordnung eines zugelassenen 
Arznei mittels außerhalb des in der 
Zulassung beantragten und von den 
Zulassungsbehörden genehmigten 
Gebrauchs. 
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 oligodendrozyten 

Gliazellen, die in der grauen und  
weissen Substanz des Zentralnerven-
systems als „Satellitenzellen“ die  
Myelinscheiden der Axone bilden.

 p  pml 

Progressive multifokale Leukodystro-
phie – schwere Entzündung des Gehirns 
durch das JC-Polyomavirus, das zur  
Zerstörung der Myelinscheide führt.

 prävalenz 

Kennzahl für die Häufigkeit einer  
bestimmten Erkrankung in einer  
definierten Bevölkerungsgruppe.

 progredienz 

(von progredi – vorrücken, voranschrei-
ten). Die zunehmende Progression ei-
ner Erkrankung geht in der Regel mit 
einer allmählichen Verschlechterung 
der Symptome, erhöhtem Krankheits-
gefühl und abnehmender Leistungs-
bereitschaft einher. 

 progredient 
 sekundär chronisch  
 progredient 

Die sekundär chronisch progrediente 
MS zeichnet sich dadurch aus, dass 
sich die Erkrankung initial schub artig 
darstellt und erst „sekundär“ in eine 
chronisch progrediente Form übergeht.

 r  remyelinisierung 

Langsame und nicht immer vollstän-
dige Erholung der bei einem MS-Schub 
geschädigten Myelinscheiden des  
Nervengewebes.  

 rt-pa 

Recombinant tissue-type plasmino-
gen activator, ist eine gentechnolo-
gisch hergestellte Variante, des gewe-
bespezifischen Plasminogenaktivator 
(engl. tissue-type plasminogen activa-
tor, t-PA) zur Auflösung von Thromben 
(Thrombolyse). Der Arzneistoff wird 
als Fibrinolytikum zur Auflösung von 
Blutgerinnseln (Thromben) bei ver-
schiedenen Gefäßerkrankungen einge-
setzt (Thrombolyse).

 s  sativex 

Mundspray, das als Wirkstoff Cannabi-
noide enthält und als add-on-Therapie 
bei Patienten mit MS-bedingter Spastik 
zugelassen ist.

 ssri 

(Selektive) Serotonin-Wiederaufnah-
mehemmer ((S)SRI = (Selective) Sero-
tonin Reuptake Inhibitor) sind Antide-
pressiva, die am Serotonin-Transporter 
ihre Wirkung entfalten und dabei die 
Serotonin-Konzentration in der Gewe-
beflüssigkeit des Gehirns erhöhen.

 t  tau-proteine 

Tau-Fibrillen bestehen aus unaufl ös-
lichen, gedrehten Fasern, die sich im In-
nern von Hirnzellen finden. Sie bestehen 
überwiegend aus dem sogenannten Tau-
Protein, das Teile einer Struktur formt, 
die man Mikro-Tubuli nennt. Diese hel-
fen beim Transport von Nährstoffen 
und anderen wichtigen Substanzen von 
einem Teil der Nervenzelle zu einem an-
deren. Bei der Alzheimer-Krankheit ist 
das Tau-Protein abnormal und die mikro-
tubularen Strukturen kollabieren. 

 thalamus 

Der Thalamus (von griech. thálamos 
„Schlafgemach“, „Kammer“) bildet  
den größten Teil des Zwischenhirns.  
Er setzt sich aus vielen Kerngebieten  
zusammen, die eine besonders starke  
Verbindung zur gesamten Großhirn-
rinde aufweisen. 

 tnf 

Der Tumornekrosefaktor (TNF) ist  
ein Signalstoff des Immunsystems, 
welcher bei Entzündungsprozessen  
beteiligt ist. Der Tumornekrosefaktor  
gehört einer Gruppe von Zytokinen  
an, die alle die Akute-Phase-Proteine  
aktivieren. Er kann verschiedene  
Prozesse auslösen. 

 thrombus 

Thrombus ist der medizinische  
Begriff für einen Blutpfropf (z. B. ein 
Blut gerinnsel) in einem Blutgefäß.

 w  wearing-off 

Vorzeitiges Nachlassen der Medika-
mentenwirkung nach längerfristiger 
Einnahme.

 z  zentralnervensystem (zns) 

Zusammenfassung von Gehirn und  
Rückenmark (RM). Das ZNS setzt sich 
aus der grauen und der weißen  
Substanz zusammen.  

 zytokine 

Zytokine sind im Körper vorkom-
mende natürliche Botenstoffe, durch 
die sich die Zellen des Immunsystems 
verständigen und mit deren Hilfe sie 
ihren gemeinsamen Kampf gegen  
Angriffe des Organismus von außen 
koordinieren.
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Die menschliche Psyche ist individuell, komplex und auch ver-
änderlich. Zwischen dem in sich ruhenden, stabilen Menschen 
und dem zart besaiteten, labilen Wesen gibt es eine Vielfalt  
unterschiedlichster Charaktere. Mitunter trügt der Schein, die  
äußere Hülle entspricht nicht immer dem schwer greifbaren  
Innenleben. Manchmal kann ein bestimmtes Ereignis die  
psychische Verfassung nachhaltig beschädigen oder aber  
auch ungeahnte Stärken hervorkehren. Im Zusammenhang  
mit neurologischen Erkrankungen, ist der Blick auf die Psyche  
unabdingbar. Sowohl beim Betroffenen, als auch beim  
Angehörigen. In der nächsten Ausgabe der Neurovision wollen 
wir ebenfalls nochmal genauer hinschauen, auf dieses große,  
interessante und unglaublich vielschichtige Thema. Weitere 
Themen im Juli: Verbesserte Diagnostik und neue Therapien 
bei MS, sowie OP bei Parkinson.
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LIEBE LESER,
nutzen sie den eingeklebten rückumschlag, 
um uns ihr rezept zu senden.
Das Porto übernehmen wir für Sie. Der Umschlag fehlt? Sie haben Fragen? 
Weitere Informationen und unsere Telefonnummer finden sie 
auf der gegenüberliegenden Seite.

Ihre  Apotheke



Ihre  Apotheke

 die aktuelle ausgabe der „NEUROvision“  
 erhalten sie automatisch  
 und kostenlos mit ihrem paket. 

Einfach und bequem Ihre benötigten
Medikamente liefern lassen und zwar 
dorthin, wo Sie die Lieferung entge-
gennehmen können: das macht die 
Floriani Versand-Apotheke für Sie 
möglich!  
Dabei fallen nicht mal Portokosten an 
– denn für Ihre Rezepteinsendung be-
kommen Sie von uns Rückumschläge 
und für Ihre Bestellung auf Rezept 
zahlen Sie bei der Floriani Apotheke 
weder Porto- noch Verpackungs- 
kosten.
Und keine Sorge, dass Sie lange auf 
Ihre Medikamente warten müssen – 
jede Bestellung wird innerhalb von 
24-48 Stunden nicht nur bearbeitet, 
sondern auch auf den Weg zu Ihnen 
gebracht. Denn wir – als Ihr MS-Part-
ner – haben alle Medikamente für  
Sie auf Lager.

Das kompetente Team rund um Re-
gina Giese und Daniel Olek berät Sie 
gern. Bei allen Fragen zu MS, aber 
auch in Bezug auf alle anderen medi-
zinischen Bereiche.

Besuchen Sie uns. Vor Ort in der 
Wichmannstraße oder auf unserer 
website. 

 

Unter www.floriani-apotheke.de  
finden Sie neben aktuellen Tipps  
und Angeboten auch unsere Flyer, 
das MS-Welt-Archiv sowie die  
aktuelle NEUROvision zum kosten-
losen Download.  
 
Profitieren Sie von der 
→ Einfachheit
→ Schnelligkeit
→ Bequemlichkeit
unseres praktischen  
„Nach-Hause-Liefer-Dienstes“!

und so einfach funktioniert es

→ Sie senden Ihr Rezept im Frei-
umschlag an die Floriani Apotheke.
→ Ein Apotheker prüft die Ver-
ordnung und gleicht diese mit dem 
Gesundheitsfragebogen ab, den Sie 
einmalig (nur bei der ersten Bestel-
lung) ausgefüllt an die Floriani Apo-
theke geschickt haben, um mögliche 
Wechselwirkungen auszuschließen.
→ Ihre Arzneien werden von einem 
Apotheker zusammengestellt und 
versandfertig gemacht. Durch passive 
Kühlung ist eine optimale Tempera-
tur während des Versands gewährlei-
stet. MS-Medikamente werden grund-
sätzlich per Express versendet und 
am Folgetag, vor 12 Uhr, zugestellt.

Für weitere Fragen steht Ihnen un-
ser Team von Apothekern und phar-
mazeutisch-technischen Assistenten 
zur Verfügung: unter der gebühren-
freien Servicenummer 
 0800 – 56 00 943 

ihre-medikamente  
bequem per versand
bestellen sie bei der floriani apotheke
ihrem ms-partner

 floriani apotheke 
Wichmannstraße 4 / Haus 9
22607 Hamburg
Öffnungszeiten
mo – fr 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon gebührenfrei
 tel  0800 – 56 00 943  
 fax  040 – 822 28 65 17 
 e-mail  service@floriani-apotheke.de  
 web  www.floriani-apotheke.de

Regina Giese, leitende Apothekerin: 
„Unser geschultes Team berät Sie gern.“



Ich bin der Star 
in meinem Leben. Nicht die MS.

Der RebiSTAR®-Service bei Multipler Sklerose
 persönlich betreut
 aktuell informiert
 gut vernetzt
 rundum beraten

www.leben-mit-ms.de

Merck Serono Service Center: 
0800 7324344 (kostenfrei) Mein Service
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