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Im Notfall zählt jede 

Information, um Sie richtig 

behandeln zu können. 

Sichern Sie sich ab ...

 ... mit dieser Karte!

* 14 Tage kostenfrei testen. Die Jahresgebühr für die Karte beträgt 20 Euro und wird erst nach Ablauf des Testzeitraums in Rechnung gestellt. Bei Angabe des Codes erhalten Sie 10% Rabatt auf die Jahresgebühr. 

** Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. Lieferbedingungen der jeweiligen Apotheke. Ein Angebot der Initiative sichere Medikamentenverwendung e.V., Innungsstraße 7, 21244 Buchholz.

medikationskarte.de
Alle Infos und Bestellung auf:

Ihre private Gesundheitskarte:

Ihr Arzt kann Sie – auch im Notfall – optimal 

behandeln.

Sie vermeiden gefährliche Wechselwirkungen 

von Medikamenten. 

Ihr Apotheker vor Ort wird Ihr persönlicher 

Gesundheits-Berater. 

Bestellen Sie Folgerezepte in Ihrer Arztpraxis 

und Medikamente in Ihrer Apotheke online. Ihre 

Apotheke liefert auf Wunsch gleich nach Hause.**

In Zusammenarbeit mit:
 Jetzt kostenfrei testen

und 10% bei der Anmeldung 
sparen mit Code tZ827*



 TITELTHEMA 

HYPNOSE 6 – 16
hokuspokus oder hocheffizientes potenzial?
Hypnose funktioniert. Nicht umsonst ist die Methode 
wissenschaftlich anerkannt und fi ndet in vielen Bereichen 
Anwendung. Auch wenn man keine Wunder erwarten 
darf, kann eine Hypnosetherapie bei vielen Problemen 
hochwirksam sein.

INTERVIEW 18 – 20
mit Ortwin Meiss, Milton Erickson Institut 
Hamburg, über die Möglichkeiten der Hypnose

 MS WELT

LEMTRADA 22 – 23  
Nur wenige Patienten sind bislang behandelt 
worden. Der nachhaltige Eingriff in das Immunsystem 
und eine aufwändige Infusionstherapie schrecken 
zunächst ab. Für einige Patienten könnte Lemtrada 
sehr vielversprechend sein.

INTERVIEW 24 – 28
mit dem Neurologen Dr. Klaus Gehring, 
der Study-Nurse Katharina Frauen und 
der Patientin Katrin Meier 

IM ROLLSTUHL  30 – 32
ein erfahrungsbericht 
Manuela Dupski-Wendt hat MS und ist auf 
einen Rollstuhl angewiesen. 

 NEUROWELT

PFLEGEBEDÜRFTIG?  36 – 41 
oder nur eingeschränkt in der alltagskompetenz?
Was hat sich verändert nach dem Pfl ege-
Neuausrichtungs-Gesetz Anfang 2013? Wer profi tiert 
und warum wird es nicht genügend genutzt

EDITORIAL und INHALTSVERZEICHNIS 1
NEWS  2 – 4
GEHIRNJOGGING 42
GLOSSAR 44 – 46
VORSCHAU, IMPRESSUM 
und RÄTSELAUFLÖSUNG 47
MS-MEDIKAMENTE 
BEQUEM PER VERSAND 48

vieles fi ndet 
im kopf statt
Im April 2013 berichteten wir von Menschen mit MS, 
die Höchstleitungen vollbracht haben. Beim Ultra-
Marathon und beim Trans-Europa-Lauf, bei den 
Paralympischen Spielen und auf politischem Parkett. 
Die meisten solcher Leistungen sind nur möglich, 
wenn alle vorhandenen Kräfte und Energien auf ein 
einziges Ziel gelenkt werden. Wenn es gelingt, sich 
zu fokussieren und alles andere auszublenden.
Wie in Trance. 
Trancezustände sind an sich nichts Ungewöhnliches. 
Jeder, der schon einmal erfolgreich autogenes 
Training praktiziert oder meditiert hat, weiß, welche 
Kraft der Konzentration innewohnt. Doch nicht jeder 
ist von sich aus in der Lage, alles um sich herum 
auszublenden. Viel effektiver kann eine, von einem 
Hypnose-Therapeuten geführte Trance sein. Ein 
erfahrener, gut ausgebildeter Hypnotiseur kann 
Menschen durch gezielte Suggestionen nicht nur in 
einen äußerst entspannten Zustand bringen. Er kann 
Veränderungen hervorrufen und Störungen lindern, 
Ängste reduzieren und Süchte beenden. All das ist 
in vielerlei Hinsicht auch bei neurologischen Er-
krankungen von Bedeutung. Wie Hypnose in der 
Vergangenheit genutzt wurden, was heute möglich 
ist und wie man sich die Wirkung erklärt, lesen Sie in 
unserem aktuellen und spannenden Titelthema.

Äußerst spannend sind auch die Erfahrungen aus 
dem Neurozentrum am Klosterforst in Bezug auf die 
Anwendung von Lemtrada. In diesem Februar ist 
die erste Patientin von Dr. Gehring mit dem neu 
zugelassenen MS-Medikament behandelt worden. 
Eine spannende Lektüre und einen angenehmen 
Frühling wünscht Ihnen

Ihr Dr. W.-G. Elias

Inhaltsverzeichnis
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„Hot Spots“
SCHLÜSSEL FÜR 
DIE ERHOLUNG 
DER SEHFUNKTION 

Patienten mit Beeinträchtigun-
gen ihres Sehvermögens durch 
Glaukom, Schädigung des Seh-
nervs oder durch einen Schlag-
anfall können mittels einer vi-
suellen Restitutionstherapie 
(Vision Restoration Therapy, 

VRT) visuelle Funktionen teilweise wieder-
erlangen. Im interdisziplinären Journal „Re-
storative Neurology and Neuroscience“ 
wurden aktuell Ergebnisse veröffentlicht, 
denen zufolge die Wiederherstellung der vi-
suellen Funktionen, vor allem von den ver-
bliebenen Bereichen mit Restsehfähigkeit 
abhängt. Dabei haben sowohl die lokale 
neuronale Aktivität als auch die Aktivität in 
der unmittelbaren Umgebung Einfl uss auf 
die Wiederherstellung visueller „Hot Spots“.  
„Unsere Ergebnisse unterstreichen die be-
sondere Rolle dieser Reststrukturen bei der 
Wiederherstellung des Sehens, das höchst-
wahrscheinlich durch überlebende Zellen im 
teilweise geschädigten Hirngewebe vermittelt 
wird“, so Prof. Bernhard A. Sabel vom Insti-
tut für Medizinische Psychologie der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg. Prof. 
Sabel glaubt, dass die starke visuelle Stimu-
lation während des VRT-Trainings die Wie-
derherstellung des Sehens durch Fokussie-
rung der Aufmerksamkeit auf die teilweise 
geschädigten Sehfelder verbessert. Eine 
tägliche Wiederholung dieses Trainings 
hilft bei der Aufmerksamkeit und somit 
bei der Erholung des Sehverlustes. „Dieses 
neue Verständnis erlaubt es uns nun ein 
Seh training im Internet anzubieten“, sagt 
Prof. Sabel. 
Quelle: idw-online 

 www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
 pubmed/24212113   

Parkinson-App
TRAINING 
FÜR ZUHAUSE

Kompakte Informationen, Videos und An-
leitungen für ein auf Parkinsonpatienten 
zugeschnittenes Bewegungstraining so-
wie verschiedene Übungselemente aus 
der klassischen logopädischen Therapie: 
Die MoveApp für mobile Geräte soll Par-
kinson-Betroffenen die Therapie zuhause 
erleichtern. Eine integrierte Kamera-
funktion hilft bei der Selbstkontrolle. Das 
Bewegungsprotokoll mit Wochenauswer-
tung fasst den Therapieverlauf zusam-
men. Nicht zuletzt erinnert die App an die 
rechtzeitige Einnahme der Medikamente.
Entwickelt wurde MoveApp von der Par-
kinsonklinik BeelitzHeilstätten mit Spen-
dengeldern der Deutschen Parkinson Gala 
2012.
Die kostenlose App für iPhone oder iPad 
kann im iTunes Store von Apple herunter-
geladen werden. Eine Anwendung für An-
droid-Betriebssysteme soll noch folgen. 
Für technisch nicht so Versierte ist eine 
DVD mit den Übungsvideos geplant.
Quelle: www.leben-mit-parkinson.de

 itunes.apple.com/de/app/moveapp/ 
 id687639379?mt=8   

Günstiger Einfl uss
DER WIRKSTOFF
FINGOLIMOD

Die 4-Jahresdaten der FREEDOMS und der 
FREEDOMS-Extensionsstudie zeigen für 
Patienten, die kontinuierlich mit Fingo-
limod behandelt wurden, einen deutlich 
höheren Anteil ohne Krankheitsaktivität. 
Gleichzeitig korrelierten auch die Zahl 
der T2-Läsionen im MRT und der Anstieg 
der Behinderungsprogression im EDSS 
mit Hirnatrophie Das bessere klinische 
Outcome unter Fingolimod lässt sich 
inzwischen auch durch observationelle 
Patientendatenbanken aus dem Praxis-
alltag belegen. 
(Ärztliches Journal Neurologie/Psychiatrie, 
Ausg. 05/2013)
In einer Datenbank (MS Base) werden 
Informationen über Patienten gesammelt, 
die wegen eines Schubes zu Fingolimod 
oder zu einem alternativen Medikament 
wechseln. Derzeit wird Fingolimod auch 
als Behandlungsoption für Patienten mit 
primär-progedienter MS untersucht. 
Medical Tribune Nr. 6
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Ablagerungen
AUF DER SPUR
Bereits Jahre vor den ersten körperlichen Symptomen 
verklumpt das Protein Alpha-Synuclein im Gehirn von 
Parkinson-Patienten. Diese schädlichen Ablagerungen 
bilden sich oft aus kleineren Vorstufen, den Oligomeren. 
Sie gelten zunehmend als die eigentlichen „Übeltäter“ 
und scheinen stark giftig auf das Nervensystem zu wirken. 
Bisher ist es nicht gelungen diese Aggregate mittels 
bild gebender Verfahren darzustellen und deren Entwicklung 
im Krankheitsverlauf zu verfolgen. Genau das ist die 
Aufgabe von MultISyn „Multimodal Imaging of rare 
Synucleinopathies“. 

In diesem europäischen Forschungsprojekt wollen die Hirnforscher einen Tracer 
ent wickeln, der in der Lage ist, an die Ablagerung des Proteins alpha-Synuclein zu 
binden. Außerdem arbeiten die Experten an einer Verbesserung der strukturellen und 
funktionellen Bildgebung. „Damit wollen wir nicht nur die Frühdiagnose und exakte 
Lokalisierung der Krankheitsprozesse ermöglichen. Auch die frühzeitige Identifi zierung 
von Risikopatienten sowie die Überwachung therapeutischer Effekte soll dadurch 
verbessert werden“, beschreibt Professor Thomas Gasser vom Hertie-Institut für 
klinische Hirnforschung der Universitätsklinik Tübingen und dem Tübinger Standort 
des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), das über-
geordnete Ziel von MultiSyn. 

Den gefährlichen Ablagerungen im Gehirn auf der Spur
Ein Tracer ist ein radioaktiv markiertes Molekül, das nach der Injektion in eine Vene im 
Gehirn an bestimmte Proteine bindet. Durch die abgegebene Strahlung kann es dann im 
PET-Scanner geortet werden. Sobald der Tracer entworfen und synthetisiert wurde, sollen 
seine Sicherheit und Funktion geprüft werden – zunächst an Versuchstieren und schließ-
lich an Patienten mit Synucleinopathien. Die ersten klinischen Experimente werden nach 
Auskunft von Professor Gasser jedoch nicht bei Patienten mit „gewöhnlicher“ Parkinson-
Erkrankung durchgeführt, sondern bei zwei verwandten Synucleinopathien, der Multi-
systematrophie und einer Variante des Morbus Parkinson, bei der das Gen für Alpha-
Synuclein mutiert ist. Beide Krankheiten zeichneten sich durch eine massive Ablagerung 
von Alpha-Synuclein im Gehirn und einen raschen Untergang von Hirnzellen aus. Sie 
eignen sich daher dafür, grundlegende neue Erkenntnisse über die Synucleinopathien 
und Morbus Parkinson zu gewinnen, mit dem Ziel, die Therapien zu verbessern. Am Ende 
soll der Tracer auch genutzt werden, um die Wirksamkeit eines Impfstoffes zu unter-
suchen. Er soll im Körper die Bildung von Antikörpern anregen, die Alpha-Synuclein 
abbauen. Am MultiSyn-Projekt, das von der EU gefördert wird, sind acht Forschungs-
zentren und Unternehmen aus sechs Ländern sind beteiligt. 
Quelle und weiter Infos: idw-online/ Parkinson-Dossier

 www.hih-tuebingen.de/parkinson-dossier   

Mehr Licht
MEHR 
WOHLBEFINDEN

Die Lichttherapie mit LED-Licht ist ein 
von der wissenschaftlichen Medizin aner-
kanntes Verfahren zur Behandlung von De-
pressionen. Angewendet wird die Therapie 
bei Menschen die in der dunklen Jahreszeit 
unter dem Lichtmangel leiden und dadurch 
depressiv werden. LED-Licht kann auch hilf-
reich sein, wenn es um Einschlafstörungen 
bei Kindern geht. Dank moderner LED 
Lampen kann Tageslicht so gut simuliert 
werden, dass der Körper es aufnimmt und 
die Produktion der wichtigen Vitamine und 
Enzyme angeregt wird. Mit der Biolicht LED 
Leuchte wird dazu noch ein kontrastreiches 
und ermüdungsarmes Sehen für ein gestei-
gertes Wohlbefi nden erreicht. Bei der Bio-
licht LED Leuchte lassen sich die Lichttem-
peraturen von etwa 2.700 K (Warmweiß) für 
ein eher atmosphärisches und gemütliches 
Licht bis zu 6.000 K (Tageslicht) für eine 
gesteigerte Leistungsfähigkeit stufenlos 
verändern und dimmen. Die neuen Remote 
Panels werden einfach per Remote Control 
reguliert. Die Biolicht LED Leuchte gibt es 
als Einbauleuchte, Anbauleuchte und 
Pendelleuchte. 
Quelle: LEDeXCHANGE GmbH

Weitere Informationen 
 www.led-ex.de   
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MeilenStein
Veranstaltungen

Viele MS-Patienten wünschen 
sich besondere Hilfe auf die 
Fragen: 
Was kann ich zusätzlich für meine 
Gesundheit tun?
Wer hilft mir bei psychischen 
Problemen?
Wie ernähre ich mich gesund?
Wo fi nde ich Rat bei Alltagsfragen?

Umfassende Antworten und Hilfe-
stellung bietet das MeilenStein-
Programm. Im Mai stehen gleich 
drei Veranstaltungen auf dem 
Programm:

 termine 
> Mittwoch, 14. Mai
 Sport und MS 
 Hamburg
> Mittwoch, 21. Mai
 Sport und MS 
 Neumünster
> Mittwoch, 21. Mai
 MS und Psychotherapie 
 Hamburg

Weitere Informationen, sowie Ort, 
Zeit und Anmeldemöglichkeiten: 
www.ms-meilenstein.de

Jubiläum
5 jahre café alberti

Am 17. Mai 2014 feiert das Café 
Alberti Jubiläum. Organisiert von 
der Beratungsstelle Demenz 
öffnet das beliebte „Café Alberti“ 
im Albertinen-Haus, Zentrum für 
Geriatrie und Gerontologie, regel-
mäßig seine Türen – in diesem 
Jahr erstmalig nicht nur drei-, 
sondern sogar viermal! Menschen 
mit Demenz, ihre Angehörigen und 
Freunde sind herzlich eingeladen 
zu Musik und Tanz, zu Kaffee und 

Kuchen. Beim ersten Termin im 
Januar, waren besonders viele Men-
schen der Einladung gefolgt. Auch 
viele, die nicht erkrankt sind. So 
kommt eine gute Verbindung zu-
stande, zwischen den Bewohnern 
des Albertinen-Hauses, den Ange-
hörigen und vielen Menschen aus 
der Nachbarschaft. Denn Musik 
begleitet uns ein Leben lang und 
ist sehr oft verbunden mit Stim-
mungen und Gefühlen, die uns 
an bestimmte Lebensereignisse 
erinnern. Nicht selten sind die 
Bewegungsabläufe beim Tanzen, 
die in jungen Jahren erlernt 
wurden, noch lange gespeichert. 
Auch viele Angehörige genießen 
die heitere und unbeschwerte 
Atmosphäre im „Café Alberti“, 
das Zusammensein und das 
Verständnis füreinander.

 termine 
> Samstag, 17. Mai
> Samstag, 09. August
> Samstag, 25. Oktober

Anmeldung erbeten bis 
Donnerstag vor dem jeweiligen 
Veranstaltungstermin bei der 
Beratungsstelle Demenz. 
tel 040 – 5581-1850
e-mail doris.reinhard@albertinen.de

 kostenbeteiligung 
5,- € pro Person
 veranstaltungsort 
Albertinen-Haus – Zentrum 
für Geriatrie und Gerontologie, 
Sellhopsweg 18-22
22459 Hamburg (Schnelsen)
 raum  Cafeteria

antares-apotheke
veranstaltung zum 
welt-ms-tag 2014

Ernährung und MS – 
Gestärkt und gut informiert 
in den Sommer

 termin 
Mittwoch, 21. Mai ab 18.30 Uhr
Vortragsbeginn 19 Uhr
 ort 
Schulungsräume der 
antares-apotheke, 
Struensee Haus 5.OG
Mörkenstraße 43 – 47
22767 Hamburg
 referent 
Matthias Freidel, Neurologe, 
Kaltenkirchen

Richtige Ernährung bei MS. 
Worauf kommt es an?
Ihre Ernährung stellt eine ergän-
zende und wichtige Maßnahme zur 
individuell verordneten Therapie 
durch Ihren Neurologen dar. Wie 
bei gesunden Menschen zeichnet 
sich auch bei der MS eine richtige 
Ernährung durch eine breite 
Vielfalt und Abwechslung aus.

Dabei treten viele Fragen auf:
> Welchen Einfl uss hat meine 
Ernährung auf meine Erkrankung?
> Hat meine Ernährung einen 
Einfl uss auf meine MS-Therapie?
> Kann ich meine MS-Therapie 
mit einer richtigen Ernährung 
unterstützen?

Auf diese und weitere Fragen 
wird Ihnen Matthias Freidel viele 
Antworten und nützliche Tipps 
geben können.

Infos und Anmeldung über
antares-apotheke
tel 040 –38904090
fax 040 – 523889461
e-mail service@antarespharma.de

Ne ws
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 multiple sklerose 
was moderne therapien 
leisten sollen

Neue, orale 
Therapieoption
zugelassen

Multiple Sklerose (MS) ist eine chro-
nische Erkrankung, für die inzwischen 
dank moderner Forschung unterschied-
liche Medikamente zur Verfügung ste-
hen. Neue Basistherapien erlauben dem 
behandelnden Arzt, diejenige Therapie 
zu verordnen , die auf die individuelle 
Situation des Patienten am besten passt.

Die Multiple Sklerose (MS) ist die häufi gste 
neurologische Erkrankung des zentralen 
Nervensystems im jungen Erwachsenen-
alter. Bei MS greift das eigene Immun-
system die Schutzhülle der Nervenfasern, 
die sogenannte Myelinscheide, an und 

stört damit die Signalübertragung. Dies 
kann zu unterschiedlichsten Symptomen 
führen, wie z. B. einer Beeinträchtigung 
des Sehens oder zu einer Lähmung von 
Armen oder Beinen. Die meisten Patienten 
leiden unter einer Form von MS, die schub-
förmig verläuft. Diese Schübe sind Zeichen 
akuter Krankheitsphasen, die das Risiko 
für bleibende Behinderungen bergen und 
vermieden werden sollten. Deshalb sollte 
so früh wie möglich mit einer wirksamen 
Therapie begonnen werden, die Schübe re-
duzieren und somit ein Fortschreiten der 
Erkrankung verlangsamen kann. 

Ausreichend Bewe-
gung und ein aktives 
Leben tragen maßgeb-
lich zur Erhaltung der 
Lebensqualität bei

Die Zerstörung der 
Myelinscheide kann 

zu vielfältigen 
Symptomen führen.

Anzeige

5neurovision  ←

Früh beginnen heißt 
Lebensqualität bewahren 
Als chronische Erkrankung muss die MS 
fortlaufend behandelt werden. Eine wich-
tige Rolle spielt dabei der Zeitpunkt 
des Behandlungsbeginns. Im frühen 
Stadium der MS überwiegen entzündliche 
Vorgänge. In dieser Phase sind die Basis-
therapien am wirksamsten. Daher gilt die 
Devise: je früher, desto besser! Kann das 
Fortschreiten der MS frühzeitig gestoppt 
oder verlangsamt werden, wird der 
Langzeitverlauf der Erkrankung positiv 
beeinfl usst.

Gute MS-Therapien zeichnen sich jedoch 
nicht nur durch eine hohe Wirksamkeit 
aus. Optimal ist eine Therapie, wenn sie 
darüber hinaus auch gut verträglich und 
zugleich einfach anzuwenden ist. Nur 
wenn der Patient sich im Alltag mit 
seiner Therapie gut versorgt fühlt, wird 
er diese auch langfristig und konsequent 
anwenden. Und nur bei konsequenter 
Anwendung kann eine Behandlung 
wirklich wirksam sein. 

Seit kurzem steht Patienten und 
Ärzten ein neues Medikament für die 
Basis therapie der MS zur Verfügung: 
Dimethylfumarat (DMF). DMF wird oral 
– als Kapsel – eingenommen. 
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Übermenschliche Kräfte und Hexerei, aber auch 
Einbildung und Gaukelei. Noch immer werden sol-
che und ähnliche Begriffl ichkeiten verwendet, wenn 
es um Hypnose geht. Bis ins 2. Jahrtausend vor un-
serer Zeitrechnung lassen sich hinduistische Prak-
tiken der Fakire und Yogis zurückverfolgen. Etwa 
1500 Jahre vor unserer Zeitrechnung wird die Hyp-
nose in Schriften aus dem antiken Ägypten, im Pa-
pyrus Ebers*, erwähnt. Sie wurde in Tempeln ent-
lang des Nils angewandt.

In der Antike und insbesondere im Mittelalter mag 
die Anwendung von Hypnose tatsächlich wie Zau-
berei ausgesehen haben. Heute gibt es einige wis-
senschaftliche Erklärungen für das, was sich wäh-
renddessen in unserem Gehirn abspielt. So haben 
z.B. Untersuchungen mit einem Hirnscanner (MRT) 
gezeigt, dass während einer Hypnose das Gehirn in 
die Lage versetzt wird, sich selbst besser zu „beo-
bachten“, da Außenreize abgeschaltet werden. Im 
Zustand der Trance sucht unser Gehirn quasi nach 
einer neuen, stabilen Ordnung und seine normaler-
weise unbewusst ablaufende Selbstorganisation kann 
vom Hypnotiseur gezielt positiv beeinfl usst werden. 
(vgl. www.hypnoseinstitut-woods.de)

»Die Grenzen in denen 
wir uns denken 

sind veränderlich« 
(Siri Hustvedt „Die zitternde Frau“)

ALLES ANDERE ALS HOKUSPOKUS!
HYPNOSE UND HYPNOSETHERAPIE

Der Begriff Hypnose ist vom griechischen Wort 
„hypnos“ = Schlaf abgeleitet. Doch wer hypno-
tisiert ist, schläft nicht tatsächlich. Die hypno-
tische Trance ist ein besonderer Wachzustand 
mit einem Wachzustand-typischen EEG, in dem 
das Bewusstsein in den Hintergrund und das Un-
terbewusstsein in den Vordergrund gerückt wird. 
Dadurch wird der Hypnotisierte für Suggestionen 
empfänglich. Das Unterbewusstsein nimmt Ge-
hörtes nahezu ungefi ltert auf. Der Hypnotisierte 
fühlt sich in einem „Schwebezustand“ an einem 
ihm angenehmen imaginierten Ort.

  Der *Papyrus Ebers, ein medizi-
nischer Papyrus aus dem alten Ägypten, gehört zu 
den ältesten noch erhaltenen Texten überhaupt 
und ist zudem einer der ältesten bekannten Texte 
mit medizinischen Themen. Er enthält u.a. ein 
großes Spektrum an Beschreibungen von Krank-
heiten und deren Symptomen und Diagnosen 
sowie Anweisungen für Behandlungen und die
Zubereitung für Heilmittel und Zaubersprüche zur 
Unterstützung des Heilerfolges.

INFO

Titelthema
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die wissenschaft
wird aufmerksam

Wissenschaftlich entdeckt wurde die Hypnose um 
1770 vom deutschen Arzt und Heiler Franz Anton 
Mesmer. Mesmer ging von magnetischen Heilkräften 
aus und nannte den Effekt ‘Magnetismus animalis’, 
ein Begriff der teilweise noch immer benutzt wird. 
 Aufgrund von Mesmers Popularität nannte man den 
Vorgang des Hypnotisierens lange Zeit auch „Mes-
merisieren”. 

tiefe trance
Der schottische Chirurg James Esdale (1808-1859), 
verantwortlich für ein Spezialkrankenhaus in Kal-
kutta/Indien, führte dort zahlreiche Operationen mit 
Hypnose als einzigem Anästhetikum durch. Über 300 
schwere Operationen mit 19 Amputationen sind do-
kumentiert. Die Sterblichkeitsrate unter seinen OPs 
reduzierte sich von 50 auf 5 Prozent. Esdale führte 
seine Patienten in derart tiefe Trancezustände, dass 
es nicht gelang, sie sofort wieder aufzuwecken. Sie 
schliefen meist ein und wachten erst am nächsten 
Tag wieder auf. Dieser tiefe „Esdale-Zustand“ macht 
den Menschen bis heute Angst, verbunden mit der 

Frage: „Was passiert, wenn ich aus der Hypnose nicht 
wieder aufwache?“
Trotz seiner Erfolge entzog die British Medical Asso-
ciation ihm, nach seiner Rückkehr in England, seine 
Lizenz. Die Hypnose stellte eine nicht akzeptable Op-
tion dar. Nach der erfolgreichen Anwendung der er-
sten Äthernarkose 1842 schließlich, wurde die Hyp-
nose nicht weiter etabliert. Zumindest nicht in Bezug 
auf chiriurgische Eingriffe.
Anders in der Neurologie und Psychiatrie. Im 19. Jahr-
hundert waren die französischen Schulen in Nancy 
(Ambroise-Auguste Liebeault, Hippolyte Bernheim) 
und Paris (Jean-Martin Charcot) führend in der Er-
forschung der Hypnose. Auch Sigmund Freud wurde 
1885 bei Charcot in Paris auf die Experimente von 
Mesmer aufmerksam. Seine Versuche, Patienten mit-
tels dieser Methode zu behandeln, wurden zum Aus-
gangspunkt seiner Studien über Hysterie. 
Ab dem 20. Jahrhundert erfolgte die Weiterentwick-
lung der Hypnose durch verschiedene Psychiater und 
Hirnforscher. Dazu gehörten unter anderem der deut-
sche Psychiater und Psychotherapeut Johannes Hein-
rich Schulz, der aus der Hypnose das Autogene Trai-
ning entwickelte – eine heute weit verbreitete und 
anerkannte Psychotherapiemethode. Was viele nicht 
wissen ist, dass der Erfinder des autogenen Trainings 
Anwärter im NS-Ärztebund war, die „Vernichtung“ 
behinderter Menschen propagierte und am Göring-
Institut direkt an der Verfolgung homosexueller Män-
ner beteiligt war. (siehe auch de.wikipedia.org/wiki/
Johannes_Heinrich_Schultz) 

Die bis heute bekannte und eher gruselige Vorstellung des Hyp-
notiseurs, der mit weit aufgerissenen Augen und ausgestreck-
ten Armen auf seinen Patienten zugeht, um diesen seinem Willen 
zu unterwerfen, geht vor allem auf die Verfilmung des Beststel-
lers „Trilby“ zurück, in dem der unausstehliche und gruselig darge-
stellte Svengali sich das Mädchen Trilby untertänig macht.
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Im amerikanischen Sprachgebiet wurde die Hyp-
nose wesentlich durch Dr. Milton H. Erickson wei-
ter entwickelt. Er begründete eine neue Form der 
Hypnotherapie, die heute als die modernste Form 
der Hypnose gilt und aus der sich weitere psycholo-
gische Methoden wie z.B. das NLP (Neuro-Linguis-
tisches Programmieren) entwickelten.
Auch Dave Elman trug maßgeblich dazu bei. Mit sei-
ner Methode der Hypnose-Einleitung, weltweit als 
„Dave-Elman-Induktion“ bekannt, ließ sich innerhalb 
von wenigen Minuten ein somnambuler Zustand des 
Hypnotisanden erreichen.
Dave Elmans Interesse an der Hypnose erwachte, 
als er acht Jahre alt war. Ein Bekannter hatte seinen 
krebskranken Vater, der an starken Schmerzen litt, 
so effektiv mit Hypnose behandelt, dass dieser mit 
den Kindern spielen konnte. Dave Elman hatte sich 
schon im Alter von 14 Jahren so weit fortgebildet, 
dass er seine Mitschüler hypnotisierte. In dieser Zeit 
entwickelte er die Grundlagen seiner Hypnose-Ein-
leitung. (vgl. wikipedia)

Soviel zur Geschichte. 
Doch was kann Hypnose heute?

INFO Milton Hyland Erickson (1901-1980)
 Amerikanischer Psychiater, Psychologe und
 Psychotherapeut, der die moderne Hypnose
  und Hypnotherapie maßgeblich prägte und 
ihren Einsatz in der Psychotherapie förderte. Als Kind 
galt Erickson  als „zurückgeblieben“. Seine Legasthe-
nie konnte er offenbar überwinden, indem er übte, 
schwierige Buchstaben mental zu visualisieren. 1919, 
kurz nach Abschluss der Highschool, erkrankte 
Erickson an Kinderlähmung und fi el ins Koma. Als er 
nach drei Tagen wieder zu Bewusstsein kam, war er 
vollkommen gelähmt. Durch Imaginationen arbei-
tete er daran, dass seine gelähmten Muskeln wieder 
funktionstüchtiger wurden. Nach knapp einem Jahr 
konnte er an Krücken gehen und besuchte die Univer-
sität von Wisconsin. Auf einem 1200 Meilen langen 
Kanu-Trip erreichte er wieder eine beachtliche körper-
liche Stärke. Zwei Jahre später konnte er ohne 
Krücken gehen, er hinkte lediglich mit dem rechten 
Bein. Fasziniert von den Möglichkeiten, übte er un-
entwegt und entwickelte unterschiedliche Techniken. 
Im Gegensatz zu der damals vorherrschenden 
Lehrmeinung, erarbeitete Erickson individualisierbare 
Methoden. 1928 schloss er sein Studium mit einem

Master of Arts (M. A.) in Psychologie und einem 
Doktor der Medizin (M. D.) ab. Von 1930 bis 1934 hatte 
er verschiedene Positionen bis hin zum leitenden 
Arzt des Worcester State Hospital in Massachusetts
 inne. 1957 gründete Erickson die Amerikanische 
Gesellschaft für Klinische Hypnose, 1958 folgte die 
Gründung des „American Journal of Clinical 
Hypnosis“, das er bis 1968 herausgab. Anders als bei 
Freud ist für Erickson das Unbewusste eine uner-
schöpfl iche Ressource zur kreativen Selbstheilung, 
ein Hort von kaum genutzten Erfahrungen des 
Menschen. Ericksons Ansatz erhebt den Anspruch, 
die durch starre Denkmuster begrenzte Fähigkeit des 
Bewusstseins zu erweitern, indem der Hypnotiseur 
durch spezielle  Techniken dem Unbewussten 
ermöglicht, die führende Rolle einzunehmen. 
1978, zwei Jahre vor seinem Tod, wurde die Milton 
H. Erickson Gesellschaft zu seinen Ehren gegründet, 
die bis heute in Phoenix das umfassendste Archiv 
seiner Arbeit beherbergt. Erickson ist es zu verdan-
ken, dass Hypnose in der Psychotherapie wieder 
häufi ger eingesetzt wird. (Quelle: wikipedia)

medizinische hypnose
Besonders gut lässt sich die Kraft und Wirksamkeit 
der Hypnose an einem Fall veranschaulichen, der sich 
im Sommer 2013 in Padua, Italien, zugetragen und 
u.a. in der Ärztezeitung Erwähnung gefunden hat: 
Um eine Patientin, die auf Anästhetika allergisch re-
agiert, schmerzfrei zu operieren, gingen italienische 
Anästhesisten einen ungewöhnlichen Weg.
Die 42-Jährige sollte von einem Spitztumor mit einem 
Durchmesser von 1 cm am rechten Oberschenkel be-
freit werden. Zunächst wurde getestet, wie gut sich 
die Patientin hypnotisieren ließ und welcher analge-
tische Effekt zu erzielen war. Der Hypnotiseur kon-
zentrierte sich nach der Tranceinduktion auf die An-
algesie (Aufhebung der Schmerzempfi ndung) und 
nutzte dazu das in der Zahnmedizin übliche Hypno-
seprotokoll. (Testen der Schmerzempfi ndung anhand 
einer elektrischen Zahnpulpa-Stimulation)
Nachdem bei maximaler Stimulation eine vollstän-
dige Aufhebung der Schmerzempfi ndung bestand, 
lenkte der Hypnotiseur den Fokus auf den rechten 
Oberschenkel und suggerierte der Patientin einen 
Lumbalblock, indem er die Lendenwirbelsäule und 
nicht wie zuvor den Unterkiefer berührte.
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Am Tag des Eingriffs wurde die Patientin in den Ope-
rationssaal gebracht, an alle Monitoring-Geräte ange-
schlossen und schließlich in Hypnose versetzt. Zehn 
Minuten später begann der Chirurg zu schneiden. 20 
Minuten später war der Eingriff beendet.
Während der gesamten Operation klagte die Pati-
entin zu keiner Zeit über Schmerzen, auch Herzfre-
quenz und Blutdruck stiegen nicht an, vielmehr san-
ken sie kontinuierlich. Die Patientin bestätigte nach 
Beendigung der Hypnose die Schmerzfreiheit wäh-
rend der Operation, konnte sich aber an alle Einzel-
heiten erinnern. Selbst die tiefe Naht hatte sie nur 
als Ziehen empfunden.
Besonders bemerkenswert war, dass es mit Hyp-
nose nicht nur gelang, die Schmerzempfindung zu 
unterdrücken, sondern insgesamt den Operations-
stress zu minimieren. Die gleiche kardiovaskuläre 
Stabilität während des Eingriffs würde man mit der 
pharmakologischen Anästhesie so nicht erreichen.  
(vgl. aerztezeitung-online.de)
„Chirurgische Eingriffe, die ausschließlich unter Hyp-
nose stattfinden, sind jedoch Ausnahmen“, so der 
Anästhesist Dr. Axel Fischer. Nicht bei jedem Pati-

enten wäre dies ohne Weiteres möglich. Zudem be-
darf es einer langen Vorbereitungszeit, bevor es zu 
einem solchen Eingriff kommen könne, erklärt der 
Göttinger der sich auf Schmerztherapie spezialisiert 
hat und auch Hypnose als Therapiemittel anwendet. 
Viel besser sei die Hypnoanalgesie, bei der Hypnose 
sowie örtliche Betäubung kombiniert werden. 
Darüber hinaus sei die Hypnose aber sehr gut geeig-
net, um Heilungsprozesse zu fördern, sowohl in Be-
zug auf Wundheilung als auch in Bezug auf Reha-
Prozesse, etwa nach einem Schlaganfall.

hintergrund
Trance hat nichts mit Entspannung zu tun
Das Wesen der Hypnose ist es, eine Trance auszu-
lösen. Dies ist – anders als vielfach angenommen – 
ein Zustand erhöhter Aufmerksamkeit auf eine be-
stimmte Sache. Mit Entspannung hat die Trance also 
nicht viel gemein.
„Bis zu 70 Prozent unseres Tagesablaufs finden in 
Trancezuständen statt“, erklärt Fischer. So etwa beim 
Lesen eines interessanten Textes, in den man regel-
recht vertieft ist oder beim Joggen. Der kritische Ver-
stand ist in solchen Momenten ausgeschaltet. Man 
nennt das „nach außen gerichtete Trance durch er-
höhte Aufmerksamkeit“.Wenn Läufer in den sogenannten „Flow“ kommen,  

wird alles was rechts und links passiert unerheblich. 

Als Hypnoanästhesie bezeichnet man das 
Einsetzen von Hypnose techniken im Rahmen 
der klinischen und ambulanten Anästhesie. Mit 
Hypno anästhesie werden Sinneswahrnehmungen 
während und nach der Operation so beeinflusst, 
dass diese anders verarbeitet werden. Schmer-
zen werden eventuell weniger gespürt, bzw. stören 
nicht. Suggestionen von Erholung, Entspannung 
können in Träumen verarbeitet werden. Ängste vor 
der Narkose werden gegebenenfalls reduziert.  
Der Einsatz von Narkotika und somit auch deren  
Nebenwirkungen kann eventuell reduziert werden. 
Die Datenlage an klinischen Studien ist uneindeu-
tig. Das Problem besteht in kleinen Fallzahlen, dem 
Fehlen von Kontrollgruppen, Schwierigkeiten einer  
standardisierten Bewertung sowie der Unmöglich-
keit einer Doppelblind studie, da die Beteiligung 
des Patienten notwendig ist. (wikipedia)

Fo
to

 ©
 is

to
ck

ph
ot

o
Titelthema

neurovision  ← 11



das unbewusste
Unser sogenanntes Unterbewusstsein, also jener Be-
reich der Psyche, der dem Bewusstsein nicht direkt 
zugänglich ist, macht bis zu 99 Prozent unseres Ge-
samtbewusstseins aus. Im Unbewussten ist gespei-
chert, was in unserem Leben automatisiert werden 
soll, wie z.B. Laufen und Sprechen. In den ersten 
sechs Jahren unseres Lebens nehmen wir alles auf, 
was wir sehen, fühlen und riechen. Diese Erfahrungen 
werden in der Amygdala, einem Kerngebiet des Ge-
hirns, mit Emotionen verknüpft. Ständig wiederholte 
Verhaltensmuster sind hier gespeichert und beein-
fl ussen das, was unsere spätere Wahrnehmung der 
Realität und unsere Reaktionen darauf ausmacht. Ab 
dem 14. Lebensjahr etwa, entwickelt sich unser kri-
tischer Verstand. Er schützt unser Unterbewusstsein, 
sorgt aber gleichzeitig dafür, dass Veränderungen 
nicht leicht stattfi nden. Das hat Vor- und Nachteile. 

wachbewusstsein
Unser Wachbewusstsein – also ungefähr der eine 
Prozent unseres Gesamtbewusstseins – kann maxi-
mal zwischen fünf und neun Reize gleichzeitig ver-
abeiten. Ein Großteil an Reizen und Informationen 
wird einfach weggefi ltert. Das lässt sich durch fol-
gendes simples Beispiel veranschaulichen: Wenn Sie 
jetzt, während Sie dies lesen, einmal auf Ihren rech-
ten großen Zeh achten, werden Sie bewusst wahr-
nehmen, ob dieser gerade in einer Socke oder einem 
Schuh steckt, ob er eher etwas eingeengt ist, auf dem 
Boden steht oder in der Luft schwebt. Eine Informa-
tion, die die ganze Zeit über da war, die man aber erst 
wahrnimmt, wenn man seine Aufmerksamkeit be-

wusst dorthin lenkt. Erst dann gelangt sie ins Wach-
bewusstsein. Genau dies macht die Hypnose sich zu-
nutze. Die Fähigkeit des Gehirns, Aufmerksamkeit 
von etwas weg und zu etwas hin zu lenken.

wie funktioniert 
hypnose?

Ganz genau weiß es niemand. Verschiedene Hypo-
thesen werden diskutiert, wenn es darum geht, ganz 
genau zu erklären, wie die Hypnose im Gehirn funk-
tioniert. Die meisten Wissenschaftler glauben, dass 
ein Vorgang namens Dissoziation (die Trennung von 
Wahrnehmungs- und Gedächtnisinhalten, welche 
normalerweise assoziiert sind) entscheidend ist. 
Unter Hypnose können verschiedene Verbände von 
Nervenzellen nicht mehr miteinander kommunizie-
ren. So scheint das Frontalhirn die Kommunikation 
zwischen verschiedenen Netzwerken, die einzelne 
Reizaspekte bearbeiten, abzuschalten. Das Gehirn 
kann dann verschiedene Informationsanteile eines 
Reizes nicht mehr zu einem Ganzen zusammen- 
bringen, zum Beispiel die Wahrnehmung von In-
tensität und Dauer oder den emotionalen Aspekt. 
Wenn der Hypnotiseur schließlich seinen Patienten 
zurückholt, schaltet das Frontalhirn den Informati-
onsaustausch zwischen den einzelnen Netzwerken 
wieder ein und alles wird wieder normal erlebt. 
(vgl. dasgehirn.info)

Die Amygdala (griechisch „Mandel“) 

ist ein Kerngebiet des Gehirns im medialen Teil 
des Temporallappens und tritt jeweils paarig auf. 
Sie ist Teil des Limbischen Systems, wesentlich 
an der Entstehung der Angst beteiligt und spielt 
allgemein eine wichtige Rolle bei der 
emotionalen Bewertung und Wiedererkennung 
von Situationen sowie der Analyse möglicher 
Gefahren: sie verarbeitet externe Impulse 
und leitet die vegetativen Reaktionen dazu ein. 

Längst hat die Zahn-
medizin die Hypnose 
für sich entdeckt, um 
Patienten erfolgreich die 
Angst vor Spritzen im 
Besonderen und zahn-
ärztlichen Eingriffen im 
Allgemeinen zu 
nehmen.

Seit dem 27. März 2006 ist 
die Hypnosetherapie 

vom wissenschaftlichen Beirat 
Psychotherapie der 

Bundespsychotherapeutenkammer 
wissenschaftlich anerkannt.

INFO

Dr. Axel Fischer, 
Anästhesist und 
Schmerztherapeut 
aus Göttingen Fo
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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 09/2013 | 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



Mit wegweisenden Therapien komplexen Erkrankungen begegnen.
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MS-Begleiter ist ein Patienten Service 

Programm von Genzyme, das sich in 

erster Linie an Personen wendet, die 

an Multipler Sklerose (MS) erkrankt sind. 

Aber auch Lebenspartner und Freun-

de, Ärzte oder andere Angehörige 

der Gesundheitsberufe erhalten hier 

wertvolle Unterstützung für jeden Tag. 

Weitere Informationen erhalten Sie 

unter www.ms-begleiter.de

Wir sind da.
Für Sie.



Suggestion oder:

die wirkung folgt der 
erwartung 

Dass unser autonomes Nervensystem über die 
Psyche beeinflussbar ist, beweisen besonders ein-
drucksvoll auch die Ergebnisse der Placebofor-
schung. Bei einem Placebo wirkt allein der Mensch 
– oder vielmehr seine Erwartung. Die Wirkung folgt.  
Im Jahr 2012 hatte die Neurologin PD Dr. Ulrike Bin-
gel eine vielbeachtete Studie veröffentlicht (wir be-
richteten NEUROvision Juli 2013). In dieser Studie 
konnte gezeigt werden, wie die Erwartung an die 
Therapie die Wirkung eines Medikaments beein-
flussen kann. Dr. Bingel ist überzeugt: Jeder Arzt 
sollte dem Patienten immer erläutern, welche po-
sitive Wirkung bei dem einzunehmenden Medika-
ment zu erwarten ist. Nur so könne der Placebo-Ef-
fekt zusätzlich seine Wirkung zeigen. Das Gleiche 
gilt im Übrigen für den Nocebo-Effekt. Warnt der 
Arzt den Patienten z.B. mit den Worten „Von diesen 
Tabletten wird Ihnen möglicherweise übel werden“, 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Patient tat-
sächlich mit Übelkeit reagiert. 
Erst seit Kurzem wird versucht, dem Phänomen Pla-
cebo wissenschaftlich intensiver auf den Grund zu 
gehen. Und das, obwohl den Kontrollgruppen in ver-
blindeten Studien seit jeher Placebo anstelle eines 
Wirkstoffs verabreicht wird, worauf 30-80 Prozent 
erwachsener Teilnehmer ansprechen. Diese Tatsache 

zeigt, wie empfänglich unser Gehirn für Suggestion 
ist. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. 
Die mit Placebo verbundenen Möglichkeiten seien 
längst nicht ausgeschöpft, so Dr. Bingel.
Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die Einfluss 
auf unser Nervensystem und auf unsere Psyche ha-
ben. So wirken sich z.B. kognitive Faktoren auf neu-
rochemische Vorgänge aus. Ein einfaches Beispiel: 
Wer zum ersten Mal einen Vortrag vor vielen Leuten 
halten muss, ist häufig nervös. Wiederholt sich die-
selbe Situation aber wieder und wieder, verschwin-
det in der Regel auch die Nervosität. Ebenso kann es 
sich mit der Reaktion auf wiederkehrende Schmer-
zen handeln. Menschen, die unter immer wiederkeh-
renden Migräneanfällen leiden, werden im Laufe der 
Zeit ihre Reaktionen daran anpassen. Viele Migrä-
niker entwickeln mit der Zeit eine Kombination aus 
Kaffee trinken, Tabletten nehmen und autogenem 
Training. Nicht selten begegnen sie dem Schmerz, 
indem sie sich darauf mit Gedanken konzentrieren. 
In der Erwartung, dass dies den Schmerz verringert.
„Sind die, im Lauf der Zeit sich verändernden Reak-
tionen auf etwa neurologische Störungen dann psy-
chisch oder neural bedingt?“ fragt die Autorin Siri 
Hustvedt in ihrem Buch „Die zitternde Frau“, in dem 
sie sich mit der Neuropsychiatrie beschäftigt und mit 
der Frage, was Geist, Gehirn und Seele voneinander 
trennt; sie führt weiter aus: 
„Was immer wir für geistig gehalten haben, kann das 
beeinflussen, was wir immer für physisch gehalten 
haben. Niemand kann erklären, wie diese komple-
xen Mechanismen funktionieren, aber die Aktivität 
im präfrontalen, exekutiven Teil des Gehirns scheint 
viele Hirnfunktionen zu regulieren und zu verhin-
dern. Menschen die unter Zwangsstörungen leiden, 
können ihr dringendes Bedürfnis zu waschen, zu 
kontrollieren, zu zählen oder zu berühren mit ein-
fachen kognitiven Verhaltenstechniken verringern, 
dem Drang über immer längere Zeitabstände wider-

Wer Biofeedback macht 
oder meditiert, beein-
flusst sein Nervensytem.
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stehen.“ Sind wir in der Lage, allein durch unsere 
Gedanken, biologische Vorgänge im eigenen Kör-
per zu verändern?
„Viele psychische Zwänge und auch Phobien,“ so Axel 
Fischer, „beruhen auf Konditionierungen. Ein zwang-
hafter Mensch zum Beispiel, ist auf seinen Zwang 
oder seine Ängste konditioniert. Durch Hypnose 
wird es möglich, solche Zwänge zu dekonditionie-
ren. Das Gleiche gilt im Übrigen für Suchtverhalten 
(ausgenommen ist schwerste Drogenabhängigkeit). 
Die Konditionierung auf Zigaretten etwa kann rela-
tiv einfach aufgelöst werden.“ Eine solche Dekonditi-
onierung, d. h. die Aufl ösung einer Symbolverknüp-
fung, geschieht durch Refl exion (Bewusstmachung) 
der verknüpften Elemente und ihrer Verbindung. 

die kraft der gedanken
Was im ganz normalen, bewussten Zustand mit Ge-
danken gelingt, wird unter Hypnose noch verstärkt. 
Nämlich „die Fähigkeit des Menschen sein Gehirn zu 
steuern“, wie es Ortwin Meiss vom Milton Erickson 
Institut, mit einfachen Worten beschreibt. 

medizinische hypnose
„Eine Vielzahl körperlicher Beschwerden kann durch 
mentale Prozesse reduziert und gemildert werden“, so 
Ortwin Meiss, Diplom-Psychologe und approbierter 
Psychotherapeut. Über Hypnose kann man zahlreiche 
körperliche Prozesse positiv beeinfl ussen. Neben der 
Unterstützung von Heilungs- und Selbstregulations-
prozessen des Körpers kann Hypnose in den fol-
genden Bereichen eingesetzt werden:

 → Behandlung von akuten und chronischen 
Schmerzen

 → Beeinfl ussung körperlicher Störungen durch 
Hypnose

 → Unterstützung bei medizinischen Behand-
lungen: Hypnose kann sowohl die unange-
nehmen Begleiterscheinungen medizinischer 
Behandlungen reduzieren, wie dem Patienten 
helfen, über die Aktivierung des Immunsystems, 
medizinische Maßnahmen zu unterstützen.

 → Operationsvorbereitung: In Hypnose können 
die Ängste reduziert und Gefühle der Stabili-
tät und Sicherheit gefördert werden.

 → Beeinfl ussung von Blutungen und Heilungs-
prozessen: Kaum etwas lässt sich über die Psy-
che stärker beeinfl ussen als unsere Blutzirkula-
tion. Der Mensch kann erröten oder erbleichen, 
er kann kalte Füße bekommen oder ihm kann 
warm ums Herz werden. Diese Fähigkeit kann 
man für Operationen nutzen. Über Hypnose 
kann eine Reduzierung der Blutungen in dem 
Bereich erzielt werden, der operiert wird. Da-
durch gibt es weniger Komplikationen und der 
Heilungsprozess wird beschleunigt.

 → (Zahn-) Behandlungsängste: viele Zahnärzte, 
setzten die Hypnose ein. Adressdaten die-
ser Zahnärzte bekommt man über die DGZH 
(Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Hyp-
nose), die auch spezielle Fortbildungsangebote 
für interessierte zahnärztliche Kollegen anbietet.

nach einem 
schlaganfall

Ein gutes Beispiel für die Verwendung von Hypnose 
zur Beeinfl ussung körperlicher Störungen, ist die 
Behandlung von Schlaganfallpatienten, die davon 
profi tieren, wenn sie die Fähigkeiten, die durch den 
Schlaganfall beeinträchtigt sind, mental üben. Ebenso 
können Patienten lernen, schlecht durchblutete Mus-
keln wieder mit Blut zu versorgen.(siehe Interview) 

Als gängiges und durch-
aus erfolgreiches Mit-
tel zur Raucherentwöh-
nung, ist die Hypnose 
längst etabliert. Späte-
stens hier wird sie auch 
für Patienten mit neuro-
logischen Erkrankungen 
interessant.

einsatzbereiche der hypnose
Bereiche in denen man sich die Hypnose bereits 
seit längerer Zeit erfolgreich zunutze macht:

 → Therapie von Schmerzen
 → Vorbereitung auf Operationen
 → Psychosomatische Störungen
 → Coaching von Hochleistungssportlern
 → Rauchentwöhnung
 → Schlaganfallpatienten
 → Gewichtsreduktion
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MEINE THERAPIEBEGLEITUNG
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Herr Meiss, es gibt Experten, die sagen, jeder Mensch  
sei hypnotisierbar, andere nennen Zahlen von 80 Pro-
zent. Wieviele sind es wirklich?
Ich würde sagen, dass grundsätzlich jeder die Fähig-
keit mitbringt, bestimmte Bereiche seines Bewusst-
seins zu aktivieren und andere herabzusetzen.Tran-
cezustände sind ja im Prinzip etwas Natürliches und 
jeder Mensch befindet sich täglich mehrmals in ge-
wissen Trancezuständen – so z.B. wenn man sich auf 
eine bestimmte Sache voll konzentriert und andere 
Dinge dabei ausblendet. Aber auch sportliche Hoch-
leistungen sind nur in Trancezuständen erreichbar.
Problematisch ist es natürlich, wenn man jemand, 
etwa aufgrund einer geistigen Einschränkung nur 
schwer erreichbar ist, und die Kommunikationsfä-
higkeit gestört ist. Ich selbst habe wenig Erfahrung 
mit Menschen, die geistige Behinderungen haben, 
aber es gibt Kollegen, die in der Lage sind, diese Men-
schen auf der körperlichen Ebene zu erreichen – mit 
dem „Bestreichen des Körpers“ (wie bei Mesmer).

Sind Kinder leichter hypnotisierbar als Erwachsene? 
Kinder reagieren auf andere Suggestionen als  
Erwachsene, ich würde nicht unbedingt sagen, 

dass sie leichter zu hypnotisieren sind. Grundsätz-
lich gilt: Je besser die Hypnose an den Proban-
den angepasst ist, desto besser funktioniert sie. Da 
kommen viele Faktoren zusammen.

Ist jeder Mensch in der Lage, sich selbst zu hypnotisieren?
Ja. Jeder Mensch, der ein Vorstellungsvermögen hat, 
ist dazu in der Lage.

Muss ich mich nach einer Selbsthypnose auch wieder 
zurück in die Wirklichkeit holen? Geht das überhaupt? 
Wenn man es beherrscht, sich selbst in einen 
Trance zustand zu bringen, erwirbt man auch die 
Fähigkeit sich wieder zurückzuholen. 

Warum ist es so wichtig, den Menschen nach der Hyp-
nose wieder zurück in die Wirklichkeit zu holen? Was 
würde passieren, wenn man es nicht täte? 
Es ist wichtig, die Suggestionen, die bei der Hyp-
noseeinleitung gegeben wurden, wieder zurück 
zu nehmen und auch die Stimmlage der normalen 
Alltagsstimme wieder anzugleichen, da sonst die 
Gefahr besteht, dass die hypnotisierte Person nur 
unvollständig aus der Trance erwacht und sich be-
nommen oder in der Wahrnehmung eingeschränkt 
fühlt. Dies ist einer der Gründe, warum Hypnose 
nur von ausgebildeten und zugelassenen Thera-
peuten angewendet werden sollte.

Was kann man bei Menschen erreichen, die neurolo-
gisch bedingte Störungen haben?
Wir können neurologische Störungen nicht heilen, 
aber vieles abmildern. Es ist ja bei fast allen Patienten 
mit neurologischen Erkrankungen so, dass diese von 
Schwankungen berichten und ein Aspekt der da-
bei großen Einfluss hat, ist Stress. Der Umgang mit 
Stress und damit der Einfluss von Stressfaktoren 
lässt sich verändern.

 »die ressourcen sind da: 
 wir nutzen natürliche 
 menschliche fähigkeiten« 
 Interview 

Ortwin Meiss, 
Institutsleiter  
Milton Erickson  
Institut Hamburg 
Diplom-Psychologe  
und approbierter  
(offiziell zugelassener)  
Psychotherapeut
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Was lässt sich bei Schmerzen erreichen?
Schmerzen lassen sich gut beeinflussen. Chronischer 
Schmerz kann in einen Teufelskreis münden, der 
eine weitere Verschlimmerung nach sich zieht. Der 
Schmerz führt zu Verspannungen, die Vespannungen 
erzeugen Ängste, die wiederum den Schmerz ver-
schlimmern und auch zu Depressionen führen kön-
nen. In diesem Kreislauf kann man an unterschied-
lichen Hebeln ansetzen. Man kann den Schmerz (ggf. 
mit Medikamenten) beeinflussen, aber man kann 
auch an den Verspannungen und Ängsten ansetzen. 
Das geht gut mit Hypnose.
Gute Erfahrungen haben wir auch bei Phantom-
schmerzpatienten gemacht. Phantomschmerzen ent-
stehen, weil die letzte Erfahrung, etwa mit einem am-
putierten Gliedmaß sich im Gehirn einbrennt. Und 
nicht mehr durch andere Erfahrungen überschrieben 
werden kann. Dies lässt sich aber mental erreichen.
Schmerzen können natürlich auch einen psychischen 
Hintergrund haben, z.B. Kieferschmerzen, die durch 
Mahlen oder Knirschen mit den Zähnen entstehen. 
Hier würde ein psychotherapeutischer Ansatz in Ver-
bindung mit Hypnose greifen, um die Ursachen he-
rauszufinden und dann Veränderungen zu bewirken.

Wie verhält es sich mit kognitiven Defiziten etwa nach 
einem Schlaganfall?
Man weiß heute, wie wichtig mentales Training in 
der Reha von Schlaganfallpatienten ist. In der Hyp-
nose sind die Bilder und Vorstellungen, die die Pati-
enten haben sehr intensiv, sie können so vieles mental 
trainieren und sich dadurch bestimmte Fähigkeiten 
wieder aneignen. Ich hatte einen Patienten, den ich 
fragte, wieso er glaubt, dass die Hypnose ihm helfen 
könne. Seine Antwort war, dass er besser laufen kann, 
wenn vor ihm jemand geht. So wurde ihm klar, dass 
seine Gehfähigkeit nicht zuletzt auch etwas mit der 
Vorstellungskraft zu tun hat. 

Wie verhält es sich mit Empfindungsstörungen? 
Es ist ja so, dass man sein autonomes Nervensys tem 
über innere Bilder beeinflussen kann. Einer meiner 
Patienten, bei dem die Durchblutung in einer Kör-
perhälfte neurologisch bedingt gestört war, konnte 
durch mentale Techniken gegensteuern. Seine linke 
Hand war so extrem kalt, dass dies Schmerzen ver-
ursachte. Ich habe den Patienten in eine Trance ge-
führt und ihn zunächst selbst beschreiben lassen, 
welcher Monat am besten zu dem Gefühl passt. Es 
war Januar. Ich verstärkte dann erst das Kältege-
fühl durch die Suggestion von fallenden Tempera-
turen Ende Januar und führte ihn dann langsam in 

die wärmere Jahreszeit. Am Ende der ersten Sitzung 
fühlte seine Hand sich für ihn nach Mai an – und sie 
war auch tatsächlich fühlbar wärmer als zu Beginn. 

Wie funktionert das?
Man kann seine Energien steuern. Je nachdem wo 
unsere Energien gebraucht werden, werden sie hin-
geschickt. Bei sportlicher Betätigung wird die Durch-
blutung der Muskeln verstärkt. Das läuft zunächst au-
tomatisch, lässt sich aber auch mental beeinflussen. 
In Trance wird die Aufmerksamkeit auf bestimmte 
Bereiche gelenkt, die dann hochaktiv sind und von 
anderen Bereichen auch nicht gestört werden. Hoch-
leistungssportler nutzen diese Fähigkeit ständig. In 
der Arbeit mit Hypnose machen wir nichts anderes, 
als diese natürliche menschliche Fähigkeit auch zu 
nutzen. Wir müssen also gar nichts Neues erschaf-
fen. Die Ressourcen sind da.

Könnte man einen Menschen in Hypnose nicht auch 
manipulieren?
Man lernt in der Ausbildung zum Hypnosecoach 
eine Menge darüber, wie wir Menschen funktionie-
ren, und sicher könnte man vieles von dem was wir 
nutzen auch missbrauchen. Ebenso wie ein Chirurg 
auch sein Skalpell missbrauchen könnte, wenn er 
wollte. Daher ist es wichtig dass der Hypnotiseur 
eine fundierte Ausbildung hat, mit einem medizi-
nischen oder psychotherapeutischen Hintergrund. 
Aber auch das Vetrauen in den Hypnotiseur spielt 
eine große Rolle.

Gibt es Erfahrungen mit MS- oder Parkinson-Patienten?
Chronische Erkrankungen sind durch Hypnose nicht 
heilbar aber durchaus modifizierbar. Ich habe den 

Kinder reagieren auf  
andere Suggestionen 
als Erwachsene. Ängste, 
Zwänge und belastende 
Erfahrungen lassen  
sich bei Kindern durch  
Hypnotherapie gut  
behandeln. 
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Eindruck, dass man da etwas machen kann. Wir ha-
ben bei MS-Patienten oftmals erreichen können, dass 
sich Dinge gebessert haben und/oder zumindest die 
Progression zum Stillstand kam. Dies ist in keinem 
Fall ein Ersatz für eine medikamentöse Therapie.

Könnte man auch Menschen mit Demenz hypnotisieren?
Ich glaube schon, dass sie erreichbar sind, aber eher 
über Bilder, Metaphern, Geschichten. So kann man 
sicher Ängste und Agressionen etwas abmildern.

Die Beseitigung von Ängsten gehört auch mit zur OP-
Vorbereitung, die Sie erfolgreich anwenden.
Wir wussten ja bereits, dass wir die Blutung beein-
fl ussen können. Erstaunlich ist aber, dass eine Vorbe-
reitungssitzung, die ich mit den Patienten drei Wo-
chen vor der OP mache, während der OP und unter 
Vollnarkose dennoch greift. Dahingehend dass der 
Patient sowohl seine Ängste im Griff hat, als auch 
weitaus weniger Blut verliert, als es unter normalen 
Umständen der Fall wäre. Das ist ganz erstaunlich 
und könnte eine große Hilfe für Operationen dar-
stellen. Schließlich können Angstpatienten einiges 
an Problemen vor und während der OP verursachen, 
zudem bringt der verminderte Blutverlsut große Vor-
teile mit sich. Auch die spätere Wundheilung lässt 
sich mit Hypnose beeinfl ussen.

Wieviele Hypnosesitzungen sind in der Regel 
notwendig, um wirklich langfristig und dauerhaft 
Dinge zu verändern?
Wenn es um die Veränderung physiologischer Grund-
lagen z.B. für eine Schmerzstörung geht, mache ich 

in der Regel Sitzungen, die 25 Minuten dauern. Pati-
enten brauchen zwischen fünf und zehn Sitzungen 
und haben dann gelernt Selbsthypnose anzuwenden.

Lässt die neu oder wieder erworbene Fähigkeit 
irgendwann wieder nach, muss man sich dann erneut 
in Hypnose begeben?
Im Gegenteil, die Patienten können das von Mal zu 
Mal besser und benötigen irgendwann keine Anlei-
tung mehr. 

Wo sind die Grenzen der Hypnose. Wann darf jemand 
nicht hypnotisiert werden?
Psychotische Patienten sind schwierig. 
Es ist auch ungünstig, wenn die Beziehung zwischen 
Hypnotherapeut und Patient noch nicht vertrauens-
voll ist. Das ist auch das Problem bei der Bühnen-
hypnose.
Eine gewisse Realitätsorientierung des Patienten 
sollte vorhanden sein. Einige Hypnosetechniken las-
sen sich fast immer anwenden. Grenzen sind nicht 
zuletzt auch da, wo man große Erwartungen hat. Die 
Hypnose ist kein Allheilmittel, das immer und über-
all Besserung bringt.

Herr Meiss, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Links
 www.ortwinmeiss.de 
 www.meg-hypnose.de 
 www.milton-erickson-institut-hamburg.de 
 www.ichp.de 
 www.dasgehirn.info 
 www.anaesthesie-northeim.de 
 de.wikipedia.org/wiki/Hypnose   

In Bezug auf OP-Vorbe-
reitung kann sich Hyp-
nose als enorm hilfreich 
erweisen. Der Einfl uss 
auf die Blutzirkulation 
wirkt sich während und 
nach der OP günstig aus.

Eingeschränkte Geh-
fähigkeit nach einem 
Schlaganfall lässt sich 
durch mentales Training 
wesentlich verbessern
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COPAKTIV – Ihr persönliches Betreuungsnetzwerk
Registrieren Sie sich gleich online unter 
www.COPAKTIV.de

Aktiv leben – heute und in Zukunft.

Beratung am Telefon MS-Fachberater/in

Erfahrungsaustausch

Materialien

Interaktivität

Weitere Informationen erhalten Sie 

gebührenfrei beim COPAKTIV Service-Team 

unter: 0800 - 1 970 970



 die ersten  
 erfahrungen  
 mit lemtrada 
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Gleich drei neue Behandlungsoptionen stehen seit 
Kurzem in der MS-Therapie zur Verfügung. Zwei Me-
dikamente sind seit Oktober letzten Jahres erhältlich, 
eines kam erst im Januar 2014 auf den Markt. In den 
Foren sind insbesondere zwei der drei neuen Medi-
kamente in der Diskussion: Aubagio und Tecfi dera.
Am wenigsten Erfahrungen gibt es – erwartungsge-
mäß – mit dem Wirkstoff Alemtuzumab. Deutsch-
landweit sind bislang etwa 100 Patienten damit be-
handelt worden.

Das Krankheitsbezogene Kompetenznetz Multiple 
Sklerose (KKNMS) hatte die Entscheidung der Eu-
ropäischen Arzneimittelkommission (EMA), Alem-
tuzumab zur Therapie der MS zuzulassen im letzten 
Oktober begrüßt. Der Wirkstoff aus der Gruppe der 
monoklonalen Antikörper eignet sich zur Behand-
lung erwachsener Patienten mit schubförmiger MS 
und aktivem Krankheitsverlauf, der durch klinische 
Parameter gekennzeichnet ist. 

„Dass Alemtuzumab von der EMA für ein relativ 
breites Therapiespektrum empfohlen wurde, kam 
für viele von uns überraschend“, hatte Prof. Dr. Bern-
hard Hemmer erklärt. Die Substanz sei zwar deut-
lich wirksamer als Interferon-beta, greife aber sehr 
nachhaltig ins Immunsystem ein. Man werde daher 
Alemtuzumab nur dann einsetzen, wenn die sicheren 
Basistherapeutika versagen oder Patienten von An-
fang an hochaktiv sind, so der Vorstandssprecher des 

KKNMS. Begründet wurde die Haltung des Krank-
heitbezogenen Kompetenznetzes Multiple Sklerose 
damit, dass der langanhaltende Effekt des Präparats 
den Wechsel auf andere MS-Medikamente erschwere. 
Außerdem seien bis zu vier Jahre nach der letzten 
Alemtuzumab-Gabe noch monatliche Kontrollun-
tersuchungen notwendig, um bestimmte Nebenwir-
kungen wie antikörpervermittelte Autoimmunerkran-
kungen sicher auszuschließen. „Andererseits stellt 
Alemtuzumab eine wichtige Erweiterung unserer 
Therapiemöglichkeiten dar, die Patienten mit einer 
hohen Krankheitsaktivität nicht vorenthalten wer-
den sollte, um diese zum Stillstand zu bringen“, so 
Prof. Dr. Hemmer weiter.

Abschreckend?
Ein nachhaltiger Eingriff ins Immunsystem, eine zu-
nächst sehr aufwändige Infusionstherapie, langjäh-
rige und regelmäßige Kontrollen und nicht zuletzt die 
Möglichkeit, sich weitere Autoimmunerkrankungen 
zuzuziehen – all das klingt zunächst abschreckend. 
Dr. Klaus Gehring, Neurologe in Itzehoe, der mit sei-
nem Umzug in neue und großzügige Praxisräume 
nun auch alle Voraussetzungen für langandauernde 
Infusionstherapien erfüllt, sieht mit dem Einsatz von 
Lemtrada auch eine Veränderung des therapeutischen 
Denkens einhergehen. Im Februar hat die erste Pati-
entin in seiner Praxis den ersten fünftägigen Infusi-
onszyklus durchlaufen. Die NEUROvision besuchte 
das Neurozentrum am Klosterforst für ein Gespräch 
mit dem Arzt Dr. Gehring, der Study-Nurse und MS-
Betreuerin Katharina Frauen und der Patientin Ka-
thrin Meier.

INFUSIONSTHERAPIE

Bei einer Infusionstherapie werden Medikamente 
über die Vene verabreicht. Hierzu wird ein soge-
nannter Zugang in die Vene gelegt, über den das 
entsprechende Medikament dann in unterschied-
licher Geschwindigkeit verabreicht wird. Dies ge-
schieht in einem Infusionsraum, der den Patienten 
die Möglichkeit bietet, sitzend oder liegend die 
Infusion zu erhalten. Ggf. ist eine Überwachung 
von Puls, EKG und Sauerstoffgehaltsmessung 
im Blut während und nach der Infusionstherapie 
möglich. Es besteht die Möglichkeit den eigenen 
Laptop mitzubringen und während der Infusion 
darüber Filme zu sehen oder online zu gehen.

»Eine wichtige 
Erweiterung 
unserer Therapie-
möglichkeiten

… und vielleicht 
eine Veränderung 
des thera peutischen 
Denkens«

MS Welt
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Herr Dr. Gehring, Ihre Praxis gehört zu den wenigen  
MS-Schwerpunktpraxen, in denen Infusionstherapien 
problemlos möglich sind. Dadurch ist auch die  
Behandung mit dem neuen Medikament Lemtrada 
möglich, worauf kommt es dabei noch an?
 Gehring  Neben einem Infusionsraum, in dem die Pa-
tienten lange und ungestört sitzen oder liegen kön-
nen, muss die Praxis tatsächlich auch über acht Stun-
den hinweg geöffnet sein. Auch die Überwachung der 
Patienten muss gewährleistet sein, d.h. man braucht 
geschultes Personal vor Ort, dass sich intensiv um 
die Patienten kümmert.

Lemtrada ist erst seit Kurzem zugelassen. Wieviele  
Patienten werden bei Ihnen derzeit damit behandelt?
 Gehring  Frau Meier ist unsere erste und bislang ein-
zige Patientein, die mit Lemtrada behandelt wird.

Was hat die Entscheidung für Lemtrada beeinflusst?
 Gehring  Im Falle von Frau Meier fiel uns die Entschei-
dung recht leicht weil wir – was den MS-Verlauf be-
trifft – mit dem Rücken an der Wand standen. Frau 
Meier war Tysabri-Patientin, hatte aber allergische 
Reaktionen auf das Medikament. Wir haben sozu-
sagen auf Lemtrada gewartet.

Weil andere Therapien erst gar nicht in Frage kamen?
 Meier  Ich hatte bereits vor Tysabri andere Medika-
mente ausprobiert. Erst Copaxone dann Rebif, danach 
Tysabri, dann wieder Rebif und schließlich Kortison.
 Gehring  Wir wussten, dass es etwas Stärkeres sein 
muss, als die bisherigen Basistherapien, etwas hoch-
wirksames wie Tysabri, das ja nicht mehr in Frage 
kam.

War es für Sie, Frau Meier dennoch eine schwierige  
Entscheidung?
 Meier  Natürlich macht man sich Gedanken, aber ich 
hatte zum Schluss ja Kortison, damit wollte ich defi-
nitv nicht weitermachen, also war die Entscheidung 
schnell klar. Wir haben hier in der Praxis ausführ-
lich und lange darüber gesprochen.

 Gehring  Wir hatten durch die Wartezeit bis zur Zulas-
sung recht viel Zeit, das Thema wieder und wieder zu 
besprechen. Parallel haben wir diese Wartezeit dazu 
genutzt, um die notwendigen Voruntersuchungen 
zu machen.

Welche sind das?
 Gehring  Es gibt eine Reihe von Dingen, die man im 
Vorfeld ausschließen muss, so wie Tuberkolose und 
HIV, Herpes und Windpocken; Schilddrüse und auch 
die Nieren sollten normal funktionieren. Wir spre-
chen hier ja von einer Behandlung, bei der die An-
zahl der weißen Blutkörperchen stark reduziert wird. 
Das Immunsystem wird runtergefahren, in der Er-
wartung, dass beim erneuten Aufbau nicht der Um-
weg über die MS genommen wird.

Wie lange dauert es in etwa, bis das Immunsystem sich 
wieder normalisiert, also komplett aufgebaut hat?
 Gehring  Die B-Zellen sind innerhalb von drei Mona-
ten wieder da. Wann die T-Zellen wieder im Normbe-
reich sind weiß man noch nicht, aber auch nach zwei 
Jahren sind sie noch weit unter dem Normalwert.

Das heißt aber, das Immunsystem ist erst einmal  
richtig im Keller? 
 Gehring  Naja es scheint so zu sein, dass die Patienten 
noch eine adäquate Abwehr haben – natürlich sollte 
man diese nicht herausfordern.
Aber, man muss wissen, dass man sich, mit der Be-
handlungsoption gegen die MS, möglicherweise an-
dere Autoimmunkrankheiten einholt.

 interview 

mit Dr. Klaus Gehring und Katharina Frauen, 
Neurozentrum am Klosterforst in Itzehoe  
und mit der Patientin Kathrin Meier

»Die Aufmerksamkeit dem Patienten 
gegenüber ist erhöht, wir sind darauf 
eingestellt, dass wir, wenn etwas sein 
sollte, sofort reagieren können.« 
Katharina Frauen

MS Welt
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MS Welt

Welche wären das?
 Gehring  Bei 30 % der Patienten, kommt es zu Erkran-
kungen der Schilddrüse, in selteneren Fällen können 
auch die Nieren betroffen sein. Schließlich besteht 
ein geringes Risiko eine Blutungsstörung zu entwick-
leln (Idiopathische thrombozytopenische Purpura 
(ITP)). Für all diese Fälle gibt es aber klare Thera-
pieempfehlungen.
Es ist also eine Abwägungssache. Was ist mein Ziel 
und was bin ich bereit dafür in Kauf zu nehmen. Lem-
trada ist eine weitere Therapieoption. Nicht mehr 
und nicht weniger.

Frau Meier, wieviele Infusionen haben Sie jetzt hinter 
sich?
 Meier  Ich habe den ersten fünftägigen Zyklus hin-
ter mir. 

Wie war das für Sie?
 Meier  Das war eigentlich ganz ok, am ersten Tag ist 
man schon etwas nervös, aber schon am zweiten 
war es viel besser. Ich habe auch keine Nebenwir-
kungen gehabt. Von dem Kortison wird einem ein 
bisschen heiß, und gut schlafen kann man unter Kor-
tison auch nicht.

Warum erhalten die Patienten parallel Kortison?
 Gehring  Um Infusionsreaktionen abzuwehren. Wir 
haben das über den gesamten Infusionszeitraum 
gegeben. Das wird zwar nur für die ersten drei Tage 
empfohlen, aber häufig ist am vierten Tag dann mit 
Magen-Darm-Problemen zu rechnen. Da wird an der 
faslchen Stelle gespart.

Was könnte noch passieren während der Infusion?
 Frauen  Es könnten allergische Rekationen auftre-
ten, in Form von Luftnot, Ausschlag und Kribbeln 
im Hals.
 Gehring  Die Allergischen Reaktionen sind im Prinzip 
Infusionsreaktionen, die während der Gabe hier pas-
sieren können, weshalb eine Nachbeobachtungszeit 
von 2 Stunden erforderlich ist. In dieser Zeit sind wir 
auf eine allergische Reaktion vorbereitet.

Die Behandlung stellt also auch für das Praxisteam eine 
gewisse Herausforderung dar?
 Frauen  Wir stellen uns schon darauf ein, an solchen 
Tagen, dass die Patienten eine intensivere Betreuung 
brauchen. Die Aufmerksamkeit dem Patienten gegen-
über ist erhöht, wir sind darauf eingestellt, dass wir, 
wenn etwas sein sollte, sofort reagieren können. Frau 
Meier war an diesen fünf Tagen unsere VIP-Patientin.

»Mit Lemtrada haben wir erstmals  
ein MS-Medikament, bei dem die  
Schere zwischen dem biologischen  
Effekt und der Halbwertszeit  
besonders gravierend ist. Nach  
spätestens drei Monaten ist der  
Wirkstoff komplett aus dem  
Körper, der Wirkeffekt gegen  
die Krankheit ist lange darüber 
hinaus anhaltend.« Dr. Klaus Gehring

neurovision  ← 25



Waren Sie in Begleitung hier?
 Meier  Mein Mann hatte sich Urlaub genommen und 
ist erstmal mitgekommen, zwischendurch dann aber 
auch mal wieder gegangen.

Darf man vorher und währenddessen essen und trinken?
 Frauen  Ja es ist sogar ganz wichtig, viel zu trinken 
und regelmäßig zu essen. Vorher und auch während-
dessen.

Gibt es generell etwas zu beachten in Bezug auf  
die Ernährung während des Infusionszyklus?
 Meier  Ich habe komplett auf künstliche Zusatzstoffe 
verzichtet, vor allem auf Glutamat. Das war zunächst 
gar nicht einfach, man muss sich im Vorfeld genau 
informieren, wo was drin ist. Wurst geht gar nicht, 
ebenso wenig wie Fertiggerichte oder Soßenbinder. 
Ich habe alles frisch gekauft und zubereitet.
 Frauen  ich bin sicher, dass diese natürliche Ernäh-
rung und der komplette Verzicht auf künstliche Zu-
satzstoffe mit dazu beigetragen hat, dass Frau Meier 
die Infusionen so gut vertragen hat.

Gibt es weitere Patienten in Ihrer Praxis, bei denen  
die Behandlung mit Lemtrada eine Option sein könnte?
 Gehring  Wir sind derzeit mit zwei weiteren Patienten 
im Gespräch, für die Lemtrada eine Option wäre. 

Sind das alles Patienten, bei denen andere Therapien 
nicht in Frage kommen?
 Gehring  Einer der zwei Patienten ist bislang erfolg-
reich mit Tysabri behandelt worden, gehört aber in 
die Hochrisikogruppe eine PML zu entwickeln. 
Grundsätzlich handelt es sich bei den Patienten, die 
für Lemtrada in Frage kommen, zunächst sicher um 
handverlesene Patienten. Es ist auch nicht die Zahl 
der Patienten, die das Ganze spannend macht, son-
dern eine Veränderung des therapeutischen Denkens.
Bislang war es so: Nach einem Schub gab es Kortion 
und danach ging es darum, was wirksam ist, dennoch 
über Jahre verträglich eingesetzt werden kann und  
zudem in den Alltag des Patienten passt. Wenn das 
nicht gereicht hat, kam etwas Stärkeres. 
Andere Fachgruppen, wie etwa die Rheumatologen 
machen das schon immer ganz anders. Sie begin-
nen mit dem stärksten möglichen Wirkstoff, um an-
schließend mit leichteren, besser verträglichen Sub-
stanzen, die man über Jahre geben kann, weiter zu 
behandeln. Über die Verlaufscharakteristik der MS 
wissen wir ja, dass die Enzündungsaktivität insbe-
sondere zu Beginn der Erkrankung hoch ist und dann 
allmählich abnimmt. Wenn es uns gelingt, die Akti-
vität der Erkrankung gleich in der ersten Zeit so zu 
zähmen, dass anschließend auch ein milderer Wirk-
stoff eingesetzt werden kann, ist das möglicherweise 
eine gute Vorgehensweise.

Heißt das, Sie würden evtl. sogar in Erwägung ziehen, in 
Zukunft ein Medikament wie Lemtrada sofort nach der 
Diagnose einzusetzen, bevor andere „bewährte Basis-
therapien“ zum Einsatz kämen?
 Frauen  Ja, bei einem Patienten mit hochaktiver MS. 
Gerade bei jungen Patienten mit hochaktiver MS, die 
im Alltag voll funktionieren müssen...
 Frauen  ... und bei Frauen mit Kinderwunsch.

Wie verträgt sich eine Behandlung mit Lemtrada  
mit einer Schwangerschaft?
 Gehring  Vier Monate nach dem Durchlaufen des 
zweiten Zyklus bestehen keine Bedenken gegen eine 
Schwangerschaft. Es finden sich ja keine pharmako-
logischen Spuren mehr im Körper, nur der Wirkef-
fekt ist noch da. Damit ist das Medikament vor allem 
auch für junge Frauen interessant, bei denen die Fa-
milienplanung noch nicht abgeschlossen ist.

»Der Patient verpflichtet sich, 
bis zu vier Jahre nach der letzten 
Infusion, monatliche Kontrol l-
untersuchungen durchführen  
zu lassen. Nur so können eventuell 
auftretende Erkrankungen,  
die als Neben wirkung der Lemtrada- 
Behandlung entstehen, recht zeitig 
erkannt und behandelt werden.« 

MS Welt
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CSL Behring stellt etwa ein Fünftel der weltweiten Versorgung mit Arzneimitteln aus  
Humanplasma bereit. Diese herausragende Stellung birgt eine besondere Verantwortung 
für Produktqualität und -sicherheit. Um ihr gerecht zu werden, ist die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit Kunden und Interessengruppen unser erklärtes Ziel.

Innovation aus Überzeugung ist bei CSL Behring Tradition. Sie geht auf den Firmengrün-
der und ersten Nobelpreisträger für Medizin Emil von Behring und die Verdienste der 
australischen Muttergesellschaft CSL Limited im Dienste der modernen Medizin zurück.

CSL Behring bietet heute eines der breitesten Portfolios auf dem Gebiet der Immunolo-
gie, der Blutplasma- und rekombinanten Präparate für den Einsatz in der Hämophiliebe-
handlung sowie der Intensivmedizin und der Wundheilung.

Visionen gestalten
                  Zukunft.

Kompetenz in Immunologie



Was passiert, wenn die Werte nicht so sind wie  
gewünscht, man hat ja nicht die Möglichkeit zu sagen,  
wir setzen das Medikament jetzt ab?
 Gehring  Nein, auch wenn die Substanz längst aus dem 
Körper raus ist, hält der Wirkeffekt an. Es gibt dann 
keine Bremse, falls die Wirkungen anders laufen als 
gewünscht. Daher sind die regelmäßigen Kontrollen 
enorm wichtig, um ggf. rechtzeitig Nebenwirkungen 
zu behandeln. Auch langfristig, denn der Gipfel in Be-
zug auf das Auftauchen einer weiteren Autoimmun-
erkrankung liegt zwischen dem dritten und vierten 
Behandlungsjahr nach der ersten Infusion. 

Wie häufig finden diese Kontrollen statt?
 Gehring  Alle vier Wochen zur Blutabnahme und 
Urin probe, alle drei Monate zur Überprüfung der 
Schild drüsenwerte. Die Patienten müssen koopera-
tiv und zuverlässig sein. Wir als Behandler sind na-
türlich ein stückweit in der Gewährleistungspflicht. 
Ich habe mich während der Wartezeit zur Zulassung 
mit benachbarten Fachkollegen besprochen, um mich 
abzustimmen für jeden möglichen Fall jeder poten-
tiellen Nebenwirkung.

Und wie lange nach der letzten Infusion muss  
der Patient noch regelmäßig zur Kontrolle?
 Gehring  Es gibt keine Begrenzung nach oben, eine re-
gelmäßige Kontrolle sollte aber mindestens noch fünf 
Jahre nach der letzten Infusion durchgeführt werden.

Und der Wechsel zu einem anderen Medikament  
nach der Therapie mit Lemtrada?
 Gehring  Im Grunde ist es so, dass in den Zulassungs-
studien evtl. ein dritter Zyklus vorgesehen war. Es 
kam aber nicht dazu, weil es bei keinem der Studien-
teilnehmer erforderlich war. Bislang weist alles da-
rauf hin, dass die langfristige Wirkung eine weitere 
Therapie nicht notwendig macht.

Frau Meier, wie geht es für Sie jetzt weiter?
 Meier  Ich arbeite bereits wieder und das klappt gut. 
Ich hatte erstmal noch etwas reduziert angefangen, 
weil ich im Hotelfach tätig bin und das auch körper-
lich anstrengend ist. Inzwischen ist alles wieder beim 
Alten.

Herr Dr. Gehring, Frau Frauen, Frau Meier,  
ich danke Ihnen allen für das Gespräch.

MS Welt
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Funktionalität trifft Komfort

NEU, MODERN, NOCH 
PATIENTEN FREUNDLICHER
Seit Ende Februar erhalten alle MS-Patienten, die mit Extavia 
behandelt werden einen neuen moderneren Injektor. 
Der EXTAVIPRO® 30G Autoinjektor sorgt auf vielen Ebenen 
für eine noch bessere Patientenfreundlichkeit. 

Das Vertrauen in die zuverlässige Wirk-
samkeit und hohe Sicherheit ihrer Basis-
therapie ist für jeden Patienten von
großer Bedeutung. Denn nur wer seiner
Therapie vertraut, wird diese auch konse-
quent anwenden. Die Einhaltung des ver-
einbarten Therapieschemas ist, neben
einem frühen Behandlungsbeginn, we-
sentlich für die Wirksamkeit einer Thera-
pie. Dabei spielen die Verträglichkeit
der Medikamente und die Anwendungs-
freundlichkeit eine bedeutende Rolle.
In der MS-Therapie gibt es schon seit lan-

gem gut wirksame Therapien. Aufgrund
mangelnder Therapietreue profi tieren al-
lerdings nicht alle Patienten ausreichend
von diesen Medikamenten. Häufi ge Ursa-
che für das Auslassen einer Medikation
sind injektionsbedingte Gründe. Dadurch
erhöht sich für MS-Erkrankte das Risiko
für weitere Schübe sowie deren Schwere-
grad und, damit verbunden, auch das Fort-
schreiten der MS.
Bereits mit der Einführung der Autoinjek-
toren wurde die Anwendung der Therapien
wesentlich erleichtert.
Jetzt gibt es wieder gute Neuigkeiten.
Denn auch weiterhin fi ndet, im Bereich
der bewährten Therapien, Forschung und
Entwicklung statt.
Ein wichtiger Ansatz ist dabei eine noch
einfachere und sichere Anwendung
der Injektion.

Um den Patienten die Applikation Ihres
Medikaments noch leichter zu machen,
wurde der neue Autoinjektor ExtaviPro®

30G entwickelt, der optimal auf die
Nutzerbedürfnisse zugeschnitten ist: Die
Patienten können seine Funktionsweise
intuitiv erschließen, wodurch insbeson-
dere die Handhabung sehr viel einfacher
wird. Nach der Applikation wird dem Pa-
tienten über das Anzeigefeld, die erfolg-
reiche Durchführung vermittelt. 
Mit dieser und anderen Mitteilungen im 
Anzeigefenster kommuniziert der Extavi-
Pro® 30G mit den Anwendern.
Darüber hinaus ist der neue Autoinjektor
besonders leicht und liegt gut in der Hand.

Eine Gummibeschichtung an den Griff-
zonen sorgt für eine präzise und sichere 
Anwendung, sodass alle empfohlenen 
Injektionsstellen auch einhändig gut er-
reicht werden können.

Schulung
Die Schulung für den neuen EXTAVIPRO®

30G erhalten Patienten entweder von ih-
rem betreuende/n Arzt/Ärztin in der Praxis
oder Klinik, oder auf Wunsch durch eine
EXTRACARE-MS-Schwester.

Mit dem neuen Autoinjektor wird auch das 
Medikament auf die neuen, stabilen Sprit-
zen umgestellt. Die bisherigen, dünneren 
Spritzen sind mit dem neuen EXTAVIPRO® 
30G nicht kompatibel.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an
das EXTRACARE-Servicecenter unter: 
0800 – 987 00 08 oder info@extracare.de
(gebührenfrei, Mo – Fr, 8:30–18:30 Uhr)

das hat sich verbessert
Ergonomisches Design

 → Sichere Handhabung durch griffi ges
Gehäuse und ein gutes Erreichen
aller empfohlenen Injektionsstellen

Zuverlässiger
Auslösemechanismus
 → Einfacher Mechanismus für ein
zuverlässiges und leises Auslösen
der Injektion
 → Die neue Position des Auslöse-
knopfes macht die einfache 
Injektion auch an schwer 
zugänglichen Körperstellen möglich.

Funktionelles Spritzengehäuse
 → Leichtes Einsetzen der Spritze
und anschließendes Entfernen
der Nadelschutzkappe für mehr
Sterilität
 → Abgerundeter Gerätekopf
 → Angenehme Anpassung an
die Haut
 → Regulierbare Einstichtiefe

Der anwendungsfreundliche 
Injektor kann in vielen Fällen die 

Adhärenz (Therapietreue) 
unterstützen

Die neuen patientenfreundlicheren Autoinjektions-
systeme können zur Patientenakzeptanz und zur Ver-

besserung der Verträglichkeit an den unterschied-
lichen Injektionsstellen beitragen.

Diese redaktionelle Publikation wurde von 
der Novartis Pharma GmbH gefördert.

Anzeige
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Das war meine größte Angst!« 
»Ein Rollstuhl!? 
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Ein Erfahrungsbericht



MS Welt

Zuerst dachte sie, dass sie einfach nur eine neue 
Brille benötigt, doch dann kann sie auf dem ei-
nen Auge plötzlich gar nichts mehr sehen. Ma-
nuela Dupski-Wendt ist 28 jahre alt und arbei-
tet in der Buchhaltung einer großen Hamburger 
Fitnesskette. Ihre Kollegen schicken sie zum 
Augenarzt, schließlich können heftige Sehstö-
rungen auch einen Schlaganfall ankündigen.

Der Augenarzt überweist die junge Frau in die Neu-
rologie des nahegelegenen Krankenhauses. „Gucken 
sie lieber nicht im Internet nach“, warnt der Neurologe, 
nachdem er ihr die Diagnose MS überbracht hat.
Doch Manuela Dupski-Wendt weiß auch so schon 
was Multiple Sklerose ist und was es bedeuten kann. 
Ihre Großmutter hatte MS, die Erkrankung ist ihr 
also nicht völlig unbekannt. Das Internet konsul-
tiert sie trotzdem. 
„Ich wollte alles wissen über die Erkrankung und auch über 
mögliche Folgen“, erzählt sie, „nur so konnte ich mich damit 
auseinandersetzen. Meine größte Angst war die, eines Tages 
auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein.“
Dagegen würde sie alles zu tun versuchen. 

Nach Beendigung der Kortisontherapie beantragt sie 
die empfohlene Reha, in der Hoffnung, dass diese 
Maßnahme Besserung bringt. Leider ist der Aufent-
halt wenig erholsam. „Es war meine erste Reha und ich 
habe viel zu sehr auf meinen Körper geachtet. Jede kleinste 
Veränderung habe ich registriert und diese mit der MS in Ver-
bindung gebracht. Verbunden mit dem straffen Reha-Pro-
gramm hat mich das ziemlich gestresst.“
Noch während der Reha bekommt sie einen 
Schub.

„Man muss versuchen selber zu erkennen, was ist normal, 
was ist MS-bedingt und was nicht. Inzwischen kann ich das 
ganz gut.“
Nach der Reha geht Manuela Dupski-Wendt wieder 
zur Arbeit. Doch die Basistherapie bringt Nebenwir-
kungen mit sich, sie fühlt sich häufi g matt und muss 
regelmäßig Schmerzmittel nehmen.
Sie reduziert ihre Arbeitszeit und beantragt gleich-
zeitig bereits einen Schwerbehindertenausweis.
Zwei bis drei Schübe im Jahr und immer größere 
Einschränkungen der Belastbarkeit führen schließ-
lich dazu, dass sie ihren Arbeitsplatz verliert. „Das war 
eine sehr harte Zeit für mich,“ erzählt sie „ich hatte das Ge-
fühl, in ein tiefes Loch zu fallen und bekam Depressionen.“

Ihr Neurologe empfi ehlt ihr eine weitere Reha. Der 
letzte Aufenthalt in der Reha-Klinik ist bereits vier 

Jahre her und die Bewilligung ist schnell da. „Doch ich 
bin dort als Fußgänger reingegangen und im Rollstuhl wieder 
raus gekommen“, erzählt Manuaela Dupski-Wendt, die 
für sich selbst entschieden hat, keine weiteren An-
träge auf Reha zu stellen.
Das Programm in der Klinik habe sie als reinsten 
Terminstress empfunden und einen Schub bekom-
men, der sich auf ihre Gehfähigkeit ausgewirkt hat.

„In der Klinik habe ich mir – ganz selbstverständlich – den 
nächsten Rollstuhl genommen. Ich wollte schließlich nicht 
im Zimmer rumsitzen.“
Weil fast alle hier einen Rollstuhl hatten, war 
das auch kein Problem.
Zum Problem wurde es für Frau Dupski-Wendt erst, 
als sie wieder zuhause war. Noch während des Reha-
Aufenthaltes wurde bei der Krankenkasse ihr eige-
ner Rollstuhl bestellt. Ein ganz einfaches Modell, das 
wenig Bewegungsmöglichkeiten bot, schwer und un-
handlich war. Die eigene Kraft reichte nicht wirklich 
aus, um lange Strecken allein darin zu bewältigen. 
Frau Dupski-Wendt fühlte sich in ihrer Freiheit arg 
eingeschränkt. Mehrere Anläufe waren notwendig, 
um der Krankenkasse klar zumachen, dass ein Roll-
stuhl mit Restkraftverstärker benötigt wurde. 
„Mein jetziges Modell verdreifacht meine eigene Muskelkraft, 
somit bin ich schneller und fl exibler. Außerdem ist der Roll-
stuhl viel leichter und lässt sich gut zusammanfalten. Da-
durch können wir auch mit dem Auto fl exibel unterwegs sein.“

Trotz des besseren Rollstuhls, ist die erste Zeit sehr 
sehr schwierig für Frau Dupski-Wendt. Ihre Familie, 
allen voran ihr Mann stehen voll hinter ihr. Doch die 
junge Frau wird von Selbstzweifeln geplagt. „Für 
mich war das alles unglaublich schlimm, weil ich akzeptieren 
musste, dass die Krankheit mich stärker in die Knie zwingt, 
als ich zulassen wollte. Die MS sollte keinen großen Anteil an 
meinem Leben haben.“ 
Mit dem Rollstuhl wurde das anders.

Man mache zunächst auch eine Reihe schmerzhafter 
Erfahrungen. Ob es Nachbarn sind, die sich über den 
Rollstuhl im Treppenhaus beschweren oder Leute im 
Supermarkt, die sich offensichtlich nicht trauen, ei-
nen Menschen im Rollstuhl anzusprechen, in der An-
nahme körperlich eingeschränkt bedeute gleichzeitig 
auch geistig eingeschränkt. An manchen Tagen, er-
zählt Frau Dupski-Wendt, stecke man das besser weg, 
an anderen tut das weh und zieht einen runter.

„Ich habe sogar meinen Mann gefragt, ob er sich lieber schei-
den lassen möchte, schließlich hatte er einmal eine gesunde 
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Frau geheiratet und jetzt saß ich im Rollstuhl und niemand 
weiß, wo die Reise endet.“
Heute weiß sie, dass diese Frage ungerecht war. Man 
ist nicht immer fair zu seinem Umfeld, wenn man 
selbst überfordert ist mit einer völlig neuen Situation.

Heute weiß sie auch, dass sie großes Glück hat. Neben 
ihrem familiären Netzwerk konnte sie gute und an-
haltende Kontakte zu Menschen knüpfen, die sie in 
der Reha und über ein Internet-Forum kennengelernt 
hat. Regelmäßige Treffen und Telefonate mit Men-
schen, denen es ähnlich geht, sind eine große Hilfe.
„Es gibt viele Menschen mit MS, denen es sehr viel schlechter 
geht als mir und es ist bewundernswert, wie gut sie teilweise 
drauf sind und wie sie ihr Leben meistern. Diese Menschen 
helfen mir, mich selber hochzuziehen.“

Auch ihr Physiotherapeut ist sehr engagiert. 
„Man braucht jemanden, der einem zeigt, wie man mit dem 
Rollstuhl richtig umgeht, ohne Verschleißerscheinungen davon-
zutragen“, erklärt sie. Da könne man auch ganz schön 
viel falsch machen. „Ich hasse nichts so sehr, wie wenn mich 
jemand schiebt“, so die ehrgeizige Frau, die fast täglich 
mit ihren Hunden draußen unterwegs ist. „Als Hun-
debesitzer kommt man schnell in Kontakt mit anderen“, er-
zählt Manuela Dupski-Wendt, die zusammen mit ih-
rem Mann in die Hundezucht eingestiegen ist. Sieben 
kleine, gesunde Cocker sind vor neun Wochen auf die 
Welt gekommen und halten das Ehepaar auf Trab.
„Es ist schön, eine Aufgabe zu haben und Hunde sind für 
mich großartig. Sie stellen keine zu hohen Ansprüche und 
merken sofort, wenn es einem nicht so gut geht.“

Mittlerweile ist der Rollstuhl normal gewor-
den, „er ist mein Hilfmittel, dass mir ermöglicht, mich selbst-
stänfdig und frei draußen zu bewegen.“
Manchmal ist Manuela Dupski-Wendt auch ein biss-
chen stolz darauf, wie gut sie die Dinge meistert. Am 
Oberkörper hat sie in den letzten Jahren ordentlich 
Muskeln aufgebaut. „Dafür trainieren andere lange im Fit-
nessstudio...“, schmunzelt sie.

„Eigentlich“, sagt sie, „kann ich fast alles machen. Ich fahre 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln allein von Norderstedt nach 
Hamburg, ich gehe ins Theater und wir fahren in den Urlaub.“ 
Alles muss etwas sorgfältiger geplant werden und 
dauert etwas länger. Aber es geht. Insgesamt, erzählt 
sie, gebe es große Hilfsbereitschaft! Als frustrierend 
empfindet sie manchmal die Unberechenbarkeit der 
Erkrankung „Was an einem Tag möglich ist, kann am näch-
sten eine Hürde sein. Aber ich nehme die Dinge wie 
sie kommen.“

„Ich möchte wahr  
genommen werden,  
das ist mir wichtig.“  
Oft über sähen Leute  
sie einfach – so z.B. 
wenn sie eilig aus den 
Geschäften stürmen. Fo
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Die Cocker Liv und  
Dorian sind immer an 
ihrer Seite – spenden 
Trost und sorgen dafür, 
dass Manuela Dupski-
Wendt regelmäßig  
draußen unterwegs ist.
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Aus hochkomplexen Molekülen der Natur entstehen durch 
modernste Technologie qualitativ hochwertige Therapeutika 
für die Behandlung immunologischer Erkrankungen sowie für 
Erkrankungen des blutbildenden Systems.

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

Biotest

Intensiv- & 
Notfallmedizin

Klinische 
Immunologie

Hämatologie

Ein forschendes pharmazeutisches Unternehmen, das 
Spezialprodukte aus menschlichem Blutplasma in den drei 
Anwendungsgebieten entwickelt, herstellt und vertreibt.



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

  Neben Wirksamkeit und Sicherheit eines 
Medikaments sind auch Darreichungsform 
und Verträglichkeit in der Anwendung ent-
scheidende Kriterien bei der Therapiewahl. 
Für den Behandlungserfolg ist eine hohe 
Therapietreue wichtig, die durch Applikati-
onshilfen gefördert werden kann.

  Seit der Einführung der ersten Injekto-
maten in der MS-Basistherapie vor mehr 
als 10 Jahren wurden diese fortlaufend 
weiterentwickelt. 

  Injektomaten der neuesten Generation 
injizieren nicht mehr mechanisch, sondern 
bieten eine elektronische Verabreichung 
des Medikaments. Dies ermöglicht einen 
einfacheren und leisen Injektionsvorgang. 

  Diese elektronischen Injektomaten bieten 
Patienten außerdem die Möglichkeit, die 
Injektionstiefe und -geschwindigkeit 
individuell einzustellen. Nach der Injektion 
wird die Nadel automatisch aus der Haut 
herausgezogen. Ein akustisches und 
optisches Signal zeigt danach das Ende 
des Injektionsvorgangs an.

  Darüber hinaus erinnern die neuen Injekto-
maten den Patienten rechtzeitig an die 
nächste Injektion. Dies ist im Alltag eine 
wertvolle Unterstützung und kann zur 
Therapietreue und damit zum Behand-
lungserfolg beitragen.

APPLIKATIONSHILFEN 
DER NÄCHSTEN GENERATION – DAS IST NEU



BETAPLUS® – 
das persönliche, kompetente und kostenfreie 
Patientenbetreuungsprogramm für Multiple-Sklerose-
Patienten, die das Basis  therapeutikum von Bayer anwenden.

  BETAPLUS®-Schwesternbetreuung: 
Injektionsschulung und -kontrolle, 
auf Wunsch bei Ihnen zu Hause

  BETAPLUS®-Serviceteam: 
persönliche Beratung 
und Unterstützung am Telefon

  Schriftliche Langzeitbetreuung: 
Sie erhalten regelmäßig 
Informations broschüren rund 
um die MS per Post

  Individuelle Serviceangebote: 
wie z. B. moderne Injektomaten, 
das Gedächtnistraining CogniFit®, 
myBETAapp® und vieles mehr

Das Programm unterstützt Sie ganz individuell und bietet Ihnen – 
basierend auf 10-jähriger Erfahrung – ein umfassendes Servicepaket:

 kompetent
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 persönlich

 kostenfrei
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Neurowelt

  PNG – Pflege-  
  Neuausrichtungs-Gesetz  

  Ein gutes Jahr danach: 
  Welche Möglichkeiten  
  gibt es und wie  
  werden sie genutzt?  

§
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Es war ein Schritt nach vorn. Ein kleiner vielleicht nur, 
aber immerhin. Etwas mehr als ein Jahr alt ist das PNG 
(Pfl ege-Neuausrichtungs-Gesetz) mit dem der damalige 
Gesundheitsminister Daniel Bahr Menschen mit Demenz 
mehr Leistungen zugesprochen hatte (wir berichteten in 
der NEUROvision Juli 2012).
Die Pfl egereform beinhalte nicht, wie von vielen Exper-
ten gefordert, einen neuen Begriff von Pfl egebedürftig-
keit, so die Kritik. Und dennoch haben sich die Dinge ge-
ändert. So geht es seit dem 1. Januar 2013 nicht mehr nur 
darum, ob sich ein Mensch mit Demenz noch selber wa-
schen und anziehen kann – auch die Alltagskompetenz 
wird jetzt in ein anderes Licht gerückt.

Zunächst einmal gibt es für Menschen mit Pfl egestufe 
I und II höhere fi nanzielle Zuwendungen, wenn eine 
„erhebliche Einschränkung der Alltagskompetenz“ vor-
liegt. Das ist bei vielen Demenzkranken der Fall. Für sie 
steigt das Pfl egegeld in der Stufe I um 70 € auf 305 €, 
in der Stufe II um 85 € auf 525 €. Die Sachleistungen 
erhöhen sich in der Stufe I um 215 € auf 665 €, in der 
Stufe II um 150 € auf 1250 €. In der Pfl egestufe III 
bleibt alles beim Alten.

pfl egestufe null bei eingeschränkter 
alltagskompetenz

Neu ist, dass auch jene Menschen Pfl egegeld und Pfl e-
gesachleistungen erhalten, die keine Pfl egestufe ha-
ben, aber eine erheblich eingeschränkte Alltagskom-
petenz. In der sogenannten Pfl egestufe Null beträgt 
das Pfl egegeld 120 € im Monat, die Pfl egesachleistung 
liegt bei 225 €. Außerdem können diese Menschen 
künftig, wie alle anderen Pfl egebedürftigen, bis zu 
1550 € im Jahr für eine Ersatzpfl ege in Anspruch neh-
men, wenn die Hauptpfl egeperson ausfällt. Müssen 
sie ihre Wohnung barrierefrei umbauen, zahlt die 
Pfl egekasse bis zu 2557 € als Zuschuss. 

Doch die Begriffl ichkeiten „Pfl egestufe“ und „pfl ege-
bedürftig“ sind für viele negativ besetzt. Insbeson-
dere für die Betroffenen: „Ich bin doch kein Pfl ege-
fall“, sagt der Mensch, der mit einer leichten Demenz 
durchaus noch in der Lage ist, sich zu waschen und 
anzuziehen, der vielleicht sogar im gewohnten häus-
lichen Umfeld noch ganz gut zurecht kommen mag. 
Aber ist der Mann oder die Frau mit der leichten De-
menz auch in der Lage gut allein zu leben? Kann je-
der Mensch, der unter kognitiven Einschränkungen 
leidet und immer wieder Dinge vergisst, seinen Alltag 
wirklich allein strukturieren und gestalten. Wie ver-
hält es sich mit Einkaufen und Kochen? 

Häufi g ist es so, dass die Angehörigen – meist die Part-
ner – nach und nach einen Großteil dessen überneh-
men, was für den Betroffenen einmal selbstverständ-
lich war. Doch weil es ein schleichender Prozess ist, 
fällt die Verschiebung der Kompetenzen und Aufga-
ben zunächst gar nicht auf. 

Sich in einer Partnerschaft gegenseitig zu unter-
stützen und andere Aufgaben zu übernehmen ist 
zunächst nicht ungewöhnlich. Auch ohne einge-
schränkte Kompetenzen des Partners, beginnt der ein 
oder andere Mann im Ruhestand damit, häufi ger ein-
zukaufen und zu kochen und entwickelt Freude daran.
Doch was, wenn aus dem ‚häufi ger’ ein ‚immer’ wird, 
und es irgendwann so selbstverständlich ist, dass der 
andere es grundsätzlich erwartet.
Manche Dinge verselbstständigen sich mit der Zeit. 
So spüren auch die von der Demenz Betroffenen, 
dass sie den anderen brauchen. Sie fühlen sich nur 
noch sicher, wenn der Partner in ihrer Nähe ist. Da-
raus erwächst ein Anspruch, der zu einem – wenn 
auch unbewussten – ständigen Zerren und Einspan-
nen führen kann. Der Partner wird in jede kleinste 
Alltäglichkeit mit einbezogen. Ohne einen Ausgleich 
wird dies in den allermeisten Fällen zu einer Über-
forderung führen. Damit das häusliche Umfeld und 
das Zusammenleben möglichst lange erhalten blei-
ben können, ist es von großer Bedeutung, dass der 
gesunde Partner, Möglichkeiten zur Erholung hat. 
Dies ist auch im Interesse des demenziell Erkrank-
ten. Eine kleine Unterstützung kann hier die Pfl ege-
stufe Null bieten.

die erste hürde: der antrag 
oder die vollmacht

Ein Mensch mit einer Demenz – auch wenn es eine 
leichte Form ist – wird sich, in den meisten Fällen, 
nicht von sich aus um die Beantragung seiner Pfl ege-
stufe kümmern. Das muss der Angehörige tun. Doch 
hier liegt bereits die erste Hürde. „Pfl egestufe?!“, wer-
den auch die meisten Angehörigen sich fragen. Mein 
Angehöriger muss doch nicht gewaschen werden!?

„Die Angehörigen müssen erst einmal verstehen, dass 
es gar nicht um die Pfl ege als solches geht, sondern um 
eine Art Vorstufe“, erklärt Doris Reinhard, Leiterin der 
Beratungsstelle Demenz im Albertinen Haus. 
„Es geht um eine eingeschränkte Alltagskompetenz, 
die Demenzkranke ja ‚qua Diagnose‘ haben,“ erläutert 
sie. Ein Mensch mit Demenz habe eben häufi g Hirn-
leistungsstörungen und könne in einem sehr frühen 
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Stadium schon, seinen eigenen Alltag nicht mehr ge-
stalten und strukturieren. Oftmals nähmen die Men-
schen auch ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr richtig 
wahr – das Essen und Trinken werde einfach verges-
sen. Nicht zuletzt leiden viele Menschen mit Demenz 
auch unter psychischen Störungen. Um all diese Men-
schen geht es in der sogenannten Pflegestufe Null.

Es geht darum, sowohl den Menschen mit Demenz 
als auch den pflegenden – oder nennen wir es lieber 
den betreuenden Angehörigen – ein stückweit Un-
terstützung zu bieten. Zum einen mit sogenannten 
Sachleistungen, also mit Mitteln, die bei der Pflege-
kasse „geparkt“ sind, wie es Frau Reinhard beschreibt. 
Zum anderen mit finanziellen Zuwendungen, die 
ganz individuell eingesetzt werden können. Bis zu 
120 EUR werden – unabhängig vom Einkommen, 
Vermögen oder der Rente der Betroffenen – monat-
lich überwiesen. Ob man mit diesem Geld die ein 
odere Taxifahrt bezahlt, den Besuch beim Friseur, in 
der Massagepraxis oder die Konzertkarte, bleibt je-
dem selbst überlassen.

Zudem ist es möglich, anerkannte und geschulte Eh-
renamtliche mit ins Boot zu holen, die sich stunden-
weise kümmern. Sei es, weil der betreuende Angehö-
rige einfach mal einen ganzen Tag für sich braucht, 
sei es, weil er wichtige Termine wahrnehmen muss 
und seinen Partner nur ungern mehrere Stunden 
alleine lässt. Die Ehrenamtlichen können mit dem 
Betroffenen spazieren gehen oder auch einfach nur 
kurz zuhause nach dem Rechten sehen und – wenn 
gewünscht – Kaffee trinken und sich unterhalten.

Wie erklärt man seinem demenzkranken Angehörigen, 
dass es Sinn macht eine Pflegestufe Null zu beantragen?  
Hier liegt die nächste Hürde. In vielen Fällen von 
leichter Demenz gilt der Betroffene vor dem Gesetz 
ja durchaus als rechtsfähig und ist damit für sich 
selbst verantwortlich. Das bedeutet, dass er oder sie, 
dem Antrag zustimmen muss.
„Es ist auch immer eine Frage, wie man das Ganze ver-
kauft“, so Doris Reinhard. Es geht ja im Grunde nur da-
rum, Geld, das mir gesetzlich zusteht, auch in Anspruch 
zu nehmen. Weiter nichts. Es gibt keinen Grund diese 
Möglichkeit ungenutzt zu lassen. So könnte man sei-
nem Partner versuchen zu erklären, was man sich mit 
dieser monatlich eingehenden finanziellen Zuwen-
dung mehr leisten könnte. Sofern der Ehepartner oder 
Lebensgefährte ohnehin bereits eine Vollmacht besitzt, 
kann dieser auch den Antrag allein stellen.

antragstellung und bewilligung

Die Einstufung in jedwede Pflegestufe wird direkt 
bei der Pflegkasse beantragt. Diese ist in der Regel 
über die Krankenversicherung zu erreichen. Der An-
trag muss schriftlich erfolgen, ist aber ohne beson-
dere Formulare möglich. Nach Antragseingang wird 
ein Gutachter des MDK (Medizinischer Dienst der 
Krankenversicherung) damit beauftragt, die indi-
viduelle Pflegesituation einzuschätzen. Diese Prü-
fung ist kostenfrei. 

„Es ist immer sinnvoll sich auf den Besuch des Gut-
achters vorzubereiten“, weiß Frau Reinhard. Die Di-
plompädagogin empfiehlt den Angehörigen, sich im 
Vorfeld Notizen zu machen, um für die Fragen ge-
wappnet zu sein.
Sie rät auch dazu, vorsichtig das Gespräch mit dem 
Gutachter unter vier Augen zu suchen. „Für den Men-
schen mit Demenz ist es ja immer beschämend, wenn 
in seiner Gegenwart über ihn gesprochen wird. Even-
tuell bietet es sich aber an, den Gutachter nach drau-
ßen zum Auto zu begleiten und dabei das ein oder 
andere anzusprechen.“

Wenn sie mit dem Ergebnis der Begutachtung nicht 
einverstanden sind, haben die Pflegebedürftigen das 
Recht das MDK-Gutachten einzusehen und Wider-
spruch einzulegen.
„Wir raten den Betroffenen in unserer Sprechstunde 
fast immer dazu, bei Nichtbewilligung Widerspruch 
einzulegen“, so Doris Reinhard, die seit 1991 in der 
Arbeit mit demenziell Erkrankten tätig ist. Schließlich 
unterliege die Verfassung des zu beurteilenden De-
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Die Möglichkeiten, die 
das Pflegeneuausrich-
tungsgesetz mit sich 
bringt, werden noch im-
mer zu wenig genutzt.
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mit Parkinson
Leben

TEVA Pharma GmbH | Charlottenstraße 59 | 10117 Berlin 
Tel.: 00800 53 23 66 48 | info@leben-mit-parkinson.de

Informationen und Service für Menschen mit Parkinson, deren Angehörige und weitere Interessierte.

  Leichte Bedienung durch große Elemente und klare Struktur

  Text zum Anhören (Audiofunktion)

  Aktuelle Meldungen und praktische Tipps für den Alltag – auch als Newsletter erhältlich

  Bestellfunktion für kostenlose Patientenbroschüren

  Zusätzliche Services wie z.B. illustrierte Bewegungsübungen oder Rezepte

  Interaktive Funktionen ( Weiterempfehlen / Bewerten)

 Kognitive Trainings



THE SAME COMMITMENT
AND INNOVATION
AS THE FIRST DAY

40’s. Dr. J.A. Grífols i Roig. Founder.

Grifols Deutschland GmbH
Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main, Tel: (069) 660593 100
www.grifols.com



menzkranken starken Schwankungen. „Es ist schon 
ein großes Problem, dass ein Gutachter innerhalb 
kürzester Zeit beurteilen muss, wie eingeschtänkt 
die Alltagskompetenz tatsächlich ist. Denn der De-
menzkranke selbst wird auf viele Fragen mit „Klar 
kann ich das“, antworten. Ein Widerspruch ist nicht 
mit Kosten verbunden und führt durch einen wei-
teren Besuch mitunter zu einem neuen Ergebnis.

beurteilungskriterien
Zur Vorbereitung auf den Besuch des Gutachters ist 
es sinnvoll, sich über die 13 Punkte aus dem Fragen-
katalog zu informieren.
Diese sind in § 45a SGB XI festgehalten
 www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__45a.html   

Ein Auszug: 
Für die Bewertung, ob die Einschränkung der All-
tagskompetenz auf Dauer erheblich ist, sind folgende 
Schädigungen und Fähigkeitsstörungen maßgebend:

1. unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches 
(Weglauftendenz)

2. Verkennen oder Verursachen gefährdender
Situationen

3. unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen 
Gegenständen oder potenziell gefährdenden 
Substanzen

4. tätlich oder verbal aggressives Verhalten 
in Verkennung der Situation

5. im situativen Kontext inadäquates Verhalten
6. Unfähigkeit, die eigenen körperlichen 

und seelischen Gefühle oder Bedürfnisse 
wahrzunehmen

7. Unfähigkeit zu einer erforderlichen 
Kooperation bei therapeutischen 
oder schützenden Maßnahmen als Folge 
einer therapieresistenten Depression 
oder Angststörung

8. Störungen der höheren Hirnfunktionen, 
die zu Problemen bei der Bewältigung 
von sozialen Alltagsleistungen geführt haben

9. Störung des Tag-/Nacht-Rhythmus
10. Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf 

zu planen und zu strukturieren
11. Verkennen von Alltagssituationen und 

inadäquates Reagieren in Alltagssituationen
12. ausgeprägtes labiles oder unkontrolliert 

emotionales Verhalten
13. zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, 

Verzagtheit, Hilfl osigkeit oder Hoffnungs-
losigkeit aufgrund einer therapieresistenten 
Depression.

Die Alltagskompetenz ist erheblich eingeschränkt, 
wenn der Gutachter des Medizinischen Dienstes 
oder die von der Pfl egekasse beauftragten Gutach-
ter bei dem Pfl egebedürftigen wenigstens in zwei 
Bereichen, davon mindestens einmal aus einem 
der Bereiche 1 bis 9, dauerhafte und regelmäßige 
Schädigungen oder Fähigkeitsstörungen feststellen. 

INFO

Überblick
Das Pfl ege-Neuausrichtungs-Gesetz (PNG) 2013 
beinhaltet u.a.:

 → Finanzielle Zuwendungen für Demenzkranke
ohne körperlichen Pfl egebedarf (Pfl egestufe 0)
 → Förderung neuer Wohnformen für Ältere
 → Mehr Zuschüsse für barrierefreien Umbau
 → Neues Wahlrecht bei ambulanter Pfl ege 
 → Zusätzliche Betreuungskräfte in der Tages- 
und Nachtpfl ege
 → Verhinderungspfl ege auch für anerkannt 
Demenzkranke
 → Einsatz selbstständiger Pfl egekräfte in der 
häuslichen Pfl ege
 → Frühzeitigere Entlastung für pfl egende 
Angehörige
 → Mehr Geld für Pfl ege durch Angehörige 
 → Verbesserungen für Heimträger
 → Bessere Beratung
 → Mehr Ärzte in Heimen
 → Rentenabsicherung pfl egender Angehöriger
 → Förderung von Selbsthilfegruppen
 → Zuschuss zu privater Pfl ege-Vorsorge

Einen umfassenderen Überblick fi ndet man auf 
 www.pfl ege.de 
Den kompletten Gesetzestext fi ndet man hier: 
 www.bmg.bund.de/pfl ege 
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 www.alzheimer.de

Novartis Pharma GmbH
Roonstraße 25
90429 Nürnberg



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, zu-
führen“) bezeichnet die Gesamtheit al-
ler von der Peripherie (Sinnesorgan, Re-
zeptor) zum Zentralnervensystem (ZNS) 
laufenden Nervenfasern bei höher ent-
wickelten Tieren und dem Menschen.

 alemtuzumab 
 (handelsname lemtrada) 

Monoklonale Antikörper, der zur Be-
handlung der chronischen lympha-
tischen B-Zell-Leukämie eingesetzt 
wird. Ein weiteres Anwendungsge-
biet ist die Multiple Sklerose. Alem-
tuzumab bindet an das CD52-Gly-
koprotein an der Zelloberfläche von 
Lymphozyten und führt zu einer Auf-
lösung der Zellen. Das Arzneimittel 
wird als intravenöse Infusion verab-
reicht. Im Sept. 2013 wurde Lemtrada 
als neues Produkt zur Behandlung der 
multiplen Sklerose zugelassen.

 amyloid 

Amyloid ist der Oberbegriff für Protein-
fragmente, die der Körper produziert. 
Beta-Amyloid ist das Fragment eines 
Proteins, das aus einem größeren Pro-
tein mit dem Namen APP (Amyloid
Vorläufer-Protein) herausgeschnitten 
wird. Im gesunden Gehirn werden diese 
Fragmente zersetzt und vernichtet. 
Bei der Alzheimer-Krankheit aber 
häufen sie sich zu harten, unauflöslichen 
Plaques an.

 aubagio (siehe teriflunomid) 

 autoimmunerkrankung 

Oberbegriff für Krankheiten, deren 
Ursache eine Überreaktion des Im-
munsystems gegen körpereigenes Ge-
webe 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 Langzeitthera-
pie der schubförmigen MS. Derzeit 
sind vier Beta-Interferone in Deutsch-
land zugelassen: Avonex, Rebif, Beta-
feron 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 Interfero-
nen liegt in der Herstellung: Interfe-
ron-beta-1a wird aus Säugetierzellen, 
Interferon-beta-1b aus Bakterien ge-
wonnen.

 bluthirnschranke (bhs) 

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

 c  copaxone (siehe glatirameracetat) 

 cholestyramin 

Cholestyramin ist ein Resorptionshem-
mer für Cholesterin. Das im Darm nicht 
resorbierbare Ausscheidungsmittel für 
Gallensäuren, kann auch bei der Aus-
scheidung von Teriflunomid helfen. 

 cortison 

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

 d  demyelinisierung 

Schädigung oder Zerstörung der  
Myelinscheiden.

 dimethylfumarat  

Eine natürlich vorkommende Substanz, 
welche für den oxidativen Energiestoff-
wechsel der Zellen eine essentielle Rolle 
spielt. Es wird angenommen, dass der 
Wirkstoff den Nrf2-Signalweg aktiviert. 
Dabei handelt es sich um einen kör-
pereigenen Abwehrmechanismus, der 
Zellen vor potenziell schädlichen Ein-
flüssen wie Entzündungen und oxida-
tivem Stress schützt, die unter anderem 
ein typischer Bestandteil der MS-Patho-
physiologie sind. Seit Nov. 2013 zur Be-
handlung der MS zugelassen.

 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 Quanti-
fizierung des Behinderungsgrades bei 
der MS. Sie reicht von 0 bis 10.

 eskalationstherapie 

Die sogenannte Eskalationstherapie 
wird eingesetzt, um die Krankheit zu 
stabilisieren, wenn die immunmodu-
latorische Therapie mit den sogenann-
ten Basis-Therapeutika das Fortschrei-
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ten der MS nicht in ausreichendem 
Maße verzögert. Hierbei kommt eine 
Behandlung mit Chemotherapeutika, 
Natalizumab oder Fingolimod infrage. 

 f  fi ngolimod 
 (handelsname Gilenya) 

Arzneistoff zur Behandlung von MS. 
Fingolimod gehört zur Gruppe der Im-
munsuppressiva und ist eine synthe-
tische Nachbildung des natürlichen 
Wirkstoffs Myriocin, das aus dem Pilz 
Isaria sinclairii stammt. Fingolimod 
ist in der EU zur Behandlung von Pati-
enten mit hochaktiver, schubförmig-
remittierender MS als Alternativthe-
rapie nach einer Behandlung mit In-
terferon-Beta oder bei rasch fortschrei-
tender MS zugelassen. Unter dem 
Handelsnamen Gilenya ist Fingolimod 
im März 2011 als erstes orales Multi-
ple-Sklerose-Medikament zugelassen 
worden.

 fumarsäure 
 (handelsname Tecfi dera) 

Die Fumarsäure wird seit einigen Jahr-
zehnten bereits gegen Schuppenfl echte 
eingesetzt. Die EU-Kommission hat 
Tecfi dera mit der aktiven Substanz 
Dimethylfumarat als orale Basistherapie 
für Patienten mit schubförmig remittie-
render Multipler Sklerose genehmigt.

 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 Ty-
rosin (GLAT). Da seine Zusammenset-
zung den Bestandteilen der Isolierung 

von Nervenzellen ähnelt, soll es die 
bei MS auftretenden Entzündungsre-
aktionen im Zentralnervensystem ver-
mindern und kann auf Grund der ak-
tuellen 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 Antikör-
per an den Immunreaktionen des Kör-
pers beteiligt sind. Für die Herstellung 
der Medikamente werden diese aus 
dem Plasma von Blutspendern gewon-
nen. 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 
Abwehrreaktion des Körpers unter-
drücken.

 k  kaliumkanäle 

Kaliumkanäle sind Transmembran-
proteine der Zelle, die eine Pore durch 
die Zellmembran bilden. Die Pore ist 
so geformt, dass sie die Wassermole-
küle der Hydrathülle eines Kaliumions 
entfernen und die dehydratisierten 
Kaliumionen aufnehmen kann. 
Obwohl das Natriumion kleiner als 
das Kaliumion ist, kommt es nicht 
durch den Kaliumkanal: Die Pore kann 

die Wassermoleküle seiner Hydrathülle 
nicht entfernen. Die Bewegung der 
Kaliumionen durch den Kanal erfolgt 
passiv durch Diffusion.

 l  läsionen (plaques) 

Stellen im Gehirn oder Rückenmark, 
an denen eine Zerstörung der Mye-
linscheiden stattgefunden hat. Sicht-
bar werden Läsionen im Gehirn bei ei-
ner Magnet-Resonanz-Tomographie 
(MRT).

 lemtrada (siehe alemtuzumab) 

 lumbalpunktion 

Entnahme von Gehirn-Rückenmark-
Flüssigkeit (auch Liquor cerebrospinalis 
genannt) aus dem Rückenmarkskanal 
im Lendenwirbelbereich. In der Flüssig-
keit kann eine Entzündung im Zentral-
nervensystem nachgewiesen werden.

 lymphozyten (t-lymphozyten) 

Die kleinsten der weißen Blutkörper-
chen (Leukozyten), die als Abwehrzel-
len fungieren. Es gibt B-Lymphozyten 
und T-Lymphozyten, auch T-Zellen 
genannt. Sie sind darauf programmiert, 
Viren und Fremdkörper zu bekämp-
fen. Dies tun sie, nachdem ein entspre-
chendes 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 
befi nden sich in Zellen mit hohem 
Energieverbrauch (Muskelzellen, Ner-
venzellen, Sinneszellen, Eizellen u. a.). 
Mitochondrien vermehren sich durch 
Wachstum und Sprossung, die Anzahl 
von Mitochondrien wird dem Energie-
bedarf der Zelle angepasst. 
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 mitoxantron 

Zytostatikum aus der Krebsbekämp-
fung. Es wird angenommen, dass es 
die Antikörperbildung gegen Myelin-
zellen verringert. In mehreren Studien 
konnte Mitoxantron vor allem bei  
Patienten mit schubförmiger MS und 
hoher Schubhäufigkeit die Anzahl der 
Schübe reduzieren. Neben Betaferon 
ist es als einziges Medikament zur  
Behandlung der sekundär chronisch 
progredienten Verlaufsform der MS 
zugelassen.

 monoklonal 

Antikörper einer Art, die auf nur eine 
Ursprungszelle zurückgehen und  
daher genetisch völlig identisch sind.

 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 hellen 
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   
 (handelsname tysabri) 

Ein humanisierter Antikörper, der den 
Übertritt von T-Lymphozyten aus dem 
Blut in das Gehirn verhindert.

 o  off label use 

Die Verordnung eines zugelassenen  
Arzneimittels außerhalb des in der  
Zulassung beantragten und von den  
Zulassungsbehörden genehmigten  
Gebrauchs, beispielsweise hinsicht-
lich der Anwendungsgebiete (Indikati-
onen), der Dosierung oder der Behand-
lungsdauer. 

 oligodendrozyten 

Gliazellen, die in der grauen und weis-
sen Substanz des Zentralnervensys-
tems als „Satellitenzellen“ die Myelin-
scheiden der Axone bilden.

 p  pml 

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

 progredient 

Vorrücken oder Voranschreiten.

 progredient 
 sekundär chronisch  
 progredient 

Die sekundär chronisch progrediente 
MS zeichnet sich dadurch aus, dass 
sich die Erkrankung initial schubartig 
darstellt und erst „sekundär“ in eine 
chronisch progrediente Form über-
geht.

 r  remyelinisierung 

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

  t  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.

 teriflunomid  
 (handelsname aubagio) 

Wirkstoff aus der Gruppe der Immun-
modulatoren, der zur Behandlung der 
schubförmig verlaufenden multiplen 
Sklerose eingesetzt wird. Terifluno-
mid ist der aktive Metabolit von Leflu-
nomid (Arava®). Das Arzneimittel ist 
in Form von Filmtabletten im Handel 
(Aubagio®). In Deutschland wurde es 
im September 2013 zugelassen.

 tecfidera (siehe fumarsäure) 

 tysabri (siehe natalizumab) 

 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.

 zytostatikum (cytostatikum) 

Medikamente, die das Zellwachstum 
verlangsamen oder stoppen.
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diagnostik  
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redaktion Tanja Fuchs, Florian Schmitz Kommunikation

gestaltung Katrien Stevens, Florian Schmitz Kommunikation
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Die Diagnose einer chronischen Erkrankung ist meistens schockierend. 
Viel schlimmer aber empfinden viele Menschen jene Ungewissheit, die 
entsteht, wenn körperliche Symptome auftreten und niemand sagen kann, 
woran es liegt. Nicht selten tritt auch Erleichterung ein, wenn die Ursache 
klar wird: „Endlich hat jemand rausgefunden, was ich habe.“ Gute Diagnos-
tik hat einen hohen Stellenwert. Neben dem ausführlichen Gespräch, der 
körperlichen Untersuchung und vielerlei Tests, steht den Neurologen heute 
eine breite Palette an Methoden zur Verfügung. Immer bessere Geräte  
und immer detailliertere Kenntnisse tragen dazu bei, dass Krankheiten 
frühzeitig erkannt und therapiert werden können. In einigen Bereichen 
kann mithilfe von Biomarkern ermittelt werden, ob und welche Therapie 
für welchen Patienten geeignet ist. Mehr über die Möglichkeiten moderner 
Diagnsotik erfahren Sie in der nächsten NEUROvision.
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Fo
to

 ©
 is

to
ck

ph
ot

o

Vorschau

neurovision ←



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.

Sollten Sie hier keinen Umschlag vorfinden, dann rufen Sie uns bitte an. 
Die Telefonnummer finden Sie auf der nächsten, gegenüberliegenden Seite.

Ihre  Apotheke



Ihre  Apotheke

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

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.“

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 




