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viele optionen
viele fragen
Die Multiple Sklerose gehört auch weiterhin zu jenen 
Erkrankungen, die sehr intensiv erforscht werden. 
Besonders viele Ergebnisse und Zulassungsanträge 
für neue Medikamente brachte das Jahr 2013. Gleich 
drei neue Therapiemöglichkeiten in drei Monaten.
Für viele ist das erstmal eine gute Nachricht.
Gleichzeitig tauchten viele Fragen auf: Für wen 
kommen die neuen Therapien in Frage? Macht es 
Sinn zu wechseln und wenn ja, was ist mit einem 
Wechsel verbunden? Wie verhält es sich mit Neben-
wirkungen und wie sehen Ärzte, MS-Schwestern und 
Betroffene die alten und neuen Therapieoptionen. In 
dieser Ausgabe wollen wir Ihnen einen umfassenden 
Überblick über alte und neue MS-Therapien geben.

Ein weiteres Thema, das immer wieder viele Fragen 
aufwirft, ist das vielschichtige Krankheitsbild der 
Epilepsie. Der Neurologe Dr. Lukas Cepek erklärt 
verschiedene Formen und Behandlungsoptionen und 
beantwortet im Interview einige wichtige Fragen.

Um eine Diagnose und ein Krankheitsbild, das 
polarisiert, wie kaum ein anderes geht es in unserem 
dritten Beitrag zum Thema AD(H)S. Was ist dran an 
der Störung, die immer häufi ger diagnostiziert wird 
und was steckt in den Argumenten der Kritiker? Mit 
einem beispielhaften Erfahrungsbericht und einem 
großen Interview, versuchen wir etwas Licht in eines 
der Reizthemen unserer Zeit zu bringen. 

Einen guten Start in’s neue Jahr wünscht Ihnen

Ihr Dr. W.-G. Elias

Inhaltsverzeichnis
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Neues Jahr
NEUE SCHNUPPER-
KURSE

Sofi a Manti und Ralph Silkenath (wir be-
richteten in der Oktoberausgabe) bieten 
wieder neue Bogensport-Schnupperkurse 
an. Im Januar gibt es noch Restplätze, 
im Februar stehen vier Termine zur Verfü-
gung. (1/8/15/22 Februar). Wer einen 
Termin verpasst hat, oder die Räumlich-
keiten für den Schnupperkurs lieber selber 
stellen möchte (50-60 m2 können schon 
ausreichend sein), hat die Möglichkeit, 
das Bogenmobil in Anspruch zu nehmen. 
Ab vier Personen kommen Sofi a Manti 
und Ralph Silkenath auch direkt zu Ihnen.

Infos und Anmeldung
 www.bogensport-schnuppern.de   

Neue Broschüre
HILFE BEI BLASEN- 
UND DARM -
STÖRUNGEN

DMSG-Broschüre benennt Ursachen 
und informiert über Diagnose und 
moderne Therapien.

Blasen- und Darmstörungen bei MS lassen 
sich mit Medikamenten und Hilfsmitteln 
in den allermeisten Fällen so behandeln, 
dass die Lebensqualität erhalten bleibt. 
Wie das gelingen kann, zeigt die Broschüre 
„Blasen- und Darmstörungen bei MS“, die 
der Bundesverband der Deutschen Multi-
ple Sklerose Gesellschaft (DMSG) gemein-
sam mit der AMSEL, Landesverband der 
DMSG in Baden-Württemberg, herausge-
geben hat. Die 28-seitige Broschüre 
„Blasen- und Darmstörungen bei MS“ 
kann im DMSG-Shop unter www.dmsg.de 
und in den Geschäftsstellen der 
DMSG-Landes verbände bestellt werden.
Quelle: DMSG

Parkinson
URSACHE 
DES ZITTERNS

Unter der Leitung des Düsseldorfer 
Neurologen Professor Alfons Schnitzler 
untersuchte ein interdisziplinäres Team 
Parkinsonpatienten, denen im Rahmen ei-
ner Hirnschrittmachertherapie Elektroden 
in eine tiefe Hirnregion, den sogenannten 
Nucleus subthalamicus, implantiert wur-
den. In ihrer Studie hat die Düsseldorfer 
Arbeitsgruppe gleichzeitig auch die 
Aktivität der gesamten Großhirnrinde mit-
hilfe der Magnetenzephalographie (MEG) 
und die Aktivität der zitternden Muskeln 
abgeleitet (Brain 2013, online 22. Oktober). 
Dieses methodische Vorgehen, das bisher 
nur in wenigen Zentren weltweit möglich 
ist, erlaubt eine millisekundengenaue und 
räumlich präzise Untersuchung der Kopp-
lung zwischen der tiefen Hirnregion, der 
Großhirnrinde und der Muskelaktivität.
Die Ergebnisse zeigen erstmals, dass das 
Parkinsonzittern immer dann auftritt, 
wenn die Kopplung zwischen der tiefen 
Hirnregion und der Großhirnrinde beson-
ders stark ausgeprägt ist. Der Rhythmus 
dieses "gemeinsamen Zitterns" war 
dabei exakt der Rhythmus des Parkinson-
tremors. Die Forscher wollen die gewon-
nen Erkenntnisse nun nutzen, um die 
Hirnschrittmachertherapie, die schon 
heute eine äußerst erfolgreiche Behand-
lungsoption bei Parkinson ist, noch weiter 
zu optimieren. Quelle: aerztezeitung online
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Kein Effekt bei MS
AUFDEHNUNG DER HALSVENEN
Neurologen raten von einer Aufdehnung der Halsvenen 
als MS-Therapie dringend ab.

Die Ende des vorigen Jahrzehnts entstandene Theorie, Multiple Sklerose werde durch 
eine Verengung der blutableitenden Venen im Hals- und Brustbereich mitverursacht, 
ist schon seit einiger Zeit äußerst umstritten. Nun zeigt eine aktuelle Studie, dass 
diese relativ simple Erklärung der komplexen Multiplen Sklerose nicht zutreffen kann: 
Die Blutabfl uss-Störungen kommen bei viel weniger MS-Patienten vor als bisher 
gedacht und genauso häufi g wie bei Gesunden. Somit kann die, als CCSVI bezeichnete 
Stauung, nicht die Ursache der Erkrankung sein.
„Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie muss deutlich davon abraten, da kein Effekt 
auf den Verlauf der MS-Erkrankungen zu erkennen ist“, empfi ehlt Professor Ralf Gold, 
Vorstandsmitglied des Neurologenverbandes und Mitautor eines ebenfalls aktuellen 
Literatur-Reviews, das zum gleichen Ergebnis kommt. 
Quelle: dgn.de

t e r m i n e

Dr. Elias Patientenakademie

alte und neue therapien 
der ms – was brachte 2013

 termin 
22. Januar 2014, 19.00 Uhr
 ort 
Handwerkskammer Hamburg

 referentin 
Dr. med. Birte Elias-Hamp

Nach den rasanten Entwicklungen 
bei der medikamentösen Thera-
pie der MS und den Veränderungen 
in Bezug auf das bislang gültige 
Schema Basistherapie und Eskala-
tionstherapie, wird es Zeit für einen 
aktuellen Überblick. Es geht um 
bewährte und neue Medikamente, 
um realistische und unrealistische 
Erwartungen und nicht zuletzt, 
um die Fragen der Teilnehmer. 

sport und physiotherapie 
bei ms – wichtige 
bausteine der ms-therapie 

 termin 
19. März 2014, 19.00 Uhr

 ort 
Handwerkskammer Hamburg

 referenten 
Dr. med. Wolfgang-G. Elias
Klaus Gusowski
Leitender Physiotherapeut, 
Neurologisches Reha-Zentrum 
„Quellenhof“ Bad Wildbad

Der Sport entpuppt sich immer 
deutlicher als wichtiges Therapeu-
tikum bei motorischen und koor-
dinativen Ausfällen. An diesem 
Abend geht es um Trainingsaspekte 
bei krankengymnastischer Übungs-
therapie aus der Sicht des Physio-
therapeuten und des Sportlers.

Infos und Anmeldung über:
Ihre bekannte MS-Schwerpunkt-
Apotheke
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Internetangebot
GENTEST
Anhand einer Speichelprobe konnte man bis vor Kurzem, und für knapp 
100 US-Dollar (ca. 75 EUR), sein Erbgut auf mehr als 250 genetische Veränderungen 
durchforsten lassen, die das Risiko für Krankheiten erhöhen. Wer wollte, konnte dem 
Unternehmen seine Daten zu Forschungszwecken überlassen. Die Testergebnisse waren 
zwar mit Empfehlungen des Unternehmens versehen, eine humangenetische Beratung 
durch das Unternehmen vorher oder nachher, gab es nicht. Das ist einer der Gründe, 
warum die US-Zulassungsbehörde FDA jetzt dem Unternehmen Einhalt gebietet 
und die weitere Vermarktung des Tests ab sofort untersagt (FDA-Schreiben vom 
22. November). Quelle: aerztezeitung-online
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Depressiv
AGGRESSIV

Depressionen sind bei Männern offen-
bar nicht seltener als bei Frauen – nur die 
Symptome sind andere, wie eine US-Stu-
die zeigt: So sind depressive Männer oft 
gereizt und aggressiv. Wutattacken sind 
bei Männern offenbar typisch für Depres-
sionen. Solche Symptome sollten mehr 
berücksichtigt werden, fordern Experten. 
Quelle und weitere Infos: 
aerztezeitung.online

Parkinson
RESTLESS-LEGS-SYNDROM 
VERSTÄRKT SCHMERZEN
Sowohl Parkinson-Patienten als auch Menschen mit einem Restless-Legs-Syndrom (RLS) 
klagen häufig über Schmerzen. Welchen Einfluss beide Erkrankungen gemeinsam auf 
die Schmerzsymptomatik haben, wurde bislang offenbar noch nicht genau untersucht. 
Kanadische Wissenschaftler des Parkinson's Clinic of Eastern Toronto and Movement 
Disorders Centre in Scarborough, Ontario, Kanada, sind deshalb in einer Studie zwei  
Fragen nachgegangen: Gibt es einen Zusammenhang zwischen einem RLS und dem  
Auftreten von Schmerzen bei Personen mit Morbus Parkinson, wie hoch sind Prävalenz 
sowie Schweregrad von Schmerzen bei der Parkinsonkrankheit und RLS und wie stehen 
diese gemessenen Parameter mit Parkinson-Patienten und Personen ohne Parkinson in 
Zusammenhang?
Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass Schmerzen bei Parkinson-Patienten 
durch ein RLS verstärkt werden oder dass umgekehrt RLS-Patienten, wenn sie an Morbus 
Parkinson erkranken, möglicherweise eine Verschlimmerung ihrer Schmerzsymptoma-
tik erleben, so die Autoren.

Wirkstoff-Studie
ANSATZ GEGEN PPMS
So viele Therapien auch bereits bei schubförmiger MS zugelassen sind –  
gegen den schleichend einsetzenden Verlauf, auch primär progressive  
Multiple Sklerose genannt, ist noch kein Kraut gewachsen. Rund 10-15 %  
der Patienten haben bei Diagnose einen primär progressiven Verlauf. Hier 
konzentriert sich die Behandlung bisher auf symptomatische Therapien.  
Das National Institutes of Health (NIH) prüft jetzt die Effektivität von Catena 
bei Patienten mit PPMS in einer klinischen placebo-kontrollierten Phase II-
Studie mit Namen IPPoMS. Derzeit werden noch Patienten für die Studie in 
den USA rekrutiert. Die Firma Santhera stellt die Medikamente für die Studie 
zur Verfügung und erhält die Rechte an der späteren Vermarktung. 

Patienten der IPPoMS-Studie können an einer 12-monatigen Extension  
dieser Studie teilnehmen. Idebenone unterstützt die Funktion der  
Mitchondrien und agiert als Antioxidant gegen Membranschäden. Da  
mitochonrische Dysfunktion und oxidativer Stress als Eigenschaften  
des progressiven Verlaufs der Multiplen Sklerose angenommen werden, 
könnte die Behandlung mit Idebenone einen günstigen Einfluss haben. 
Quelle: AMSEL e.V.
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an meiner seite – gemeinsam durch 
den alltag mit ms
aktion für menschen mit ms und ihren starken partner

Bei der Patientenaktion „An meiner Seite“ 
sind Menschen mit MS aufgerufen, die 
Geschichte ihres starken Partners im Alltag 
zu erzählen. Quelle: Genzyme GmbH

Für Menschen mit MS ist die Unterstüt-
zung durch Angehörige sehr wichtig. 
Diese Bedeutung möchte das Unter-
nehmen Genzyme mit der Aktion 
„An meiner Seite – Gemeinsam durch 
den Alltag mit MS“ würdigen. Bis 28. 
Februar 2014 haben Menschen mit MS 
die Möglichkeit, ihre Geschichte über 
den starken Partner an ihrer Seite 
einzureichen. Weitere Informationen 
erhalten Interessierte unter 
www.ms-begleiter.de/anmeinerseite.de.

03
27

58

info-broschüre als download

Auf der Homepage www.ms-begleiter.de fi nden Interes-
sierte nicht nur Details zur Patientenaktion, sondern auch 
hilfreiche Informationsmaterialien. Die Broschüre 
„Multiple Sklerose & es geht weiter. Ein Wegweiser für 
Menschen mit MS“ hilft besonders in der Zeit nach der 
Diagnose. Sie erläutert Symptome, Verlaufsformen und 
Therapieoptionen. Zudem erhalten die Leser nützliche 
Tipps zum Umgang mit der neuen Situation sowie zu 
speziellen Aspekten wie Freizeitgestaltung, Ernährung, 
Beruf oder Kinderwunsch. Die Broschüre steht im Bereich 
Service/Downloads zum Download zur Verfügung.

Die Broschüre „MS & es geht weiter“ bietet Betroffenen praktische
Informationen und Tipps für den Alltag. Quelle: Genzyme GmbH

Ob mit aufmunternden Worten, einem 
helfenden Handgriff oder einfach nur 
durch „Da-Sein“ – Angehörige, Freunde 
und Familie sind im Leben von Menschen 
mit Multipler Sklerose (MS) von großer 
Bedeutung. Welchen Beitrag sie leisten 
und wie wichtig ihr Einsatz für Betroffene 
ist, bleibt jedoch oft im Verborgenen. 

gefragt: geschichten über 
den starken partner 

Die besondere Rolle von diesen Menschen 
möchte das Unternehmen Genzyme mit 
der Patientenaktion „An meiner Seite – 
Gemeinsam durch den Alltag mit MS“ 
deutlich machen. Ziel der Aktion ist es, 
anderen ein ermutigendes Beispiel zu 
geben, aber auch seinem starken Partner 
„Danke“ zu sagen. Mitmachen kön-
nen Menschen mit MS, die den starken 
Partner an ihrer Seite vorstellen und 

erzählen möchten, in welcher Form dieser 
unterstützt: Der Arbeitskollege hilft jeden 
Samstag bei den Einkäufen? Die beste 
Freundin steht immer mit Rat und Tat 
zur Seite? Der Ehepartner hat eine lang 
ersehnte Reise ermöglicht? Gefragt sind 
sowohl Alltagsgeschichten als auch ganz
besondere, einzigartige Erlebnisse mit 
dem starken Partner.

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, 
kann seine Geschichte bis zum 28. Februar 
2014 einreichen. In einem Online-Voting 
werden im Anschluss die drei beein-
druckendsten Geschichten ermittelt 
und prämiert. Zudem erhalten alle 
Teilnehmer ein kleines Dankeschön. 
Weitere Informationen unter 

 www.ms-begleiter.de/anmeinerseite.de 

info-broschüre als download

Auf der Homepage www.ms-begleiter.de fi nden Interes-
sierte nicht nur Details zur Patientenaktion, sondern auch 
hilfreiche Informationsmaterialien. Die Broschüre 
„Multiple Sklerose & es geht weiter. Ein Wegweiser für 
Menschen mit MS“ hilft besonders in der Zeit nach der 
Diagnose. Sie erläutert Symptome, Verlaufsformen und 
Therapieoptionen. Zudem erhalten die Leser nützliche 
Tipps zum Umgang mit der neuen Situation sowie zu 
speziellen Aspekten wie Freizeitgestaltung, Ernährung, 
Beruf oder Kinderwunsch. Die Broschüre steht im Bereich 
Service/Downloads zum Download zur Verfügung.

Anzeige
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Das Jahr 2013 war ein spannendes Jahr. Insbesondere 
auf dem Gebiet der Multiplen Sklerose hat sich viel 
getan: Neue Mechanismen zur Behandlung, neue Bi-
omarker und die Zulassung neuer Therapien.
Bereits im Januar 2013 – also genau vor einem Jahr 
– waren zulassungsentscheidende Phase-III-Studien 
abgeschlossen. Die NEUROvision berichtete über die 
neuen Hoffnungsträger. 
Mitte September erhielt der erste Wirkstoff seine Zu-
lassung und ist seit dem 1. Oktober auf dem Markt er-
hältlich: Terifl unomid (Handelsname Aubagio) steht 
seither als Basistherapie zur Verfügung und ist da-
mit das erste orale MS-Therapeutikum in der Erst-
linienbehandlung. Kurz darauf gab es grünes Licht 
für Lemtrada, das mit dem Wirkstoff Alemtuzumab, 
zur Eskalationstherapie eingesetzt werden kann. Für 
Patienten mit hochaktiver entzündlicher MS, ist das, 
als Infusion beim Arzt verabreichte Mittel möglicher-
weise eine gute und wirksame neue Option. 
Über beide Wirkstoffe berichteten wir in der letzten 
Ausgabe (Oktober 2013) der NEUROvision.

die zweite orale 
basistherapie

Ende November schließlich erhielt Tecfi dera eine 
positive Bewertung, die Zulassung wird in Kürze 
erwartet.
Der Wirkstoff Dimethylfumarat war bereits im März 
2013 von der FDA zugelassen worden. Auch für Eu-
ropa lag eine positive Empfehlung der EMA vor. 
Weil der Unterlagenschutz unklar war, wurde der 
Zulassungsantrag zunächst verschoben. Seit dem 
25.11.2013 ist Tecfi dera von der Europäischen Arz-
neimittelbehörde als neuartige Arznei eingestuft. 
Der Markteinführung steht nichts mehr im Wege. 
Darauf dürften viele MS-Patienten gewartet haben. 
Zwei groß angelegte Studien hatten der Fumarsäure 
/ BG12 bereits im Herbst 2012 gute Wirksamkeit ge-
gen MS attestiert. Der neue Hoffnungsträger DMF 
(Dimethylfumarat) wird – in anderer Zusammen-
setzung – bereits seit den 90er Jahren zur Behand-
lung der Schuppenfl echte (Psoriasis) eingesetzt. Jetzt 
könnte Tecfi dera, als zweites orales First-Line-Me-
dikament zur Behandlung der schubförmig verlau-
fenden Multiplen Sklerose, für Furore sorgen. Prof. 
Dr. Ralf Gold, Direktor der Neurologischen Univer-
sitätsklinik vom St. Josef Hospital Bochum sieht die 
neuen Optionen positiv, weist aber mit Nachdruck 
darauf hin, dass Spritzenmüdigkeit per se kein Grund 
sein sollte, eine gut eingestellte Therapie zu beenden. 

Bewährte 
Sicherheit 

und aktuelle 
Chancen

Gängige 
Therapien 
und neue 

Medikamente

Titelthema
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was ist tecfidera®?
Tecfidera enthält den Wirkstoff Dimethylfumarat 
(DMF), der einer für die MS-Therapie neuen Wirk-
stoffklasse angehört. Dimethylfumarat ist eine natür-
lich vorkommende Substanz, welche für den oxida-
tiven Energiestoffwechsel der Zellen eine essentielle 
Rolle spielt. Sie wird nach der Resorption im Darm 
rasch und nahezu vollständig in den aktiven Meta-
boliten Monomethylfumarat (MMF) umgewandelt. 
Es wird angenommen, dass der Wirkstoff den Nrf2-
Signalweg aktiviert. Dabei handelt es sich um einen 
körpereigenen Abwehrmechanismus, der Zellen vor 
potenziell schädlichen Einflüssen wie Entzündungen 
und oxidativem Stress schützt, die unter anderem ein 
typischer Bestandteil der MS-Pathophysiologie sind.

wirksamkeit
In zwei Phase-III-Studien, „DEFINE“ und „CONFIRM“ 
wurde die Wirksamkeit von TECFIDERA® auf kli-
nische Schübe, Behinderungsprogression und zere-
brale MS-Läsionen sowie die Verträglichkeit des Me-
dikaments untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass 
DMF bei täglich zweimaliger Gabe im Hinblick auf 
mehrere wichtige Zielkriterien gegenüber Placebo 
über zwei Jahre signifikant überlegen war. So redu-
zierte sich in DEFINE unter der Behandlung mit DMF 
der Anteil der Patienten mit Schub um 49% (p< 0,001) 
vs. Placebo. Die jährliche Schubrate konnte um 53 % 
(p< 0,001), das Risiko für Behinderungsprogression 
um 38 % (p< 0,005)* vs. Placebo gesenkt werden.

verträglichkeit
In den Zulassungsstudien zeigte DMF ein günstiges 
Sicherheitsprofil. Zu den häufigsten Nebenwirkungen 
gehören eine Flushsymptomatik sowie gastrointesti-
nale Beschwerden. Diese Beschwerden traten am häu-
figsten im ersten Behandlungsmonat auf und sanken 
im weiteren Verlauf der Behandlung ab.

anwendung
Das Präparat ist zur Behandlung von erwachsenen 
Patienten mit schubförmig remittierender Multip-
ler Sklerose zugelassen und wird zweimal täglich 
oral eingenommen.

Untersuchungen/Monitoring bei Tecfidera
Vor einem Therapiestart mit TECFIDERA muss ein 
aktuelles großes Blutbild vorliegen, ebenso wird 
die Analyse der Leber- und Nierenfunktion emp-
fohlen. Nach Therapiebeginn wird eine Beurteilung 
des großen Blutbilds nach sechs Monaten bzw. 
eine Analyse der Leber- und der Nierenfunktion  
alle zwei Monate empfohlen. Danach sollten die 
Werte alle sechs bis zwölf Monate, und wenn  
klinisch indiziert, überprüft werden. Bei der  
Behandlung von Patienten mit einer verringerten 
Lymphozytenzahl ist Vorsicht geboten.
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 Maßgeschneidertes, computergestütztes Online-Tool

 Zum Training der kognitiven Fähigkeiten von MS-Patienten

  Mit unterschiedlichen Aufgaben und 
angepassten Schwierigkeitsgraden

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

individuell online kostenfrei

 – 

Ihr individuelles Trainings programm 
zur kognitiven Unterstützung

Weitere Informationen zu 
CogniFit® fi nden Sie auf  

www.ms-gateway.de



interview
Die NEUROvision sprach mit Prof. Dr. Ralf Gold, 
Direktor der Neurologischen Universitätsklinik, 
St. Josef Hospital Bochum,  
über die neue MS-Pille Tecfidera 

Herr Prof. Gold, viele MS-Patienten knüpfen große 
Erwartungen an das neue Medikament. Ist davon  
auszugehen, dass eine Vielzahl von ihnen künftig mit 
Tecfidera behandelt wird?
Ja. Man kann hier gut auf die Erfahrungen in den 
USA zurückgreifen. Inzwischen werden dort insge-
samt 35.000 Patienten mit schubförmiger MS mit Tec-
fidera behandelt. Das sind 7% aller amerikanischen 
MS Patienten.

Wird das Medikament so gut vertragen? 
Nicht zu 100 Prozent. Zwei bis drei Prozent reagieren 
mit Magen-Darm-Reizungen. Aber wenn man sich 
an ein paar Grundregeln hält und die Dosis langsam 
aufbaut, kommen die meisten sehr gut damit zurecht.

Wie lassen sich Nebenwirkungen, wie Magen-Darm-
beschwerden oder die Flush-Symptomatik vermeiden 
oder in den Griff bekommen?
Wenn man zusätzlich eine ½ ASS-Tablette einnimmt, 
lässt sich der Flush oft vermeiden. Üblicherweise 
hört diese Symptomatik auch nach 4 bis 6 Wochen 
auf. Magen-Darm-Probleme verringern sich, wenn 
das Medikament zu den Mahlzeiten ggf. kombiniert 
mit Milchprodukten eingenommen wird.

Ist die Umstellung von einer anderen Therapie auf  
Tecfidera unproblematisch. Müssen ggf. Wartezeiten 
eingehalten werden?
Von einer Basistherapie kann man problemlos um-
stellen. Es gibt aber Therapien, die noch Monate nach-

wirken, wie Gilenya und Tysabri. Nach solchen Thera-
pien empfehlen wir Wartepausen von 2-3 Monaten. 
Die Infos hierzu werden um die Jahreswende beim 
Kompetenznetz MS online abrufbar sein.

Wie verhält es sich bei Frauen mit Kinderwunsch?
Die Erfahrungen in der Therapie der Schuppenflechte 
haben in den letzten 20 Jahren keine negativen Mit-
teilungen ergeben. In den Studien zu Tecfidera gab es 
50 ungewollte Schwangerschaften unter Medikation. 
Es gab keine Hinweise auf fruchtschädigende Wir-
kung. Sobald eine Schwangerschaft festgestellt wird, 
ist das Medikament natürlich abzusetzen. Der Wirk-
stoff ist bereits einen Tag nach Absetzen aus dem Kör-
per eliminiert.

Fumarsäureester galten lange Zeit als unbedenklich. 
Nach der Einführung vor 19 Jahren, sind im letzten Jahr 
erstmals vier Fälle von PML aufgetreten? Wie lässt sich 
das erklären?
In diesen vier Fällen, haben andere Faktoren mitge-
spielt: In zwei Fällen die Gabe eines weiteren Medika-
ments, das bei jedem hundertsten Patienten PML aus-
löst. Ein weiterer Patient hatte Begleiterkrankungen 
und bei dem vierten Betroffenen sind ganz klar die 
Verschreibungsregeln verletzt worden. Dieser Pati-
ent hatte über Monate hinweg ein Blutbild, dass eine 
Pause vom Medikament erfordert hätte.

Wie häufig muss ein Blutbild gemacht werden?
In den USA wird jährlich ein Blutbild gemacht. So 
großzügig wäre ich nicht. Zu Beginn würde ich min-
destens alle zwei Monate empfehlen.

Lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits etwas über 
die Langzeitsicherheit sagen?
Es gibt Patienten aus den Studien, die bereits vier 
Jahre den Wirkstoff erhalten. Derzeit ist nichts Ne-
gatives zu erwarten. Aber man tut immer gut, in der 
Medizin, nicht zu früh die Schranken aufzumachen.

Herr Professor Gold, ich danke Ihnen für das 
Gespräch.

Die gleichzeitige 
Einnahme von  
ASS kann dabei 
helfen, eine Flush-
Symptomatik zu 
vermeiden.
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drei neue medikamente 
in drei monaten

Das Repertoire der zur Verfügung stehenden Opti-
onen bei Multiple Sklerose hat sich erweitert. Eine 
gute Nachricht für alle Betroffenen und doch auch 
eine, die Verunsicherung schaffen kann. 

Für wen ist die neue orale Basistherapie mit Aubagio 
geeignet? Wer kommt für die Infusion mit Lemtrada in 
Frage? Inwieweit können die Hoffnungen, die viele  
Patienten mit Tecfidera verbinden, erfüllt werden? 
Macht es überhaupt Sinn von einer bewährten Therapie 
zu einer anderen zu wechseln? 

viele medikamente, 
viele fragen 

Mit der größeren Auswahl an MS-Therapeutika, 
wächst auch die Menge der Fragen.
Zudem scheint die herkömmliche Einstufung als Ba-
sis- bzw. Eskalationstherapie mehr und mehr an Be-
deutung zu verlieren. „Die ursprüngliche Vorgabe, 
einen MS-Patienten zunächst mit einer Basisthera-
pie behandeln zu müssen, bevor die Eskalationsthe-
rapie greifen kann, wird wahrscheinlich bald keinen 
Bestand mehr haben“, so Dr. Veit Becker. „Wir erwar-
ten, dass das Stufenschema neu gefasst wird.“ Der 
Hamburger Neurologe, der in seiner Schwerpunkt-
praxis auch Studien mit Aubagio durchführt, sieht 
diese Neuerungen grundsätzlich positiv. „Allerdings 
wird die Sache dadurch auch komplizierter.“
So z.B. wenn von einem auf das andere Medikament 
gewechselt werden muss. Wie sind die Interaktionen? 
Welche Wartezeiten sind einzuhalten?
Bei manchen Wirkstoffen muss man mehrere Mo-
nate warten, bevor ein weiteres Mittel zum Einsatz 
kommen kann, bei anderen ist der Übergang pro-
blemlos. Schließlich gibt es bestimmte Wechsel, die 
noch gar nicht richtig getestet wurden.
Lange Wartezeiten können bisweilen problematisch 
werden, weil der Patient eine zeitlang gar kein Me-
dikament erhält.

adhärenz  
und kontrolle

Ein bedeutender Punkt, der von vielen nicht immer 
ausreichend Berücksichtigung findet, ist aber die Ad-
härenz, die Therapietreue. Das beste Medikament 
nutzt wenig, wenn die regelmäßige Einnahme nicht 
gewährleistet ist. „Insbesondere in den ersten Jahren 

nach der Diagnose, ist die konsequente Einhaltung 
der Therapie von größter Bedeutung“, so Dr. Becker. 
„Wir wissen, dass die Entwicklung der Krankheit im 
Anfangsstadium variabel ist, das Fenster der Thera-
piemöglichkeiten liegt in den ersten Jahren.“ Ebenso 
wichtig ist das, mit einer bestimmten Behandlung 
verbundene Monitoring. Einige Therapien erfordern 
regelmäßige Laborkontrollen. Das kann bedeuten, 
dass der Patient in regelmäßigen Abständen zur ärzt-
lichen Kontrolle muss. Nicht jeder Patient möchte 
oder kann das einhalten.

Auf der nächsten Doppelseite bieten wir eine Übersicht aller 
verfügbaren MS-Therapeutika mit Anwendungsweisen und 
den häufigsten Nebenwirkungen.

Spritzen oder Schlucken? Eine gut eingestellte Therapie sollte 
grundsätzlich beibehalten werden.
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basistherapie

wirkstoff anwendung 
injektionsweise

häufigste 
nebenwirkungen

besondereheiten

Avonex® Interferon-ß1a Intramuskulär 
1x / Woche

Grippeähnliche 
Symptome

Grippeähnliche 
Symptome können
durch Begleit-
medikation von 
Ibuprofen oder 
Paracetamol deutlich 
reduziert werden

Betaferon® 
Extavia®

Interferon-ß1b Subkutan 
jeden 2. Tag

Grippeähnliche 
Symptome, 
Hautreaktionen

Grippeähnliche 
Symptome können 
durch Begleitmedi-
kation von Ibupro-
fen oder Paraceta-
mol deutlich reduziert 
werden

Rebif® Interferon-ß1a Subkutan 
3x / Woche

Grippeähnliche 
Symptome, 
Hautreaktionen

Grippeähnliche 
Symptome können
durch Begleit-
medikation von 
Ibuprofen oder 
Paracetamol deutlich 
reduziert werden

Copaxone® Glatirame- 
racetat

Subkutan 
täglich

Hautreaktionen, 
Hautveränderungen, 
Postinjektions-
reaktion, Flush-
Symptomatik

Imurek® Azathioprin Tabletten täglich Blutbildstörungen, 
Übelkeit, Leber- 
werterhöhungen, evtl. 
krebsfördernd

Aubagio® Teriflunomid Tabletten 1x täglich Infektionen der Atem-
wege und des 
Harntraktes, Magen-
Darmstörungen, Übel-
keit, leichter Haar-
ausfall, Erhöhung 
bestimmter Leber-
werte

Haarausfall ist  
reversibel. Bei  
Kinderwunsch muss 
der Wirkstoff vor  
der Schwangerschaft 
aus dem Körper  
ausgewaschen  
werden

Tecfidera® Fumarsäure Tabletten 2x täglich Flush-Symptomatik,
Magen-Darm-
störungen

Nebenwirkungen 
lassen in der Regel 
nach 4–6 Wochen 
nach

Titelthema
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schubtherapie
wirkstoff anwendung 

injektionsweise
häufigste nebenwirkungen

Kortison Intravenös  
3 – 5x / Woche

Magenprobleme, Wasser  wfeinla-
gerungen, Herzrasen

Kortison wird bei vielen Erkrankungen erfolgreich eingesetzt. Bei der MS-Schub therapie ist es ein effektives 
Mittel, um auftretenden Symptomen entgegenzuwirken. Die kurzfristige hochdosierte Anwendung bleibt 
i.d.R ohne die gefürchteten lang fristigen Nebenwirungen wie Knochenabbau oder Gewichtszunahme.

eskalationstherapie
wirkstoff anwendung 

injektionsweise
häufigste 
nebenwirkungen

besondereheiten

Ralenova®

Novantrone®

Mitoxantron intravenös; 
alle 6 Woche bis 
3 Monate

Übelkeit, 
hormonelle 
Störungen

aufgrund von mög-
lichen Herzschädi-
gungen und häufigen 
Leukämien gibt es 
eine Lebensdosis

Endoxan® Cyclophosphamid intravenös; monatlich Übelkeit, 
Blasenent zündungen

Tysabri® Natalizumab intravenös; 
alle 4 Wochen

allergische 
Reaktionen unter 
der Infusion, 
Bildung von Anti-
körpern mit 
Neutralisierung der 
Wirkung

Nach 2 Jahren  
Erstellung eines  
Nutzen-Risiko-Profils,  
da mit zunehmender 
Behandlungsdauer 
das Risiko für eine 
schwere Viruserkran-
kung (PML) steigt

Gilenya® Fingolimod Tabletten, 1x täglich hohe Infektanfällig-
keit, Abfall der Herz - 
frequenz, Anstieg 
des Blutdrucks, 
Maku laödem, Kopf-
schmerzen, Durchfall, 
Rückenschmerzen, 
Husten, Leberwert-
erhöhungen und EKG  
Veränderungen

Erstgabe in Praxis 
oder Klinik, in den 
ersten 6 Stunden 
nach Therapiebeginn 
sind Herzfrequenz, 
Blutdruck und EKG 
zu kontrollieren

Lemtrada® Alemtuzumab Es werden 5 Infusi-
onen an aufeinander-
folgenden Tagen im 
ersten Jahr und drei 
Infusionen im  
zweiten Jahr gegeben. 

Schädigung der  
Blutplättchen,  
Nierenerkran-
kungen, Schilddrüsen-
erkrankungen, 
erhöhtes Risiko  
für Infektionen

Engmaschige Über-
wachung während 
der Infusionen. Die 
Therapie ist daher nur 
in der Klinik oder 
in spezialisierten 
Zentren möglich
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Die Multiple Sklerose ist eine Erkrankung mit tausend Ge-
sichtern. Für jede Therapieentscheidung gilt daher, dass 
eine individuelle Lösung gefunden werden muss. Was für 
einen Betroffenen gut ist, kann für den nächsten ungün-
stig sein. 

Die Basistherapie mit den Interferonen und Copaxone ist 
seit Jahrzehnten Standard. Es gibt für die einzelnen Präpa-
rate gute, wissenschaftliche Wirk- und Verträglichkeits-
nachweise für die Behandlung der schubförmigen MS und 
dem klinisch isoliertem Syndrom.

Die Unterschiede der Interferone in der Wirksamkeit sind 
nur punktuell. Wichtig ist eine regelmäßige Anwendung. 
Dies kann Probleme bereiten, da die Verabreichung entwe-
der subkutan oder intramuskulär mit einer Spritze erfolgen 
muss.  Gerade zu Beginn der Therapie kann es zu Ängsten, 
Hautrötungen, grippeähnlichen Symptomen, Leberwerter-
höhungen und Depressionen kommen. Die meisten Ne-
benwirkungen fl achen nach ca. drei Monaten ab. Zur Ver-
besserung der Verträglichkeit wird in der Startphase mit 
Begleitmedikationen wie z.B. Ibuprofen behandelt. Ein en-
ger Kontakt zum behandelnden Neurologen in dieser Zeit 
wird empfohlen. 

neue optionen in der basistherapie
Neu in der Behandlung der MS, ist seit Oktober 2013, Auba-
gio. Dies ist das erste Medikament mit oraler Verabreichung 
als Basistherapeutikum.  Der  Wirkstoff ist Terifl unomid 14 
mg/ Filmtablette. Die Zulassung besteht für die schub-
förmige MS. Im Gegensatz zu den Interferonen und Copa-
xone, ist Aubagio ein selektives Immunsuppresivum und 

kein Immunmodulator. Die häufi gsten Nebenwirkungen 
sind: Obere Atemwegsinfektionen, Harnwegsinfektionen, 
Durchfall, Übelkeit, Gefühlsstörungen, Haarausfall und Er-
höhung der Leberwerte. Daher ist zu Beginn der Therapie 
alle 14 Tage eine Blutentnahme erforderlich. Die Behand-
lung mit Aubagio sollte zudem immer von einem MS Spe-
zialisten eingeleitet und überwacht werden. 

Bei der Umstellung von Gilenya auf Aubagio ist es ratsam, 
einen Abstand von 2,5 bis 3 Monaten einzuhalten, bei der 
Umstellung von Tysabri auf Aubagio, sind 2-3 Monate Ab-
stand angemessen. Bei einer Vorbehandlung mit Interfero-
nen oder Copaxone ist eine sofortige Umstellung möglich. 

Während einer gut laufenden immunmodulatorischen The-
rapie mit einem der Interferone (Betaferon, Extavia, Rebif, 
Avonex) oder Copaxone, ist eine Umstellung nur dann sinn-
voll wenn ernste Gründe vorliegen. Diese können körper-
licher oder seelischer Natur sein. Eine stark ausgeprägte 
Spritzenphobie oder bleibende Hautveränderungen gehö-
ren dazu. Eine sogenannte Spritzenmüdigkeit sollte dage-
gen keine  Grund für eine Umstellung sein. Denn bei jeder 
Umstellung besteht die Gefahr einer Zunahme der Entzün-
dungsaktivität der MS mit einer bleibenden Verschlechte-
rung des Krankheitsverlaufs. 

eskalationstherapie
Bei einem Versagen der Basistherapie, ist eine Eskalation 
der Therapie erforderlich. Für die Eskalation stehen ver-
schiedene Behandlungsmöglichkeiten offen. Sie kommen 
bislang nur dann in Frage, wenn die üblichen Basismedi-
kamente nur unzureichend wirksam sind, oder ihre Wirk-
samkeit im Laufe der Jahre nachgelassen hat. 
Als erste Wahl können Gilenya (Fingolimod), Tysabri (Nata-
lizumab), Lemtrada (Alemtuzumab) benannt werden. An 
zweiter Stelle steht Mitoxantron. Eine  untergeordnete Rolle 
spielen Cyclophosphamid und Rituximab. Zur Anfangs-
behandlung wird die Eskalationstherapie meist als zu in-
tensiv und vor allem als zu nebenwirkungsreich gesehen. 

symptomatische therapie
Neben der immunmodulatorischen und immunsuppres-
siven Therapie spielt die symptomatische Therapie der MS 

therapieentscheidungen
von Dr. Udo Falkenberg, Facharzt für Neurologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie im Gesundheitszentrum Eckernförde

info ms
Man unterscheidet unterschiedliche Stadien
und Verläufe:

 → Klinisch isoliertes Syndrom (KIS)
 → Schubförmige MS RRMS
 → Sekundär progrediente MS SPMS
 → Primär progrediente MS PPMS
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eine große Rolle. Die symptomatische Therapie behandelt 
die Begleitsymptome wie Spastik, chronisches Müdigkeits-
syndrom, Harnwegsinfekte, Depressionen, kognitive Pro-
bleme, Ataxie und Schmerzen. Die Lebensqualität hat ei-
nen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Verlauf 
der Erkrankung und hängt wesentlich von den Begleit-
symptomen der MS ab.

Zusammenfassend muss für jeden Patienten ein indivi-
duelles Therapiekonzept entwickelt werden, um der ein-
zigartigen Situation des Betroffenen gerecht zu werden. 

Was macht eigentlich eine MS-Nurse?

 Peggy Schrepp, MS-Nurse erzählt 

 aus ihrer täglichen Praxis 

Seit 13 Jahren betreue ich MS Betroffene im Rahmen 
ihrer Erkrankung. Meine primäre Aufgabe ist die Auf-
klärung der Patienten über ihre Erkrankung, die Be-
handlung und ggf. das Injektionstraining.

Der persönliche Kontakt
Ich besuche die Patienten zu Hause, in Arztpraxen oder 
im Krankenhaus. Der Kontakt wird durch den Arzt, über 
die Hotline oder durch den Patienten selber hergestellt. 
Zu einem gemeinsam vereinbarten Termin, bringe ich 
– je nach Medikament – die unterschiedlichen Starter-
sets mit. Diese enthalten Informationen zur MS und 
zum jeweiligen Medikament, ein Tagebuch, ggf. ein 
Coldpack und eine Demospritze, sowie einen Sprit-
zenabwurfbehälter und weiteres Material. 

All diese Dinge erkläre ich dem Patienten. Doch der Be-
such einer MS-Schwester umfasst noch viel mehr, als nur 
die Erklärung zur Krankheit und der Therapie. Wichtig ist 
auch der individuelle Krankheitsverlauf des Patienten, 
ebenso wie die persönliche Situation. All das muss mit 
berücksichtigt werden, denn jeder Patient ist anders, hat 
seine eigene Geschichte und seine eigenen ganz beson-
deren Lebensumstände. Dadurch bedingt ergeben sich 
ganz unterschiedliche Fragen.

Nach einem ausführlichen Injektionstraining mit einem 
Demoset, kann der Patient sich selbst die Injektion set-
zen. Die erste Injektion mit dem echten Medikament er-
folgt unter Aufsicht der MS-Schwester.
Der nächste Kontakt zur MS-Schwester hängt vom in-
dividuellen Bedarf des Patienten ab. Manchmal sind es 
nur ein paar Tage, manchmal meldet sich der Patient erst 
nach Monaten wieder. Grundsätzlich können die Pati-
enten sich jederzeit melden. 

Im Laufe der letzten Jahre hat sich viel verändert. Die An-
zahl der Therapien hat deutlich zugenommen, die Wahl-
möglichkeit des Patienten hat sich vergrößert. Bei einigen 
Patienten erzeugt dies Unsicherheit. Auch hier ist eine 
Aufklärung  durch die MS-Schwester hilfreich. Sie kann 
dem Patienten die Angst vor Nebenwirkungen nehmen. 
Die Adhärenz (Therapietreue) wird durch die  Betreuung 
der MS-Schwester erhöht. Der Patient hat immer einen 
Ansprechpartner und lernt für seine Erkrankung auch et-
was aus Erfahrungen von anderen Patienten. Da gerade 
bei der MS eine kontinuierliche Therapie und nicht ein 
häufiger Wechsel der Therapien positiv für die Erkrankung 
ist, können die Patienten von der Betreuung durch die 
MS-Schwester profitieren. Dies entspricht meiner eige-
nen Erfahrung und wird mir von den Patienten und den 
behandelnden Ärzten bestätigt. 
Gegenüber neuen Therapien sind einige Patienten sehr 
aufgeschlossen, wobei der größte Teil eine eher skep-
tische Haltung einnimmt. Hier kann die MS-Schwester 
den Arzt bei der optimalen Therapiefindung unterstützen. 
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 Erfahrungsbericht 
von Petra Winter*

Als die Diagnose kommt, ist Petra 
Winter knapp 30 Jahre alt. Sie hat  
einen zweieinhalbjährigen Sohn und 
eine Tochter, die gerade ein Jahr alt 
geworden ist.  
Sensibilitätsstörungen, die beidsei-
tig unter den Füßen beginnen und 
sich bis unter den Rippenbogen zie-
hen, hatten sie dazu bewogen sich 
unter suchen zu lassen. Nach MRT 
und Lumbalpunktion wirft der Arzt 
ihr eine Broschüre auf’s Bett, mit den 
Worten „Sie haben wahrscheinlich  
Multiple Sklerose.“ Das Ganze klingt 
eher nach einer Vermutung, denn 
nach einer gefestigten Diagnose.
Es ist 1990, eine Zeit zu der der Be-
griff Multiple Sklerose den Wenigsten 
ein Begriff ist. Der erste Neurologe 
empfiehlt Frau Winter sogleich, sich 
schon einmal einen Schwerbehinder-
ten Ausweis zu besorgen(!!?). Eine 
hochdosierte Cortison-Therapie und 
eine schwierige private Situation,  
führen zu Depressionen. „Heute weiß 
ich warum die Fenster im 5. OG des  
Krankenhauses abgeschlossen waren,“  
so die heute 52-jährige, die sich in-
zwischen als positiv denkender 
Mensch bezeichnet. „Ich wäre  
wahrscheinlich hinunter gesprungen.“

Ihre kriselnde Ehe bietet wenig Rück-
halt, die Eltern sind noch voll berufs-
tätig, Freunde und Bekannte haben  
allenfalls mal von jemandem mit MS 
gehört, der im Rollstuhl sitzt.
Irgend etwas muss passieren. Frau 
Winter beginnt ihr ganzes Leben in 
Frage zu stellen und neu zu ordnen. 
Gespräche mit Freunden und Semi-
nare zur Persönlichkeitserweiterung 

helfen ihr. Auf einem dieser Seminare 
lernt sie jemanden kennen. 
Nach einer schwierigen Trennung  
von Mann und Sohn, zieht sie mit  
ihrer Tochter zu dem neuen Freund 
von Wuppertal nach Kiel.
Hier gibt es die Diagnose erstmals 
schwarz auf weiß. Ein Medikament 
bekommt sie noch immer nicht. Die 
Interferone sind erst seit Kurzem auf 
dem Markt, der Neurologe ist unsi-
cher. Erst die Mitgliedschaft in der 
DMSG und der damit verbundene 
Austausch mit anderen Betroffenen, 
führen sie schließlich zu einem MS-
Center und einer medikamentösen 
Therapie. Einige Schübe später erhält 
Petra Winter ihr erstes MS-Medika-
ment. Genau 10 Jahre nach der ersten 
„Kann-sein-Diagnose“ und einigen 
weiteren Schüben. „Mal war es ein  
tauber Oberschenkel, mal eine taube Hand,  
einmal eine schwere Sehnerventzündung, 
die mit Cortison behandelt wurde“,  
erinnert sie sich.

Heute lebt Petra Winter gut mit ihrer 
Erkrankung. Sie hat ihre Ernährung 
umgestellt, seit 15 Jahren isst sie kein 
Fleisch mehr, sie macht Sport und 
praktiziert neben Tai Chi auch Aroha, 
ein neuseeländischer Kriegstanz der 
vor allem innere Stärke und Ausge-
glichenheit fördert. Das taube Gefühl 
in den Füßen ist geblieben.
„Was ich selber tun kann, das tue ich gern 
und zusätzlich spritze ich konsequent Rebif.“
Es ist ihr erstes und bislang einziges 
MS-Medikament. Seit 2003 injeziert 

Frau Winter das Interferon. Erst  
manuell, später mit dem Injektor  
Rebismart. „Ich bin froh, dass ich den 
habe. Den nehme ich überall mit hin.“ Der 
offene Umgang mit der MS ist ihr 
wichtig. Ebenso das Bedürfnis, sich 
über die Erkrankung zu informieren. 
Von den neuen Medikamenten hat  
sie gelesen. Doch an die Spritzen 
hat sie sich längst gewöhnt. Abgese-
hen von hin und wieder auftretenden 
Kopfschmerzen und Hautrötungen, 
gibt es keine Nebenwirkungen.  
Petra Winter lebt mit ihrem zweiten 
Mann in Kiel und arbeitet zwei halbe 
Tage in der Woche. „Mehr schaffe ich 
nicht und das ist ausreichend um etwas  
rauszukommen.“ Außerdem ist sie kürz-
lich Oma geworden. Ihr Sohn, mit 
dem sie, trotz der Trennung immer 
ein gutes Verhältnis gehabt hat, hat 
ihr das erste Enkelkind beschert. 

„Wenn ich so zurückblicke, es war ein  
aufregendes Leben! Nicht immer lustig,  
aber es hat mich alles immer weiter und 
nach vorn gebracht. So jedenfalls, sehe ich 
das heute.“ 
*Name von der Redaktion geändert

»LEBE JETZT! 
du weißt nicht, 
was passiert.«

»Ich habe mich um 180 Grad gedreht«
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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



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.
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 Ein Erfahrungsbericht 
Kathrin Jürgensen 

„Von heute auf morgen konnte ich auf dem 
linken Auge nichts mehr sehen“, erzählt 
Kathrin Jürgensen, die im September 
2012 die Diagnose MS erhielt.
Weil ihre Schwester, die gerade eine 
Ausbildung zur Krankenschwester 
macht, ihr empfiehlt, sofort zum 
Arzt zu gehen, fährt die 29-jährige 
an einem Sonntag in die augenärzt-
liche Notfallpraxis. Dort schickt man 
sie umgehend nach Kiel in die Augen-
klinik. Ihr Mann und ihre 8 Monate 
alte Tochter fahren mit. Sie wird in 
die neurologische Abteilung geschickt 
und muss da bleiben. MRT und eine 
Lumbalpunktion sind erst am darauf-
folgenden Tag möglich. Die Diagnose 
MS steht bereits im Raum. 

„Natürlich hab’ ich über’s Handy erstmal 
gegoogelt. Sehnerventzündung, Lumbal-
punktion... man hat dann auch schnell 
die schlimmsten Bilder im Kopf...“

Nach drei Tagen bringt der Oberarzt 
Gewissheit: „Wir haben ganz massive  
Entzündungsherde gefunden.“ Die Dia-
gnose Multiple Sklerose wird bestätigt. 
Erst nach einer Cortisonstoßtherapie 
kann die junge Mutter wieder  
nachhause.
 
Seit langer Zeit bereits, ist ihre Ge-
sundheit und Psyche angeschlagen. 
Mit Anfang 20 hat sie ein Burnout, 
über viele Jahre hinweg hat sie sich 
immer krank und wenig leistungs-
fähig gefühlt.

„Auf einmal hatten die ganzen letzten 
Jahre einen Namen. Ich habe immer ge-
dacht:  
das kann nicht nur die Psyche sein, da ist 
noch etwas anderes… Eigentlich war ich  
auch irgendwie ganz froh, endlich zu wis-
sen, woran das lag.“

Trotzdem ist die erste Zeit nicht leicht. 
Fragen tauchen auf. Wie soll das alles 
werden. Schaff ich das, mit dem Kind?

„Hätten wir Diagnose vorher gehabt,  
hätten wir uns an das Thema Kinder viel-
leich gar nicht rangetraut. Insofern war 
es gut, dass meine Tochter da war!“

 
Aufgrund ihrer nicht allzu stabilen 
Psyche in der Vergangenheit,  
empfiehlt man Kathrin Jürgensen  
Copaxone.

„Die täglichen Spritzen waren anfangs  
ungewohnt, aber die MS-Nurse hat das 
mit mir zusammen gemacht und so habe 
ich mich relativ schnell daran gewöhnt.“
Das Brennen, das in der ersten Zeit 
nach der Injektion auftritt, hat die 
junge Mutter schnell im Griff.  
„Mit dem Injektor klappt das gut, ich 
komme an verschiedene Stellen gut ran.“

 
Im Juni 2013 treten stressbedingt wie-
der Sehstörungen auf. Das MRT zeigt 
aber, dass seit dem November 2012 
keine Veränderungen der Entzün-
dungsherde zu sehen sind.
Für Ärzte und Patientin ein Grund, 
beim Medikament zu bleiben.

Ein Wechsel kommt für Frau  
Jürgensen ohnehin erst einmal nicht 
in Frage.

„Ich weiß, dass es mir hilft und ich 
komme damit gut zurecht. Wer weiß, was 
ein Wechsel mit sich bringt.“ 

Von den neuen Therapien hat sie nicht 
viel mitbekommen. Die weitere Ausei-
nandersetzung und ständige Beschäfti-
gung mit der Krankheit und allem was 
drumherum passiert, liegt ihr nicht.

„Wenn ich zuviel darüber lese, verunsi-
chert mich das eher.“

Zeit für sich zu haben, ist Kathrin Jür-
gensen wichtig. Derzeit arbeitet sie 11 
Stunden pro Woche und verbringt die 
restliche Zeit mit der inzwischen zwei-
jährigen Tochter und natürlich mit ih-
rem Mann, der neben ihrer weiteren 
Familie ihre wichtigste Unterstützung 
ist. Weiterer Nachwuchs ist daher nicht 
ausgeschlossen. 

„Wir könnten uns gut ein zweites Kind 
vorstellen...“

»Zuviel darüber zu lesen,  
verunsichert mich eher«

Titelthema
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krampf im 
kopf?
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Wenn plötzliche Krämpfe den ganzen Körper durchzucken, wirkt 
das zunächst einmal bedrohlich. Insbesondere auf den Beobachter. 
Der Betroffene selbst, kann sich an den eigentlichen Anfall meist 

garnicht erinnern. Weil der Beobachter oft nicht genau weiß, 
was sich hinter dem Krampfanfall verbirgt, erscheint dieser 

nicht selten unheimlich und mysteriös. Bis heute sind viele Vorurteile 
mit der Epilepsie verbunden.

Statistisch gesehen erleiden etwa fünf Prozent der Bevölkerung irgendwann 
in ihrem Leben einen epileptischen Anfall. Epilepsie ist es aber tatsächlich nur 

bei 0,5 bis 1 Prozent. Nicht immer wird die Diagnose richtig gestellt. 
Fehlerhafte Interpretationen des EEG sorgen mitunter für Fehldiagnosen 

und können für die Betroffenen mit schweren Folgen verbunden sein.
Wann ist es Epilepsie und wann nicht? Wer hat ein erhöhtes Risiko? 

Was kann man tun, wenn die Diagnose positiv ist? 
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Geschmacks- oder Geruchsinns können ebenso dazu 
gehören, wie vegetative aber auch psychische Auren. 
Das gezielte Abfragen einzelner Phänomene ist in 
der Anamneseerhebung notwendig. 
Der objektivierbare epileptische Anfall mit quantita-
tiver Bewußtseinsstörung, kann vom Patienten nicht 
beschrieben werden. Für die Diagnose ist es von Be-
deutung, den Umfang von Störungen des Bewußt-
seins, der Motorik und des vegetativen Nervensy-
stems in Erfahrung zu bringen. Bei der Beurteilung 
der motorischen Phänome unterscheidet man:

 → einfach motorische Anfälle, bei denen das Be-
wusstsein erhalten bleibt. Fokal einfache An-
fälle sind meist symptomatisch, also Ausdruck 
einer Grunderkrankung des Gehirns, wie bei-
spielsweise Entzündungen, Verletzungen oder 
Tumore.

 → generalisiert tonisch-klonische Anfälle (Grand 
mal-Anfälle), die sich durch blitzartig einset-
zende Versteifung der Muskulatur auszeichnen, 
gefolgt von unwillkürlichen Muskelzuckungen, 
kombiniert mit einer völligen Bewusstlosigkeit. 

 → komplex-motorische Anfälle, bei denen, im Ge-
gensatz zu den fokal einfachen Anfällen zusätz-
lich eine Bewusstseinsstörung stattfi ndet. Der 
fokal komplexe Anfall beginnt nicht abrupt, son-
dern wird meist durch verschiedenste Missemp-
fi ndungen, der so genannten Aura, eingeleitet.

Dr. Lukas Cepek, Neurologie Ulm, 
über ein vielschichtiges Krankheitsbild

Ein 47-jähriger Mann kommt zur stationären Aufnahme 
aufgrund eines erstmaligen epileptischen Anfalls. In der 
klinischen Untersuchung fällt zum Zeitpunkt der Auf-
nahme kein fokal-neurologisches Defi zit auf, was soviel 
bedeutet wie, es gibt keine Hinweise auf eine Schädigung 
bestimmter Regionen im Gehirn, wie etwa entzündliche 
Erkrankungsherde. Aus der Anamnese ist ein ähnliches 
Ereignis nicht bekannt. 
So oder ähnlich begegnet den Neurologen häufi g das 
Syndrom eines epileptischen Anfalls, welches zu weiteren 
diagnostischen Maßnahmen und therapeutischen Über-
legungen führt. 

Eine der wichtigsten Aufgaben des behandelnden 
Neurologen ist die Einschätzung des Ablaufs des 
epileptischen Anfalls, die Semiotik (Lehre von den 
krankhaften Veränderungen). Daraus ergeben sich 
maßgeblich die therapeutischen Konsequenzen. 
Sollte der Patient durch eine quantitative Bewuß-
tsseinsstörung nicht in der Lage sein, dies selbst zu 
schildern, ist es nötig, durch das Hinzuziehen Drit-
ter, z.B. der Angehörigen sowie des erstversorgenden 
Notarztes, Informationen über den Beginn und Ab-
lauf des epileptischen Anfalls zu erfahren. Hierbei 
kann die Semiologie in vier Phasen unterteilt werden:
1. der Prodromalphase oder auch Aura, 
2. den objektiven Anfall, 
3. der Ausbreitung des Anfalls , die sog. 

Propagation und
4. der postikalen Phase (Zeit nach dem Anfall, 

Reorientierung, Dämmerschlaf)

Die Prodromalphase ist jene Phase, die dem Anfall 
vorausgeht bzw. am Anfang des Anfalls steht, in wel-
cher der Patient sensorische oder psychische Emp-
fi ndungen haben kann, an die er sich später meist 
erinnert. Hierzu zählen unspezifi sche, subjektive Be-
fi ndlichkeitsstörungen. Visuelle, sensorische, audi-
torische Empfi ndungen oder Wahrnehmungen des 

Epilepsie (im Deutschen die Fallsucht oder auch 
Krampfl eiden genannt) bezeichnet ein Krank-
heitsbild mit mindestens einem spontan auf-
tretenden Krampfanfall, der nicht durch eine vo-
rausgehende erkennbare Ursache hervorgerufen 
wurde. Er ist Folge anfallsartiger, synchroner Ent-
ladungen von Neuronengruppen im Gehirn, die 
zu plötzlichen, unwillkürlichen stereotypen Ver-
haltens- oder Befi ndensstörungen führen. Zur Di-
agnose wird die Krankengeschichte erhoben und 
eine Hirnstromkurve (Elektroenzephalogramm, 
EEG) abgeleitet. Auch bildgebende Untersu-
chungen gehören zur Routinediagnostik, wäh-
rend speziellere Verfahren besonderen Fragestel-
lungen vorbehalten sind. Die Behandlung besteht 
zunächst in der Gabe von krampfunter drückenden 
Medikamenten (Antikonvulsiva). In therapiere-
sistenten Fällen kommen auch andere Methoden 
bis hin zur Epilepsiechirurgie zum Einsatz. 

INFO
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differentialdiagnose
Durch Beurteilung der Symptome sowie der Eigen- 
bzw. Fremdanamnese lassen sich relevante Differen-
tialdiagnosen bereits abgrenzen. Schon in der Erst-
versorgung ist es wichtig, epileptische Anfälle von 
nicht-epileptischen Anfällen zu unterscheiden, um 
unnötige diagnostische Maßnahmen zu umgehen, 
sinnvolle Untersuchungen einzuleiten und um eine 
eventuelle Therapie nicht unnötig zu verzögern. Zu 
den Differentialdiagnosen der epileptischen Anfälle 
zählen Synkopen (Synkope: auch Kreislaufkollaps 
genannt, ist ein kurzer, spontan reversibler Bewusst-
seinsverlust unterschiedlicher Ursache), Herzrhyth-
musstörungen, quantitative Bewusstseinsstörungen 
aufgrund von Stoffwechselerkrankungen oder psy-
chiatrischen Störungen. Ergänzende Befunde, wie 
ein Zungenbiss, unwillkürliches Einnässen und Ein-
koten, Anstieg des Muskeleiweiß im Aufnahmela-
bor, liefern gute, wenn auch nicht endgültig eindeu-
tige Hinweise. 
Ist im Rahmen dieser Einschätzung von einem epi-
leptischen Anfall auszugehen, so wird sich in Abhän-
gigkeit der Anamnese eine Reihe von notwendigen 
Untersuchungen anschließen müssen, um eine op-
timale Therapie beginnen zu können und den Pati-

In der heutigen Zeit 
der mobilen Ver-

fügbarkeit digitaler 
Kameras und Han-

dys sind auch die 
Nutzung von Vi-

deos oder Aufnah-
men der Okkulo- 

und Pupillomotorik 
für den behandeln-
den Arzt hilfreich.

enten über die Folgen der Erkrankung als auch über 
die Folgen der Behandlung aufzuklären. 

ursachen
Aufgabe der Diagnostik ist die ursächliche Einord-
nung des epileptischen Anfalls und damit die Un-
terscheidung zwischen einem epileptischen Anfall 
aufgrund einer erkennbaren oder aber ohne erklä-
rende Ursache. Bei Nachweis einer erklärenden Ursa-
che ist von einem Gelegenheitsanfall oder von einem 
epileptischen Anfall als Ausdruck einer symptoma-
tischen Epilepsie auszugehen. Gelingt der Nachweis 
einer Ursache, ist zu entscheiden, in wie weit diese 
zu beheben ist und wie hoch die Gefahr ist, dass da-
von erneute Anfälle ausgehen können. Beim Nach-
weis epileptogener Ursachen, die nicht oder nicht 
zeitnah behoben werden können, sollte eine antikon-
vulsive (gegen Krämpfe wirksame) Therapie begon-
nen werden. Ebenso ist zu einer Therapie zu raten, 
wenn die Anfallsintensität besonders hoch erscheint. 
Hierzu zählen lang andauernde Anfälle mit Kompli-
kationen, wie z.B. einer Muskelschädigung mit Nach-
weis einer erhöhten Creatininkinase.
Ist in der diagnostischen Abklärung mittels EEG und 
unter Einbeziehung etablierter Provokationsmanöver 
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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



wie Hyperventialtion, Photostimulation und Schlaf-
entzug, Kernspintomographie und Liquordiagnostik, 
kein entsprechender Befund zu erkennen, ist die In-
dikation zu einer antikonvulsiven Medikation nicht 
zwingend erforderlich. Tritt jedoch im weiteren Ver-
lauf ein zweites Ereignis ohne erkennbaren Grund 
auf, stellt sich die Indikation zur antikonvulsiven Me-
dikation. Bei der Wahl des geeigneten Antikonvulsi-
vums sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen:

 → Symptome
 → Alter des Patienten
 → Begleiterkrankungen und Begleitmedikation
 → Compliance des Patienten
 → ggf. Kinderwunsch

Leider ist es, aufgrund der verschiedenen „EEG-Schu-
len“, trotz zahlreicher Bemühungen in der Neurologie 
nicht gelungen, die Nomenklatur der diagnostischen 
Einschätzung zu vereinheitlichen, sodass das iden-
tische Krankheitsbild mit dem identischen Syndrom 
zum Teil divergent beschrieben und beurteilt wird.

operative verfahren
Neben der medikamentösen Therapie existieren auch 
nicht-medikamentöse Verfahren. Diese invasiven, 
chirurgischen Ansätze sind bislang nur bei Versa-
gen multimodaler Therapieversuche und in Abwä-
gung der Epilepsie und der Patientencharakteristik 
zu diskutieren. Hierzu zählen u.a.:

 → Vagusnervstimulation (VNS) 
 → Trigeminusstimulation (TNS) 
 → Tiefenhirnstimulation
 → die responsive Fokusstimulation 

Vagusnervstimulation 
Der Vagusnerv, eine wichtige Verbindung zwischen 
Gehirn und inneren Organen, kontrolliert Körper-
funktionen wie Herzschlag und Verdauung, die nicht 
dem Willen unterliegen. Die Implantation eines Ge-
rätes zur Vagusnervstimulation erfordert einen klei-
nen chirurgischen Eingriff unter Vollnarkose. Die 
Elektroden, die elektrische Impulse abgeben, werden 
im Halsbereich um die Nerven geschlungen. Sie sind 
mit einem Pulsgenerator verbunden, der im Brustbe-
reich unter der Haut implantiert wird. Neurophysio-
logen setzen diese bewährte Methode seit den 90er 
Jahren ein, um epileptischen Anfällen vorzubeugen.

Trigeminusstimulation
Bei dieser Methode wird über eine hochfrequent tri-
geminale Reizung mit Wechselströmen, der Hirn-
nerv N. Trigeminus gereizt. Mittels schwacher Stro-

mimpulse, welcher der Patient bis zu zweimal täglich  
über einen Reizgenerator anfordert, kann die Über-
empfindlichkeit der epileptischen Hirnaktivität ver-
mindert werden.

Tiefenhirnstimulation
Die Tiefe Hirnstimulation basiert auf einem implan-
tierten Gerät, das einem Herzschrittmacher ähnelt. 
Dieses Gerät stimuliert einen bestimmten Teil des 
Gehirns, mit dem Ziel die „Schaltkreise“ des Gehirns, 
die für epileptische Anfälle mit verantwortlich sind, 
besser zu kontrollieren. 

Responsive Fokusstimulation 
Hierbei handelt es sich um ein Stimulationsverfah-
ren, welches in die Schädeldecke implantiert wird 
und bei Erkennen von epileptischen Anfällen hoch-
frequent Impulse sendet und somit den Anfall un-
terdrückt („quenching“).

diagnose epilepsie – 
was nun?

Für den Patienten ist die Diagnose einer Epilepsie 
oder eines epileptischen Syndroms, in Hinblick auf 
viele Bereiche des Lebens von Bedeutung. Zum Ei-
nen sollten Provokationsmanöver unterbleiben, von 
denen bekannt ist, dass ein epileptischer Anfall hier-
durch ausgelöst werden kann. Dazu zählen Alkohol 
und andere Drogen, Schlafentzug und strobokopische 
Lichtblitze. Allein dadurch ergeben sich für den Pa-
tienten erhebliche Einschränkungen. So ist u.a. vom 
Besuch entsprechender Nachtclubs/Discotheken ab-
zusehen, ebenso wie von der Ausübung eines Jobs 
mit Nacht- bzw. Schichtdienst. Darüber hinaus ist 
der Patient von den Ärzten aufzuklären, dass Situa-
tionen zu vermeiden sind, in denen er sich und an-
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17MS Welt
 www.pfi zer.de

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

www.mann-info.de

Nicht können 
tut weh. 

Selbstvertrauen
 tut gut!

dere durch einen epileptischen Anfall möglicher-
weise gefährdet. Somit darf der Patient mit einem 
epileptischen Anfall in Abhängigkeit seiner Epilep-
sie nicht mit dem Auto bzw. mit motorisierten Kraft-
fahrzeugen fahren. Aber auch das Arbeiten auf Ge-
rüsten, in Höhen oder an bestimmten Maschinen 
dürfen beruflich nicht mehr ausgeübt werden. Die 
meisten dieser Einschränkungen gelten nicht auf 

Dauer, sondern können bei erfolgreicher Behand-
lung der Epilepsie zeitlich begrenzt werden. In Zu-
sammenarbeit mit dem behandelndem Neurologen 
kann die Anfallsfreiheit dokumentiert werden z.B. 
als Grundlage einer erneuten Wiederaufnahme der 
Fahrtauglichkeit.

antikonvulsiva
 → Alle Substanzen hemmen die neuronale Erreg-
barkeit bzw. Erregungsweiterleitung im ZNS 

 → Je nach Anfallstyp wird ein bestimmtes Anti-
konvulsivum, das einen eigenen, spezifischen 
Wirkmechanismus verfolgt, verabreicht

 → Bei unzureichender Wirkung erfolgt die Umstel-
lung auf ein anderes Präparat

 → eine Therapie sollte zunächst als Monotherapie 
erfolgen

 → Kinderwunsch, Körpergewicht, Körperbewusst-
sein und Begleitmedikamente beeinflusen die 
Wahl des Medikaments
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Immer wieder hört man von Fehldiagnosen mit 
schwerwiegenden Folgen für die Patienten. Warum ist 
eine eindeutige Diagnose schwierig und was passiert 
wenn ein Patient Antikonvulsiva erhält, obwohl keine 
Epilepsie vorliegt?
Aufgrund der Vielseitigkeit und der unterschied-
lichen klinischen Formen der Epilepsie kann eine 
Epilepsie vielen anderen Erkrankungen ähneln, die 
ebenfalls mit z.B. einer Bewußtslosigkeit oder Zu-
ckungen einhergehen und eine andere Urache haben. 
Wird unglücklicherweise die Fehldiagnose einer Epi-
lepsie gestellt, so bedeutet dies für den Patienten im 
sozialen Umfeld erhebliche Einschränkungen und bei 
der Notwendigkeit einer medikamentösen Therapie 
sämtliche Risiken im Rahmen der Medikamentenein-
nahme. Dazu zählen u.a. Leber- und Nierenstörungen 
als auch Veränderungen des blutbildenden Systems, 
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und 
ggf. auch den Wirkverlust oder die übersteigerte Wir-
kung von anderen eingenommenen Medikamenten.
Insgesamt machen diese Formen mit weniger als 10 
Prozent, aber einen geringen Anteil aus.

Gibt es eine genetische Disposition? 
Es gibt Formen der Epilepsie die auf eine genetische 
Ursache zurückzuführen sind und die sich häufig 
schon im Jugendalter manifestireren. Insgesamt ma-
chen diese Formen mit 10 Prozent, aber einen gerin-
gen Anteil aus.

Wie verhält es sich mit den Nebenwirkungen  
der Antikonvulsiva?
Müdigkeit ist eine häufige Nebenwirkung. Insbeson-
dere in der Eindosierungsphase leiden die Patienten 
darunter. Einige Medikamente führen – vor allem 
bei zu schneller Eindosierung – zu Rechen- und Le-
sestörungen, die selten reversibel sind. Auch Hauter-
krankungen sind möglich. Ein weiteres Problem vie-
ler Antikonvulsiva ist, dass, sie den Abbau anderer 
Medikamente stark verzögern oder beschleunigen 
können. Dies ist insbesondere in der Neuroonkolo-
gie von Bedetung, nämlich dann, wenn Chemothe-
rapeutika in ihrer Wirkung stark verändert werden. 
Schließlich gibt es Antikonvulsiva, die zu einer Ge-

»die behandlungsmöglichkeiten 
sind so gut, dass viele patienten 
anfallsfrei bleiben«
 Interview mit Dr. Lukas Cepek, 
 Facharzt für Neurologie in Ulm 

Herr Dr. Cepek, gibt es Formen der Epilepsie, 
die heilbar sind? 
Epilepsie ist nicht in dem Sinne heilbar, dass der Ur-
sprung der Krankheit behoben wird. Aber die Be-
handlungsmögichkeiten sind durchaus so gut, dass 
Patienten anfallsfrei bleiben und die Erkrankung 
zum Stillstand kommt. 

Heißt das, dass die Patienten dauerhaft, lebenslang 
Medikamente einnehmen müssen?
Wenn der Patient über einen längeren Zeitraum 
(mehrere Jahre) anfallsfrei ist, macht man einen Aus-
lassversuch und schaut, wie es ohne Medikamente 
läuft.

Wann darf ein Patient mit Epilepsie wieder Auto fahren?
Bei der Eindosierung muss ein Jahr gewartet wer-
den, bis die Fahrtauglichkeit wieder bescheinigt wird, 
ebenso bei jedem Beenden der Medikation. 

Neurowelt
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wichtszunahme bei Frauen führen, wodurch die The-
rapietreue häufi g leidet.

Das sind erstmal viele und anangenehme Nebenwir-
kungen. Brechen viele Patienten die Therapie ab? 
Die Therapietreue hängt sicherlich von der guten 
Aufklärung und der Vermittlung der Notwendigkeit 
der Therapie ab. Die beschriebenen Nebenwirkungen 
sind glücklicherweise selten und meist sehr gut be-
kannt. Dank immer neuerer Medikamente in neue-
rer Zeit ist die Wirkung spezifi scher und die Neben-
wirkungen besser verträglich.

Können Antikonvulsiva vor/während der Schwanger-
schaft genommen werden?
Ggf. würde eine Umstellung auf ein anderes Medika-
ment erfolgen. Die Verläufe während einer Schwan-
gerschaft sind hier sehr unterschiedlich und nicht 
vorhersehbar. In 30 % aller Fälle führt eine Schwan-
gerschaft zur Zunahme von Anfällen, in 20 % zur Ab-
nahme. Grundsätzlich spricht zunächst aber nichts 
gegen eine Schwangerschaft bei Epilepsie.

Wie sind die Erfolgsaussichten epilepsiechirurgischer 
Verfahren? Gibt es Nachteile, Risiken?
Stimulationsverfahren sind insgesamt sehr erfogsver-
sprechend und kommen immer früher zum Einsatz, 
wobei eine Medikation vorweg unbedingt erforder-
lich ist. Das häufi gste Verfahren ist die Vagusnerv-
stimulation, ein kleiner, gut durchführbarer, opera-
tiver Eingriff. 

Darüber hinaus gibt es klassische operative Verfah-
ren, die nur bei schwer behandelbaren Epilepsien 
(sog. Pharmakoresistente Epilepsie) zum Einsatz kom-
men. Hierbei werden Teile des Frontal- oder Tempo-
rallappens entfernt, oder in schlimmsten Fällen die 
beiden Hemisphären durchtrennt. Zu den Risiken 
zählen die üblichen Operationsrisiken und in Ab-
hängigkeit des Operationsgebietes die drohenden 
Ausfälle durch Verletzung entsprechender wichtiger 
Zentren im Gehirn 

Kann die Ernährung eine Rolle spielen? Was bringt 
z.B. eine ketogene Diät?
Bei schwer behandelbaren Epilepsien ist eine keto-
gene Diät durchaus hilfreich. 

Herr Dr. Cepek, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Schwanger trotz 
Epilepsie? Grundsätzlich 
spricht nichts dagegen.
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Die ketogene Diät ist eine kohlenhydrat-
limitierte, protein- und kalorienbilanzierte 
und deshalb fettreiche Form der diätetischen 
Ernährung, die den Hungerstoffwechsel in 
bestimmten Aspekten imitiert. Hierbei bezieht 
der Körper seinen Energiebedarf nicht mehr aus 
Fett und Glukose, sondern nur noch aus Fett 
und daraus im Körper aufgebautem Glukose-
ersatz, den namensgebenden Ketonkörpern. 
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 angepasst und aufmerksam? 
 laut und lebhaft? 
 verträumt und abwesend? 
 was ist eigentlich normal? 
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die überwiegend in sich gekehrt vor sich hin träu-
men, sind eher unaufmerksam und reagieren auf 
kleinste Veränderungen im Alltag bisweilen verstört. 
Was zuhause schon herausfordernd ist, kann außer-
halb der eigenen vier Wände zu enormen Störungen 
führen. In der Kita und später in der Schule. Späte-
stens hier geht es darum, in der Gruppe gemeinsam 
den Focus auf etwas zu lenken. Auf den Erzieher, der 
etwas vorliest, auf den Lehrer, der etwas erklärt, auf 
ein gemeinsames Spiel, eine Bastelarbeit oder ein-
fach nur auf das gemeinsame Essen.

...„Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein dagegen 
sehr“... So abgedroschen diese Redewendung auch 
sein mag, wer mit Kindern zusammen lebt, wer für 
sie verantwortlich ist und es damit als seine Aufgabe 
sieht, sie zu bestärken und ihnen dabei zu helfen, si-
cher, verantwortungsbewusst und zufrieden ihren ei-
genen Weg gehen zu können, der weiß, was in die-
sen neun Worten stecken kann. Nun ist, genau wie 
jedes Kind, auch jedes Elternteil ein individuelles 
Wesen, das sich von anderen unterscheidet. Die Be-
dingungen unter denen jemand aufwächst, gleichen 
niemals genau denen eines anderen. Je nachdem wel-
che Schicksalsschläge das Leben bereithält, welche 
Menschen einen auf dem Weg begleiten, in Familie 
und Nachbarschaft, in Kita, Schule, Sportverein u.a., 
wird die verantwortunsvolle Aufgabe eben leichter 
oder schwieriger. 
 

geduld, geduld...
Der US-amerikanische Publizist Franklin P. Jones 
hat einmal gesagt: 
„Man kann viel von Kindern lernen. Zum Beispiel, 
wieviel Geduld man hat.“
Ein gutes (wenn nicht das) Stichwort. Denn Geduld 
braucht sicher jeder, der sich um Kinder kümmert. 
Besonders viel davon ist nötig, wenn das Kind un-
ruhig und geräuschvoll ist, wenn es viel Aufmerk-
samkeit einfordert und selbst umso weniger davon 
bewusst auf etwas zu lenken vermag. Doch auch ein 
stilles Kind kann die Geduld herausfordern. Kinder, 

An der Grenze der Geduld beginnen die Konfl ikte Oscar Wilde

Es ist und bleibt ein Reizthema. AD(H)S. Aufmerksamkeits-Störung 
mit oder ohne Hyperaktivität. Auf Experten, die davon überzeugt 
sind, dass eine wesentliche Ursache im Dopaminmangel zu fi n-
den sei, treffen Kritiker, die AD(H)S gar für eine erfundene Krank-
heit halten. Dazwischen stehen verzweifelte Eltern und Kinder, so-
wie erwachsene Betroffene, die inmitten dieser Grabenkämpfe 
nicht selten zerrieben werden. Was ist dran an der Störung, die 
1978 offi ziell in das ICD – das internationale Diagnoseklassifi kati-
onssystem der WHO aufgenommen wurde? Was steckt drin, in den 
Argumenten der Kritiker, die Aufmerksamkeitsstörungen haupt-
sächlich als gesellschaftliches Problem sehen?

ICD – International Statistical Classifi cation of 
Diseases and Related Health Problems: weltweit 
anerkanntes Diagnoseklassifi kationssystem der 
Medizin, von der WHO herausgegeben. 

DSM – Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (Diagnostisches und Stati s-
tisches Handbuch Psychischer Störungen), ein 
Klassifi kationssystem der American Psychiatric 
Association. Seit 1996 gibt es eine deutsche 
Ausgabe. Seit Mai 2013 liegt das DSM-V vor. Die 
Diagnosekriterien für ADHD wurden verschärft.

INFO
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wenn einer stört
Bereits ein Einzelner der aus er Reihe tanzt, kann für 
eine Menge Unruhe sorgen und den harmonischen 
Ablauf des Tages erheblich beeinträchtigen. Nicht 
selten stehen vor allem kleine Störenfriede am Ende 
alleine da, weil ihre Altersgenossen sich von ihnen 
abwenden – oder, schlimmer noch, sie bewusst und 
spürbar ausgrenzen. Ablehnung, die weh tut. Kinder 
möchten dazugehören, nicht anders sein. Genau die-
ses Gefühl wird ihnen jedoch vermittelt: „Du bist ner-
vig, du störst“. Wenn sie irgendwann nur noch unter 
Protest den Kindergarten oder die Schule besuchen, 
ist die Situation oft bereits aus dem Ruder gelaufen. 
Manchmal hilft nur noch ein Schulwechsel. Und ex-
terne Beratung. Ein Kind dessen Selbstwertgefühl 
am Boden ist, muss erst einmal aufgebaut werden.
Warum ist es manchen Kindern nicht möglich, sich 
an die Regeln in Kita und Schule zu halten? Warum 

fühlen sie sich damit überfordert? Was unterschei-
det sie von Gleichaltrigen? Von jenen Kindern, de-
nen das offenbar mühelos gelingt.
Und: warum scheint es immer mehr Kinder zu ge-
ben, die sich damit so schwer tun? Oder sind es viel-
mehr die Erwachsenen, die sich an bestimmtem kind-
lichen Verhalten stoßen?
Die Ursachen für sogenannte Auffälligkeiten im Ver-
halten bei Kindern sind so vielschichtig, dass der 
Rahmen dieses Artikels nicht mal ansatzweise aus-
reichend sein könnte.
Faktoren, die in Betracht gezogen werden sind u.a.: 
genetische Disposition, Stoffwechselstörungen, Reiz-
überfl utung, dysfunktionale Familien, einseitige Er-
nährung, traumatische Erlebnisse, Bewegungsman-
gel, Geburtskompliaktionen, Umweltgifte. 

digitale medien 
Ein besonders gut nachvollziehbarer, negativer Fak-
tor, ist die Reizüberfl utung durch rund um die Uhr 
verfügbare Medien, die für viele nicht selten zur „All-
round- Erklärung“ wird! Vergleicht die Generation, 
die etwa in den 70ern und 80ern groß geworden ist, 
ihre eigene Kindheit und Jugend mit der von heute, 
so springen ja auch insbesondere die Unterschiede in 
der Freizeit- und Mediengestaltung sofort ins Auge. 
Das Ablenkungspotenzial war ein grundlegend an-
deres. Drei TV-Sender mit Sendeschluss standen zur 
Auswahl. Es gab keine Computer und keine Handys, 
geschweige denn smartphones. Kein Nintendo, keine 
Spielkonsolen, keine ipods und iPads. Für viele die-

Permanente Reizüberfl utung – 
gestörte Reaktionshemmung
Menschen mit ADHS erhalten aufgrund der Stoff-
wechsel- und Funktionsstörungen im Gehirn 
dauernd neue Impulse, welche die Informations-
verarbeitung behindern. Sie unterliegen einer 
permanenten Reizüberfl utung. Die Betroffenen 
sind daher nur eingeschränkt in der Lage, ihre Auf-
merksamkeit auf eine Sache zu konzentrieren. 
Gleichzeitig ist der Zugriff auf vorhandene Fähig-
keiten und Informationen behindert, so dass eine 
vorausschauende Handlungsplanung erschwert 
wird. Sie können wichtige von unwichtigen Wahr-
nehmungen kaum unterscheiden. 
vgl.www.neurologen-und-psychiater-im-netz.de

INFO

Dazugehören, ist ein 
Gefühl das Sicherheit 
gibt. Anderssein hat 
viele Gesichter und 
führt gerade bei Kin-
dern häufi g zur Aus-
grenzung. Manche 
Kinder ziehen sich zu-
rück, andere versu-
chen auf sich aufmerk-
sam zu machen.
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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



ser Generation liegen die Übeltäter auf der Hand: di-
gitale Medien, die ständig verfügbar und fast immer 
eingeschaltet sind.
Auch Experten sind sich sicher. Das digitale Zeital-
ter beeinflusst unsere Psyche. Wer sich schnell ab-
lenken lässt, ist in unserer Zeit doppelt gefährdet.
Doch ist es wirklich so simpel? Müssen wir unseren 
Kindern einfach nur das digitale Spielzeug entwen-
den, den TV-Konsum scharf begrenzen und sie zum 
Spielen nach draußen schicken? War’s das? Müssen 
wir (Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer, ...) gleich-
zeitig unsere Ansprüche und Erwartungen herun-
terschrauben und unsere Ängste, unser Kind könne 
evtl. nicht dem heute geforderten „normalen“ Lei-
stungsbild entsprechen, in den Griff bekommen, statt 
sie zu übertragen und damit unbewusst Verunsiche-
rung zu schaffen?

maximale leistungen 
in minimaler zeit

Welche Rolle spielt das Bildungssystem? Inklusion, 
Ganztagsschule, G8... Alles wird über’s Knie gebro-
chen, bevor die Bedingungen dafür überhaupt ge-
schaffen sind. Teure Whiteboards statt Behebung bau-
licher Mängel. Frühkindliche Förderung statt freies 
Spiel in der Natur, Abitur um jeden Preis, besten-
falls auf dem Gymnasium. Weil es irgendwie doch 
immer wieder darum geht, was man leistet und was 
man sich leisten kann. Mit Abi stehen Dir alle Türen 
offen, heißt es. So mancher Abiturient steckt noch 
in den letzten Zügen der Pubertät, wenn er, mit der 
im Turbogang erreichten Abinote, nicht mal den ge-
wünschten Platz an der Uni bekommt. Da wo die fi-
nanzielle Unterstützung durch die Familie schwierig 
ist, wird’s ohnehin eng. Die Umstellung auf Bachelor- 
und Masterstudiengänge lässt jungen Menschen we-
nig bis keinen Freiraum. Alles muss immer schnell 
gehen. Maximale Leistungen in minimaler Zeit. Wen 
wundert’s bei einem solchen Tempo eigentlich noch, 

dass in manchen Köpfen eine Unruhe entsteht, die 
alles andere als gesund ist. Dass manch einer von der 
Spur abweicht, weil rechts und links verlockende Ab-
lenkung wartet. So wie rund 5 % aller Kinder hierzu-
lande.Das ist die von Experten geschätzte Zahl aller 
Kinder mit AD(H)S. Ein rotes Tuch für alle Mütter 
und Väter und eine weitere Sorge bei der heutigen 
Erziehung.

eine frage der 
pädagogik?

Wer jetzt glaubt, die gestörte Aufmerksamkeit sei 
ein Problem von Akademikereltern, die zuviel Druck 
ausüben, der irrt freilich. „ADHS kommt in allen 
Gesellschaftsschichten und in allen Ländern dieser 
Welt vor“, so Miriam Bachmann. Die Schwere des 
Ausprägungsgrades sei jedoch auch sehr vom sozia-
len Umfeld und von den therapeutischen Maßnah-
men abhängig. In sozial schwachen Familien gebe 
es signifikant mehr Auffälligkeiten aber auch in an-

„Die Natur will, dass 
die Kinder Kinder 
seien, ehe sie Erwach-
sene werden. Wollen 
wir diese Ordnung 
umkehren, so werden 
wir frühreife Früchte 
hervorbringen, die 
weder Saft noch Kraft 
haben: jugendliche 
Greise und greise 
Jugendliche.“
Jean Jacques Rousseau
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Defi nition ADHS: Aufmerksamkeitsdefi zit-/
Hyperaktivitätsstörung, auch als Aufmerksam-
keitsdefi zit-/Hyperaktivitätssyndrom oder 
Hyperkinetische Störung (HKS) bezeichnet, 
ist eine bereits im Kindesalter beginnende 
psychische Störung, die sich durch Probleme mit 
der Aufmerksamkeit, Impulsivität und Hyper-
aktivität äußert. Verbreitet ist insbesondere 
die Bezeichnung ADS Aufmerksamkeitsdefi zit-
syndrom oder -störung, die umgangssprachlich 
oftmals für den unaufmerksamen, verträumten 
Typ verwendet wird.

deren Schichten sei das Problem häufi g, so die Psy-
chotherapeutin. Fehlende Aufmerksamkeit in der 
Grundschule verhindert oft die gymnasiale Empfeh-
lung. Wer sich dennoch in der Beobachtungsstufe des 
Gymnasiums wiederfi ndet, erlebt erneuten Selekti-
onsdruck. Nicht immer sind es nur die Schlausten, 
die bleiben. Bleibt die Pädagogik im Gymnasium gar 
auf der Strecke? Häufi g können Lehrer ihren eigent-
lichen Unterrichtsstoff nicht bearbeiten, weil in der 
Klasse so viel Unruhe herrscht. Vor allem seit der 
Einführung der Inklusion z.B. in Hamburger Schu-
len, müssen die Lehrkräfte Kinder mit den unter-
schiedlichsten Vorraussetzungen gemeinsam in ei-
ner Klasse unterrichten. Allen und allem gerecht zu 
werden, scheint ein Ding der Unmöglichkeit. 

mein kind, 
ein außenseiter?

Wer heute Kinder und Jugendliche im besten Sinne 
erziehen, begleiten und vorbereiten will, sieht sich 
nicht selten großen Herausforderungen gegenüber. 
Gerade weil das Ablenkungspotential so unglaub-
lich vielfältig und allgegenwärtig ist. Es ist eine stän-
dige Gratwanderung. Ein Ausbalancieren zwischen 
dem, was nun mal verfügbar ist und überall dazu 
gehört und dem was überfordert und ungesund zu 
werden droht.
Jeder Vater und jede Mutter möchte, dass das eigene 
Kind glücklich ist. Es bricht uns das Herz, wenn un-
ser Kind als Außenseiter gilt, wenn es sich selbst im 
Weg zu stehen scheint und man als Elternteil mehr 
oder weniger machtlos daneben. Eltern werden alles 
versuchen, dem Kind zu helfen. Eltern, die sich mit 
ihrem Kind in eine psychotherapeutische Beratung 
begeben, haben in der Regel bereits einen längeren 
Leidensweg hinter sich. Dies sollte vor allem von Kri-
tikern grundsätzlich bedacht und respektiert werden.

genetische disposition 
und dopaminmangel

Forscher haben eine Erbanlage entdeckt, die bei 
ADHS eine Rolle spielt. Sie gehen davon aus, dass 
ein Defekt dieses Gens die Kommunikation zwischen 
bestimmten Hirnzellen stören könnte. Bestimmte 
Signalwege, die an der Verarbeitung von Informati-
onen beteiligt sind, seien unterbrochen. Im synap-
tischen Spalt, im Gehirn des Betroffenen, herrscht 
chronischer Dopaminmangel, weil zwei modifi zierte 
Proteine der Dopamintransporter dafür sorgen, dass 
der ausgeschüttete Botenstoff Dopamin zwischen 

zwei Nervenzellen entfernt wird, wenn seine Arbeit 
getan ist. Falls, etwa auf Grund eines genetischen 
Defekts, zu viele Transporter vorhanden oder über-
aktiv sind, könnte Dopamin zu schnell abtranspor-
tiert werden.
Also Dopaminmangel als Ursache? Oder doch eher 
eine Folge – wie Gerald Hüther vermutet.
Schließlich, so der Neurobiolge und Hirnforscher, 
gäbe es bis heute keinen einzigen Beweis dafür, dass 
bereits beim Auftreten der ersten Symptome im frü-
hen Kindesalter ein Dopaminmangel herrsche. Viel-
mehr sei es wahrscheinlich, dass eine fehlerhafte, 
suboptimale Nutzung des Gehirns über einen langen 
Zeitraum, zu Veränderungen im Gehirn geführt ha-
ben könnten. Dafür spreche auch die enorme Neuro-
plastizität* des Gehirns, von der man bis vor einiger 
Zeit noch nicht sehr viel wusste. Und wieder gibt es 
zwei Meinungen...
Doch ganz gleich, was zuerst da war. Wo der Leidens-
druck unerträglich wird, für Eltern und Geschwi-
ster, Mitschüler und Lehrer und vor allem für den 
Betroffenen selbst, sind Lösungen gefragt, die wir-
ken. Lösungen, die eine Basis schaffen, für all das 
was verändert werden muss. So ist eine medikamen-
töse Therapie manchmal die Voraussetzung für die 
Psychotherapie. 

Wie unfassbar schwierig der Weg für Kind und Eltern sein kann, 
insbesondere wenn Ärzte, Therapeuten und Bildungseinrich-
tungen sich zunächst unsensibel bis ignorant verhalten, zeigt 
die ungewöhnliche Geschichte von Benedikt Hüning (S. 34).

*Neuronale Plastizität: die Eigenschaft von 
Synapsen, Nervenzellen oder auch ganzen Hirn-
arealen, sich in Abhängigkeit von der Verwendung 
in ihren Eigenschaften zu verändern. wikipedia
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»Eine frühere Diagnose ADS, 
hätte uns allen viel Leid und Ärger erspart 

 Ein Erfahrungsbericht 

Schon der Start ins Leben ist alles 
andere als leicht. Ben* kommt etwa 10 
Wochen zu früh, die Ärzte geben ihm 
keine Chance. Der Vater, selbst All-
gemeinmediziner, nimmt seinen 
kompletten Jahresurlaub und weicht 
seinem Sohn 12 Wochen nicht von 
der Seite. Ben überlebt. Zunächst mit 
vielen chronischen Leiden: Schweres 
fetales Atemnotsyndrom, Asthma und 
eine chronische Infektanämie sind nur 
einige der gesundheitlichen Hürden, 
die dem Jungen das Leben erschweren. 
In den ersten Jahren führen kleinste 
Bewegungseinheiten zum Erbrechen. 
Mehrmals täglich. Alle 20 Minuten 
muss er inhalieren; 24 Stunden am 
Tag. Bis zum 5. Lebensjahr bekommt 
Benedikt Ergotherapie. Dann fordert 
die Krankenkasse zur weiteren 
Bewilligung ein Gutachten. In einem 
namhaften Institut empfi ehlt man 
der Familie einen konsequenten Er-
ziehungsstil und Familienberatung. 
Den Bedarf für eine Fortsetzung der 
Ergotherapie sieht man nicht. Im 
Endeffekt verhindert der Bericht jede 
weitere Hilfe.
Die fassungslosen Eltern suchen nach 
Alternativen. Sie fi nden einen Reiter-
hof, der therapeutisches Reiten be-
reits für Fünfjährige anbietet und 
melden ihren Sohn zum Segeln an. 
Etwas später kommen erst Tennis, 
dann Tischtennis dazu, was besonders 
gut gelingt und hilft. Ebenso wie das 
Cello, dass er mit 9 Jahren für sich ent-
deckt und auf dem er bis heute spielt.

Viel Aufmerksamkeit, direkte Anspra-
che und einen Alltag, der immer nach 
dem gleichen Muster abläuft, wirken 
stablisierend auf den Jungen, fordern 
aber gleichzeitig eine Menge Kraft 
seitens der Mutter. „Spontaneität war 

nicht möglich“, erinnert sie sich, „mal 
über’s Wochenende wegfahren – keine 
Chance!“ Bereits ein unangemeldeter 
Besuch konnte Ben aus der Bahn wer-
fen. Im Kindergarten geht es rauf und 
runter. Ben ist leicht reizbar und lässt 
nur wenige Menschen an sich ran. Auf 
Kinder die ihn ärgern, reagiert er ag-
gressiv, während er mit den ein oder 
zwei Freunden, die er hat, sehr enge 
Bindungen eingeht.
„Was er macht, das macht er akribisch 
und mit aller Konsequenz“, erzählt 
seine Mutter. Dinge die angesagt und 
nicht eingehalten werden, sind für 
Ben nicht akzeptabel. Eigenschaften, 
mit denen bei vielen aneckt.
Für Aufmerksamkeit und Zuwendung 
tut der Junge alles. Im guten und im 
schlechten.
„Man kann sich das garnicht vorstel-
len“, so die Mutter heute. Schon das 
Anziehen morgens war eine Hürde 
und bedurfte der Unterstützung. 

Weil der Schularzt, den Antrag, Bens 
Einschulung ein Jahr zurückzustellen 
ablehnt, melden die Eltern ihren Sohn 
auf der Rudolf-Steiner-Schule an. Die 
ersten zwei Jahre verlaufen reibungs-
los. Ab dem 3. Schuljahr rücken 
Kinder von der Reglschule nach, die 
dort Probleme hatten. Alle 6 Wochen 
kommt ein neuer Schüler und sorgt 
für Veränderung, die wiederum für 
Ben problematisch ist. Als die Klas-
sengröße auf 38 Schüler angewach-
sen ist, zieht die Familie die Reißleine. 
Das gegenüberlieghende Gymnasium 
nimmt den Fünftklässler mitten im 
Schuljahr auf. „Es war wie Lottospie-
len“ erzählt die Mutter. „Zwischen 
Eins und Sechs war alles möglich. Je 
nachdem wie er gerade drauf war.“ 
Anfang 2010 wird zum ersten Mal 

die Diagnose ADS gestellt. Ben erhält 
die notwendige Psychoedukation und 
Methylphenidat in niedriger Dosie-
rung. Zum ersten Mal kann er, trotz 
äußerer Störeinfl üsse, etwas abliefern 
in der Schule, bis hin zu einem Noten-
durchschnitts von 1,7. Mit dem gerin-
ger empfundenen Ablenkungspoten-
zial lässt auch der Fust nach.
Doch der „Ex Waldi“ wird von Mit-
schülern wegen seiner „Schusseligkeit“ 
gemobbt, die Lehrer reagieren we-
der auf den Antrag zum Nachteils-
ausgleich, noch auf die Bitte einer 
Rückmeldung während eines Auslass-
versuchs vom Medikament, zuverläs-
sig. Wie schlecht die Schule für Ben 
ist, wird immer deutlicher: „Eine 
Arbeit und zwei Tests am Tag 
waren keine Seltenheit." Anfang der 
10. Klasse wird den Schülern Univer-
sitätsmaterial als Lerngrundlage aus-
gehändigt. Im Spätsommer 2012 hat 
Ben einen Nervenzusammenbruch 
und will gar nicht mehr hin. Stunden-
lang geht die Mutter mit ihm spazie-
ren. Immer dabei: der Elo-Hund, der 
eine wichtige emotionale Stütze ist.
Inzwischen lebt der 15-jährige in 
einem Internat in St. Peter-Ording, 
besucht die 10. Klasse des Regel-
gymnasiums dort und fühlt sich erst-
mals richtig angenommen. Das Ziel 
des engagierten Betreuers ist es, dass 
Ben bald keine Medikamente mehr 
braucht. Die Familie ist sicher: 
„Wären wir früher auf Frau Dr. 
Bachmann gestoßen, hätten wir 
ein ganz anderes Leben gehabt.“
Heute sind die Eltern aber vor allem 
überglücklich, "dass Ben sich trotz 
allem so gut entwickelt hat.“

*Name von der Redaktion geändert



HEUTE FÜR MORGEN 

Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt ausführlich über die  
Behandlungsoptionen und wirken Sie bei Therapieentschei-
dungen aktiv mit. Behalten Sie dabei Ihre persönlichen Ziele im 
Auge. So profitieren Sie von der für Sie bestmöglichen Therapie.

Im Leben mehr erreichen. Die MS wirksam behandeln.

0800 030 77 30   
Die kostenfreie Service-Nummer  
zum MS Service-Center 
(Mo – Fr von 8.00 – 20.00 Uhr)

Weitere Informationen 
finden Sie unter  
www.ms-life.de
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bewegen,
bewegen, 
bewegen

Der menschliche Körper ist für ein Leben mit Bewe-
gung programmiert. Ohne Bewegung werden un-
ser Skelett, die Muskulatur und die inneren Organe 
nicht ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen 
versorgt; langsam, aber sicher würde unser Körper 
degenerieren. Jeder Mensch sollte sich bewegen. Auch 
und gerade Kinder! Wer die Möglichkeit hat, seine 
körperlichen Grenzen auszuloten, wird es womög-
lich leichter haben, weitere Grenzen anzunehmen. 
„Sport ist ein wichtiger Baustein“, ist auch Dr. Mi-
riam Bachmann überzeugt.

Zeichen von ADHS zeigen sich in der Kindheit im-
mer deutlicher als im Erwachsenenalter, wo sie 
nicht so leicht als solche identifi zierbar sind. Der 
Grund, hierfür, liegt in der altersbedingten Rei-
fung. Ein Erwachsener mit ADHS, hat in der Regel 
auf die ein oder andere Art und Weise gelernt, ei-
nen Teil seiner Verhaltensweisen zu kontrollieren. 
Um eine Psychotherapie regelmäßig in Anspruch 
nehmen zu können, müssen auch Erwachsene bis-
weilen medikamentös unterstützt werden. 
vgl. www.adhs.info

„Für Kinder, die Schwierigkeiten haben, Autoritäts-
personen zu akzeptieren, können z.B. asiatische 
Kampfsportarten (Karate, Judo, Jiu-jiutsu) förder-
lich sein, da dort viel Disziplin abverlangt wird.“ Ge-
nerell, so die Kinder- und Jugendtherapeutin, seien 
alle Sportarten, die körperlich sehr anstrengend sind, 
förderlich. Ebenso wie Sportarten, die eine 1:1 Situ-
ation in der Nähe herstellen (Tischtennis, Badmin-
ton, Fechten). Fußball und Hockey stellen oft eine 
Überforderung dar. 

ad(h)s bei erwachsenen
Was für Kinder mit ADHS gilt, gilt oftmals auch für 
Erwachsene – auch wenn es für die Behandlung ei-
ner ADHS bei Erwachsenen, bisher kaum Studien 
über die Wirksamkeit psychotherapeutischer Ver-
fahren gibt. Die Empfehlungen von Experten rich-
ten sich nach den Ergebnissen aus Forschungen für 
die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit 
ADHS. Die Annahme, dass in 30 – 60% der Fälle die 
Symptome im Kindesalter bis ins Erwachsenenal-
ter bestehen bleiben, zeigt, wie ungenau das Wissen 
hier tatsächlich ist. 
„Ich war genau so.“ Diesen Satz hört man oft von 
einem Elternteil. Nicht selten sind Eltern, bei des-
sen Kind ADHS diagnostiziert wird, selbst betroffen.  
„Manchmal kommen Eltern betroffener Kinder zu 
mir“, so Dr. Bredow. „Erwachsene, die erst jetzt durch 
ihre eigenen Kinder merken, dass sie selbst eine Auf-
merksamkeitsstörung haben.“

Gut für Kinder mit 
AD(H)S: Tischtennis. 

Die Eins-zu-Eins-
Situation und die 

volle Konzentration 
auf den Ball sind 

ein gutes Training. 
Auch mental. 
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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.



interview
Teilweise genetisch, immer auch umweltbedingt,  
vermutlich durch Dopaminmangel, mal mit, mal ohne 
Hyperaktivität. AD(H)S ist und bleibt schwer fassbar  
und nicht einfach zu behandeln. Im nachfolgenden  
Interview geben ein Neurologe und Psychiater, eine 
Familien therapeutin und Fachärztin für Kinder- und  
Jugendpsychiatrie und –psychotherapie sowie ein Arzt 
für Kinder- und Jugendmedizin sowie Neuropädiatrie 
uns Antworten auf unterschiedliche Fragen. 

Die Diagnose AD(H)S wird immer häufiger gestelllt. Gibt 
es heute mehr Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen, 
schauen wir genauer hin oder gibt es viele Fehldiagnosen?
 Bachmann  Es ist richtig, dass es in den letzten 10-15 
Jahren insgesamt eine Verdoppelung gegeben hat, 
von 2-3 % auf jetzt etwa 5 % aller Kinder im Alter 
von 3-19 Jahren. Es trifft aber nicht zu, dass die Prä-
valenz kontinuierlich nach oben geht. Neueren Stu-
dien zufolge stagniert sie seit 2010. Es ist ganz wich-
tig zu unterscheiden: Sprechen wir von der Diagnose 
ADHS oder von den Symptomen Konzentrations-
schwäche und Unruhe?

Gibt es denn mehr unruhige, unkonzentrierte Kinder?
 Fricke  Ja.
 Bredow  Die soziokulturellen Bedingungen haben 
sich verändert, es gibt viele Unruheherde, die man 
mit berücksichtigen muss.

Und die Fehldiagnosen, auf die z.B. die Studie der
Ruhr-Uni Bochum (März 2012) hinweist?
 Fricke  Die gibt es sicher. Die Symptomatik ist ja of-
fensichtlich, für eine saubere Diagnostik ist aber viel 
mehr notwendig. Nur weil die Symptome überein-
stimmen, muss es noch kein ADHS sein.
 Bachmann  Die Aufklärung in der Gesellschaft hat 
deutlich zugenommen und es gab auch häufiger Fehl-
diagnosen und auch Fehlverschreibungen von Me-
thylphenidat von Nicht-Fachärzten. 
Deshalb wurden die Arzneimittel-Richtlinien Ende 
2010 dahingehend geändert, dass nur Ärzte, die mit 
dem Thema Verhaltensauffälligkeiten vertraut sind, 
auch die Diagnose stellen dürfen.

Was bedeutet saubere Diganose?
 Fricke  Wir erleben häufig, dass Kinder mit Verdacht 
vorgestellt werden, bei denen Unruhe und Konzen-
tarionsschwächen zwar ein Thema sind, aber kein 
ADHS vorliegt. Es gibt Einiges, was ausgeschlossen 
werden muss: Traumata, schwierige Familienver-
hältnisse u.a. 
 Bachmann  Man muss dringend vor voreiligen Dia-
gnosestellungen warnen. Oft sind aufgrund der Auf-
fälligkeiten eine wöchentliche psychotherapeutische 
Behandlung für das Kind und Elternberatungsge-
spräche sinnvoll. In etwa sechs Monaten erfahren wir 
dann so viel über das Kind, dass sich die Diagnose 
entweder bestätigt oder wir uns u.U. sogar von ihr 
verabschieden. Zur Diagnostik gehören immer: die 
genaue Erhebung der aktuellen Situation (Familie, 
Schule, Umfeld) und der Vorgeschichte. Außerdem 
eine Beurteilung der seelisch psychischen Befind-

Dr. Miriam Bachmann 
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lichkeit und der motorisch-neurologischen Entwick-
lung. Testpsychologische Untersuchungen sind im-
mer nötig.

Eine genetische Veranlagung scheint, Experten zufolge, wahr-
scheinlich. Doch nicht jeder mit genetischer Disposition muss 
ADS entwickeln und nicht jeder der es tut, ist 
erblich vorbelastet. Es gibt also weitere Risikofaktoren?
 Fricke  Zu der biologischen Veranlagung kommen 
vielfältige Umweltfaktoren. In der Regel sind Kin-
der mit einer Veranlagung bereits früh sehr lebhaft 
und fordernd. Aber es gibt auch Kinder ohne ADHS, 
die einfach ein sehr lebhaftes Temperament haben.
 Bachmann  Auch Schwangerschaftsrisiken, wie Rau-
chen, Bluthochdruck, Stress, Blutungen u.a. oder 
Geburtskomplikationen sind Faktoren. Ebenso wie 
Familienklima, kritische Lebensereignisse, wie Tren-
nung der Eltern, Umzug, Todesfälle.

Kann man sagen, dass die heutigen Lebensumstände 
das Auftreten oder die Form von ADS begünstigen?
 Bachmann  Auf Symptomebene: ja. Medien, Globali-
sierung: Eltern, die weit entfernt arbeiten, fehlende 
Großeltern, Alleinerziehende, enger Wohnraum, Lei-
stungsdruck, fiananzielle Unsicherheit nehmen zu. 
 Bredow  Wenn es eine genetische Disposition gibt, 
hat es diese ja auch zu anderen Zeiten schon gege-
ben. Aber durch die heutigen Lebensumstände fällt es 
einfach mehr auf. Wir müssen z.B. viel häufiger still 
sitzen. Früher waren körperliche Tätigkeiten eher ge-
fragt. Wir leben in einer Zeit, in der die Wahrschein-
lichkeit mit einer Veranlagung für ADHS Probleme 
zu bekommen, größer ist, als früher.

Gehört dazu in erster Linie Reizüberflutung durch Medien-  
konsum, sowie ständige Verfügbarkeit von TV, Handy, PC?
 Fricke  Der jüngste Report dazu zeigt, dass der TV-
Konsum abnimmt, je älter die Kinder werden. ABER: 
die Nutzung von Tablets und smartphones steigt dra-
matisch. Hier ist vor allem die fehlende Kontrolle 
fatal. TV- und PC-Nutzung sind eher kontrollierbar, 
aber ein kleines smartphone eben nicht. Ein Faktor, 
der uns sicher in der Zukunft noch sehr beschäfti-
gen wird.
 Bachmann  Und das hat dramatische Auswirkungen. 
Das smartphone ist immer dabei, bei den Hausauf-
gaben, selbst im Unterricht. Auch wenn es lautlos 
gestellt ist, sorgt es brummend in der Hosentasche, 
für Ablenkung. Auch die sozialen Netze sind ungün-
stig, vor allem wenn der persönliche Austausch fehlt. 
Das ist auch bei Erwachsenen ein Faktor. Es ist ein 
gesamtgesellschaftlicher Wandel. 

All das passiert aber doch eher ab Klasse 5 aufwärts. 
Die Diagnose wird meist früher gestellt.
Fricke: Neuesten Studien zufolge geht das immer frü-
her los. Und jeglicher Medienkonsum bringt es mit 
sich, dass Kinder mehr sitzen. Hier kommt ein ent-
scheidender Faktor hinzu: die motorischen Fähigkei-
ten. Wir müssen unsere Motoriktests immer wieder 
neu normieren, weil die Motorik abnimmt und Kin-
dergartenkinder an den motorischen Anforderun-
gen scheitern. Gegenläufig zu den Intelligenztests 
übrigens, die wir weiter nach oben justieren. Ein in-
teressantes Phänomen. 

Ist das der Grund, warum Ergotherapie eine Rolle spielt?
 Fricke  Es ist das Zusammenspiel sensomotorischer, 
(für die Entwicklung wichtiger) Erfahrungen, die 
ganz einfach fehlen und die in der Ergothertapie er-
lernt werden.
 Bachmann  Es gibt zwei Arten von Ergotherapie: die 
sensomotorisch-perzeptive, die die fein- und grobmo-
torischen Themen, wie auch Koordinationsschwie-
rigkeiten aufgreift, und die psychisch-funktionelle, 
die Verhaltensebenen aufgreift, um etwa Frustrati-
onstoleranz zu erhöhen.

Spielt Ergotherapie auch bei Erwachsenen eine Rolle?
 Bredow  Ergotherapie kann ein Bestandteil sein, muss 
aber nicht. Die Pädiater sind da sehr viel differen-
zierter, möglicherweise kommt das in der Erwach-
senentherapie etwas zu kurz. 

Könnte es sein, dass man einem Kind mit der Anlage 
zu ADS in einer Welt mit wenig bis keinem Kontakt
zu digitalen Medien, die Diagnose erspart?
 Bachmann  Die Medien sind nicht der einzige Ein-
fluss. Es ist das gesamte Umfeld, die elterliche Hal-
tung, Begrenzung, Rituale. 

Auch Schlafmangel 
führt zu Konzentrations-
schwierigkeiten und verstärkt 
entsprechend bei Menschen 
mit ADHS die Symptomatik.
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 Bredow  Natürlich spielen Rahmenbedingen eine 
große Rolle, aber: die Erkrankung bleibt, und häufig 
bleiben diese Kinder hinter ihren Möglichkeiten zu-
rück. Wenn ich mich nicht in einem ausreichenden 
Maße konzentrieren kann, dann macht eine wohlwol-
lende Umgebung das zwar weniger auffällig, kann 
aber niemals andere Maßnahmen ersetzen. 

Also steigert sich die Symptomatik, wenn sie unbehandelt 
bleibt? Ist frühe Psychotherapie immer ratsam?
 Bachmann  Ja, wir haben damit gute Erfahrungen. 
Psychotherapie ist ja überhaupt nur wirksam weil 
sich damit die Hirnmorphologie verändert. Je frü-
her die Kinder Techniken an die Hand bekommen, 
um Dinge zu kompensieren, je größer ist der Hand-
lungsspielraum.
 Bredow  Zudem erspart man den Kindern jahrelange 
negative Rückmeldungen, Äger mit den Eltern, Fru-
stration. Allein das, ist für die Entwicklung entlastend.
 Bachmann  Kinder, die nicht behandelt werden, haben 
ein viel höheres Risiko für einen deutlich schlechteren 
Schulabschluss und das Einschlagen eines ungünstigen 
Lebensweges. Interessanterweise weisen viele Men-
schen, die In Haft sitzen unbehandeltes ADHS auf. 

Kann ADHS bei einem jungen Erwachsenen durch 
erhöhten Stress und Reizüberflutung erstmals Symptome 
zeigen. Oder müssen diese bereits während der Kindheit
da gewesen sein?
 Bredow  Ich glaube es gibt da einen gewissen Nach-
holbedarf in der Diagnostik, aus einer Zeit in der die 
Diagnose garnicht gestellt wurde. Der Betroffene galt 
vielleicht als schusselig und weil heute ein gewisses 
Bewusstsein da ist und dieser Erwachsene dann viel-
leicht etwas sieht oder liest und plötzlich merkt: „das 
sind genau die Symptome, die auch auf mich zutref-
fen, kann er erstmals selbst reagieren. 

 Bachmann  Viele Betroffene können die Störung  
durch eine gute kognitive Begabung kompensieren. 
Dadurch erklärt sich manchmal, warum Kinder, die 
gute Grundschüleer waren, im Gymnasium erstmals 
Symptome zeigen. Weil die Struktur eine andere ist, 
der Druck sich erhöht oder die Kompensationsmög-
lichkeiten nicht mehr ausreichen.

Könnten mehr Bewegungseinheiten zwischen den Unter-
richtsstunden helfen, Schüler mit ADHS-Symptomen besser 
zu integrieren?
 Bachmann  Täglich Sport, integriert ins Schulsystem, 
besser schon im Kindergarten, wäre optimal. Kinder 
haben einen natürlichen Bewegungsdrang, mit ADHS 
brauchen sie ein zusätzliches Ventil. Es ist tragisch, 
dass gerade Sport, Kunst und Musik Sparmaßnah-
men zum Opfer fallen. 
 Fricke  Ich hatte kürzlich einen 13-Jährigen bei mir, 
der von seinem Auslassversuch in den Sommerferien 
berichtet hat. Er sei täglich 12-15 km gelaufen und 
das habe ihm enorm geholfen. Während der Schul-
zeit würde er das zeitlich nicht schaffen. 

Was halten Sie von komplementären Methoden?
 Fricke  Schulmedizinische und homöopathische Be-
handlung können durchaus parallel laufen. Da muss 
man offen bleiben. Manchmal versuchen Eltern es 
auch erst homöopathisch und dann schulmedizinisch.
 Bachmann  Ich rate zum Teil auch dazu. Insbeson-
dere wenn Eltern ambivalent sind. Mit einer guten 
und richtigen Konstitutionsbehandlung kann man 
viel erreichen, aber es braucht Zeit. Man kann auch 
Homöopathische Mittel und Methylphenidat geben.

Stichwort Methylphenidat. Der Erwerb ist in den letzten
Jahren sprunghaft angestiegen. Wird zu schnell zum  
Rezeptblock gegriffen?
Bachmann  Man muss dazu sagen, dass vor 20 Jahren 
eben nur 10 % der Betroffenen mediziert wurden. Ak-
tuell sind es ca. 50 % , das heißt im Umkehrschluss, 
dass etwa 50 % mit anderen Maßnahmen oder gar 
nicht therapiert werden. Grundsätzlich steht die Be-
handlung einer ADHS-Symptomatik immer auf meh-
reren Säulen. Dazu gehört die notwendige Psycho-
edukation, die Beratung von Kind, Eltern und 
Lehrern, die wöchentliche Arbeit mit dem Kind. Die 
medikamentöse Therapie ist ein Kann-Baustein. 

Über welchen Zeitraum darf Methylpheidat verschrieben werden?  
 Fricke  Es gibt keine Vorgaben. Das Ziel ist immer, 
die Dosis allmählich zu reduzieren, um sie irgend-
wann ganz einzustellen. Regelmäßige Auslassver-

„Wenn mir Familien 
schildern, dass ihr 
Kind nach dem  
Verzehr von Süßem, 
unruhiger wird, dann 
kann ich eine Redu-
zierung von Zucker 
nur unterstützen.“ 
Dr. Fricke
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suche, meist über die Sommerferien, sind ein guter 
Indikator. Einige kommen danach in die Praxis und 
sagen, es war die volle Katastrophe, bei anderen läuft 
es besser. Dann kann man ein Therapieende planen 
oder reduzieren. Ziel ist es, dass die Kinder und Ju-
gendlichen in ihrem Lebensumfeld zurechtkommen. 
Wenn sie im Laufe der Behandlung gelernt haben, 
sich bessser zu strukturieren und im Umgang mit an-
deren klar kommen, dann muss eine medizinische 
Therapie auch nicht fortgeführt werden. Eine weitere 
psychotherapeutische Begleitung ist aber erforderlich.

Wie ist denn die durchschnittliche Therapiedauer  
mit Methylphenidat?
 Bachmann  Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
wir oft nach zwei, drei Jahren aufhören können. 

Welche Untersuchungen sind vor und während der Therapie 
mit Methylphenidat notwendig?
 Bachmann  Vor der medikamentösen Behandlung 
wird beim Kinderarzt ein labortechnische Blutun-
tersuchung durchgeführt. Während der Behandlung 
werden bei uns alle 6 Monate Größe, Gewicht, Blut-
druck und Herzfrequenz gemessen. Wenn nichts da-
gegen spricht gibt es in den Sommerferien eine Me-
dikationspause. Weil neben der Medikation auch die 
wöchentliche therapeutische Behandlung weiter läuft, 
sehen wir die Kinder ohnehin regelmäßig. 

Gibt es Patienten, bei denen das Medikament gar nicht wirkt?
 Bachmann  Sogenannte Non-responder sieht man 
selten.
 Fricke  Jedenfalls nicht bei einem sauber diagnosti-
zierten Patienten, sondern eher bei jenen, die kein 
ADHS haben.
 Bredow  Wenn das Medikament nicht wirkt, kann 
man sich relativ schnell wieder davon verabschieden. 
In den meisten Fällen gibt es aber positive Rückmel-
dungen. Einige Erwachsene können das Medikament 
auch nach Bedarf einsetzen, z.B. in Stresssituationen, 
wie z.B. Prüfungen. Andere, die eher Probleme im so-
zialen Kontext bekommen, nehmen es durchgängig.
 
Birgt das nicht die Gefahr, dass das Medikament
nur zur besseren Konzentration genommen wird, z.B. bei ei-
ner Klausur? Das erinnert ein wenig an Doping.
 Bredow  Möglicherweise, ja. Aber wir werden die-
sen Markt ohnehin nicht unterbinden können. Im 
Übrigen ist es nicht immer nur günstig – man hört 
von den Patienten, dass sie sich zwar enorm gut fo-
kussieren können, dafür aber rechts und links nichts 
mehr mitbekommen.

 Bachmann  In den USA gehört es bei 8-25 % der Stu-
dierenden zur Tagesordnung Substanzen einzuneh-
men, um die Leistung anzupassen. Das ist natürlich 
höchst alarmierend und niemals im Sinne von uns 
Ärzten.  Im Übrigen schneiden Studenten, die Stimu-
lanzien nehmen, bei jenen Aufgaben, die kreatives 
Denken erfordern, meist schlechter ab. 

Manche Kinder, berichten von einer eingeschränkten Ge-
fühlswelt unter Methylphenidat. Das Bauchgefühl, 
die Kreativität bleibe auf der Strecke – also das, was viele 
Kinder die besonders verträumt oder aktiv sind, ja 
ausmacht. Nimmt man ihnen durch das Medikament 
nicht einen Teil ihrer Persönlichkeit?
 Bachmann  Ich würde sagen, dass diese Kinder über-
dosiert sind. Wenn Veränderungen in der Emotiona-
lität (z.B. Weinerlichkeit) stark ausgeprägt sind, so 
muss das Medikament ggfs. auch abgesetzt werden. 
 Fricke  Manchmal berichten Eltern davon, dass sie 
sich ängstigen, weil ein zuvor sehr lebhaftes Kind 
plötzlich zu ruhig ist. Mitunter entscheiden sie sich 
dann gegen die Medikation und für das lebhafte Kind.

Dem Hirnforscher Hüther zufolge ist der Dopaminmangel 
eher Folge als Urache...
 Bredow  Dopaminmangel selbst können wir ja gar-
nicht nachweisen. In der Praxis sehe ich das Leid und 
kann helfen. Das ist zunächst, was zählt. 

Man gibt also etwas gegen Dopaminmangel, ohne zu wis-
sen, ob dieser tatsächlich vorliegt?
 Bredow  In der Medizin wird relativ häufig behandelt, 
ohne dass man den genauen Mechanismus kennt. 
Was man sieht, ist das Medikament wirkt und hilft. 

Würden Sie, im Falle einer gesicherten AD(H)S-Diagnose 
ggf. eigene Kinder mit Methylphenidat behandeln?
 Bachmann   Bredow   Fricke  Ja

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

„Dass es an Schulen, an 
denen die Kinder bis 15 Uhr 
unterrichtet werden, teilweise 
noch immer keine richtige 
Kantine/Mensa gibt, sondern 
nur die Möglichkeit, sich 
Snacks zu holen, ist ein 
Unding.“ Dr. Bachmann
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rechenzeichen finden
In jeder Zeile kann die weiße Zahl bis zu viermal versteckt sein. Machen Sie sich auf der Suche.
Streichen Sie möglichst rasch die gefundenen Zahlen durch. 
(Die Auflösung finden Sie auf Seite 47).

9047 904739047629390479407443904788436277

6452 279064645215780645245715232645225699

8540 926785402385408423854027630438540034

1379 982891355198523313791269137931692210

9966 172999673666299996600996622996633399

1717 344811717214925417172111717261717542

84252 298211842527536538425243213757904767

1093 254104109342710930303051093551093263

86492 368498023492864925486492850863386492

9158 339158578437978273916439913565211691

23871 379725564943223238711422872234223871

6743 674319226743376574650189320281136743

33883 338832099933883537456339338830338830

1746 896888351471146631746243243117468756

4964 349643496434964545464849323003102345

37621 376214616212613762194721003762190909

7452 399174523745238787594379834223552523

9328 328287414855493282476559328321932894
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THE SAME COMMITMENT
AND INNOVATION
AS THE FIRST DAY

40’s. Dr. J.A. Grífols i Roig. Founder.
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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, 
Rezeptor) zum Zentralnervensystem 
(ZNS) laufenden Nervenfasern bei hö-
her entwickelten Tieren und dem Men-
schen.

 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 verabrei-
cht. Im Sept. 2013 als neues Produkt 
Lemtrada zur Behandlung der multi-
plen 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.

 antikonvulsivum 

Ein Antikonvulsivum ist ein Arzneimit-
tel, das zur Behandlung epileptischer Er-
krankungen bzw. Anfallserkrankungen 
eingesetzt wird. Die gängigen Antikon-
vulsiva gehören zu verschiedenen, phar-

makologischen Wirkgruppen . Allen 
Substanzen gemeinsam ist die Hem-
mung der neuronalen Erregbarkeit bzw. 
der Erregungsweiterleitung im ZNS.

 aubagio (siehe teriflunomid) 

 autoimmunerkrankung 

Oberbegriff für Krankheiten, deren 
Ursache eine Überreaktion des Im-
mun-systems gegen körpereigenes Ge-
webe ist. Fälschlicherweise erkennt 
die Immunabwehr körpereigenes Ge-
webe als zu bekämpfenden Fremdkör-
per. 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 Zentralnervensys-
tem (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 Resorptions-
hemmer für Cholesterin. Das im Darm 
nicht resorbierbare Ausscheidungsmit-
tel für Gallensäuren, kann auch bei der 
Ausscheidung von Teriflunomid hel-
fen. 

 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 körper-
eigenen Abwehrmechanismus, der Zel-
len vor potenziell schädlichen Einflüs-
sen wie Entzündungen und oxidativem 
Stress schützt, die unter anderem ein 
typischer Bestandteil der MS-Pathophy-
siologie 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. 
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 e  edss 

Die Expanded Disability Status Score 
oder Kurtzke-Skala dient der Quanti-
fi zierung 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-
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-re-
mittierender MS als Alternativtherapie 
nach einer Behandlung mit Interferon-
Beta oder bei rasch fortschreitender 
MS zugelassen. Unter dem Handelsna-
men Gilenya ist Fingolimod im März 
2011 als erstes orales Multiple-Skle-
rose-Medikament zugelassen worden.

 fruktose-malabsorption  

Gestörte Aufnahme von Fruktose im 
Dünn darm, die Blähungen und Diarrhö 
führt.

 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 Ab-
wehrreaktion des Körpers unterdrü-
cken.

 K  kaliumkanäle 

Kaliumkanäle sind Transmembranpro-
teine der Zelle, die eine Pore durch die 
Zellmembran bilden. Die Pore ist so ge-
formt, dass sie die Wassermoleküle der 

Hydrathülle eines Kaliumions entfer-
nen und die dehydratisierten Kaliumi-
onen aufnehmen kann. Obwohl das Na-
triumion kleiner als das Kaliumion ist, 
kommt es nicht durch den Kaliumka-
nal: 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 ge-
nannt. 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 at-
tackieren. 

 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.). 
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Mitochondrien vermehren sich durch 
Wachstum und Sprossung, die Anzahl 
von Mitochondrien wird dem Energie-
bedarf der Zelle angepasst. 

 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.

 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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Für viele ist Hypnose noch immer etwas Exotisches und 
Mystisches. Etwas, das den freien Willen des Menschen  
beeinflusst oder ihn gar dazu bringt Dinge zu tun, die er 
selbst nicht möchte. Tatsächlich reicht das Spektrum der 
Hypnoseanwendungen heute von der Psychotherapie über 
die Heilung psychosomatischer Beschwerden bis hin zu 
Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Wie Hypnose 
funktioniert und warum es sehr hilfreich sein kann,  
Kontakt zum Unterbewusstsein herzustellen, darum  
geht es in der nächsten NEUROvision. Außerdem: „Der 
Rollstuhl hat vieles verändert“ – Erfahrungen von  
Betroffenen und Angehörigen.

zahlen gefunden? 
Hier ist die Auflösung von Seite 42.
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LIEBE LESER,
nutzen sie den eingeklebten rückumschlag, 
um uns ihr rezept zu senden.
Das Porto übernehmen wir für Sie. Der Umschlag fehlt? Sie haben Fragen? 
Weitere Informationen und unsere Telefonnummer finden sie 
auf der gegenüberliegenden Seite.

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 




