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alles im lot?  
körper und seele  
im gleichgewicht
Dass Körper und Seele eine Einheit bilden und sich 
gegenseitig beeinflussen, ist ansich nichts Neues.  
Und doch scheuen sich viele noch immer davor pro-
fessionelle psychische Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
„Ich bin doch nicht psychisch krank!“, heißt es dann, 
„was soll der Seelenklempner schon ausrichten?“  
Tatsächlich kann man mit professioneller Unter-
stützung eine Menge für sein seelisches Gleichge-
wicht erreichen. Nicht nur für die Lebensqualität  
ganz allgemein, sondern in Bezug auf alle möglichen 
psychischen Folgen sowie insbesondere auf das  
Fortschreiten einer chronischen Erkrankung. 
(Mehr dazu lesen Sie auf Seite 16). 
Sogar bei der Einnahme von Tabletten spielt unsere 
Psyche eine große Rolle. Stichwort „Placebo“. Es ist  
erstaunlich wie allein die eigene Erwartung die  
Wirkung eines Medikaments beeinflussen kann.  
Einen ersten Einblick hierzu gibt die Neurologin  
Dr. Ulrike Bingel. Mit Spannung warten wir auf  
neue Erkenntnisse und werden Sie auf dem  
Laufenden halten. 
Ob die positiven Erwartungen in Bezug auf die neue 
MS-Therapie sich bestätigen sollen, bleibt indes  
abzuwarten. Eine erste kurze Einschätzung hierzu  
finden Sie auch in diesem Heft. 
Nicht zuletzt werfen wir einen Blick auf die opera-
tiven Möglichkeiten bei Parkinson, mit denen sich 
auch eine aktuelle Studie beschäftigt. Seit Jahren ope-
riert PD Dr. Carsten Buhmann Patienten am UKE in 
Hamburg. Eine davon hat uns ihre Geschichte erzählt. 

Eine angenehme Lektüre und eine gute Balance, 
wünscht Ihnen

Ihr Dr. W.-G. Elias

Inhaltsverzeichnis
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Parkinson
SCHLUCK-
STÖRUNGEN FRÜH 
ERKENNEN

Drei von vier Parkinsonpatienten leiden 
irgendwann an Schluckstörungen, die zu 
lebensbedrohlichen Komplikationen 
führen können. Zur Früherkennung 
sind die vorhandenen Untersuchungs-
methoden zu aufwändig. Dr. Wenke 
Grönheit, Neurologin im RUB-Klinikum 
Knappschaftskrankenhaus Bochum-
Langendreer, erprobt eine einfachere 
Methode. Ein akustischer Sprechtest 
könnte sich als Screening-Methode 
eignen, um Schluckstörungen früh zu 
erkennen und rechtzeitig behandeln zu 
können. Für ihre Untersuchungen lässt sie 
Patienten Märchen vorlesen und wertet 
ihr Sprechen aus. Für ihre Arbeit, über die 
RUBIN, das Wissenschaftsmagazin der 
RUB, in seiner aktuellen Ausgabe berich-
tet, erhielt sie den Förderpreis der Sophia 
& Fritz Heinemann-Stiftung. Den voll-
ständigen Beitrag mit Bildern zum 
Herunterladen fi nden Sie online unter 
 http://www.ruhr-uni-bochum.de/rubin/ 
 rubin-fruehjahr-13/beitraege/ 
 beitrag6.html   

Quelle: idw

Elektrische Zigaretten 
UNKONTROLLIERTER VERSUCH
AM VERBRAUCHER
Elektrische Zigaretten erzeugen – anders als herkömmliche Zigaretten – nicht tausende 
giftiger und krebserzeugender Substanzen, dennoch sind sie nicht harmlos. Sie enthal-
ten als Hauptbestandteil eine atemwegsreizende Substanz, in der Regel giftiges, abhän-
gig machendes Nikotin, zum Teil krebserzeugende Substanzen und oftmals haben sie 
verschiedene Produktmängel. Trotzdem werden sie zur Zeit als Lifestyle-Produkt ohne 
geeignete Qualitätskontrollen frei verkauft – damit werden die Verbraucher unfreiwillig 
zu Versuchsobjekten. 
Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum

Nervenzellen
ÜBERLEBEN MIT VITAMIN P
Das Molekül 7,8-Dihydroxyfl avon könnte auch bei Multipler Sklerose einen positiven 
Effekt haben, wenigstens auf sekundäre Schäden. Motorische Nervenzellen in Kultur 
überleben mit 7,8-Dihydroxyfl avon – kurz: Vitamin P – länger. Und Vitamin P kann 
die Blut-Hirnschranke passieren – eine wichtige Voraussetzung, um im Zentralen 
Nervensystem zu wirken. Das fanden Bochumer Forscher heraus. In welcher Form 
und wann „Vitamin P“ als Medikament auf den Markt kommen könnte, steht derzeit 
noch in den Sternen. Nicht auszuschließen, dass dieser Ansatz auch für den progres-
siven / schleichenden Verlauf der Multiplen Sklerose in Frage käme, jenen Verlauf, 
gegen den bisher noch kein Kraut gewachsen ist, sondern lediglich symptomatische 
Behandlung praktiziert wird.
Quelle und weitere Infos: www.amsel.de / Molecular and Cellular Neuroscience 2013
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Aktuelle Umfrage 
ANGEHÖRIGE SIND
STARKE PARTNER 

Im Alltag und bei emotionaler Belastung 
sind Angehörige für Menschen mit 
Multipler Sklerose (MS) die wichtigsten 
Bezugspersonen. Gleichzeitig ist für viele 
Betroffene der Rückhalt durch Freunde, 
Kollegen und Arbeitgeber unerlässlich. 
Sie fürchten jedoch oftmals, ihre Ange-
hörigen zu stark zu belasten. Insgesamt 
würde mehr Kenntnis über die Erkrankung 
in der Öffentlichkeit weiterhelfen. 
Dies bestätigt jetzt eine Umfrage des 
Meinungs forschungsinstituts Skopos im 
Auftrag von Genzyme, die anlässlich des 
5. Welt-MS-Tages am 29. Mai 2013 durch-
geführt wurde. Ziel des Welt-MS-Tages ist 
es, über Multiple Sklerose zu informieren 
und somit mehr Aufmerksamkeit sowie 
Verständnis für die Erkrankung in der 
Öffentlichkeit zu erreichen. Der Aktions-
tag fand in diesem Jahr zum fünften Mal 
statt. Initiator ist die Multiple Sclerosis 
International Federation (MSIF). 
MS-Selbsthilfe-Organisationen führen 
in über 60 Ländern Veranstaltungen, 
Aktionen und Projekte durch und 
berichten über den Krankheitsverlauf 
sowie über Therapien und Behandlungs-
möglichkeiten. 
Quelle Genzyme GmbH

Schmerz
GENE BESTIMMEN 
SCHMERZ EMPFINDEN

Die in der aktuellen Ausgabe der renom-
mierten Fachzeitschrift „Pharmacology 
and Therapeutics“ publizierten Ergebnisse 
weisen den Weg zu einer individuellen 
Schmerz-Therapie: In Zukunft soll nicht 
jeder Patient das gleiche schmerzstil-
lende Medikament bekommen, sondern 
es wird dem genetischen Fingerabdruck 
des Schmerzes entsprechend ein Mittel 
ausgewählt, das für diesen Patienten hoch 
wirksam ist und dabei möglichst wenig 
Nebenwirkungen hat.
„Erstaunlich war der relativ große An-
teil von Genen, die sich mit dem Aus-und 
Umbau von Nervengefl echten beschäfti-
gen“, erläutert Prof. Jörn Lötsch vom Insti-
tut für Klinische Pharmakologie der Goe-
the-Universität und Erstautor der Studie. 
„Möglicherweise ergibt sich daraus eine 
Spur zu den genetischen Mechanismen 
des Schmerzgedächtnisses. Der Körper 
erinnert sich nämlich an erlittenen 
Schmerz und nimmt daher einen erneu-
ten, ähnlichen Schmerz umso stärker 
wahr“, so Lötsch.
Quelle: idw / www.uni-frankfurt.de

 Gift bei Bluthochdruck
ZUCKER UND SALZ
Bluthochdruck gilt als „stiller Killer“: Er 
tut nicht weh, wird deswegen auch oft 
nicht erkannt und nicht behandelt. Da-
bei wäre Früherkennung so einfach, sagt 
der Präsident des World Health Summit: 
„Blutdruckmessen sollte zu jeder Grund-
untersuchung beim Arzt gehören und 
ein Blutdruckmessgerät in jede Haus-
apotheke.

„Zucker ist die größte Gefahr bei Blut-
hochdruck, denn er verursacht Diabe-
tes, Übergewicht und schädigt die Blut-
gefäße“, sagt Prof. Dr. Detlev Ganten, 
Evolutionsmediziner und einer der welt-
weit führenden Hypertonie-Experten. „In 
der Evolution war Zucker als schneller En-
ergielieferant vor allem in Gefahrensitua-
tionen vorteilhaft: Denn wer schnell weg-
rennen konnte, hat überlebt“, so Ganten. 
Doch die frühere Stärke sei heute eine 
Schwäche: „Wir müssen darauf achten, 
möglichst wenig Zucker zu essen. Schon 
Kinder essen davon viel zu viel und bewe-
gen sich zu wenig“. Ähnliches gelte für den 
Salzkonsum: „Zuviel Salz treibt den Blut-
druck in die Höhe - und wir nehmen heute 
drei Mal mehr zu uns als gut ist“, warnt 
der Experte zum Welt Hypertonie Tag 
am 17. Mai.
Quelle: aerztezeitng online

Eine Umfrage zeigt die bedeutende Rolle der 
Angehörigen im Alltag von Patienten mit Multipler 
Sklerose. Im Auftrag der Genzyme GmbH befragte 
das Meinungsforschungs institut SKOPOS 200 
Patienten mit Multipler Sklerose nach der 
Rolle ihrer Angehörigen im Umgang mit der 
Erkrankung. (Erhebungszeitraum: März 2013.)
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Warum sind Leitlinien für die MS-
Therapie notwendig? 
Leitlinien standardisieren ärztliches Han-
deln. Sie ermöglichen es auch Kollegen, die 
nicht so nah an der Wissenschaft dran sind, 
nach den neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen zu diagnostizieren und zu 
therapieren. Die Leit- linien stellen sicher, 
dass jeder Patient die gleiche Chance hat, 
die von den deutschsprachigen MS-Exper-
ten anerkannte beste Therapie zu erhalten. 
Oder ganz einfach formuliert: Ein Patient 
in Flensburg kann sich genauso darauf 
verlassen, auf dem Boden der neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse behandelt 
zu werden, wie ein Patient in Dresden, Köln 
oder Oberammergau.

Was besagen die neuen Leitlinien?
Die neue Leitlinie zur MS formuliert den 
Stand der Wissenschaft zur Diagnostik 
und Therapie. Neu eingearbeitet wurden 
Abschnitte zu den aktualisierten McDo-
nald-Kriterien, zur Frühtherapie, zum Um-
gang mit der Eskalationstherapie und zur 
symptombezogenen Therapie der MS. Ins-
besondere wurde festgehalten, dass die 
Frühtherapie therapeutisches Standard-
prinzip ist, weil sowohl die wissenschaftli-
chen Studien als auch die praktischen All-
tagserfahrungen gezeigt haben, dass das 
Langzeitergebnis umso besser ist, je frü-
her mit der Immuntherapie begonnen 
wird. Inzwischen gibt es für die zugelas-
senen Medikamente Daten, die einen Zeit-
raum von bis zu 21 Jahren umfassen. Und 

diese Daten attestieren der immunmodu-
latorischen Basistherapie eine hohe Lang-
zeitsicherheit. Im Bereich der Eskalations-
therapie wurden klare klinische Standards 
erarbeitet, die als beispielhaft gelten dür-
fen und die Patientensicherheit ganz in 
den Fokus rücken.

Welche Chancen und Risiken sehen Sie als 
Experte in jetzt schon vorhandenen und 
zukünftigen oralen Therapieansätzen?
Die große Chance sehe ich in der verein-
fachten Einnahme. Wenn die Injektion 
oder Infusion wegfällt, sinkt für viele Pa-
tienten die Hemmschwelle, auf Thera-
pie zu gehen. Allerdings, und darin sehe 
ich ein Risiko, bedeutet die einfache Ein-
nahme per Tablette unter den Aspekten 
der Sicherheit und Verträglichkeit nicht 
notwendigerweise eine leichtere Thera-
pie. Auch gibt es Überlegungen, dass eine 
Tablette möglicherweise nicht immer so 
konsequent eingenommen wird wie eine 
von speziell ausgebildeten MS-Schwe-
stern begleitete Spritzen- oder Infusions-
therapie. Im Vordergrund jeder MS-Thera-
pie muss immer die Sicherheit in Relation 
zum Wirkeffekt stehen und da befi n-
den wir uns in Sachen oraler MS-Thera-
pie noch am Anfang. Da gilt es noch viel 
zu beobachten und zu lernen, um alle re-
levanten Sicherheitsaspekte berücksichti-
gen zu können. Aspekte, zu denen für die 
immunmodulatorische Therapie via Injek-
tion oder Infusion schon Langzeitdaten 
vorliegen.

Welche Bedeutung hat die Adhärenz 
für den Therapieerfolg?
Die Weltgesundheitsorganisation hat die 
Bedeutung treffend zusammengefasst: 
Nur Medikamente, die eingenommen wer-
den, können auch wirken. Es ist Auftrag 
der medizinischen Forschung, neue und 
sichere Medikamente gegen MS zu ent-
wickeln und zu verschreiben, die Aufgabe 
des Patienten ist es, sie auch einzuneh-
men. In vielen Studien konnte inzwischen 
klar herausgearbeitet werden, dass MS-
Patienten, die ihre Medikamente nicht 
regelmäßig einnehmen, auch vermehrt 
Krankheitsaktivität zeigen, früher aus 
dem Beruf ausscheiden und insgesamt oft 
eine geringere Lebensqualität haben als 
Patienten, die ihre Medikamente so ein-
nehmen, wie es die Leitlinien vorsehen.

Welche Rolle spielen MS-Schwestern 
dabei?
Es ist eine ganz wesentliche Aufgabe von 
professionellen MS-Schwestern, die MS-
Patienten bei ihrer Therapie zu unterstüt-
zen. Es ist ja verständlich, dass Patienten 
auch mal Probleme mit ihrer Therapie ha-
ben, sei es durch neue oder anhaltende 
Nebenwirkungen oder weil sie sich durch 
die Therapie in ihrer Autonomie und Bewe-
gungsfreiheit eingeschränkt fühlen. 
Erfahrene und empathische MS-Schwe-
stern tragen durch ihr in der Regel lang-
jähriges Wissen dazu bei, Tipps und Tricks 
an Patienten weiterzugeben, sie auch in 
schwierigen Zeiten zu motivieren, die 
Medikamente einzunehmen, oder recht-
zeitig darauf hinzuweisen, dass vielleicht 
ein anderes Medikament geeignet sein 
könnte. Auch hier zeigen Studien durch-
weg, dass durch die Tätigkeit von MS-
Schwestern die Therapietreue um bis 
zu 45 Prozent verbessert werden kann.
Die neue Leitlinie ist auch online 
abrufbar unter www.dgn.org

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) gibt in ihrer 
neuen Leitlinie* klare Empfehlungen für die Therapie von 
Multipler Sklerose. Davon profi tieren Ärzte und Patienten. 
Wie konkret, erklärt PD Dr. Björn Tackenberg. Er ist Geschäfts-
führender Oberarzt und Leiter des Bereichs Neuroimmunologie 
am Universitätsklinikum Marburg

Anzeige
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RebiSTAR® rückt Menschen in den Mittelpunkt

Mit der Kampagne „Ich bin der Star in meinem Leben. Nicht die MS“ unterstreicht 
das biopharmazeutische Unternehmen Merck Serono neue Serviceangebote für MS-
Patienten und Angehörige. „Denn jeder, der aktiv und selbstbewusst im Leben steht 
und sich nicht von der MS unterkriegen lässt, ist für uns ein Star“, ist Dominique 
Rabe überzeugt. Sie ist bei Merck Serono verantwortlich für den neuen Auftritt und 
ist selbst ausgebildete MS-Schwester. „Die Menschen, unsere Patienten und ihre 
Angehörigen, spielen die Hauptrolle und mit RebiSTAR gibt es einen starken Part-
ner an ihrer Seite“, bekräftigt sie ihren Standpunkt. So laufen jetzt alle Fäden beim 
sogenannten Service Center zusammen. Hier kann man jederzeit anrufen und be-
kommt Rat und Hilfe. Registrierte Patienten können sich an den RebiSTAR -Koor-
dinator wenden. Als Steuerzentrale zwischen Patient, MS-Betreuerin vor Ort und 
Merck Serono überblickt und steuert er alle Maßnahmen. Er stellt sicher, dass der 
Patient ein maßgeschneidertes Leistungspaket erhält. „Es tut gut, wenn im Hin-
tergrund jemand ist“, hören die Koordinatoren immer wieder. „Ich kann am Telefon 
über Themen reden, die ich nicht persönlich ansprechen mag, wie Probleme mit der 
Blase.“ – „Ich möchte nicht, dass sich mein Mann Sorgen macht.“ – „Wenn ich bei 
Ihnen anrufe, habe ich kein schlechtes Gewissen; ich will anderen nicht zur Last fal-
len.“ Die Gründe für eine Kontaktaufnahme sind vielschichtig. Sicher ist eines: Nur 
einen Anruf entfernt, kann man mit Menschen sprechen, die die Krankheit kennen, 
die ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte haben. Und die Unterstützung währt so 
lange, wie der Patient dies wünscht.

INFO

Neubetroffene MS-Patienten

Unter www.leben-mit-ms.de lotst ein
Kompass Neubetroffene durch das virtuelle
Informationsangebot. Unter „Soforthilfe“
fi nden sich Angebote, die den Alltag mit der 
Erkrankung erleichtern, die „MS-Infothek“ 
bündelt alle wichtigen Informationen
zu Entstehung, Symptomatik und Verlauf 
sowie zur Behandlung. Tipps für den Umgang 
mit Familie, Freunden und Kollegen 
fi nden sich unter dem Schlagwort „Wie sage 
ich es am besten“. Und beim „Austausch mit 
den Betroffenen“ können Neudiagnostizierte 
von anderen lernen, die bereits seit 
Längerem mit der Erkrankung leben. 

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

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

www.leben-mit-ms.de

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

e

„Für mich gab es nie die Frage, ob Therapie 
ja oder nein. Ganz im Gegenteil. Sofort war 
mir klar: Ich will meine Behandlungschan-
cen nutzen. Auch wenn es manchmal hart 
ist, lohnt es sich durchzuhalten.“ 
Nina, 37 Jahre, Diagnose 2009

„Nachdem ich durch meinen Neurologen 
ausführlich beraten worden war, habe ich 
mich selbst für die Basistherapie entschie-
den. Ich fi nde sie sinnvoll, weil ich jede 
Chance nutzen will, die MS nach Möglich-
keit in die Schranken zu weisen.“ 
Claudia, 50 Jahre, Diagnose 2006

Anzeige
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» das höchste gut ist 
die harmonie der seele 
mit sich selbst « (seneca)

belastungen bewältigen, 
das gleichgewicht 
(wieder)finden, lebens-
qualität bewahren.
wege aus der traurigkeit



Angst und Hoffnung, Wut, Verzweifl ung und Zuver-
sicht. Manchmal weiß man garnicht, wie man reagie-
ren soll. Die Vielfalt menschlicher Empfi ndungen ist 
komplex und oft auch irrational. Wie stabil die Psy-
che wirklich ist, zeigt sich meist erst in Ausnahme-
situationen. So etwa bei der Diagnose einer unheil-
baren Erkrankung. Fragen tauchen auf. Warum ich? 
warum gerade jetzt? Was habe ich falsch gemacht? 
Kann ich irgendetwas tun? Was wird sich ändern? 
Wird alles anders?
Der Wunsch, die Ursachen und Einfl ussmöglichkeiten 
bei einer schweren Krankheit zu verstehen, ist eine 
zutiefst menschliche Eigenschaft.
Wie man die Diagnose aufnimmt, wie man mit der 
Krankheit umgeht und wie man Belastungen mei-
stert, hängt von vielen Faktoren ab. Wer von Natur 
aus mit einer stabilen Persönlichkeit gesegnet ist und 
in sich ruht, mag es leichter haben, als jemand der 
dünnhäutig ist. Doch auch hier gibt es keine Garan-
tien. Eine ganz wichtige Rolle spielt mit Sicherheit 
auch immer die individuelle Situation, in der man 
sich gerade befi ndet. Berufl ich wie privat. Wer den 
Großteil seiner Energie womöglich gerade für Fami-
lienkonfl ikte oder Belastungen im Job aufwenden 
muss, hat wahrscheinlich weniger Kraft, den Um-
gang mit einer chronischen Erkrankung zu meistern, 
als jemand, der rundum zufrieden im Leben steht. 
Möglicherweise wird aber auch gerade das vorherr-
schende positive Gefühl, alles laufe glatt, mitverant-
wortlich dafür, dass man sich absolut unvorbereitet 
aus der Bahn geworfen fühlt. Ganz gleich in welcher 
Lage man sich gerade befi ndet, die Ungewissheiten, 
die auftauchen sind doch meist ähnlich:

Plötzlich steht die Welt Kopf. Schlimmer noch, sie steht gar nicht mehr. 
Kein Stein steht mehr auf dem anderen. Alles scheint aus den Fugen 
zu geraten. So und ähnlich fühlen wir uns, wenn unerwartete und 
unerwünschte Nachrichten uns erreichen, die unser ganzes bisheriges 
Leben zu bedrohen scheinen. Die Diagnose einer chronischen und 
bislang nicht heilbaren Erkrankung ist so eine Nachricht. Eine Nach-
richt, die uns aus dem Gleichgewicht bringt. 

 Was ist mit meinem Job? Was bringt die Zukunft? 
 Wie steht es um die Familienplanung? 
 Werde ich mich durch die Erkrankung verändern? 

 Gibt es Familienangehörige, die mich unterstützen können? 
 Oder wären diese damit überfordert. 

 Kann ich es allen mitteilen oder soll ich eventuell 
 labile Angehörige schützen. 
 Wie belastend wird die neue Situation für meinen Partner 
 und meine Kinder? 

angehörige
Die Familie und auch der engste Freundeskreis spie-
len eine bedeutende Rolle. Denn auch für sie än-
dert sich mit der Erkrankung des geliebten Men-
schen ja einiges. Sie möchten helfen und verstehen, 
wie es ihrem Partner, Elternteil oder auch Kind geht. 
Sie müssen ggf. Aufgaben übernehmen, die der Be-
troffene vorübergehend oder auch dauerhaft nicht 
mehr bewältigen kann. Sie wollen und können eine 
große seelische Unterstützung sein. Das geht jedoch 
nur, wenn der Betroffene das zulässt und /oder ggf. 
auch einfordert. Nicht immer verläuft die Umvertei-
lung von Aufgaben reibungslos. Eingefahrene und 
bewährte Strukturen im Alltag zu ändern, erfordert 
Zeit und Geduld.
Hilfreich sind oftmals auch Selbsthilfegruppen. Auch 
wenn mancher sich scheut, Unbekannten gegenüber 
seine Ängste zu offenbaren. Es tut gut, sich mit Men-
schen auszutauschen, die genau nachempfi nden kön-
nen, wie es einem geht. Zudem ist es so möglich, von 
den Erfahrungen anderer zu profi tieren.

Titelthema
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hilfe annehmen
Die Psyche ist nicht zu unterschätzen. Sie zu stabili-
sieren ist durchaus sinnvoll und hat weitreichende 
positive Auswirkungen. Nicht nur auf die Lebensqua-
lität ganz allgemein, sondern auch auf mögliche Fol-
geerkrankungen sowie auf das Fortschreiten eines 
chronischen Leidens. Wer professionelle Hilfe in An-
spruch nimmt, ist nicht schwach sondern in den mei-
sten Fällen sehr vernünftig. Erst kürzlich wurde in 
einer Studie nachgewiesen, dass Psychotherapie die 
Entstehung neuer MS-Herde hemmen kann. 
In der medizinischen Praxis wird die Bedeutung der 
Körper-Seele-Einheit zu wenig berücksichtigt. „In un-
serem Gesundheitssystem sind körperlich Kranke, 
die gleichzeitig eine psychische Störung aufweisen 
und jene, deren körperliches Leiden durch eine psy-
chische Störung getriggert wird, medizinisch unter-
versorgt“ konstatierte Professor Wolfgang Herzog, 
Ärztlicher Direktor der Klinik für Allgemeine Innere 
Medizin am Uniklinikum Heidelberg.

Welche psychischen Folgen kann eine chro-
nische neurologische Erkrankung mit sich 
bringen?

 → Angstzustände insb. vor dem Fortschreiten 
der Erkrankung und der damit verbundenen 
Ungewissheit. 

 → Gefühl der Überforderung durch die 
Veränderungen, die die Erkrankung möglicher-
weise mit sich bringt

 → Depressionen auch infolge des Gefühls der 
Minderwertigkeit „Ich werde meiner Familie, 
meinem Partner, meinen Kindern, meinem Job 
nicht mehr gerecht. Bestimmte Dinge, die zuvor 
selbstverständlich waren, können nicht mehr er-
ledigt werden.

 → Fatigue und der damit häufi g zusammen-
hängende Teufelskreis, der durch Schonung 
entsteht.

 → Verlust des Selbstwertgefühls u.a. durch 
das Gefühl, eine Belastung zu sein und/oder 
aufgrund fi nanzieller Einbußen, die durch Job-
verlust oder die Notwendigkeit, seine Arbeits-
zeit zu verringern, entstehen können.

seelische
schutzmechanismen

Um schwierige Situationen besser bewältigen und 
aushalten zu können, kann unsere Psyche auf so ge-
nannte seelische Schutzmechanismen zurückgreifen. 
Unterschiedliche Mechanismen können sich dabei 
abwechseln oder auch aufeinander folgen.

verleugnen
Nicht selten folgt auf die Diagnose eine Phase der 
Verleugnung. Die Diagnose selbst wird in Frage ge-
stellt, die Fähigkeiten des Arztes werden ebenso an-

INFO

Der Begriff Psyche (altgriechisch , für Atem, 
Hauch, Seele) wurde bereits im Altgriechischen 
in sehr umfassendem Sinn verstanden und zur 
Umschreibung der ganzen Person verwendet. 
Unter „Psychosomatik“ (altgr. psyche (s.o.) und 
soma für Körper, Leib) versteht man die Lehre 
von den Zusammenhängen und der gegen seitigen 
Beeinfl ussung von Seele und Körper des 
Menschen. In der Medizin spricht man von 
psychosomatischen Krankheiten, wenn (körper-
liche) Beschwerden ausschließlich oder über-
wiegend durch seelische Ursachen bedingt sind, 
z. B. Stress, Partnerschaftskonfl ikte, familiäre 
oder soziale Probleme.
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gezweifelt, wie der Wahrheitsgehalt von Laborbefun-
fen oder bildgebenden Verfahren. Um sich selbst zu 
beweisen, dass alles in bester Ordnung ist, stürzt sich 
mancher in die Arbeit, treibt übermäßig Sport und ist 
überhaupt sehr aktiv. Vorübergehend ist diese Phase 
durchaus sinnvoll. Hilft die Verleugnung doch am 
Ende vor der totalen Verzweiflung nach der Diagnose.
Hinderlich könnte dieser Mechanismus allerdings 
werden, wenn er nicht durch einen nächsten Schritt 
abgelöst wird. So kann ein vollkommenes, dauer-
haftes Negieren von MS, Parkinson, Alzheimer o.a. 
dazu führen, dass nötige und hilfreiche Behand-
lungen versäumt werden und sich die Prognose un-
nötig verschlechtert. Erst das Akzeptieren der Tatsa-
che, chronisch erkrankt zu sein, ermöglicht es, den 
eigenen Weg zu finden. Im besten Fall zu einem trotz-
dem befriedigenden Leben. In Bezug auf die Dia-
gnose Alzheimer verhält es sich natürlich etwas an-
ders, da es fraglich ist, ob der Betroffene langfristig 
sein Leben mit der Erkrankung selbst in die Hand 
nehmen kann.

verdrängen
Wer seine Krankheit einigermaßen im Griff hat, kann 
sie getrost hin und wieder verdrängen. Das Ausblen-
den von belastenden Lebensumständen ist durchaus 
hilfreich, will man sich nicht permanent sein Leiden 
inkl. der möglichen Konsequenzen vor Augen halten. 
Dies sollte natürlich nicht dazu führen, dass man die 
notwendige medikamentöse Therapie vernachlässigt. 
Wem es aber gelingt, etwas mehr im Hier und Jetzt 
zu leben und sich nicht übermäßig mit eventuellen 
krankheitsbedingten Folgen zu belasten, erlebt ein-
fach mehr Lebensqualität. Es geht darum, sich nicht 
von der Erkrankung beherrschen zu lassen sondern 
sie als unweigerlichen Teil des Lebens zu tolerieren.
Das bedeutet nicht, dass man nicht auch mal unge-
halten und wütend werden darf. 

wut
Wut ist ein starkes Gefühl, dass rausgelassen wer-
den will. Laut, aggressiv und vielleicht auch zerstö-
rerisch. Wer das Gefühl kennt, weiß wie es ist, wenn 
man vor Wut kocht und am liebsten auf irgendetwas 
einschlagen möchte. Im besten Fall ist das ein Kis-
sen oder ein Punchingball. Doch weil Wut aus dem 
Bauch kommt, lässt sie sich nicht gut kontrollieren. 
Sie runterzuschlucken ist ebenso ungünstig wie das 
unkontrollierte und ungehemmte Herauslassen. Ne-
ben einem Wutball oder einer spontanen Runde Jog-
ging können Atemübungen helfen. Wer zu häufigen 
Wutausbrüchen neigt und schnell mal die Kontrolle 
verliert, sollte sich nicht scheuen, auch professio-
nelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das gleiche gilt 
für Menschen, die dazu neigen, ihre Wut in sich hi-
neinzufressen. 

trauer
Eng mit der Wut verbunden ist übrigens die Trauer. 
Die Diagnose einer chronischen Erkrankung erfor-
dert mitunter auch Trauerarbeit. Trauer darüber, ein 
Stück Gesundheit verloren zu haben. Und damit viel-
leicht auch das ein oder andere Ziel. 
Die Art und Weise, wie die eigene Wut sich Bahn 
bricht und was die Trauer mit einem macht, hängt 
von vielen, individuell unterschiedlichen Erfah-
rungen und Prägungen des Individuums ab. Es kön-
nen dies zum Teil auch Erlebnisse aus der Kindheit 
sein.

Alexander Burnfield, Arzt, MS-Betroffener 
und Autor, schreibt in seinem Buch 
Multiple Sklerose: Ein Erfahrungsbericht:

»Wenn wir bei einer schweren Krankheit nicht aus  
der Fassung gerieten, wären wir wirklich anormal.  
Wir haben unsere Gesundheit durch eine Krankheit  
verloren und kennen das Ende nicht. Diese Unsicherheit 
ist sehr schwer zu ertragen… Wir können die Angst  
und Depressionen nur dann hinter uns lassen, wenn  
wir diese Gefühle zunächst akzeptieren und sie zum 
Ausdruck bringen. Wir müssen um den Verlust  
unserer Gesundheit trauern dürfen.«
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emotionen zulassen
Im Moment der absoluten Wut und Trauer, positiv 
denken zu wollen, ist absurd. Das ist in diesen Au-
genblicken auch garnicht gefragt. Vielmehr ist es 
wichtig, die vermeintlich negativen Gefühle zuzu-
lassen. Und auch wenn die ersten Phasen des Ver-
leugnens, der Wut, der Trauer und der Angst hinter 
einem liegen, heißt das nicht, dass die hier erlebten 
Emotionen nie wieder hochkommen. Ziel sollte es 
sein, diese Emotionen anzunehmen und auszuhal-
ten, mit dem Wissen, dass sie vorübergehen. Das ist 
ein schwieriger aber wichtiger Lernprozess.

auszeiten nehmen
In vielen Fällen kann eine neurologische Erkrankung 
„Entschleunigung“ im Leben nach sich ziehen. Das 
fällt meist sehr schwer, kommt es einem doch vor 
wie ein Verzicht, wenn nicht mehr all die vielen Ter-
mine und Dinge unterzubringen sind, die man sonst 
so bewältigt. Man fühlt sich fremdbestimmt. Alles 
etwas langsamer angehen zu lassen kann aber auch 
durchaus positive Seiten haben. Geduld – vor allem 
mit sich selbst – ist gefragt. Wer es schafft, sich selbst 
etwas Gutes zu tun und einfach mal gut zu sich zu 
sein, fi ndet schneller wieder zu einem inneren Gleich-
gewicht und damit zu mehr Lebensqualität.

Folgende Tipps können dabei
hilfreich sein

 → nach einem möglichst regelmäßigen 
Tagesablauf leben

 → eine tägliche Auszeit einplanen. Mit Musik, 
Yoga oder Meditation entspannen

 → wer schöpferisch tätig ist, fi ndet schneller 
zum inneren Gleichgewicht. Malen, musizieren, 
schreiben. Auch wenn es Neuland ist. Singen 
im Chor, ein Malkurs und auch das Schreiben 
in ein Tagebuch tut gut.

 → Manchmal hilft Bewegung. Manchmal Ruhe.  
Manchmal tut es gut zu reden oder einfach 
laute Musik zu hören. Finden Sie heraus was 
wann am besten passt.

 → Gefühle zulassen. Auch negative.
 → Hilfe suchen und annehmen, wenn es 
notwendig ist.

TIPPS Zeit für mich. Aus-
zeiten nehmen, sich 
bewegen, den Kopf 
abschalten. Sport ist 
ein gutes Mittel.
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stress. 
vermeiden,
bewältigen, 
nutzen.

„ Auch das noch!! !“,… 
„das stresst mich jetzt“,… 
„der dauernde Stress 
macht mich krank“…
„vor lauter Stress habe 
ich das ganz vergessen“… 
oder aber auch:
„da mach ich mir 
doch jetzt keinen Stress!“



Jeder von uns kennt das: Stress. Schnell gerät man hinein und oft kommt man 
nur schwer wieder heraus. Es gibt viele Dinge, die dazu führen, dass man sich 
gestresst fühlt und nicht selten geschieht dies irgendwann sogar wie von allein. 
Selbst dann, wenn die vermeintlichen Auslöser garnicht so stressbeladen sind. 
Denn wer dauernd damit zu kämpfen hat, wird mit der Zeit eben dünnhäutiger 
und reagiert irgendwann bereits auf Kleinigkeiten mit Stresssymptomen. Ein 
Teufelskreis, aus dem man sich am besten selbst befreit, bevor die Gesundheit 
darunter leidet.

Aber was ist das eigentlich Stress? Zunächst einmal ist es eine recht subjektive 
Sache. Denn Stress ist nicht gleich Stress. Ebenso zahlreich und vielfältig wie die 
Ursachen und Formen, sind die Unterschiede in Bezug auf das individuelle Emp-
fi nden. Was den einen zum Ausrasten bringt, spornt den anderen erst richtig an 
und kann einen dritten sowieso nicht aus der Ruhe bringen.
Die meisten von uns erleben fast täglich Stress. Durch Zeitdruck im Alltag oder 
familiäre Konfl ikte, fi nanzielle Sorgen oder hohe Anforderungen am Arbeits-
platz und nicht zuletzt durch Lärm oder Reizüberfl utung. Schließlich löst die Di-
agnose von oder die Angst vor einer nicht heilbaren Erkrankung und den damit 
verbundenen Folgen, Stress aus.

Im wissenschaftlichen Sinn ist Stress eine genetisch festgelegte Aktivierungs-
reaktion des gesamten Organismus. Das Gehirn reagiert auf äußere oder innere 
Reize, was wiederum zur Ausschüttung von Stresshormonen führt. Der Herz-
schlag beschleunigt sich, Blutdruck und Blutzuckerspiegel steigen, die Durch-
blutung vieler Organe wird verbessert, in anderen gedrosselt. Erstmals umfang-
reich untersucht wurde die körperliche Stressreaktion von dem Stressforscher 
Dr. Hans Selye (1907-1982). 

Bei der Auslösung von Angst und Stress spielen Störungen unserer psychosozi-
alen Beziehungen eine tragende Rolle. Dabei muss die Bedrohung nicht mal real 
sein, sie kann auch nur in der Vorstellung existieren. Als entscheidend für die 
Dauer und Intensität einer Stressreaktion wird ihre Bewertung als kontrollierbar 
(d.h. bewältigbar) oder als nicht kontrollierbar angesehen. Für die drei Phasen 
der körperlichen Reaktion auf Stress. Alarmreaktion, Widerstandsstadium und 
Erschöpfungsstadium, prägte Selye den Begriff allgemeines Anpassungssyndrom 
oder Adaptationssyndrom. 
vgl. Kompaktlexikon der Biologie/www.spektrum.de
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Biologisch betrachtet ist Stress keine Zivilisations-
erscheinung, sondern ein lebenswichtiger Vorgang, 
der seit Urzeiten untrennbar mit dem Leben verbun-
den ist. Die Stressreaktion ist ein Verteidigungsme-
chanismus, durch den bei Gefahren Energie für den 
Kampf oder die Flucht bereitgestellt wird. Dabei führt 
die Aktivierung des sympathischen Nervensystems 
durch die Ausschüttung bestimmter Stresshormone 
zu einer Mobilisierung der dem Körper zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen. In extremen Situati-
onen wird kurzfristig die geistige und körperliche 
Leistungsfähigkeit gesteigert. Die genetisch veran-
kerte Reaktion des Organismus auf Stressoren, er-
möglicht es uns auch heute noch, schnell auf wech-
selnde Lebensumstände zu reagieren. 
vgl. www.krebsinformationsdienst.de

stressoren
Als Stressoren oder Stressfaktoren, werden alle in-
neren und äußeren Reiz-Ereignisse bezeichnet, die 
eine adaptive Reaktion (Anpassungsfähigkeit) erfor-
dern. Der Organismus interpretiert die auf ihn ein-
wirkenden Reize und ihre Auswirkungen für die je-
weilige Situation und bewertet sie entweder positiv 
oder negativ. 

disstress oder eustress
Während gelegentlicher Stress Körper und Geist be-
fl ügeln kann, löst zu viel Stress dauerhafte Stressre-
aktionen aus und macht krank. Nach einem Konzept 
von Hans Selye unterscheidet man zwei Arten von 
Stress: negativen Stress (Disstress) und positiven 
Stress (Eustress). Negativ sind diejenigen Reize, die 
als unangenehm, bedrohlich oder überfordernd ge-
wertet werden. Stress wird erst dann negativ inter-
pretiert, wenn er häufi g auftritt und kein körperlicher 
Ausgleich erfolgt. Ebenso können negative Auswir-
kungen auftreten, wenn die unter Stress leidende Per-
son keine Möglichkeit zur Bewältigung sieht. Diss-
tress führt zu einer stark erhöhten Anspannung des 
Körpers (Ausschüttung bestimmter Neurotransmit-
ter und Hormone, z.B. Adrenalin und Noradrenalin). 
Auf Dauer kann dies eine Abnahme der Aufmerk-
samkeit und Leistungsfähigkeit bewirken. Bei einer 
Langzeitwirkung von Disstress sowie fehlenden Co-
pingstrategien (*Seite 18) kann es zu einem Burnout-
Syndrom kommen. Als Eustress werden Stressoren 
bezeichnet, die den Organismus positiv beeinfl ussen. 
Ein grundsätzliches Stress- bzw. Erregungspotenzial 
ist für das Überleben eines Organismus unabding-

INFO

Was passiert im Körper
Stress löst in unserem Körper eine festgelegte 
biochemische Reaktion aus. Nachdem eine Situa-
tion im Gehirn als bedrohlich interpretiert worden 
ist, setzt der Hypothalamus, die wichtigste vege-
tative Schaltzentrale im Zwischenhirn, Hormone 
frei. Die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin, 
Testosteron und Kortisol werden ausgeschüttet. 
Hierdurch erhöht sich die Atemfrequenz, 
Herz und Kreislauf werden belastet. Die Blutge-
fäße verengen sich, somit steigt der Blutdruck. 
Die Bauchspeicheldrüse schüttet verstärkt das 
Hormon Insulin aus, um Glukose in die Zellen zu 
transportieren.
Zucker- und Fettreserven werden gelöst, die Ver-
brennung gesteigert, es kommt zu vermehrter 
Schweißbildung. Magen- und Darmaktivitäten 
werden reduziert. Folgen können Durchfall, Übel-
keit und Erbrechen sein. Typische Reaktionen sind 
zudem Herzrasen, Kurzatmigkeit, Erröten und 
ein trockener Mund.
Auf Dauer können die ausgeschütteten Hormone 
andere Körperfunktionen, z.B. das Immunsystem, 
Herz und Kreislauf, Verdauung oder den 
Geschlechtstrieb beeinfl ussen. 
Die gesamte Skelettmuskulatur ist angespannt. 
Dies zeigt sich durch Verspannungen, zum Bei-
spiel im Schulter- und Nackenbereich sowie 
der Gesichts- und Sprechmuskulatur. Weitere 
muskuläre Reaktionen können Fingertrommeln, 
Fuß wippen, Zuckungen, Zittern, Stottern und 
Zähneknirschen sein.
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bar. Positiver Stress erhöht die Aufmerksamkeit und 
fördert die maximale Leistungsfähigkeit des Kör-
pers, ohne ihm zu schaden. Ein bisschen Stress kann 
also durchaus positiv erlebt und als motivierender 
Antrieb verstanden werden. Wird es „zu langwei-
lig“ fehlt unter Umständen die Motivation. Eustress 
wirkt sich auch bei langfristigem Auftreten positiv 
auf die psychische oder physische Funktionsfähig-
keit eines Organismus aus. 

wenn stress
krank macht

Stress wird als charakteristisches Phänomen unserer 
Zeit angesehen und für viele Übel verantwortlich ge-
macht. Wenn das Gleichgewicht zwischen Spannung 
und Entspannung verloren geht, Herz und Kreislauf 
ständig auf Hochtouren sind, entsteht das Gefühl von 
Überforderung. Über einen längeren Zeitraum hin-
weg, kann dies zu psychosomatischern Beschwer-
den führen. Hierzu gehören Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Rücken-, Kopf- und Magenschmerzen und 
nicht zuletzt das Burnout-Syndrom. Bei bestehenden 
chronischen Erkrankungen kann übermäßiger oder 
andauernder Stress auch Auslöser für Verschlech-
terungen sein –so z.B. für Schübe bei MS und Par-
kinson.
Trotz der nachgewiesenen Zusammenhänge zwi-
schen Stress und diversen psychischen Beeinträch-
tigungen der Gesundheit – für die Hypothese, dass 
Stress Multiple Sklerose oder Parkinson verursacht, 

INFO

Das vegetative Nervensystem: Funktionell 
gegliedert in Sympathicus und Parasympathicus. 
I.d.R. bewirkt der Sympathicus eine Leistungs-
steigerung des Organismus während der 
Parasympathicus für Ruhe, Erholung und Scho-
nung des Organismus sorgt. Weil die über das 
vegetative Nervensystem vermittelten, biologisch 
festliegenden und automatisch ablaufenden 
Anpassungs- und Regulationsvorgänge vom Men-
schen willentlich nicht direkt beeinfl usst 
werden können, spricht man auch vom „auto-
nomen Nervensystem“.

gibt es nach derzeitigem Stand der Wissenschaft 
keine überzeugenden Belege. 
Untersuchungen im Rahmen des „Memory and Aging 
Project“ der Rush Universität in Chicago haben je-
doch ergeben, dass Menschen, die zu psychischem 
Stress neigen, mit einer zwei bis zweieinhalb mal 
höheren Wahrscheinlichkeit die Alzheimer-Krank-
heit entwickeln, als Menschen, die nicht so stress-
anfällig sind. In jedem Fall kann Stress den Verlauf 
von neurologischen Erkrankungen negativ beein-
fl ussen, Krankheitssymptome verschlimmern und 
durchaus Auslöser für Schübe sein. Bei Parkinson-Pa-
tienten kann das Zittern sich unter Stress verschlim-
mern, die Bewegungen werden langsamer und der 
Schmerz nimmt zu.
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studie: stress  
bekämpfen bei ms

Dass eine hohe seelische Belastung bei MS-Patienten 
die Entstehung neuer Krankheitsherde im Gehirn för-
dern kann, ist nachgewiesen. Ein gezieltes Programm 
zur Stressbekämpfung kann dies jedoch verhindern. 
Das zeigt erstmals eine Studie US-amerikanischer For-
scher an 121 MS-Patienten. Drei Viertel derjenigen, 
die eine wöchentliche Psychotherapie absolvierten, 
blieben ein halbes Jahr lang ohne neue Entzündungs-
herde. Bei den Patienten ohne therapeutische Hilfe 
waren es rund die Hälfte. Die Wirkung des Stressma-
nagements sei mit der von neuen medikamentösen 
Therapien vergleichbar, die zur Zeit in klinischen 
Studien getestet würden, berichten die Forscher im 
Fachmagazin „Neurology“. Allerdings waren die Er-
folge nur während der Therapie nachweisbar, was in 
erster Konsequez für eine lebenslange Therapie spre-
chen würde. Bevor man aber konkrete Empfehlungen 
für eine Psychotherapie abgebe, müsse man die Er-
gebnisse erst in einer größeren klinischen Studie 
bestätigen. Sie soll dann auch zeigen, ob das Stress-
management die Symptome der Erkrankung lang-
fristig bessern kann.
Neurology, 12.07.2012 – NPO

umgekehrt: stress 
durch krankheit

Völlig unstrittig ist sicherlich die Tatsache, das ernst-
hafte, zumal unheilbare Erkrankungen, Stress aus-
lösen. Psychisch, mental, und sozial. Zu den haupt-

sächlichen emotionalen Belastungen von MS- aber 
auch Parkinsonpatienten gehören Ängste. Es sind 
dies insbesondere Ängste vor dem Fortschreiten der 
Erkrankung aber auch Angst vor Schmerzen oder 
Behinderung. Die Angst davor, dass nichts so bleibt 
wie es ist. Wie begegnet man so konkreten und re-
alen Ängsten? Wichtig ist es, die Ängste nicht zu 
verdrängen, sondern sich mit ihnen auseinanderzu-
setzen. Das ist nicht leicht, daher ist es sinnvoll, sich 
professionelle Hilfe zu suchen. Der Psychotherapeut 
wird die Ängste konkretisieren. Lehnt ein Patient bei-
spielsweise die Interferontherapie ab, aus Angst vor 
den Spritzen und vor Nebenwirkungen, wie etwa 
Grippesymptomen, würde man gemeinsam die ge-
samte Situation durchspielen. Was passiert konkret, 
wenn Grippesymptome tatsächlich auftreten? Die 
am Schluss übrigbleibenden Alltagsprobleme gilt 
es dann zu bewältigen.

meditation, qi gong 
und yoga zur 
stressbewältigung?

Fernöstliche Bewegungslehren können bei der Stress-
bewältigung sehr hilfreich sein. Leider fehlt es jedoch 
noch immer an wissenschaftlicher Evidenz darüber, 
dass das Praktizieren langfristig etwas bringt. Zudem 
besteht immer die Gefahr in eine esoterische Rand-
zone zu geraten, in der Zusatztherapien angeboten 
werden, die als Alternative zu medikamentösen The-
rapien angepriesen werden und Heilung verspre-
chen. Daher ist es besonders wichtig, darauf zu ach-
ten, dass man an seriöse Leute gerät.

Norwegische Studie zu Stress und MS
Stress kann zwar die für Multiple Sklerose  
typischen Schübe auslösen - das haben frühere 
Studien gezeigt. Als Auslöser der chronisch-
entzündlichen Erkrankung des zentralen Nerven-
systems kommt Stress allerdings nicht in Frage. 
Dies hatten Forscher aus Norwegen und den USA 
mit Hilfe der Daten von mehr als 200.000 
Krankenschwestern analysiert. Das Ergebnis ist 
eindeutig: Mit dem Ausbruch der Krankheit  
selbst hat Stress kaum etwas zu tun, berichten  
die Wissenschaftler im Fachblatt „Neurology“.
Quelle: Neurology 2011, 76: 1866-1871

Stress zu vermeiden, wird kaum möglich sein. Ein gesun-
der Umgang mit Stress lässt sich aber erlernen. Entspan-
nungsübungen und Atemtechniken können dabei helfen.
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Richtig gut betreut bei MS

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

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

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



INFO

*Coping 
(von englisch: to cope with = bewältigen, überwinden) bezeichnet die Art 
des Umgangs mit einem als bedeutsam und schwierig empfundenen 
Lebensereignis / einer Lebensphase. Im medizinischen Sinn bezeichnet 
Coping das Bewältigungsverhalten von Menschen mit chronischen 
Krankheiten und Behinderungen. Adaptive Copingstrategien tragen zu 
einer langfristigen und nachhaltigen Lösung eines Problems bei, während 
bei maladaptiven Copingstrategien der Ablenkungscharakter im 
Vordergrund steht. Von Bedeutung für die Krankheitsverarbeitung ist 
die Interaktion von Faktoren (Schwere) der Krankheit auf der einen und 
den verfügbaren Ressourcen auf der anderen Seite: Je schwerwiegender 
eine Erkrankung ist, desto mehr Ressourcen braucht ein Patient, um 
die psychischen Folgen zu bewältigen. 
Vgl. Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. 
 www.ärztezeitung.de  

tipps zum umgang
mit stress
Der erste Schritt zur Veränderung der Stressreaktion 
des Körpers besteht darin, festzustellen, welche Ideen 
und Gedanken uns durch den Kopf gehen. Mit zu-
nehmendem Stresspegel regen wir uns immer wei-
ter auf und haben automatisch negative Gedanken. 
Unsere Gedanken haben eine sehr starke Wirkung 
auf unsere Gefühle und damit auch auf die Begeg-
nung mit starken Reizen. Eine herausfordernde Situ-

ation wird nicht bei jedem negativen Stress auslösen. 
Es ist vielmehr eine Frage, wie wir diesen Stressoren 
begegnen oder begegnen können. Sobald wir den-
ken, „das ist jetzt aber stressig,“ ich fühle mich ge-
stresst“ „ich schaffe das nicht mehr“, sind wir auch 
wirklich gestresst. Diese Situation kann dazu führen, 
dass wir auch darauffolgende Situationen als Bela-
stung empfi nden, ganz gleich welcher Art sie sind. 
Es sind nicht nur die äußeren Reize, die dazu füh-
ren, dass wir uns gestresst fühlen, es sind vor allem 
auch unsere Gedanken, die diesen Reizen erlauben 
in uns Stress auszulösen oder eben nicht. 

abc-methode
Eine wirksame Strategie zur Stressbewältigung ist die 
ABC-Methode. Dr. Albert Ellis, Begründer einer Form 
der Gesprächstherapie, die er „Rationales gefühls-
mäßiges Verhalten“ nannte, identifi zierte die Rolle, 
die unsere Gedanken, Überzeugungen und Selbst-
gespräche bei der Auslösung der Kampf / Flucht-Re-
aktion spielen. Er nannte sie A + B = C-Gleichung.

Dabei steht A für den Anlass (activating event), 
B für die Bilder und Gedanken (Beliefs), die im Kopf 
entstehen und C für die emotionalen, gedanklichen 
und physischen Folgen (consequences).

Wer sich häufi ger gestresst fühlt, kann ein Tage-
buch führen, in dem jene Ereignisse festgehalten 
werden, die Stress auslösen. Darin sollten Gedan-
ken und Symp tome ebenso notiert werden, wie die 
Folgen, die das stressauslösende Ereignis schließlich 
mit sich brachte. So lässt sich der Zusammenhang 
zwischen Gedanken und Gefühlen, sowie dem aus-
gelösten Stress und einer möglichen Verschlechte-
rung von Krankheitssymptomen erkennen. Hat man 
die eigenen negativen Gedankenmuster einmal er-
kannt, lässt sich eine rationale, logische Weise ent-
wickeln, sie zu hinterfragen. Hierzu schreibt man 
z.B. Pro und Contra der Gedanken, Gefühle und des 
eigenen Verhaltens auf. Darüber hinaus sollten Ge-
danken notiert werden, die einen positiven Blick auf 
das Ereignis ermöglichen, um Ansätze für ein effek-
tiveres Vorgehen beim nächsten Mal verfügbar zu 
machen. Es auszuprobieren lohnt sich.

Wer Stresssituationen 
schriftlich für sich 
analysiert, ist beim 
nächsten Mal besser 
gerüstet.
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THE SAME COMMITMENT
AND INNOVATION
AS THE FIRST DAY

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

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



Neue Studienergebnisse untermauern langfristi-
ges Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil der ersten 
oralen MS-Therapie

Multiple Sklerose wird nicht ohne Grund als die 
„Krankheit mit den 1.000 Gesichtern“ bezeichnet. 
Belastend ist insbesondere die Unberechenbarkeit 
der Erkrankung: Wann tritt der nächste Schub auf? 
Welche (bleibenden) Beeinträchtigungen bringt er 
mit sich? Vor allem stellt sich aber die Frage: Wie 
werden sich die nächsten fünf, zehn oder gar 20 
Jahre entwickeln?

In der modernen MS-Therapie werden daher un-
terschiedliche Ziele verfolgt: Kurzfristig geht es 
in erster Linie darum, die krankheitstypischen 
Schübe zu reduzieren. Mittel- bis langfristig sol-
len vor allem bleibende Schäden im Gehirn ver-
hindert werden. Dies zeigt sich unter anderem im 
Verlust von Nervengewebe (auch Hirnatrophie ge-
nannt) und kann langfristig zu bleibenden Behin-

derungen sowie kognitiven Einschränkungen füh-
ren. Neben ihrer Wirksamkeit spielen nicht zuletzt 
auch die gute Verträglichkeit und die Sicherheit der 
Medikamente eine entscheidende Rolle. Für die be-
währte Basistherapie mit Interferonen liegen in-
zwischen über 21 Jahre Erfahrung vor. Bei der neu-
eren oralen Therapie kommen Erfahrungen aus 
sieben Forschungs- und zwei Praxisjahren zum Tra-
gen. Mit den steigenden Patientenzahlen und der 
Dauer der Anwendung nimmt die Kenntnis über 
die langfristige Wirkung und Sicherheit der oralen 
Therapie ständig zu. So überzeugte der Wirkstoff 
Fingolimod in klinischen Studien sowohl hinsicht-
lich der Schubreduktion als auch in Bezug auf ein 
weiteres wichtiges Therapieziel: die Verzögerung 
der Hirnatrophie um jeweils mehr als ein Drittel.

Hirnatrophie verhindern

Die Hirnatrophie rückt als Folge der MS immer stär-
ker in den Fokus der Ärzte. Denn dieser Parameter 

Moderne MS-Therapien müssen 
mehr können, als die Schubrate 
zu reduzieren

Breite Erfahrung 
mit oraler MS-The-
rapie bestätigt. Bis 
heute wurden welt-
weit 63.000 Patienten 
in klinischen Studien 
und in der Praxis be-
handelt

MS Welt
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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!

Therapie mit Fingolimod, die Schubrate bei MS-
Patienten senken kann. „Darüber hinaus blieb der 
Behinderungsgrad bei 910 Patienten, nach Umstel-
lung auf diese Therapie mindestens ein Jahr, im 
Mittel stabil“, betonte Prof. Ziemssen. „Bei etwa 
jedem vierten Patienten verbesserte er sich sogar.“ 
Entsprechend positiv bewerten daher sowohl Ärzte 
als auch Patienten den Therapieerfolg von Fingoli-
mod: 402 von 448 der Patienten, die dazu im Rah-
men der Registerstudie befragt wurden, bezeich-
neten ihn als „sehr gut“ oder „gut“.

Insgesamt, so das Resümee, hat die neue orale The-
rapie die Behandlung von Patienten mit schubför-
miger MS einen entscheidenden Schritt vorange-
bracht. (Quelle: Novartis)

gilt als Vorzeichen für das langfristige Fortschreiten 
von Behinderungen und besitzt somit auch Aussa-
gekraft für den weiteren Krankheitsverlauf. 
Jeder Mensch verliert ab dem 30. Lebensjahr durch 
den normalen Alterungsprozess an Hirnmasse. Bei 
MS-Patienten kann der Verlust jedoch überdurch-
schnittlich hoch ausfallen. „Insbesondere bei MS-Pa-
tienten ohne adäquate Therapie kann dies markante 
Ausmaße annehmen“, so Prof. Dr. Tjalf Ziemssen 
vom Universitätsklinikum Dresden. Mit entspre-
chender Behandlung könne der Verlust auf die, oh-
nehin natürliche Abnahme reduziert werden. 

In der Praxis

Doch wie bewährt sich eine oral einzunehmende 
Substanz in der Praxis? Für den langfristigen The-
rapieerfolg ist die Einhaltung der zwischen Arzt 
und Patienten gesetzten Ziele im Rahmen der Be-
handlung bedeutsam. Untersuchungsergebnisse 
einer Registerstudie zeigen, dass eine konstante 

MS Welt



Dass eine Tablette offenbar eine Wirkung entfal-
tet und sogar eine Krankheit lindern kann, ob-
wohl kein spezifischer Wirkstoff enthalten ist, hat 
so mancher Wissenschaftler und Arzt bisher oft 
als störend empfunden. Bis heute versuche man 
in Studien zur Wirkung von Medikamenten und 
anderen Therapien, den Placebo-Effekt kontrol-
liert klein zu halten und setze Placebo-Medika-
mente bewusst in Vergleichsgruppen ein, um die 
echte Medikamentenwirkung beurteilen zu kön-
nen, heißt es in einer Pressemitteilung der DGN. 

Gezielte Forschungen machen jedoch mehr und 
mehr die Möglichkeiten von Placebo deutlich. 
Wer die Mechanismen auszunutzen weiß, kann 
den Gesamterfolg einer Therapie erheblich be-
einflussen.

der schein
trügt. 
und wirkt!

placebo
Ein bisschen pusten, ein buntes Pflaster auf die 
Schürfwunde und vielleicht noch geheimnis-
volles Summen des „Heile, heile Segen“- Spruchs 
– schon ist der Schmerz vorüber. Die Wirkung 
spricht für sich. Und bei Kindern funktioniert 
Placebo eben besonders gut. Aber nicht nur bei 
Kindern.
Der Placebo-Effekt wirkt. In Studien sprechen 30-80 
Prozent der (erwachsenen) Teilnehmer auf wirkstoff-
freie Medikamente an, so Dr. Ulrike Bingel, Neurolo-
gin am UKE in Hamburg. In zahlreichen Arzneimit-
telstudien werden Placebos zur Kontrolle eingesetzt. 
Die Teilnehmer der sogenannten verblindeten Stu-
dien wissen nicht ob sie das echte Medikament mit 
dem Wirkstoff erhalten oder eine Scheinmedikation 
ohne jeglichen Wirkstoff.
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Was bislang nur zur Kontrolle in klinischen Studien 
diente, könnte mehr und mehr Einfl uss bekommen, 
denn, so Dr. Ulrike Bingel, die mit dem Placebo-Ef-
fekt verbundenen Möglichkeiten seien längst nicht 
ausgeschöpft. Im Gegenteil. Der Neurologin zufolge 
sind sie bislang sogar stark vernachlässigt worden:
„Intensive Forschungen in den vergangenen 30 
Jahren haben Placeboeffekte und ihr negatives Ge-
genstück – Nocebo – als komplexe, psychoneurobi-
ologische Phänomene entschlüsselt und viele der be-
teiligten Strukturen identifi ziert. Jetzt ist es an der 
Zeit, dieses Wissen gezielt umzusetzen, um sowohl 
die Patientenbehandlung als auch die Aussagekraft 
klinischer Studien zu optimieren.“
Bereits im vergangenen Jahr hatte Dr. Bingel eine 
viel beachtete Studie veröffentlicht, in der sie zei-
gen konnte, wie die Erwartung an die Therapie die 
Wirkung eines Schmerzmedikamentes (Remifenta-
nil) beeinfl ussen kann. Nun hat sie mit ihrem Team 
untersucht, ob solche Effekte auch beim Wechsel 
von Medikamenten auftreten. „Sehr häufi g stehen 
Ärzte vor der Situation, dass eine Arznei nicht die 
gewünschte schmerzlindernde Wirkung zeigt. Man 
steigt dann um und probiert einen anderen Wirk-
stoff“, erläutert Bingel. „Dabei wird jedoch die Erfah-
rung, die der Patient mit dem ersten Medikament ge-
macht hat, mitgenommen, und mindestens teilweise 
auf die Folgearznei übertragen.“ 
vgl. www.dgn.de

wissenschaft ist nur
eine hälfte. glauben ist 
die andere.«

Novalis (1772-1801), eigtl. Friedrich von 
Hardenberg, dt. Dichter

»

Der Placeboeffekt gehört zu den 
faszinierendsten Aspekten der 
Medizin. Er ist auch bei Kleinkindern 
und Tieren nachweisbar.
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0800 030 77 30
Sie haben Fragen? Wir haben die Antworten.
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Statt lange nach Antworten zu suchen, wählen Sie einfach die kostenfreie 
Service-Nummer des MS Service-Centers.

Haben Sie eine Frage zur MS-Therapie? Brauchen Sie psychologische 
Unterstützung? Oder benötigen Sie weiterführende Auskünfte bei  
sozial- und arbeitsrechtlichen Themen? 

Unsere Experten freuen sich auf Ihren Anruf: 0800 030 77 30 
Mo. – Fr. von 8.00 – 20.00 Uhr. 

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



negative erwartungen 
bestätigen sich

Positive Erwartungshaltung – positiver Effekt. Nega-
tive Erwartungshaltung – negativer Effekt. Der No-
cebo-Effekt ist die Kehrseite des Placebo-Effektes. 
Macht der Arzt den Patienten darauf aufmerksam, 
dass das verschriebene Medikament etwa Übelkeit 
verursachen könnte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
dem Patienten tatsächlich übel wird, größer. Selbst 
in den Placebo-Gruppen einer klinischen Studie, also 
jener Gruppe, die das Scheinmedikament erhält, tre-
ten Nebenwirkungen auf. Nur weil der Patient sie er-
wartet. Auch und insbesondere die vielen Nebenwir-
kungen, die auf umfangreichen Beipackzetteln, aus 
juristischen Gründen aufgelistet sind, können sich 
extrem negativ auswirken. „Sie sind aus Sicht der 
Nocebo-Forschung eine Katastrophe und machen fl ä-
chendeckend Patienten krank, indem sie gerade jene 
Nebenwirkungen vermehrt hervorrufen, die dort auf-
gelistet sind“, kritisiert Dr. Bingel.
Eine bedeutende Rolle kann der Nocebo-Effekt bei 
chronisch Kranken spielen, die schon viele geschei-
terte Therapieversuche hinter sich haben. Medika-
mente würden mit der negativen Erwartungshaltung 
des Patienten konkurrieren, vermuten die Forscher. 
Dies aktiviere die gleichen Gehirnregionen und be-
einfl usse damit die Wirkung des Mittels. Im schlech-
testen Fall mache die Erwartungshaltung die Medi-
kamentenwirkung komplett zunichte. Dies könne 
möglicherweise erklären, warum Wirkstoffe, die in 
vorklinischen Tests hohe Erwartungen wecken, später 
scheitern - insbesondere, wenn sie gegen chronische 
Leiden wirken sollen. Jama Internal Medicine, Kess-
ner, S., Wiech, K., Forkmann, K., Ploner, M., Bingel, U., 
The effect of treatment experience on therapeutic out-
come: an experimental approach.

ärzte sind gefordert
Eine ausführliche Aufklärung über den zu erwar-
tenden Nutzen einer Therapie, erhöht die Wirk-
samkeit in den meisten Fällen deutlich. Im Idealfall 
geschieht dies bereits durch den Arzt, der das Me-
dikament verschreibt. Aber auch auf dem Beipack-
zettel könnten die positiven Eigenschaften stärker 
hervorgehoben werden. Was habe ich als Patient zu 
erwarten, wenn ich das Medikament nehme? Wird 
es mir besser gehen? Werden bestimmte Symptome 
nachlassen? Wie wirkt es überhaupt und wie schnell 
wird die Wirkung einsetzen? Werde ich das Medi-
kament vertragen? Wie sind die Erfahrungen ande-
rer Patienten? 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, den Pati-
enten auf mögliche unerwünschte Wirkungen von 
Medikamenten vorzubereiten. Hierbei spielt eine für 
den Patienten verständliche Sprache, eine nachvoll-
ziehbare Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten 
und das Einfühlungsvermögen des 
Behandlers eine große Rolle. An er-
ster Stelle sollten die positiven und 
wirksamen Eigenschaften der Thera-
pie Beachtung fi nden. Diese kann der 
Arzt im Gespräch zunächst hervorhe-
ben und anschließend auf mögliche 
unerwünschte Nebenwirkungen hin-
weisen. Bei wahrscheinlichen uner-
wünschten Nebenwirkungen wäre 
eine gleichzeitige Strategie zur Un-
terdrückung oder Linderung die-
ser sinnvoll. „In jedem Fall muss 
der Arzt dem Patienten aber erläutern, welche Wir-
kung er zu erwarten hat, sonst funktioniert der Pla-
cebo-Effekt nicht. Wenn man einem Schmerzpati-
enten ohne sein Wissen Morphium spritzt, wirkt es 
wesentlich schwächer. Deshalb sollte man den Pa-
tienten immer erläutern, was sie einnehmen und 
warum dies sinnvoll ist. Man enthält den Kran-
ken sonst den Placebo-Effekt und damit die Linde-
rung seiner Symptome vor,“ weiß Dr. Ulrike Bingel. 
vgl. www.gesundheitsforschung-bmbf.de

umdenken
erforderlich

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfi ehlt 
in ihrem Stufenschema zur Schmerzbehandlung, mit 
dem schwächsten Arzneimittel zu beginnen. Erst 
nach deren Versagen sollen Ärzte die jeweils nächst-
stärkere Medikamentenklasse erproben. Eine Emp-
fehlung die auch in Deutschland Beachtung fi ndet, 
die es aber evtl. zu überdenken gilt. 
„Da offenbar Lernvorgänge auch bei pharmakolo-
gischen Behandlungen eine Rolle spielen, ist es wich-
tig, ein Therapieversagen zu vermeiden", erklärt Dr. 
Bingel und verweist darauf, dass Patienten zu Hause 
und auch in der Klinik oft wochenlang unter wir-
kungslosen Arzneien leiden, bevor eine Umstellung 
erfolgt, und dass dann die schlechte Erfahrung die 
Erfolgschancen für das nächste Medikament schmä-
lert. Die Empfehlung mit dem schwächsten Arznei-
mittel zu beginnen, müsste demnach evtl. neu über-
dacht werden. 
Quelle: Bingel U et al. The effect of treatment expec-
tation on drug effi cacy: imaging the analgesic bene-
fi t of the opioid remifentanil. Sci Transl Med. 2011 
Feb 16;3(70):70ra14

Die persönliche Er-
wartung beeinfl usst 
den Effekt des Medi-
kaments. Glaubt der 
Proband an die Wir-
kung der Behandlung, 
wird das körpereigene 
schmerzhemmende 
System aktiviert und 
verstärkt die schmerz-
lindernde Wirkung. 

MS Welt

neurovision  ← 25



Dank etablierter MS-Basistherapien lassen sich heute 
wichtige Behandlungsziele, wie die Verhinderung des 
Auftretens von Schüben erreichen. Die gängigen und 
bisher zugelassenen Medikamente sind dabei in ihrer 
Wirksamkeit vergleichbar. Sie unterscheiden sich aber 
u. a. in der Art und Häufi gkeit der Anwendung. So wer-
den z. B. einige Substanzen täglich oder mehrmals die 
Woche, andere 1x wöchentlich gespritzt [Tab. 1]. 
Während manche Patienten die tägliche Routine bevor-
zugen, ist es für andere Betroffene, die z. B. privat oder 
berufl ich stark eingespannt sind, besonders wichtig, 
möglichst selten an die Behandlung denken zu 
müssen. Für alle Patienten gilt jedoch: Nur durch 
eine konsequente Anwendung der Therapie lässt sich 
der Krankheitsverlauf positiv beeinfl ussen. Denn nur 
ein Medikament, das eingenommen wird, kann wirken.

unterstützung für ms-patienten

Wie geht mein Leben jetzt weiter? Worauf muss ich bei 
der Behandlung achten? Die Diagnose MS wirft viele 
Fragen auf. Wertvolle Unterstützung beim Therapiestart 
bieten Therapiebegleitprogramme, wie z. B. das kosten-
freie AVOSTART-1a-Programm. Individuell auf die Bedürf-
nisse des einzelnen Patienten zugeschnitten, werden 
Betroffene hier von Anfang an bei der Therapie unter-
stützt. Dabei stehen persönliche Injektionsschulung 
durch speziell ausgebildete MS-Schwestern sowie eine 
individuelle telefonische Beratung zur Verfügung. Um-
fassende Informationsmaterialien rund um ein Leben 
mit MS runden den Service ab. Auch nach der ersten in-
tensiven Schulungsphase steht den Teilnehmern eine 
feste Bezugsperson für die individuelle Weiterbetreu-
ung zur Verfügung. Denn es kommt nicht nur auf einen 
sicheren Start der Therapie an, vor allem ist es wichtig, 
langfristig dabeizubleiben. Mit der richtigen Unter-
stützung lässt sich die Behandlung in den Alltag inte-
grieren. Und dann bleibt die Therapie nur Neben sache – 
und das Leben die Hauptsache.

gemeinsam die therapie meistern 
 begleitprogramm
 unterstützt ms-patienten

FÜR JEDEN DAS RICHTIGE

Die Anwendungshäufi gkeit kann Einfl uss auf 
die individuelle Therapieentscheidung haben

Übersicht der MS-Basistherapien

Injektion i.m.
(intramuskulär, in den Muskel)

1 x wöchentlich

Injektion s.c.
(subkutan, unter die Haut)

3 x wöchentlich

4 x wöchentlich 

täglich

Multiple Sklerose (MS) ist eine chronische 
Erkrankung, die die Patienten ein Leben lang 
begleitet. Mit modernen Medikamenten lässt 
sie sich heute jedoch effektiv behandeln. 
Unerlässlich ist dabei die regelmäßige 
Anwendung der Therapie. Gerade zu Beginn 
der Erkrankung ist das nicht immer leicht. 
Unterstützung und Motivation können 
Therapiebegleitprogramme bieten.

Anzeige
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Frau Dr. Bingel, könnte ich selbst die Medikamenten-
wirkung verstärken indem ich mir diese vorstelle?
U. Bingel Wir wissen, dass Erwartungen und auch 
Lernvorgänge bei Placebovorgängen eine große 
Rolle spielen und dementsprechend auch die Wir-
kung von „echten Medikamenten” beeinflussen. 
Auch wenn die Anwendung solcher Strategien 
kaum in Studien erprobt ist, könnte man sich 
das durchaus zunutze machen. So könnte es von 
Bedeutung sein, dass man sich für die Einnahme 
eines Medikaments ein wenig Zeit nimmt und 
es nicht nur beiläufig einwirft. Die Einnahme 
kann zudem gleichzeitig mit einer anderen sen-
sorischen Erfahrung gekoppelt werden, z.B. wie 
fühlt sich das Medikament an oder wie nehme 
ich es ein. Grundsätzlich sind gezielte psycholo-
gische Interventionen zur Medikamenteneinnah-
me sinnvoll. Das können Entspannungstechniken 
sein oder andere Verfahren mit denen man gezielt 
auf negative Erwartungen/Vorerfahrung eingeht.  

Wovon hängt es ab, ob der Placebo- oder auch Nocebo-
Effekt seine Wirkung entfaltet? Gibt es Menschen, 
die grundsätzlich schneller reagieren oder solche, bei 
denen Placebo überhaupt nicht funktioniert?
U. Bingel Man weiß definitv dass es eine sehr große 
interindividuelle Streuung gibt. Wir wissen aber 
nicht, ob das eine übergeordnete Eigenschaft ist, 
ob jemand, der gut auf Schmerzplacebo anspricht, 
auch gut auf Schlafmittel- oder Angstlöser-Placebo 
anspricht. Die Effekte sind auf jeden Fall auch kon-
textabhängig. Das heißt, wenn ein Arzt bei mir eine 
positive Erwartung auslöst und ich einen Placeboef-
fekt entwickle, in der nächsten Situation aber dem 
Arzt nicht traue oder schlecht drauf bin, dann kann 
es sein, dass es nicht funktioniert. Aber auch neu-
robiologische Grundlagen liegen zugrunde, selbst 
die Hirnstruktutur – also wie bestimmte Hirn areale 
miteinander verknüpft sind – hat Einfluss darauf, 

ob jemand gut Placeboeffekte entwickeln kann oder 
nicht. Es gibt viele biologische, psychologische und 
vermutlich auch genetische Faktoren; da findet der-
zeit sehr viel Forschung statt.

Könnte der Arzt, bei einem Medikament das Übelkeit ver-
ursacht ein Placebo gegen ebendiese Übelkeit mitgeben? 
U. Bingel Die Verordnung von Placebos, also Prä-
paraten ohne Wirkstoff, ist juristisch und auch 
ethisch ein Problem und sollte im ärztlichen All-
tag keine Rolle spielen. In den Studien ist das in 
Ordnung, denn hier weiß der Teilnehmer dass er 
mit einer 50 prozentigen Wahrscheinlichkeit Pla-
cebo erhält. Die Anwendung von reinen Placebos 
im ärztlichen Alltag ist daher weder zu empfeh-
len noch sinnvoll. Viel mehr Sinn macht es, die 
Mechanismen, die für Placeboeffekte zuständig 
sind, nämlich Erwartungs- und Lernvorgänge zu 
nutzen, um die Wirksamkeit und Verträglich-
keit von echten Medikamenten zu verbessern.  

Wie weit darf man gehen? Bei einer Scheinoperation 
wird dem Patienten ja Größeres, sogar unter Narko-
seeinwirkung, vorgegaukelt. Wo sind die Grenzen?
U. Bingel In Studien ist das überhaupt kein Problem, 
denn die Patienten wissen, dass sie zu 50 % nicht 
operiert werden. Und gerade bei Operationen se-
hen wir, wie dramatisch Placeboantworten sind. So 
z.B. bei Patienten mit Verwachsungen im Bauch-
raum, Rücken- oder Knieleiden. Allein das Drum-
herum im Krankenhaus und die Narkose scheinen 
die Erwartung, dass eine OP stattgefunden hat und 
man operiert wurde, beflügelt zu haben und aus-
zureichen, das Befinden der Patienten erheblich zu 
verbessern. Meiner Meinung ist es enorm wichtig, 
wenn man mit solchen Studien möglicherweise 
überflüssige Operationen in Frage stellt.

Frau Dr. Bingel, ich danke Ihnen für das Gespräch.

interview mit der neurologin 
pd dr. ulrike bingel, universitätsklinikum  
hamburg-eppendorf

die wirkung folgt 
der erwartung
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 1996.  Renate Blaschke ist 43 Jahre alt, als sie merkt, 
dass irgendetwas nicht stimmt. Die gelernte Drogist in 
arbeitet bei Rewe, wo sie auch zum ersten Mal mit 
einem Symptom konfrontiert wird: „Heb’ doch mal die 
Füße hoch beim Laufen“, fordert eine Kollegin halb im 
Scherz. Kurze Zeit später fällt Ihrem Mann auf, dass 
sie ihren rechten Arm beim Laufen überhaupt nicht 
mehr mitbewegt.
Frau Blaschke geht zu ihrem Hausarzt und wird zum 
Neurologen überwiesen.
 Diagnose: Parkinson. 

„Ich konnte mit dieser Krankheit erstmal gar nicht soviel 
anfangen“, erzählt Frau Blaschke heute. Die Tochter 
ist fast 20, der Sohn 14. Beim gemeinsamen Abend-
essen sprechen die Eltern die Erkrankung an. Das 
Echo ist verhalten. Die Jugendlichen haben ohne-
hin gerade anderes im Sinn und nehmen es nicht 
tragisch. Der Appell des Vaters, die Mutter jetzt et-
was mehr zu unterstützen im Haushalt, wird zwar 
aufgenommen, doch schnell geht das Leben bei den 
Blaschkes seinen gewohnten Gang. Zumindest für 
die fast erwachsenen Kinder. „Ich weiß nicht, ob ich 
mich einfach gut zusammenreißen konnte, aber die Kin-
der haben – glaub ich – gar nicht so viel mitbekommen. 
Mir tat ja auch nichts weh und mit den Medikamenten 
kam ich zunächst ganz gut zurecht.“ Vier volle Jahre 
kann Renate Blaschke ihren Beruf noch ausüben. 
Irgendwann gelingt es ihr nicht mehr, am Abend 
den Kassenabschluss zu machen. Im Jahr 2000 be-
antragt sie vorzeitige Rente wegen Erwerbsminde-
rung. Das erste Enkelkind ist bereits geboren und 
bietet willkommene Ablenkung und neue Aufgaben.

Nach und nach zieht Renate Blaschke sich zurück. 
Parkinson ist eine Krankheit die voranschreitet. Ir-
gendwann verschlimmern sich die Symptome. Frau 
Blaschke leidet vor allem unter starken Überbewe-
gungen. Irgendwann sei sie zu keinem Fest mehr mit-
gegangen, auch nicht zu Familienfeiern. 
„Es ist unangenehm wenn die Leute einen anstarren und 
dann anfangen zu reden. Wer nicht weiß was los ist, denkt 
auch schnell, man hätte was getrunken.“ 

 2009,  13 Jahre nach der Diagnose empfi ehlt ihr Neu-
rologe einen Besuch in der Spezialsprechstunde in 
der Neurologie des Hamburger UKE bei PD Dr. Buh-
mann. Mit der medikamentösen Therapie sind die 
Symptome nicht mehr in den Griff zu bekommen. 
Der Neurologe aus Lauenburg verspricht sich viel 
von der Tiefen Hirnstimulation (THS), die im Neu-
rozentrum (Neurochirurgische und Neurologische 
Klinik) des UKE durchgeführt wird.

Zwei weitere Jahre vergehen, ehe der Eingriff tatsäch-
lich erfolgen kann. Die Ärzte müssen sicher gehen, 
dass die medikamentösen Möglichkeiten erschöpft 
sind. Nur dann sollte die operative Therapie bei Par-
kinson durchgeführt werden.
 Am 3. September 2012   ist es soweit.
Renate Blaschke und ihr Mann haben gerade zwei 
Wochen Urlaub unter griechischer Sonne verbracht. 
Gut erholt und voller Zuversicht fährt das Ehepaar 
nach Hamburg. Ob sie Angst gehabt hat, vor der OP? 
„Eigentlich nicht.“ Sie habe sich sehr gut betreut ge-
fühlt, von dem Ärzteteam rund um PD Dr. Buhmann 
und PD Dr. Hamel.

 tiefenhirnstimulation bei parkinson 
 ein erfahrungsbericht 

 »Ich würde das jederzeit 
 wieder machen!« 

Neurowelt
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Um so angespannter ist ihr Mann. Bernd Blaschke 
ist nervös, als seine Frau in den OP-Saal gebracht 
wird. Die nächsten 12 Stunden sitzt er „wie auf hei-
ßen Kohlen“, fährt zur Arbeit, ohne sich wirklich auf 
irgendetwas konzentrieren zu können. „Wenn nun 
doch etwas schief geht?“ Als endlich der Arzt anruft, 
um ihm mitzuteilen, dass alles gut ist, fährt Bernd 
Blaschke über 50 Kilometer nach Hamburg, um seine 
Frau auf der Intensivstation zu besuchen. Es ist be-
reits spät am Abend. 

Das Schlimmste sei gar nicht die OP gewesen, er-
zählt die zierliche Frau, die am ersten Tag 12 Stun-
den im OP und eine Nacht auf der Intensivstation 
verbachte und dann eine weitere OP unter Vollnar-
kose über sich ergehen ließ. Auch das Bohren der 
Löcher direkt in den Schädel sei nicht dramatisch 
gewesen, denn das Geräusch des Bohrers habe weit 
entfernt geklungen. Ja, nicht einmal, dass man sie im-
mer wieder zur Mitarbeit aufforderte, sie Wochen-
tage aufsagen ließ oder helle Töne von dunklen un-
terschieden und gezählt werden mussten, damit der 
Arzt die optimale Position für die Elektroden fand. 
All das war irgendwie ok. Selbst das zwischenzeit-
liche Gefühl, den fest sitzenden Rahmen um ihren 
Kopf nicht länger ertragen zu können, verschwand 
wieder. „All das steckt man irgendwie auch wieder weg“, 
winkt Renate Blaschke ab.
Das Allerschlimmste war der Moment, als der Kran-

kenpfl eger mit dem Rasierer seine Bahnen über ih-
ren Kopf zog und sie ihre langen Haare zu Boden 
fallen sah. „Das hat mich wirklich fertig gemacht. Da-
rauf war ich nicht vorbereitet.“ Sie habe immer lange 
Haare gehabt und sich viel daraus gemacht, erzählt 
die zarte Frau. Inzwischen trägt sie einen modernen 
Kurzhaarschnitt und das soll auch so bleiben: „Alle 
haben gesagt, dass ich damit 10 Jahre jünger aussehe“! So 
fühle sie sich beinah auch, erzählt sie heute. Es geht 
ihr gut. Es gibt keine Überbewegungen mehr. Kein 
Nachziehen des rechten Beins. Eine knappe Woche 

INFO

Die Tiefe Hirnstimulation ist eine Behand-
lungsmöglichkeit für Patienten mit Bewegungs-
störungen, wie Morbus Parkinson, Dystonie oder 
Tremor, die zum Einsatz kommt, wenn die medi-
kamentöse Behandlung nicht mehr ausreichend 
ist. Welche Patienten für diese Therapieform in 
Frage kommen, wird in einem sorgfältigen 
Untersuchungsprogramm von spezialisierten 
Fachärzten in einem Implantationszentrum 
entschieden. Die THS kann die Erkrankung nicht 
heilen, sie kann aber eine deutliche und lang an-
haltende Linderung der Symptome bewirken. 
Sie verbessert die Beweglichkeit und damit die 
Lebensqualität. 
vgl. www.tiefehirnstimulation.de

Wieder am Leben 
teil haben: mit einer 
wesentlich verbesserten 
Motorik steigt die 
Lebensqualität deutlich. 
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Diagnose und Therapie von immunologischen Erkrankungen 
so wie Erkrankungen der Blut bildenden Systeme sind die 
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte von Biotest. 

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

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



Neurowelt

nach der OP durfte sie nachhause. Die empfohlene 
Reha hat sie in Anspruch genommen, obwohl sie sich 
gesund fühlte. Sie hat weder Schmerzen noch spürt 
sie etwas von den Elektroden im Kopf. Auch nicht 
vom Hirnschrittmacher, der – anders als bei anderen 
Patienten – im Bauchbereich implantiert ist, weil er 
aufgrund ihrer zarten Statur unter dem Schlüsselbein 
zu auffällig gewesen wäre. Lediglich ein ab und zu 
auftauchendes Zucken im rechten Bein sei noch da, 
aber das würde bei der nächsten Kontrolle im UKE 
und einer Nacheinstellung der Stimulationsparame-
ter sicherlich verschwinden. 

Jederzeit würde sie die OP wieder machen, so die 
mittlerweile vierfache Oma, die von ihren Enkeln auf 
Trab gehalten wird. Sogar im Schwimmbad sind sie 
schon wieder zusammen gewesen. Überhaupt sei sie 
wieder offener geworden, gehe wieder mehr hinaus 
und nehme aktiver am Leben teil. „Natürlich weiß 
ich, dass Parkinson eine Erkrankung ist, die fortschreitet. 
Das ist das Einzige was mich zwischendurch beunruhigt.“ 
Zum Glück bleibt ihr nicht viel Zeit zum Nachden-
ken, denn der jüngste Enkel ist gerade ein Jahr alt 
geworden und fordert Omas volle Aufmerksamkeit. 

Die Operation Tiefe Hirnstimulationp
Bei der Tiefen Hirnstimulation wird ein kleines
Bohrloch über einer oder beiden Hirnhälften in
der Schädeldecke angelegt. Mit Hilfe eines soge-
nannten stereotaktischen Rahmens, der um den
Kopf des Patienten gespannt wird und hohe Ziel-
genauigkeit garantiert, wird dann je eine vier-
polige Elektrode in die Bohrlöcher ein geführt. Der
genaue Zielpunkt wird zuvor durch Magnetreso-
nanztomographie oder Computer tomographie
fest gelegt. Anschließend werden über ein Test-
simulationsgerät elektrische Signale abgegeben
und die damit zusammenhängenden Effekte vom
behandelnden Neuro logen begutachtet und op-
timiert. Bei Patienten mit Morbus Parkinson
wird dieser 1. Teil der Operation meist unter ört-
licher Betäubung durchgeführt, was den Vorteil
der Mitarbeit des Patienten beim Finden der opti-
malen Elektroden position bietet. In einem zwei-
ten Schritt wird unter Vollnarkose der Hirnschritt-
macher i.d. R. knapp unter dem Schlüsselbein
implantiert. Er wird mit einem dünnen Kabel, das
unter der Haut vorgeschoben wird, an die im Ge-
hirn liegende/n Elektrode/n angeschlossen. Nach
der erfolgreichen Implantation werden von außen
die optimalen Einstellungen mittels Fernüber-
tragung getroffen. Durch die Möglichkeit der
Nacheinstellung der Stimulationsparameter,
wirkt der Hirnschrittmacher einem Nachlassen
des Therapieeffektes bei Fortschreiten der Erkran-
kung entgegen.
vgl. www.tiefehirnstimulation.de

STUDIE

Verbesserung der Lebensqualität bei weit mehr 
Parkinson-Patienten als bisher angenommen
„Die motorischen Störungen und die Lebensquali-
tät von Parkinson-Patienten können in einem frü-
heren Krankheitsstadium durch die Tiefe Hirn-
stimulation verbessert werden“, berichtete die 
Deutsche Gesellschaft für Neurologie im Februar 
dieses Jahres. Einer lange erwarteten Studie (EAR-
LYSTIM) zufolge, ist die frühe Neurostimulation 
der alleinigen Gabe von Medikamenten überle-
gen. Die Studie wurde im New England Journal 
of Medicine veröffentlicht. „Diese Daten werden 
wahrscheinlich die Leitlinien zur Behandlung der 
Krankheit verändern, sodass die Neurostimulation 
schon viel früher beim Morbus Parkinson genutzt 
werden kann und deutlich mehr Patienten diese 
Therapieoption erhalten“, erklärte Professor Gün-
ther Deuschl, Direktor der Kieler Universitätskli-
nik für Neurologie und einer der beiden Senior-Au-
toren der deutsch-französischen Studie, die vom 
Bundesministerium für Forschung und Entwick-
lung (BMBF) mitfi nanziert worden war. 
Quelle und weitere Infos: www.dgn.de
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patienten profitieren  
von früher op

Herr Dr. Buhmann, nicht jeder Patient kommt für die 
THS in Frage. Welche Kriterien müssen erfüllt sein?
Zunächst einmal muss die Diagnose Morbus Par-
kinson als klassisches idiopatisches Parkinsonsyn-
drom gesichert sein. Zudem sollten die Patienten 
nach hinreichenden Kriterien ausreichend medika-
mentös behandelt worden und Levodopa-sensitiv 
sein. Grundsätzlich ist die Entscheidng für eine OP 
immer an der individuellen Situation zu bemessen. 
Der Patient muss in seiner Lebensqualität deutlich 
beeinträchtigt sein, wie etwa jüngere Patienten, die 
mitten im Berufsleben stehen. Es dürfen keine weite-
ren schwerwiegenden Erkrankungen vorliegen und 
auch das soziale Umfeld muss intakt sein.

Werden die Kriterien in Zukunft (nach der  
EARLYSTIM-Studie) weniger streng sein?  
Hier in Hamburg operieren wir jüngere Patienten 
bereits seit Jahren nach diesen Kriterien. Die Studie 
bestätigt, dass das, was wir bisher gemacht haben, 
richtig war. Insgesamt wird das sicherlich dahinge-
hend Auswirkungen haben, dass man sich leichter 
tut, frühzeitiger zu operieren, da es jetzt eine gesi-
cherte Datenlage gibt.

Welche Risiken, sind mit der THS verbunden?
Es gibt ein geringes Risiko, dass es während der OP 
zur Hirnblutung kommt (1 – 2 %) oder zu einer Infek-
tion (2 – 3 %). Mittel- bis langfristig besteht die Gefahr, 
dass das Kabel, das unter der Haut verläuft, Schaden 
nimmt oder eine Infektion entsteht (15 – 17 %). Neu-
rologische Risiken bestehen darin, dass bestimmte 
kognitive Funktionen und die Wortflüssigkeit etwas 
nachlassen können. Bei einigen Patienten kommt 
es zu Stimmungsschwankungen, was hauptsächlich 
daran liegt, dass die Medikamente – alles psycho-
trope Substanzen – um mehr als die Hälfte reduziert 
werden. Diese Schwankungen sind immer temporär 
und lassen sich durch Anpassung der Stimulation des 
Hirnschrittmachers und durch Medikation beein-
flussen.

Eine OP-Dauer von bis zu 12 Stunden,  
wie bei Frau Blaschke ist lang. Gibt es  
zwischendurch einen Schichtwechsel?
Es sind ja nicht 12 Stunden reine Opera-
tion. Bis zum ersten wirklichen Schnitt vergehen – 
mit der gesamten Vorbereitung und Planung – bis 
zu sechs Stunden. Die reine OP-Zeit beträgt dann 
fünf bis sechs Stunden. Einen Schichtwechsel gibt es 
nicht, es sind immer zwei Neurologen dabei und ein 
festes Team. Wenn die operierenden Ärzte zwischen-
durch – etwa für die Berechnung der zweiten Seite 
– den Raum verlassen, bleiben andere aus dem OP-
Team im Raum. Der Patient wird nie allein gelassen.

Schlafen alle Patienten (wie Fr. Blaschke) zwischen-
durch ein, oder gibt es extrem nervöse Patienten, die 
die ganze Zeit über wach sind und auch Fragen stellen?
Es ist die ganze Zeit über ein Anästhesist dabei, der 
ggf. dafür sorgt, dass der Patient wegdämmert oder 
eben aufwacht. Wenn wir merken, dass der Patient 
zu unruhig wird, kann auch eine Vollnarkose in Be-
tracht gezogen werden. Es ist uns zwar lieber, wenn 
der Patient zwischendurch im wachen Zustand ist, 
aber wir haben auch viele Operationen unter Voll-
narkose durchgeführt, mit gleich guten Ergebnissen. 

Wie lange bleiben die Elektroden im Gehirn? 
Müssen sie irgendwann ausgewechselt werden? 
Sie bleiben ein Leben lang drin. Eine Entfernung ist 
denkbar, wenn eine über das Kabel aufsteigende In-
fektion der Elektroden im Gehirn droht. Dies ist in 
den letzten 10 Jahren zweimal vorgekommen. Die 
Elek troden wurden dann später wieder komplika-
tionslos re-implantiert. Die Batterie des Hirnschritt-
machers muss ca. alle 5 Jahre ausgewechselt werden. 
Hierzu ist nur ein kleiner Schnitt im subkutanen Fett-
gewebe am Oberkörper notwendig. Das Das dauert 
ca. 60 min und ist mit einer kurzen, leichten Nar-
kose verbunden. 
Herr Dr. Buhmann, ich danke Ihnen  
für das Gespräch.

interview mit pd dr. carsten buhmann, facharzt für 
neurologie, leiter ambulanzzentrum – bereich neurologie, 
universitätsklinikum hamburg-eppendorf

Neurowelt

neurovision  ← 33



verwirrte wortfamilien
Bringen Sie in jeder Zeile die Buchstaben in die richtige Reihenfolge.
Es sind nur Wörter, die jeweils zusammen mit dem blauen Wort einen Sinn ergeben.
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aktiv leben mit ms
persönliches bewegungstraining 
zum hören und mitmachen
Sport sorgt für körperliches und seelisches Wohlbefi n-
den. Auch bei Multipler Sklerose ist Bewegung empfeh-
lenswert, um die Mobilität zu fördern und die Lebens-
qualität zu verbessern. Der Erhalt von Beweglichkeit 
und körperlicher Leistungsfähigkeit ist ein Bestandteil 
der Therapie, den die Betroffenen nach ihren eigenen 
Fähigkeiten mitgestalten sollten. Deshalb bietet 
www.aktiv-mit-ms.de seinen Mitgliedern ab sofort einen 
persönlichen Bewegungstrainer der besonderen Art: 
ein sanftes Kraft-Training, welches anhand der eigenen 
Belastungsgrenze erstellt werden kann – ohne großen 
Geräteaufwand – einfach zum Hören und Mitmachen. 

Individuell an Bedürfnisse angepasst
Das ursprünglich in Kooperation mit der Universität 
Potsdam entwickelte sanfte Kraft-Training wurde nun 
speziell für MS-Betroffene von einem Expertenteam 
der Klinik Wollmarshöhe und dem zweifachen Karate-
weltmeister Enis Imeri erweitert. Es lässt sich in nur 
wenigen Schritten umsetzen: 
1. Die Nutzer wählen ihr persönliches Trainingsziel, 
2. bestimmen mithilfe eines Fragebogens den 

Trainingsgrad 
3. und erhalten ein auf die eigene Kondition 

abgestimmtes Bewegungsprogramm. 
Bei dem Zusammenstellen der Übungen steht das 
persönliche Wohlbefi nden im Vordergrund: Jede 
Trainingseinheit wird an das aktuelle Leistungsniveau 
angepasst. Es wird also immer die jeweilige Tagesform 
mitberücksichtigt. 

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

 telefon  0800-1970970 (gebührenfrei)
 mo-fr  08:00-22:00 Uhr 
 sa  08:00-12:00 Uhr
 e-mail  info@copaktiv.de
 internet  www.aktiv-mit-ms.de

NEUGIERIG?
Dann surfen Sie doch gleich mal vorbei: 
www.aktiv-mit-ms.de 
Oder einfach mit dem Smartphone den QR-Code 
einscannen – los geht es!

Immer und überall in Bewegung 
Unter www.aktiv-mit-ms.de/bewegung können regis-
trierte Mitglieder das personalisierte Programm zeitlich 
unbegrenzt und im vollen Umfang nutzen. Sogar 
die passende Musik und die Trainerstimme – u. a. die 
Synchronstimme von Antonio Banderas – lassen sich 
anhand der eigenen Vorlieben auswählen. Geräte 
werden keine benötigt – es genügen ein Stuhl, eine 
Wasserfl asche oder ein Besenstiel sowie das eigene 
Körpergewicht. Die einzelnen Übungen werden in einem 
Video erklärt, der Audiotrainer leitet diese an und 
gibt Tipps für die richtige Ausführung. Ganz praktisch 
für unterwegs: Das Training lässt sich als Podcast 
herunterladen und kann zeitlich und ortsunabhängig 
vollkommen fl exibel durchgeführt werden.

Signale des Körpers ernst nehmen
Wie auch bei jeder anderen Sportart gilt: Die Signale des 
Körpers ernst nehmen. Das eigene Befi nden ist das Maß 
für die Intensivität des Trainings. Sie sind sich nicht ganz 
sicher, wie viel Sie sich zumuten können? Dann fragen 
Sie den Arzt und lassen Sie sich seine Einschätzung Ihres 
Zustands geben.

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

 amyloid 

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

 autoimmunerkrankung 

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

 b  beta-interferone 
 (interferon) 

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

 bluthirnschranke (bhs) 

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

 c  copaxone  
 (siehe glatirameracetat) 
 cortison 

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

 d  demyelinisierung 

Schädigung oder Zerstörung der  
Myelinscheiden.

 dopamin 

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

 e  edss 

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

 embolus 

Mit dem Blutfluss eingeschwemmtes 
Material.

 eskalationstherapie 

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

 f  fingolimod  
 (handelsname gilenya) 

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

 g  gefäßendothelien 

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

 glatirameracetat 
 (handelsname: copaxone) 

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

 gliazelle 

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

 gilenya (siehe fi ngolimod) 

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

 immunmodulatorisch 

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

 immunsuppressiva 

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

 l  läsionen (plaques) 

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

 lumbalpunktion 

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

 lymphozyten (t-lymphozyten) 

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

 m  mitochondrien 

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

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

 mitoxantron 

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

 magnet-resonanz- 
 tomographie (mrt) 

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

 myelinscheide 

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

 n  natalizumab 

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

 o  off label use 

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

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

 p  pml 

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

 prävalenz 

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

 progredienz 

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

 progredient 
 sekundär chronisch  
 progredient 

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

 r  remyelinisierung 

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

 rt-pa 

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

 s  sativex 

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

 ssri 

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

 t  tau-proteine 

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

 thalamus 

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

 tnf 

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

 thrombus 

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

 w  wearing-off 

Vorzeitiges Nachlassen der Medika-
mentenwirkung nach längerfristiger 
Einnahme.

 z  zentralnervensystem (zns) 

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

 zytokine 

Zytokine sind im Körper vorkom-
mende natürliche Botenstoffe, durch 
die sich die Zellen des Immunsystems 
verständigen und mit deren Hilfe sie 
ihren gemeinsamen Kampf gegen  
Angriffe des Organismus von außen 
koordinieren.
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Das Thema Ernährung ist und bleibt ein umfassendes Thema, 
das immer wieder viele Fragen aufwirft. Lebensmittelskandale 
und neue Nachrichten über Keime, Gifte und Risiken, verwir-
ren. Was darf man überhaupt noch essen, was ist wirklich ge-
sund und wieviel davon braucht der Mensch.  
Worauf muss man achten, wenn bestimmte Erkrankungen vor-
liegen und wie sinnvoll sind Nahrungsergänzungsmittel, wie 
z.B. Vitamin D? All das wollen wir in der kommenden Ausgabe 
der NEUROvision einmal genauer unter die Lupe nehmen.  
Außerdem: Yoga – warum es guttut, wie es wirkt und welchen 
Einfluss regelmäßige Asanas auf Erkrankungen wie Parkinson 
und MS haben können.

wörter gefunden? 
Hier ist die Auflösung der Wörter-
suche von Seite 34.
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LIEBE LESER,
nutzen sie den eingeklebten rückumschlag, 
um uns ihr rezept zu senden.
Das Porto übernehmen wir für Sie. Der Umschlag fehlt? Sie haben Fragen? 
Weitere Informationen und unsere Telefonnummer finden sie 
auf der gegenüberliegenden Seite.

Ihre  Apotheke



Ihre  Apotheke

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

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 



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

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

www.leben-mit-ms.de

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

e


