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Passend zu jedem Anlass.
Die SpeediCath® Compact Serie 

Die SpeediCath Compact Serie macht das Selbstkatheterisieren für Frauen viel ein-
facher. Denn das System ist besonders diskret und sicher. Die SpeediCath Compact 
Serie bietet 2 Katheter, die genau auf die weibliche Anatomie abgestimmt sind (7 cm 
und 9 cm lang). Und dazu passend einen Urinbeutel für unterwegs. Damit ist Kathe-
teri sieren auch ohne passende Toilette möglich. Das System ist so klein, dass es in 
jeder Handtasche bequem Platz fi ndet – die passende Begleitung zu jedem Anlass 
an jeden Ort. Für alle Anwenderinnen, die auf Spontanität nicht verzichten wollen. 

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern 
entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- 
und Wundversorgung sowie für die Hautpfl ege und die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. Coloplast ist ein weltweit 
operierendes Unternehmen mit mehr als 7.000 Mitarbeitern.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2011-04
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40

22003 Hamburg
Tel. 040 669807-77
Fax 040 669807-48

devks@coloplast.com

www.coloplast.de
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licht	am	ende	
des tunnels
depressionen erkennen, behandeln, heilen

„Wenn man lange Jahre im Dunkeln verbracht hat, dann 
ist es eine Freude, Licht und Vergnügen vor allem in 
gewöhnlichen Dingen zu sehen,“ erklärt Sally Brampton 
in ihrem Buch Das Monster, die Hoffnung und ich, in dem sie 
beschreibt, wie sie ihre Depression besiegte. Ein Sieg über 
eine Krankheit, die Menschen verzweifeln lässt, die jede 
Lebensfreude raubt, jede Perspektive verschüttet und 
schlimmstenfalls mit Suizid endet.

Aufzuklären über diese Krankheit, damit Betroffene Hilfe 
bekommen und den Weg zurück in ein normales, lebens
wertes Leben fi nden, ist das Ziel. Noch immer gehen zu 
viele Menschen nicht rechtzeitig zum Arzt, noch immer 
werden Depressionen teilweise nicht oder zu spät erkannt. 
Doch immer gibt es Möglichkeiten, Mittel und Wege eine 
Depression zu heilen.

Welche Formen der Depression es gibt, wo die Ursachen 
liegen und was man dagegen tun kann, darüber möchten 
wir in dieser Ausgabe der NEUROvision aufklären.
Aufklärung bieten auch das Interview zu Vorurteilen 
in Bezug auf Multiple Sklerose und der Beitrag über 
Verkehrstüchtigkeit im Zusammenhang mit der Einnahme 
bestimmter Medikamente. 

Ich wünsche Ihnen viele interessante Einblicke 
und einen erholsamen Sommer,

Ihr Dr. W.-G. Elias
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entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- 
und Wundversorgung sowie für die Hautpfl ege und die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. Coloplast ist ein weltweit 
operierendes Unternehmen mit mehr als 7.000 Mitarbeitern.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2011-04
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40

22003 Hamburg
Tel. 040 669807-77
Fax 040 669807-48

devks@coloplast.com

www.coloplast.de

S
p

ee
d

iC
at

h®
 C

om
p

ac
t P

lu
s 

(9
 c

m
)

S
p

ee
d

iC
at

h®
 C

om
p

ac
t (

7 
cm

)

S
p

ee
d

iB
ag

™
 C

om
p

ac
t

Immer in angenehmer Begleitung.

AZ_SCCS_MS Welt_210x280_0411.indd   1 04.03.2011   13:13:14 Uhr

Inhaltsverzeichnis

neurovision ←



Teilnahme an Studien 
EinEiigE ZwillingE 
mit mS gESucht

Schon lange ist bekannt, dass sich im 
Darm viele immunologische  
Prozesse abspielen. Nicht bekannt 
war, dass offensichtlich jeder Mensch 
seine eigene, für ihn charakteri
stische Darmflora hat. Wenn nun 
den Darmbakterien bei der Entste
hung einer immunologischen Er
krankung wie der MS eine entschei
dende Rolle zukommt, würde dieses 
einerseits viele, bisher ungeklärte  
Befunde bei der MS erklären, und 
andererseits völlig neue Therapie
möglichkeiten eröffnen. 
Um diese Zusammenhänge wei
ter aufzuklären, muss im nächsten 
Schritt untersucht werden, ob sich 
die Darmflora von MSErkrankten 
von derjenigen von Gesunden unter
scheidet.
Prof. Dr. med. Reinhard Hohlfeld 
und seine Mitarbeiter vom Institut 
für Klinische Neuroimmunologie 
der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München im Klinikum Großha-
dern suchen nun MS-Erkrankte, die 
ein eineiiges Zwillingsgeschwister 
haben, das nicht an MS erkrankt 
ist. Dabei soll anhand von Stuhlpro-
ben untersucht werden, ob sich die 
Darmflora der beiden Geschwister 
unterscheidet. 

Für die Erforschung dieses neuen 
Ansatzes, die Entstehung der MS 
zu erklären, sind die Wissenschaft
ler auf Ihre Hilfe angewiesen. Bitte 
melden Sie sich, wenn die Voraus
setzungen auf Sie zutreffen. Bei den 
Betroffenen werden keinerlei unan
genehme oder gar gefährliche Unter
suchungen vorgenommen. Es entste
hen Ihnen auch keine Kosten. 

Ansprechpartner im Sekretariat  
von Professor Hohlfeld sind:  
Frau Josel und Frau Buchner, 
 telefon  089 – 70 95 47 81, 
Sprechzeiten 
 mo - fr  8:00 bis 12:00 Uhr. 

Quelle: Information des Institutes
für Klinische Neuroimmunologie der  
LMU München / DMSG Bundesverband

Auf geht’s 
„Aktiv AuS dEm 
StimmungStiEf“

Schätzungsweise vier Millionen 
Menschen in Deutschland leiden an 
einer behandlungswürdigen Form 
der Depression. Vielen Betroffenen 
hilft Bewegung in und aus dem Stim
mungstief. Doch leider steht der 
Häufigkeit der Krankheit ein nur 
geringes Angebot an spezifischen 
Sport und Bewegungstherapien ge
genüber. Psychiater der Klinik für 
Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und 
Psychotherapie der Medizinischen 
Hochschule Hannover und Sportwis
senschaftler der Universitäten Würz
burg und Marburg haben ein spezi
elles Trainingsmodul für Menschen 
mit Depressionen entwickelt. In Koo
peration mit dem SV Eintracht Han
noverDöhren wollen sie jetzt das 
Modul testen und herausfinden, wie 
regelmäßiger Sport in der Therapie 
genau wirkt. Am Ende soll ein Trai
ningsprogramm stehen, das Vereine 
übernehmen können. Depressions
patienten sollen dadurch ein brei
teres und besseres Angebot an Be
wegungs und Sportprogrammen 
bekommen. Gefördert wird das  
Projekt Aktiv aus dem Stimmungstief 
von der RobertEnkeStiftung.

Quelle: MHH/Kaiser
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Multiple Sklerose
nEuE lEitliniE 
OnlinE 

Die im Rahmen des 84. Kongresses 
der Deutschen Gesellschaft für Neu
rologie (DGN) vorgestellte neue Leit
linie für Multiple Sklerose steht ab 
sofort auf den Webseiten der Orga
nisation und des Krankheitsbezo
genen Kompetenznetzes Multiple 
Sklerose (KKNMS) zum Download 
bereit. Experten des KKNMS haben 
die aktuelle Überarbeitung federfüh
rend im Auftrag der DGN erstellt. 
Wir freuen uns sehr, niedergelassenen 
Neurologen und Hausärzten diese 
detaillierten Hinweise zur MS-Dia-
gnose und Therapie an die Hand ge-
ben zu können, sagt Prof. Dr. Wolf
gang Oertel, erster Vorsitzender der 
DGN. Denn die evidenzbasierte Me-
dizin ermöglicht es, Patienten immer 
anhand der besten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu behandeln, ergänzt 
Prof. Dr. Heinz Wiendl, Vorstands
sprecher des KKNMS. 

Die neue Leitlinie greift die revi
dierten Diagnosekriterien nach Mc
Donald auf und erörtert ausführlich 
die verschiedenen Behandlungsmög
lichkeiten in Schub, Basis und Es
kalationstherapie. Dazu haben die 
Autoren ein neues Stufenschema 
entwickelt. Alle aktuell verfügbaren 
MSTherapeutika werden vorgestellt 
und konkrete Anwendungshinweise 
für die Praxis gegeben. 

Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich 
mit Therapie in Spezialsituationen 
wie z.B. Schwangerschaft oder bei 
Neuromyelitis optica, einer Sonder
form der MS. Erstmals umfasst die 
Leitlinie auch die symptomatische 
Therapie. 

iPhone und iPadNutzer können die 
MSLeitlinie als Teil der DGNLeit
linienApp ab sofort auch im App 
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Store für 6,99 € erwerben. Im Herbst 
2012 erscheint im Thieme
Verlag dann letztmalig das Buch 
Leitlinien für Diagnostik und Thera-
pie in der Neurologie in der fünften 
überarbeiteten Aufl age. Danach 
werden alle Leitlinien nur noch 
online bzw. als App verfügbar sein, 
um eine zeitnahe Aktualisierung 
zu ermöglichen. 

Die neue Leitlinie sowie die Zusam
menfassung der Therapie als Ab
bildung eines Stufenschemas steht 
zur Verfügung unter: 

 www.dgn.org   www.dgn.org www.dgn.org 
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COPAKTIV
Spenden aktion
mS-BEtROffEnE 
SPEndEn fÜR 
kRAnkE kindER
Insgesamt 9.000 € spendet  en Men
schen mit Multipler Sklerose an zwei 
gemeinnützige Organisationen im 
Rahmen einer Weihnachtsaktion von 
COPAKTIV – einem Betreuungspro
gramm für MSBetroffene. Mit Hilfe 
eines Codes konnten die COPAKTIV 
Mitglieder an die Bärenherz Stiftung 
und die DIE CLOWN DOKTOREN 
E.V. spenden. Das Anliegen der Bä
renherz Stiftung ist es, unheilbar 
kranken Kindern und ihren Fami
lien Freude zu schenken, aber auch 
Entlastung zu bieten. Die Stiftung fi 
nanziert verschiedene Kinderhos
pize, die schwerkranke Kinder und 
ihre Familien begleiten. Auch Beate 
Hauck, Geschäftsführerin von DIE 
CLOWN DOKTOREN E.V., begeis
terte sich: Wir freuen uns sehr, dass 
TEVA Pharma auf uns zugekommen 
ist. Die Idee, Spenden zu verschen-
ken, ist toll. Die Spende werden wir 
für zahlreiche Visiten unserer Clown-
doktoren einsetzen können. Sie geben 
kranken Kindern, oft die mutigsten 
und geduldigsten Patienten in einem 
Krankenhaus, ihr Lachen zurück. 
Manchmal sind es nur wenige Minu
ten unbeschwerter Freude, die aber 
lange Zeit wirkt. Die TEVA Pharma 
GmbH dankt den COPAKTIV Mit
gliedern herzlich für die großzügigen 
Spenden.

Parkinson
wEltwEit gRÖSStE 
StudiE BEginnt

Wissenschaftler suchen nach feh
lenden Puzzleteilen – Ziel ist es, ei
nen Marker im Blut zu fi nden.
Donald Grosset, Wissenschaftler der 
University of Glasgow, wird die der
zeit weltgrößte Studie zur Erfor
schung der Ursachen von Parkinson 
leiten. Die Forscher hoffen, bessere 
Möglichkeiten der Diagnose und Be
handlung zu fi nden. Die Vereinigung 
Parkinson’s UK sucht dafür derzeit 
3.000 Patienten mit Geschwistern. 
In Großbritannien sind fast 130.000 
Menschen an Parkinson erkrankt. 
In Deutschland sollen es sogar 
250.000 Betroffene sein. Schluss
endlich sollen bis zu 40 Forschungs
einrichtungen in Großbritannien 
an diesem Projekt teilnehmen. Laut 
Grosset ist eine Heilung für Parkin
son eine globale Herausforderung 
und alle Proben der Teilnehmer wer
den weltweit Wissenschaftlern zur 
Verfügung stehen.

Bewusstseins kontrolle
mildERt 
PARkinSOn-
SYmPtOmE

Training, das die Kontrolle des Be
wusstseins verbessert, könnte hel
fen, die Krankheit zu lindern. Bei der 
tiefen Hirnstimulation werden Elek
troden ins Gehirn implantiert. Sie 
erleichtern den Betroffenen die Kon
trolle über ihre Bewegungen.
Wissenschaftler der Cardiff Univer
sity gehen davon aus, dass mit einem 
Training des Gehirns ein ähnlicher 
Effekt zu erzielen ist. Das Team um 
David Linden ersuchte zehn Par
kinsonPatienten, an Bewegungen 
zu denken, während ihre Gehirne 
45 Minuten lang gescannt wurden. 
Fünf Teilnehmer erhielten Neuro
feedback in Echtzeit, das ihnen ge
zeigt hat, wie gut sie eine Gehirnre
gion aktivierten, die die Bewegung 
kontrolliert. Alle wurden ersucht, 
auch zu Hause weiter entsprechende 
Übungen zu machen. 
Nach zwei Monaten hatte sich der 
Zustand von 37 Prozent deutlich ver
bessert. Steifheit und Zittern hat
ten deutlich abgenommen. Laut Lin
den kann das Senden von Signalen 
in Gehirnbereichen, die normaler
weise keinen Input erhalten, helfen, 
das neurale Netzwerk neu zu formie
ren. Roger Baker von der University 
of Cambridge betont, dass dieser Be
handlungsansatz nicht bei allen Pati
enten funktioniert, berichtet NewS
cientist.

Sinnvoll könnte dieser Behandlungs
ansatz dem Wissenschaftler zufolge 
vor allem für junge ParkinsonPa
tienten sein. Sie lehnen es eher ab, 
Medikamente zu nehmen, da sie 
Angst vor den langfristigen Neben
wirkungen haben. Details der Studie 
wurden im Journal of Neuroscience 
veröffentlicht.
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„Leben mit MS“ – so lautet das dies-
jährige Motto der Deutschen Mul-
tiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) 
zum Welt MS Tag. Sie rückt in die-
sem Jahr die individuelle Krank-
heitsbewältigung in den Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit. Die Botschaft 
des DMSG-Bundesverbandes dabei 
lautet: „Es gibt ein Leben mit MS. 
Auch mit und trotz MS sind beson-
dere Leistungen möglich, können 
Lebensträume verwirklicht werden. 
Viele MS-Erkrankte stellen dies tag-
täglich unter Beweis und machen 
damit anderen Mut.“ MS braucht 
öffentliche Aufmerksamkeit – für 
mehr Aufklärung und Hilfe für die 
Menschen, die tagtäglich mit der 
Erkrankung leben. 

 Spende an die DMSG 
MS in Balance, eine Initiative von 
Genzyme, setzt sich gemeinsam mit 
Nina Ruge für Menschen mit MS 
ein und spendete am Welt MS Tag 
10.000 € an den Bundesverband der 
DMSG. Ende Mai übergab Dr. Ludger 
Rosin (Genzyme) die Spende in Ber
lin. Dorothea PitschnauMichel (Bun
desgeschäftsführerin DMSG) nahm 
den Scheck entgegen: „Ich freue mich 
sehr über die großzügige Spende, die 
den DMSG-Bundesverband in seiner 
wertvollen und wichtigen Arbeit un-
terstützt. Dazu gehören auch die un-
abhängige, verständliche Aufklärung 
und Information sowie die öffentliche 
Vertretung der Interessen, die MS-Er-
krankte benötigen, um ihr Leben mit 
der unheilbaren Erkrankung selbst-
bestimmt gestalten zu können.“
Weitere Informationen unter 
www.dmsg.de

 Leben mit MS 
MS in Balance möchte Betroffenen 
Mut machen, ihre Lebenspläne auch 
mit MS zu verwirklichen. Auf 
www.msinbalance.de fi nden Sie 
Informationen und Serviceangebote 
rund um ein Leben mit MS. Denn 
MSPatienten brauchen starke Part
ner: „Multiple Sklerose ist eine Dia-
gnose, die jeden treffen kann – völlig 
unvorhergesehen. Die Erkrankung an-
zunehmen und das Leben in die Hand 
nehmen – dazu bedarf es Mut und 
Unterstützung“, sagt Nina Ruge. In 
der Öffentlichkeit existieren immer 
noch viele Vorurteile über die chro
nische Erkrankung – MSPatienten 
werden täglich damit konfrontiert. 

 Nina Ruge engagiert sich 
 für MS-Betroffene 
Nina Ruge unterstützt die Initiative 
MS in Balance. Sie konnte in ihrem 
eigenen Bekanntenkreis hautnah 
miterleben, was es heißt mit der chro
nischen Erkrankung MS zu leben: 
„Die Stärke dieser Frauen, ihr Leben zu 
meistern und trotz aller Widrigkeiten 
die Lebensfreude nicht zu verlieren, be-
wundere ich sehr“, erklärt Nina Ruge.

spende am welt ms tag

Dr. Ludger Rosin (Genzyme) freut sich, den SpendenScheck 
an Dorothea PitschnauMichel (Bundesgeschäftsführerin DMSG) 
übergeben zu dürfen.

ms in balance 
auf der Onlineplattform 
www.ms-in-balance.de fi nden Betrof-
fene, ihre Angehörigen und Interessier-
te Informationen rund um das Leben 
mit MS, wertvolle Links und Services, 
die den Patienten den Umgang mit der 
Erkrankung erleichtern. Aktuell ist dort 
zudem ein Video statement von Nina 
Ruge zu sehen, in dem sie anschaulich 
macht, warum sie sich für Menschen 
mit MS einsetzt.

Anzeige
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Schwermütig, melancholisch, niedergeschlagen. 
die depression ist die am häufi gsten auftretende 
psychische Erkrankung. Etwa vier millionen menschen 
– so schätzt das Bundesgesundheitsministerium – 
sind allein in deutschland betroffen. gut zehn 
millionen menschen haben bis zum 65. lebensjahr 
wahrscheinlich eine depression erlitten. doch die 
Zahlen schwanken. die dunkelziffer ist schwer zu 
erfassen, noch immer werden viele depressionen 
nicht als solche erkannt. Zahlreiche menschen, 
die sich ihrer krankheit schämen, verheimlichen 
diese und erhalten so nicht die nötige hilfe.

steigende	zahlen	oder	
bessere	diagnosen?

Die neuesten Zahlen aus dem Bundesarbeitsministe
rium bringen es an den Tag: Die Zahl der Fehltage 
wegen psychischer Erkrankungen hat sich innerhalb 
von zehn Jahren fast verdoppelt. Auch andere Stati
stiken verzeichnen eine stetige Zunahme psychischer 
Störungen, wie Depressionen oder Angststörungen.

Ob die Anzahl der an einer Depression erkrankten 
Menschen tatsächlich gestiegen ist oder ob schlicht
weg mehr Fälle diagnostiziert werden als früher – da
ran scheiden sich die Geister. Unstrittig ist, dass das 
Wissen um die Depression heute sehr viel verbrei
teter, und zudem ein stückweit aus der Tabuzone he
rausgerückt ist. Die Scheu, aufgrund von psychischen 
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  mit dem 
rücken 
zur wand?
Depression: Wenn das Gefühl der Ausweglosigkeit
übermächtig wird

Titelthema
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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 03/2012 | Novartis Pharma GmbH · 90327 Nürnberg

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

H_4991_Extracare_210x280+3.indd   1 22.03.12   16:06

Symptomen ärztlichen Kontakt herzustellen und da
mit auch in die Diagnosestatistik einzugehen, ist ge
ringer geworden. Möglicherweise trägt auch der Be
griff „Burnout“ dazu bei. Die Symptome sind ähnlich 
(oder gleich) und insbesondere für Männer scheint 
es einfacher zu sein, aufgrund eines möglichen Burn
outs Hilfe zu suchen als wegen einer Depression. 

leistungsdruck
Insbesondere in den wohlhabenden Ländern ist ein 
Anstieg diagnostizierter Erkrankungen in den ver
gangenen Jahren beobachtet worden. Ein Erklärungs
versuch liegt vielleicht im mangelnden Sicherheits
gefühl vieler Menschen.
Der fehlende bzw. teilweise kaum vorhandene Rück
halt durch funktionierende Familienstrukturen, be
fristete Arbeitsverträge, zu niedrige Löhne und im
mer häufiger Schicht und Wochenendarbeit bleiben 
nicht ohne Auswirkungen. Das Gefühl der Sicherheit 
schwindet. Sicherheit in Bezug auf Job, Familie und 
Zukunftsplanung. Parallel dazu wächst der Druck 
auf die Arbeitnehmer: ständige Erreichbarkeit und 
die Bereitschaft dauerhaft Überstunden zu leisten, 

sind selbstverständlich geworden. In vielen Unter
nehmen führt der Abbau von Arbeitsplätzen dazu, 
dass immer weniger Menschen immer mehr leisten 
müssen. Beim Spagat zwischen Job und Familie blei
ben eigene Bedürfnisse auf der Strecke. Der Eindruck, 
weder für die Kinder noch im Job 100 Prozent ge
ben zu können, überfordert manche. Dazu kommt 
– bereits in jungen Jahren – ein gewisser Leistungs
druck: Schon in der Schule definieren sich viele über 
gute Noten, teure Markenklamotten und darüber wie 
häufig und wo man seinen Urlaub verbringt. Insbe
sondere Jugendliche möchten gern mit jenen mithal
ten, die sich viel leisten können. Die Erkenntnis, dass 
diese nach außen getragenen, oberflächlichen Werte 
nichts mit wirklichem Glück zu tun haben, bleibt vie
len Menschen auch im fortgeschritteneren Alter lei
der häufg verschlossen.

 »Das Glück wohnt nicht im Besitze  
 und nicht im Golde, das Glücksgefühl  
 ist in der Seele zu Hause.«  Demokrit 
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burnout
Die Belastungen in der Arbeitswelt, aber auch im All
tag sind also tatsächlich gestiegen und damit kommt 
es auch häufi ger vor, dass Menschen sich ausge
brannt fühlen, erschöpft sind oder psychische Pro
bleme entwickeln.
Einerseits
Andererseits wächst, wie bereits erwähnt – im Zeit
alter des „Burnout“ – auch eine gewisse Bereitschaft  
aufgrund psychischer Belastungen zum Arzt zu ge
hen und diese Thematik auch anzusprechen. „Von 
Seiten der Ärzteschaft steigt die Kompetenz, psy
chische Störungen wie eine Depression oder eine 
Angststörung zu diagnostizieren“, erklärt Professor 
Wolfgang Schneider, Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie kürzlich in einem Interview. Die öf
fentliche Debatte zum Thema „Burnout“ habe ihr 
Übriges beigetragen, so der Professor für Psycho
somatik und Psychotherapeutische Medizin an der 
Universität Rostock.
Viele Psychiater halten den Begriff „Burnout“ für 
ein Modewort. Eine medizinische Diagnose „Burn
out“ gibt es es nicht. Wenn der Begriff jedoch dazu 
beitrage, dass die Stigmatisierung des Schwach
seins nachlässt und Unternehmen die Arbeitsver
hältnisse für ihre Mitarbeiter verbessern, sei er le
gitim und helfe, die große Bedeutung psychischer 
Erkrankungen deutlich zu machen. Sich zu einem 
Burnout zu bekennen, fällt offenbar leichter, denn 
wer ausgebrannt ist, kann sich darauf berufen, vor
her bis zum Umfallen gearbeitet zu haben. Es gebe 
ein allgemeines Lebensgefühl in der Gesellschaft, den 
Eindruck: Man hat keine Zeit, alles ist zu schnell, al
les ist zu viel. „Wir kennen das alle“, sagt Ulrich He
gerl, „das heißt aber noch lange nicht, dass man des
wegen eine schwere, manchmal lebensbedrohliche 
psychische Krankheit hat“, so der Direktor der Kli
nik für Psychiatrie und Psychotherapie der Univer
sität Leipzig.
Tatsächlich werden Depressionen mittlerweile bes
ser erkannt. Vieles, was früher als chronischer Rü
ckenschmerz oder Tinnitus diagnostiziert wurde, war 
tatsächlich eine Depression. Auch die Versorgung 
hat sich deutlich verbessert. Dass in den vergange
nen 20 Jahren die Anzahl der Suizide von jährlich 
15.000 auf um die 9400 gesunken ist, ist eine gute 
Nachricht und dürfte dadurch zu erklären sein. Und 
doch sind auch 9.400 Suizide noch immer zuviel. Auf 
der website der Stiftung Deutsche Depressionshilfe 
ist hierzu folgendes vermerkt: „Die hohen Suizid 
und Suizidversuchszahlen sind inakzeptabel, da der 

großen Mehrzahl aller depressiven Menschen durch 
eine konsequente Behandlung gut geholfen werden 
könnte. Depressionen lassen sich durch Antidepres
siva und Psychotherapie gut behandeln und so Suizi
dalität verhindern“ heißt es dort. Das bessere Erken
nen (Diagnostik) und die konsequentere Behandlung 
depressiv Erkrankter sei ein gesundheitspolitisches 
Ziel mit höchster Priorität formuliert Hegerl, der auch 
Vorsitzender der Stiftung ist. Auf den Internetsei
ten fi ndet sich Hilfe für Betroffene und Angehörige. 

 www.deutsche-depressionshilfe.de   

sind	frauen	anfälliger	
als	männer?

Noch immer gehen viel Betroffene nicht oder 
zu spät zu Arzt. Noch immer werden Depressi
onen nicht oder zu spät erkannt. Bei Frauen dop
pelt so häufi g wie bei Männern. Warum ist das 
so? Könnte ein verstärkte genetische Disposition 
bei Frauen die Ursache sein? Oder hängt es wo
möglich auch mit den unterschiedlichen sozialen 
Rollen und Zuschreibungen zusammen? Fakt ist: 
Männer begeben sich tendenziell seltener in ärzt
liche Behandlung und erzählen weniger über sich.
Bei Männern können sich Depressionen anders aus
drücken als bei Frauen. Und, deutlich mehr Männer 
sterben an meist depressionsbedingten Suiziden. 

Die Forschung geht heute davon aus, dass die Neu
rotransmitter in unserem Gehirn tatsächlich unter
schiedlich auf Stress oder Sexualhormone reagieren. 
Der unterschiedliche Hirnstoffwechsel hat einen Ein
fl uss auf den Krankheitsverlauf. Frauen scheinen da
her tasächlich anfälliger für depressive Erkrankungen 
zu sein. Ungünstige Faktoren wie Diskriminierung, 
Armut und Gewalt, auch sexueller Natur, kommen 
bei Frauen häufi ger vor als bei Männern. Inzwischen 
weiß man allerdings, dass wesentlich mehr Män
ner an einer Depression erkranken als bisher ange
nommen. Die Zahl der depressiven jungen Männer 
nimmt ständig zu. Extrem suizidgefährdet sind vor 
allem depressive ältere Männer, die alleine leben.

www.deutsche-depressionshilfe.de www.deutsche-depressionshilfe.de 
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Faktoren wie Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, die Tren
nung oder der Verlust vom Partner belasten Männer 
und Frauen gleichermaßen. Während Frauen dazu 
neigen, nach anhaltendem negativem Stress eine De
pression zu entwickeln, entwickeln Männer oftmals 
erst eine andere Erkrankung, wie zum Beispiel Blut
hochdruck, HerzKreislaufErkrankungen oder Er
krankungen der Herzgefäße. Frauen leiden, bevor 
sie depressiv werden, häufig unter Ängsten, bei Män
nern gehen einer Depression oftmals Suchtprobleme 
voraus. Bei älteren Männern können, wie bei älteren 
Frauen auch, hormonelle Veränderungen Einfluss auf 
den Gemütszustand haben. Das Nachlassen des sexu
ellen Interesses wird mitunter als Belastung empfun
den. Depressionen während der Wechseljahre sind 
keine Seltenheit. Frauen die berufstätig sind, erkran
ken übrigens seltener an einer Depression, als Frauen, 
die sich, zum Beispiel aufgrund von Kindern dazu 
entschieden haben, ihren Job aufzugeben und zu
hause zu bleiben.

das	a	und	o:	die	diffe-
renzierte	diagnose

Depression, Burnout, vorübergehendes Stimmung
stief oder gar eine Demenz? Manchmal ist die Angst 
vor einer Erkrankung größer, als die gesundheitlichen 
Einschränkungen selbst. Eine differenzierte Diagnose 
ist von essentieller Bedeutung. Es macht einen großen 
Unterschied, ob man zum Beispiel eine Depression 
oder eine beginnende AlzheimerErkrankung the
rapiert. Häufig versteckt sich hinter der Sorge, Alz
heimer zu haben, eine Depression, die ja vorüber
gehend auch mit Gedächtnisstörungen einhergeht. 
„Eine Depression kann durchaus Zeichen einer De
menz aufweisen“, so Dr. Ansgar Frieling, Neurologe 
und Psychiater aus Hamburg. „Depressive Patienten, 
die mit sich selbst beschäftigt sind, sind für vieles 
nicht mehr erreichbar. Was mich nicht wirklich er
reicht, das kann ich mir auch nicht merken.“ Es sei 
sehr wichtig, dass die Menschen wissen, was mit ih
nen los ist, auch um mit Einschränkungen umgehen 
zu können. Hierzu muss man zunächst Hilfe suchen 
und auch annehmen. Die eigene Situation realistisch 
einzuschätzen ist weder mit einer Depression noch 
mit Alzheimer wirklich möglich.
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alarmierende		
anzeichen	einer		
depression	

Eine Depression kann jeden betreffen. Jüngere 
wie ältere Menschen aller sozialen und beruf
lichen Schichten. Statistisch betrachtet, hat jeder 
von uns ein Risiko von zehn Prozent, im Laufe 
des Lebens an einer Depression zu erkranken.  
Zu den charakteristischen Anzeichen einer Depres
sion gehören die Gefühllosigkeit und die Unfähig
keit, Freude, Trauer oder Ärger zu empfinden. Auch 
übertriebene Schuldgefühle können auf die Krank
heit hindeuten. Verbunden mit Schlafstörungen, 
Appetitlosigkeit und Suizidgedanken, geht es da
bei nicht um Stimmungsschwankungen, sondern 
um ernsthafte, oft lebensbedrohliche Beschwerden. 
Ernst zu nehmen ist auch ein scheinbar unerklär
licher Wechsel zwischen Euphorie und Schwermut. 
Es könnte eine manischdepressive Erkrankung vor
liegen, eine sogenannte bipolare Störung, die behan
delt werden muss. (siehe Seite 18)

ursachen	und	auslöser		
Eine Depression hat selten eine einzige Ursache. 
Meist führt ein Zusammenspiel verschiedener Fak
toren zur Erkrankung. Dabei sind sowohl körperlich
biologische als auch psychische und psychosoziale 
Faktoren beteiligt. 

Psychosoziale Aspekte:
Zu den psychosozialen Aspekten, die die Neigung 
depressiv zu erkranken (Vulnerabilität) verstärken 
können, zählen zurückliegende Traumatisierungen 
und negative Lebenserfahrungen. Psychosoziale Aus
löser einer depressiven Episode können z.B. chro
nische Überlastungen oder Verlusterlebnisse sein. 
Dabei müssen diese Auslöser nicht unbedingt nega
tiv sein: Auch scheinbar positive Ereignisse können 
eine Rolle spielen. Nicht zuletzt kann es auch ohne 
einen eindeutig identifizierbaren Auslöser zu depres
siven Episoden kommen.

Neurobiologische Aspekte:
Zwar gibt es kein einzelnes Depressionsgen, der Ein
fluss genetischer Faktoren ist aber gut belegt. Weitere 
neurobiologische Faktoren, sind Botenstoffe im Ge
hirn (z.B. Serotonin und Noradrenalin) oder Stress
hormone. 

Psychosoziale  
Aspekte

Neurobiologische 
Aspekte

Vulnerabilität 
(Anfälligkeit, 

Verwund barkeit)

z.B. negative Lebens
erfahrungen, 
Persönlichkeit

z.B. genetische  
Faktoren

Auslöser Akute psychosoziale 
Belastung, Stress

z.B. Überaktivität  
der Stresshormonachse

Depressiver 
Zustand 

Depressive  
Symptomatik

z.B. neurochemische 
Dysfunktionen

Therapie Psychotherapie Pharmakotherapie

vgl. www.deutschedepressionshilfe.de 
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einschneidende	
ereignisse

Beinah jeder Mensch macht in seinem Leben die Er
fahrung mit einschneidenden Ereignissen. Hierzu ge
hören der Tod eines nahestehenden Menschen, Kon
flikte in der Familie oder Partnerschaft, chronische 
Überbelastungssituationen sowie die weitreichende 
Veränderung der Lebensverhältnisse oder der sozia
len Rolle. Letzteres resultiert auch aus der Diagnose 
oder dem weiteren Verlauf während einer ernsten, 
chronischen Erkrankung. (siehe Expertenrat, S.14). 
Untersuchungen zufolge hatte ein Drittel der depres
siven Patienten vor ihrer Erkrankung ein belasten
des oder zumindest einschneidendes Lebensereig
nis. Das heißt aber nicht, dass alle Menschen, die in 
ihrem Leben Verluste, Trennungen oder auch ernste 
Krankheiten erleiden, zwangsläufig depressiv wer
den. Insofern haben Ereignisse dieser Art in erster 
Linie eine auslösende Bedeutung.

Etwas anders verhält es sich bei der Posttrauma-
tischen Belastungsstörung (PTBS). Hier spielen 
Ereignisse von außergewöhnlicher Bedrohung oder 
katastrophenartigem Ausmaß (Trauma) eine Rolle. 
Einer PTBS gehen definitionsgemäß ein oder meh
rere solcher belastenden Ereignisse voran. Die Be
drohung muss dabei nicht zwangsläufig die eigene 
Person betreffen, sie kann auch bei anderen erlebt 
werden. So zum Beispiel, wenn man Zeuge eines 
schweren Unfalls oder einer Gewalttat wird. Die PTBS 
tritt in der Regel innerhalb von einem halben Jahr 
nach dem traumatischen Ereignis auf und geht mit 
unterschiedlichen psychischen und psychosoma
tischen Symptomen einher. Häufig kommt es zum 
Gefühl von Hilflosigkeit, sowie zu einer Erschütte
rung des Selbst und Weltverständnisses.
Menschen ohne soziales Netzwerk oder solche, die 
bereits vor dem Trauma unter psychischen Proble
men litten, sind besonders anfällig. 

Genau genommen ist die PTBS keine Störung oder 
Fehlfunktion, sondern vielmehr eine gesunde und 
zweckdienliche Reaktion des Organismus. Eine Re
aktion, die den Versuch darstellt, eine traumatische, 
mitunter lebensbedrohliche Situation zu überstehen. 
Neurowissenschaftler der Universität Utrecht konn
ten z.B. zeigen, dass PTBSPatienten ungewöhnlich 
schwach auf physischen Schmerz reagieren.

Die Bipolare affektive Störung (auch manisch-de-
pressive Erkrankung) ist eine psychische Störung und 
gehört zu den Affektstörungen. Betroffene leiden 
unter extremen Stimmungsschwankungen, die zwi
schen einem Gefühl des Glücks und einer Lebenslage 
von Trauer und Verzweiflung wechseln. Durch diesen 
ständigen Wechsel zwischen Manie und Depression 
lässt sich ein normaler Alltag kaum bewältigen. Da die 
Krankheit oftmals nicht erkannt wird, kann keine An
gabe über die genaue Zahl der Betroffenen gemacht 
werden. Nach Schätzungen leiden ca. zwei Millionen 
Deutsche an einer bipolaren Störung.

laut der deutschen gesellschaft für Bipolare Störungen 
(dgBS) findet nur ein drittel der Betroffenen den weg zum 
hausarzt und nur zehn Prozent zum facharzt (Psychiater). 
„Diese Zahlen sind erschreckend“, meint Prof. Bauer, direk-
tor der klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie des universitätsklinikums carl gustav carus der 
tu dresden. „Denn den Menschen kann effektiv geholfen 
werden, Selbstmorde könnten verhindert werden.“ viele Pa-
tienten sprächen auf medikamente, die in den Akutpha-
sen und auch vorbeugend wirken können, sowie auf eine 
Psychotherapie an. „Insgesamt gewinnen die Betroffenen 
mit einer fachärztlichen Behandlung vor allem Lebensqua-
lität zurück“, betont Prof. Bauer. 
Quelle: www.psychiaterimnetz.de

dysthymie
Eine weitere Form der depressiven Verstimmung 
ist die Dysthymie (fachspr.: Dysthymia). Diese chro
nische Form, eine kranhafte Neigung zur Niederge
schlagenheit, erfüllt nicht alle diagnostischen Krite
rien für das Vollbild der Depression und ist nicht so 
schwer, dafür aber langwieriger. Ein Patient, der an 
Dysthymie leidet, kann zwischendurch zusätzlich 
noch depressive Episoden haben – in diesem Fall 
spricht man im englischen Sprachraum von einer 
„double depression“. Betroffene können mitunter 
auch gute Tage oder Wochen erleben, meist sind sie 
jedoch müde und niedergeschlagen. Dass die Aus
wirkungen dieser Depression als leichter bezeich
net werden, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß auch diese Menschen leiden. Eine schwere De
pression mit psychotischen Symptomen kann nach 
einigen Wochen wieder geheilt sein, während Men
schen mit einer dysthymischen Depression, aufgrund 
der längeren Dauer und der Hartnäckigkeit der Stö
rungen daran verzweifeln und resignieren. 
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 »Der letzte Ort, an dem ich das Glück  
zu finden glaubte, war in mir selbst.«   
Sally Brampton, Das Monster, die Hoffnung  
und ich – Wie ich meine Depression besiegte 

Eine Dysthymia tritt meist im frühen Erwachsenenal
ter auf und kann sich über viele Jahre hinziehen. Die 
Störung kann nach einer schweren Depression auch 
als Rest der Erkrankungen zurückbleiben. 
Vgl. www.depressionendepression.net 

gestörter	stoffwechsel	
im	gehirn

Was passiert im Gehirn? Was weiß man über den Zu
sammenhang zwischen Depression und Hirntätig
keit? Vieles ist noch nicht restlos geklärt, doch es gibt 
Hinweise, auf Störungen des Hirnstoffwechsels: Sero
tonin, Noradrenalin und andere Botenstoffe sind aus 
der Balance geraten. Sie sind entweder in zu gerin
ger Konzentration vorhanden oder aber die Übertra
gung funktioniert nicht richtig. Ist die Übertragung 
zwischen den Nervenzellen gestört, so schlägt sich 
das auch in den Gefühlen und Gedanken nieder. Es 
kann zu fehlendem Antrieb, zu Appetit und Schlaflo
sigkeit kommen. Viele antidepressive Medikamente 
setzen an dieser Stelle an und sollen den HirnStoff
wechsel wieder ins Gleichgewicht bringen. 

wenn	antidepressiva	
nicht	helfen

Grundsätzlich helfen Antidepressiva erst nach eini
gen Wochen (siehe Expertenrat S. 20). In mehr als 
50 Prozent der Fälle aber scheinen sie den Patienten 
gar nicht zuhelfen. Eine mögliche Ursache für die
ses Problem haben Wissenschaftler der Columbia
Universität in New York gefunden: Wahrscheinlich 
verfügen nicht alle Menschen im Gehirn über die 
gleiche Anzahl von Andockstellen (Rezeptoren) für 
den Botenstoff Serotonin. Einige haben vermutlich 
überdurchschnittlich viele davon. Bei ihnen entfal
ten Antidepressiva nur eine ungenügende Wirkung. 
Kommen diese Rezeptoren mit dem Botenstoff in 
Kontakt, drosseln sie die Eigenproduktion von Sero
tonin im Gehirn. Eine künstliche Erhöhung des Sero
toninspiegels, die viele Antidepressiva herbeiführen, 
hat in diesen Fällen also kaum eine Wirkung. Zwar 
stammten die Ergebnisse bisher lediglich aus Ver
suchen mit Mäusen. Es bestünden jedoch bereits 

Professionelle Helfer (zum Beispiel Feuerwehrleute, 
Polizisten) entwickeln im Fall einer Katastrophe seltener 
eine PTBS, als Menschen, die nicht speziell geschult sind.
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Hinweise auf einen ähnlichen Mechanismus beim 
Menschen, schreibt das Team um Jesse Richard
sonJones im Fachmagazin „Neuron“ (Bd. 65, S. 40). 

evolutionäre	gründe		
für	das	grübeln?

Generell gibt es unter den Experten einige Skepti
ker in Bezug auf Antidepressiva. Der Erfolg von Psy
chopharmaka ist umstritten. Auch mehren sich die 
Hinweise, dass die Depression eben nicht nur eine 
moderne Volkskrankheit wie Übergewicht sei. Sie 
finde sich in allen Zeiten und Kulturen. Das muss ei
nen evolutionären Grund haben, behaupten Psychi
ater wie Paul Andrews und Anderson Thomson von 
der University of Virginia im Fachblatt Psychological 
Review (Bd.116, S.620, 2009). Darin argumentieren 
sie, dass die Beständigkeit der Depression daraufhin 
deute, dass die Krankheit gewisse Selektionsvorteile 
gebracht haben muss. Sie spekulieren, dass das für 
die Krankheit typische, andauernde Grübeln schon in 
prähistorischen Zeiten bei der Lösung komplexer sozi
aler Probleme hilfreich gewesen sein könnte. Wie ei
nige Studien zeigen, gehöre die Depression vermutlich 

zur Grundausstattung der mensch  lichen Psyche. Für 
eine erfolgreiche Heilung – da ist Thomson sich mitt
lerweile sicher – müsse sich der Patient ernsthaft und 
lange genug mit seinen Problemen auseinandersetzen. 
(vgl. „Vom Nutzen der Schwermut“ www.faz.net)

 »Genieße, wenn Du kannst und leide,  
 wenn Du musst«  Goethe 

Fortsetzung auf Seite 22

Beethoven, Faulkner, Balzac, Wallace…
Berühmte Künstler leiden im Vergleich zu  
Normal begabten im Durchschnitt 20mal 

häufiger an Depressionen. Ein kleiner Trost: 
Manischdepressive Phasen steigern  

die Kreativität im Umgang mit Sprache.

Hilfe suchen und 
annehmen! Nur so kann 
eine Depression erkannt 

und konsequent 
behandelt werden Fo
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Den Sommer genießen: In luftiger Kleidung die war-
men Sonnenstrahlen auf der Haut spüren. Für viele MS-
Patienten ist das nicht selbstverständlich. Mit langen 
Shirts und Hosen verstecken sie selbst im Hochsom-
mer die unschön aussehenden, auffälligen Spuren ih-
rer MS-Therapie: Hautreaktionen. Diese können zu ei-
ner starken Belastung für die Patienten werden, die sich 
auch auf die Therapietreue auswirken kann.

Unerwünschte Hautreaktionen während der MSTherapie 
zählen zu den häufigsten Nebenwirkungen der MSBa
sistherapie und sollten nicht als bloße Befindlichkeitsstö
rungen abgetan werden. Juckreiz, Brennen und Schmer
zen verursachen bei den betroffenen MSPatienten einen 
hohen Leidensdruck. Darüber hinaus kann es langfristig 
zu irreversiblen Hautveränderungen (Hautdellen, Nar
ben, Verhärtungen) kommen, die mit sozialen und psychi
schen Belastungen einhergehen können. Patienten fühlen 
sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr wohl in 
ihrer Haut. Fazit: Die Lebensqualität ist erheblich einge
schränkt. Dies kann sich auch auf die Therapietreue aus
wirken –Hautunverträglichkeit ist ein häufig genannter 
Grund für den Therapieabbruch. 

Doch so weit muss es erst gar nicht kommen: Aufgrund 
der vergleichbaren Wirksamkeit unterscheiden sich die 
Basistherapien für MS hauptsächlich in der Injektions
art und häufigkeit. Je nach Wirkstoff müssen Injektionen 
täglich oder mehrmals pro Woche subkutan, d.h.  
in die Haut, oder einmal pro Woche intramuskulär,  
d.h. in den Muskel, erfolgen. Zwar können bei allen Injek
tionen Hautreaktionen auftreten, doch hat sich die  
1x wöchentliche InterferonBehandlung als sehr hautver
träglich erwiesen.

Der neue WochenPen macht die 1x wöchentliche Inter
feronTherapie nun noch patientenfreundlicher. Der vor
gefüllte WochenPen ist in nur wenigen Schritten ein
satzbereit und die Injektion erfolgt sekundenschnell auf 
Knopfdruck. Die Injektionshilfe bietet auch motorisch  
beeinträchtigten MSPatienten einen stabilen und si
cheren Halt. Ein weiteres Plus: Dank der nicht sichtbaren, 
feinen Kanüle ist die Injektion selbst kaum spürbar.

das leben im mittelpunkt,  
nicht die ms
Gute Hautverträglichkeit kann  
den Therapieerfolg fördern
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Das Erkennen und Therapieren von depressiven Er
krankungen ist eine Herausforderung. Nicht nur für 
den Arzt, sondern auch für den Patienten. Die Viel
zahl höchst unterschiedlicher Symptome, sowohl 
seelischer als auch körperlicher Natur, die Tabuisie
rung von Depressionen in unserer Gesellschaft als 
unzulässige Schwäche, sowie auch das für eine er
folgreiche Behandlung erforderliche Durchhaltever
mögen, sind große Stolpersteine auf dem Weg einer 
nachhaltigen Bewältigung dieses Syndroms.

Dies gilt umso mehr, wenn organische Krankheiten 
mit im Spiel sind, wie in unserem Fall, die Multiple 
Sklerose oder auch das ParkinsonSyndrom. Beide Er
krankungen betreffen im Wesentlichen das Gehirn, 
das wohl auch als Sitz seelischer Vorgänge angese
hen werden muss, also in unmittelbarer räumlicher 
Nachbarschaft. Hier sind unterschiedliche Möglich
keiten zur wechselseitigen Beeinflussung denkbar, 
auf verschiedenen Ebenen. 

So gibt es zum Einen die nachvollziehbare seelische 
Reaktion auf die aktuelle Diagnosestellung einer chro
nischen, mit zunehmenden Behinderungen einher
gehenden Erkrankung („warum gerade ich…“). Zum 
Anderen das depressive Syndrom als direkte orga
nische Folge von Krankheitsaktivität (zumindest bei 
Multipler Sklerose). Zusätzliche neuropsychologische 
Beeinträchtigungen, wie beispielsweise der Abbau 
von Gedächtnisleistungen oder Konzentrationsfä
higkeit können ihrerseits den Umgang und die Be
wältigung depressiver Störungen erheblich erschwe
ren, gerade im Hinblick auf die Anforderungen einer 
tiefgreifenden Psychotherapie. Zudem führt der Ein
bruch einer unerwarteten, schweren Erkrankung in 
vielen Fällen zu einem Aufbrechen alter, bislang ver
drängter Konflikte: die Verletzung der körperlichen 
und seelischen Integrität macht schutzloser, ich kann 
mich alten seelischen Belastungen nicht mehr entzie
hen und muss mich damit auseinandersetzen. Dies 
ist die Beobachtung in vielen Therapien, die mit der 

Krankheitsverarbeitung begonnen haben und sich 
dann mit der Aufarbeitung alter Traumata aus der 
Zeit vor der Erkrankung langfristig beschäftigen.
Depressionen im Zusammenhang mit organischen 
Krankheiten treten weitaus häufiger auf, als bislang 
auch von fachlicher Seite aus eingeschätzt. Bei Mor
bus Parkinson spricht man von über 40 % aller Pati
enten, die eine Depression entwickeln, in einer ersten 
Auswertung des MSRegisters der DMSG 2008 gaben 
38,4 Prozent von über 10.000 Patienten depressive 
Beschwerden an. Ähnlich wie bei Schmerzen oder 
neurokognitiven Störungen wurde die Häufigkeit 
dieser Beschwerden früher deutlich unterschätzt. Im 
Vergleich dazu haben lediglich 10 % der Gesamtbe
völkerung Deutschlands das Risiko, im Laufe ihres 
Lebens an einer depressiven Episode zu erkranken.

Eine einleuchtende neurobiologische Erklärung für 
das Auftreten von Depressionen bei Erkrankungen 
des zentralen Nervensystems gibt es nicht. Lediglich 
beim Morbus Parkinson wissen wir, dass der Man
gel am Botenstoff Dopamin im Hirnstamm einerseits 
die Ursache für die Entwicklung der motorischen 
Störungen darstellt und andererseits zu einem Un
gleichgewicht zwischen den anderen Botenstoffen 
wie Serotonin und Noradrenalin führt, deren Man
gel auch für depressive Verstimmungen verantwort
lich gemacht wird.

therapie von depressionen 
bei organischen krankheiten
expertenrat	von	dr.	wolfgang-gerhard	elias,	
arzt	für	neurologie	und	psychiatrie
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Was können wir tun?
Das initiale, größte Problem ist das Erkennen und 
Wahrnehmen depressiver Symptome. Sowohl vom 
Betroffenen als auch vom Arzt. Die Vielfalt der Be
schwerden reicht in typischen Fällen vom Mangel 
an Lebensfreude und des Selbstwertgefühls, über 
emotionale Leere und Hoffnungslosigkeit, Schlafstö
rungen, Angst und dem Verlust von Initiative bis zu 
Panik, gereizter Verstimmung, Traurigkeit, Pessimis
mus und Suizidgedanken. Anders als bei primären 
Depressionen werden weniger Schuldgefühle, psycho
tische Symptome oder Suizidhandlungen beobach
tet. Aber auch körperliche Symptome, wie Herzbe
schwerden, Enge im Brustkorb, Rückenschmerzen, 
Darmprobleme, Abgeschlagenheit, rasche Ermüdung 
können eine Depression als Ursache haben. Hier be
steht insbesondere bei multipler Sklerose das Pro
blem der Abgrenzung vom krankheitstypischen Fa
tigueSyndrom, welches sich unabhängig von einer 
Depression entwickelt.

Nach dem Erkennen und Akzeptieren der Verstim
mung, ist der nächste schwierige Schritt, den betreu
enden Hausarzt/Neurologen/Psychiater aufzusuchen 
und die Beschwerden mit ihm zu besprechen. Bei – 
in ihrer Ursache – noch unklaren Beschwerden ist es 
dann allerdings auch das Problem des Arztes, nach 
Ausschluss organischer Ursachen die Möglichkeit ei
ner depressiven Genese zu überlegen und anzuspre
chen. Leider ist die Schwelle, sich dem Arzt mit dem 
Problem einer Depression anzuvertrauen, noch sehr 
hoch und leider denken immer noch zu wenige Ärzte 
an die Möglichkeit psychischer Ursachen bei orga
nisch anmutender Symptomatik.

Im Gespräch wird dann herausgearbeitet, wie schwer
wiegend und behandlungsbedürftig das Beschwerde
bild ist. Bei leichten Verläufen mögen Hinweise auf 
eine Änderung der Lebensführung oder Entspan
nungsverfahren genügen, bei mittelschweren Ver
läufen mit längerer Dauer ist eine ambulante oder 

Die Schwelle, sich mit einer Depression, einem Arzt 
anzuvertrauen, ist hoch. Der Gedanke an psychische 
Ursachen bei organisch anmutender Symptomatik 
erfolgt zu selten.
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stationäre Psychotherapie (Verhaltenstherapie >tie
fenpsychologische Therapie >Psychoanalyse) sinn
voll, gegebenenfalls begleitet von einer antidepres
siven medikamentösen Behandlung. Für schwere 
Verläufe steht dann die medikamentöse Therapie im 
Vordergrund, begleitet durch eine zunächst stützende, 
später aufarbeitende Psychotherapie. Dies gilt ins
besondere für bipolare Erkrankungen. Ergänzende, 
therapeutisch wirksame Maßnahmen sollten gleich
falls berücksichtigt werden. Hierzu gehören: sport
liche Aktivierung oder Lichttherapie, Schlafentzug, 
Änderung der Lebensführung sowie die Lösung fa
miliärer oder beruflicher Konflikte.

Es dauert, bis die Therapie wirkt
Antidepressive Therapien verlangen viel Geduld. Me
dikamente benötigen eine lange Anlaufzeit und kön
nen in ihrer Effizienz erst nach 23 Monaten beurteilt 
werden, eine Psychotherapie ist (nach langer Warte
zeit) auch auf Monate bis Jahre angelegt. Wichtig ist 
dabei die Zuversicht, insbesondere des Therapeuten, 
dass Depressionen im Allgemeinen wohl definierte 
Phasen darstellen, nach deren Abklingen die Betrof
fenen wieder in die Normalität zurückkehren werden.
Die kritische Überprüfung der Therapieansätze ist 
nach drei bis sechs Monaten angezeigt, um gegebe
nenfalls weitere oder andersartige therapeutische 
Aktivitäten einzuleiten. Sicherlich ist Zutrauen zum 
Arzt/Therapeuten oder der medikamentösen Behand
lung eine wichtige Voraussetzung, dennoch muss bei 
fehlenden Fortschritten über Alternativen oder zu
sätzliche Therapien nachgedacht werden.

Bei der medikamentösen Behandlung ergeben sich 
einige zusätzliche Gesichtspunkte bezüglich der Aus
wahl. Vor deren Einleitung muss eine Optimierung 
oder Anpassung der Basismedikation erfolgen, denn 
in seltenen Fällen können auch Interferone depres
sive Verstimmungen auslösen oder zumindest ver
stärken. Die klassischen wie auch die neueren anti
depressiven Medikamente haben häufig vegetative 
Nebenwirkungen, wie Schwächung der Blasenentlee
rung, Verstopfung, trockene Schleimhäute oder auch 
Müdigkeit, die krankheitsbedingte Folgen unzumut
bar verstärken können. Es wird im Allgemeinen auf 
neuere Medikamente, wie die sogenannten Seroto
ninWiederaufnahmeHemmer (SSRI) oder Seroto
ninNoradrenalinWiederaufnahmeHemmer (SNRI) 
zurückgegriffen, bei denen diese Nebenwirkungen 
deutlich geringer ausgeprägt sind und die wenig
stens teilweise aktivierend wirken und nicht zusätz
lich ermüden.

eine depression kann 
jeden von uns treffen 

Kann ich den Mut entwickeln, mich mit 
Unterstützung aktiv mit meiner Depression 
auseinander zusetzen, und habe ich 
ausreichend Geduld, sind meine Chancen 
gut, sie zu überwinden.
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therapie-
möglichkeiten

Ob mit oder ohne Antidepressiva, die Möglichkeiten, 
sich bei einer Depression helfen zu lassen, beschrän
ken sich nicht auf das Einnehmen von Tabletten. 
Von großer Bedeutung für eine erfolgreiche Behand
lung ist die Verhaltenstherapie, die übrigens meist 
begleitend zu einer medikamentösen Behandlung 
läuft. Darüber hinaus werden mit EMDR, Schlafpha
senverschiebung und nicht zuletzt Sport große Er
folge erzielt.

Kognitive Verhaltenstherapie (Trias)
„Es sind nicht so sehr die Dinge selbst, auf die ein 
Mensch reagiert, sondern seine speziellen Wahr
nehmungen und Interpretationen der Dinge“, so 
Aaron T. Beck, der als Vater der kognitiven Verhal
tenstherapie gilt. Jeder Mensch baue sich eine „per
sönliche Domäne“ auf, deren Kern sei das Selbstbild, 
das Bild das jeder von seiner Persönlichkeit, von sei
nem Aussehen, von seinen Wertvorstellungen, sei
nen Zielen usw. hat. Um dieses Selbstbild herum 
seien die anderen für ihn wichtigen Dinge (Fami
lie, Freunde, Besitz usw.) gruppiert. Dinge und Er
lebnisse werden dahingehend bewertet, ob sie eine 
Einschränkung, eine Gefährdung oder gar Verletzung 
der persönlichen Domäne bedeuten. Was dabei als 
zuträglich für die persönliche Domäne empfunden 
wird, löst positive Gefühle  zum Beispiel Freude – 
aus. Die Meinung, dass etwas der persönlichen Do
mäne abträglich ist, führt dagegen zu negativen Re
aktionen und Gefühlen (Trauer, Angst, Zorn etc.). 
Hinsichtlich der Entstehung von Depressionen wer
den eine Reihe von charakteristischen Denk und 
Verhaltensmustern angenommen, die gemeinsam 
mit schweren Belastungssituationen zu den entspre
chenden Symptomen führen. In der Therapie lernt 
der Patient, diese Muster zu erkennen und mit Un
terstützung des Therapeuten dahingehend zu ver
ändern, dass die Symptome der Erkrankung positiv 
beeinflusst werden.

In der Kognitiven Therapie geht man von fünf we
sentlichen „Denkfehlern“ aus, die zu emotionalen 
Störungen führen können:

 → Personalisieren: Ereignisse der Außenwelt  
werden ungerechtfertigt und extrem auf die  
eigene Person bezogen und erhalten so eine  
selektive Wichtigkeit

 → Polarisiertes Denken: die Neigung zum 
„schwarzweiß“ Denken in Extremen gut/böse; 
niemals/immer). Es fehlt hier also an der Diffe
renzierungsmöglichkeit.

 → Selektive Abstraktion: Bestimmte Aspekte 
von Ereignissen werden herausgegriffen, über
bewertet und auf Kosten anderer bestimmend 
für das Befinden und Handeln.

 → Übergeneralisierung: Einzelne Aspekte oder  
Erlebnisse werden ungerechtfertigt zu allege
meinen Aussagen generalisiert

 → Übertreibung: geringfügige Veränderungen oder 
Ereignisse werden verzerrt wahrgenommen und 
erhalten eine unangemessene Bedeutung
(Quelle: www.psychiatriegap.de)

emdr	–	eye	movement	
desensitization	
and	reprocessing	

EMDR ist eine in den USA entwickelte psychotrau
matologische Behandlungsmethode für Trauma
Betroffene. Wörtlich übersetzt bedeutet EMDR: 
‚AugenbewegungsDesensibilisierung und Wie
deraufarbeitung’. Die neurologische Wirkungs
weise ist nicht endgültig geklärt, hat sich in um
fangreichen Studien aber als nützlich erwiesen.  
Wirkweise der EMDR-Methode
Hauptursache für die noch in der Gegenwart beste
hende subjektive Belastung durch traumatische Erin
nerungen sowie die dadurch ausgelösten Störungen, 
ist nach derzeitigem Wissen, eine Art von blockierter 
(Fehl)speicherung der entsprechenden Erinnerungen 
im Gehirn. In den meisten Fällen, werden diese Blo
ckierungen der normalen Informationsverarbeitung 
des Gehirns, durch ein noch wenig erforschtes natür
liches Verarbeitungssystem innerhalb weniger Wo
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INFO

chen und Monate wieder erfolgreich aufgelöst. For
scher vermuten, dass der REMSchlaf eine wichtige 
Funktion in diesem natürlichen Verarbeitungssystem 
hat. Die Augenbewegung oder die bilaterale Stimula
tion, die während des Einsatzes der EMDRMethode 
erfolgt, scheint dieses Selbstheilungssystem des Ge
hirns zu aktivieren und eine beschleunigte Verarbei
tung der belastenden Erinnerung zu ermöglichen. 
Derzeit geht eine von der deutschen Forschungsge
meinschaft (DFG) geförderte Studie an der Univer
sität von München und der Universität in Giessen 
diesen Fragen zu EMDR weiter nach.
Weitere Informationen:  www.emdr-institut.de 
Eine Liste der zertifi zierten EMDRTherapeuten 
(EMDRIA) fi ndet man auf der Internetseite 
der deutschen Fachgesellschaft für EMDR unter: 
 www.emdria.de   

sport	als	therapie	
bei	depressionen	

Jeder der regelmäßig Sport treibt, kennt das gute Ge
fühl danach. Man ist zufrieden und entspannt, stolz 
auf sich selbst und auf die absolvierte Leistung. Läu
fer oder Leistungssportler genießen das zusätzlich 
erzeugte Stimmungshoch, das die Ausschüttung von 
Endorphinen mit sich bringt. Endorphine sind kör
perliche Botenstoffe, die dem Morphium ähneln und 
glücklich machen. Es ist also kein Wunder, daß diese 
Endorphine, die beim Sport ausgeschüttet werden, 
gegen eine Depression helfen können. Viele Ärzte 
empfehlen deswegen den Erkrankten, sich sportlich 
zu betätigen, da dies eine positive Wirkung auf die 
Krankheit haben kann.
Weil es für einen depressiven Menschen schwer ist, 
sich aufzuraffen und körperliche Aktivitäten zu ent
wickeln, können Freunde oder Angehörige eine kleine 
Hilfe sein. Manchmal ist es sinnvoll, einen Bewe
gungstherapeuten zurate zu ziehen, der dabei hilft, 
die Antriebslosigkeit, Müdigkeit und das Gefühl der 
Sinnlosigkeit zu überwinden. In vielen Kliniken ge
hört eine sportliche Aktivität zu einer Therapie ge
gen Depressionen.

 www.emdria.de 

Stresshormone und Schlafentzug
forschungen am max-Planck-institut für 
Psychiatrie in münchen haben gezeigt, dass das 
kontrollsystem für Stresshormone bei depressi-
onskranken gestört ist. Es wurde untersucht, ob 
das vom gehirn freigesetzte Stresshormon cRh 
auch auf der verhaltensebene die für eine depres-
sion charakteristischen Anzeichen und Symptome 
hervorrufen kann.
Zahlreiche versuche weisen darauf hin, dass cRh 
tatsächlich verhaltensänderungen hervorruft, 
die der depression ähneln. 
(vgl. www.deutsche-depressionshilfe.de)

diesen Ansatz machen sich Schlafentzug und 
Schlafphasenverschiebung zu nutze.
Als kandidaten ursächlicher Störfaktoren gelten 
nämlich auch auch der gehirnbotenstoff Acetyl-
cholin und das Streßhormon cortisol. der kör-
per produziert cortisol vor allem in der zweiten 
nachthälfte bis in den vormittag. Schläft man 
genau zu dieser Zeit, wird möglicherweise zu-
viel cortisol gebildet, und die fragile neuroche-
mie des gehirns gerät aus dem lot. durch die 
Schlafphasenver schiebung lässt sich das un-
gleichgewicht wieder stabilisieren.“ kurzfristige 
postive Ergebnisse können bereits nach einer 
durchwachten nacht fest gestellt werden. Aller-
dings wird das Ergebnis schon nach dem nächsten 
nickerchen wieder zunichte gemacht. um lang-
fristig positive wirkungen zu erzielen, sollte man 
nicht auf eigene faust die nacht zum tag machen, 
sondern sich in professionelle hände begeben.
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Die Wahrnehmung der Öffentlichkeit in Bezug 
auf das Thema Multiple Sklerose scheint auch  
im Jahr 2012 noch immer verheerend. Beinah 
eben so zahlreich, wie die verschiedenen  
Gesichter der Krankheit selbst, sind die Mythen, 
die sich darum ranken.

Umfragen zufolge glaubt der Großteil der in 
Deutschland befragten Menschen immernoch, 
die MS gehe zwingend mit einem Leben im  
Rollstuhl einher. Besonders oft verbinden Unwis-
sende Multiple Sklerose mit dem Begriff Muskel-
schwund, halten die Erkrankung für tödlich oder 
unbedingt vererblich. Die Neurovision sprach  
mit Dr. Veit Becker über die häufigsten und hart-
näckigsten Vorurteile zum Thema MS.

herr dr. Becker, ein hartnäckiges vorurteil und gleich-
zeitig eine der größten Ängste Betroffener selbst,  
ist folgendes: MS bedeutet ein Leben im Rollstuhl.
Grundsätzlich ist die Multiple Sklerose natürlich eine 
ernstzunehmende Erkrankung, weil sie nicht heilbar 
ist. Und weil sie oftmals früh anfängt und als chro
nische Erkrankung über Jahrzehnte verläuft, kann 
sie langfristig eben auch zu Schäden führen. Aus 
den derzeit verfügbaren Registern geht hervor, dass 
50 % der MSPatienten nach 15 Jahren eine Gehhilfe 
brauchen. Aber – und das ist die gute Nachricht: Es 
hat sich unglaublich viel getan in Bezug auf die Be
handlungsmöglichkeiten und es tut sich weiterhin 
sehr viel, so dass wir in eine immer bessere Prognose 
hineinkommen.

wie verhält es sich mit der vererbbarkeit? wird mS  
an die nächste generation vererbt. Bekommt mein 
kind zwangsläufig mS, nur weil ich oder mein Partner 
betroffen sind?
Nein. MS ist keine Erbkrankheit in dem Sinne, dass 
sie auf einem bestimmten Gen sitzt und weitergege
ben wird. Allerdings gibt es eine genetische Dispo
sition, das heißt, dass das Risiko der Kinder, an MS 
zu erkranken etwas erhöht ist, es steigt von 0,1 auf 
2 Prozent. 

Aber die mS schließt einen kinderwunsch auch nicht 
aus, um ein weiteres vorurteil aus dem weg zu räumen?
Nein. Definitiv nicht! Man weiß heute, dass Schwan
gerschaft und Geburt den Krankheitsverlauf nicht 
verschlechtern. Damit ist die Aussage völlig klar: 
Wenn eine Frau einen Kinderwunsch hat, muss 
dieser ermöglicht werden. Das oberste Gebot ist 
es doch, ein normales Leben zu ermöglichen.  

dichtung und wahrheit 
vorurteile und fakten zu ms 
interview	mit	dr.	veit	becker

MS Welt
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dennoch ist eine mS-therapie während der 
Schwangerschaft ausgeschlossen, oder?
Das kann man so gar nicht sagen. Eigentlich ist 
es nicht zulässig, aber es gibt gut dokumentierte 
Schwangerschaften unter Medikation und das Fazit 
lautet: Unter Interferon besteht die Möglichkeit ei
ner etwas etwas höheren Spontanabortrate sowie eine 
nicht signifi kant erhöhte Missbildungsrate. Unter 
Glatirameracetat sind keine nennenswerten Auswir
kungen erfasst. Bei den neueren Medikamenten ist 
das Risiko derzeit noch schwer abzuschätzen. Wenn 
jemand eine aktive MS hat, würde ich also ggf. sogar 
weiter therapieren. Ich fi nde der Kinderwunsch ist 
ein so hohes Gut, dass man unter Umständen auch 
bereit sein muss, ein etwas höheres Risiko zu tragen.

menschen mit mS würden früher sterben, bzw. 
die krankheit sei tödlich – ein weiterer mythos?
Langzeitdaten in den vorhandenen Registern beschei
nigen Menschen mit MS tatsächlich eine im Durch
schnitt etwas geringere Lebenserwartung. Die Todes
ursachen liegen jedoch begründet in den sogenannten 
Sekundärkomplikationen. Wenn Menschen immobil 
sind und bettlägerig werden, sind sie anfälliger für 
Infektionen und für Lungenentzündungen.
Aber langfristig, und davon bin ich überzeugt, wenn 
wir immer bessere Möglichkeiten haben, den Verlauf 
der MS zu beeinfl ussen, wird das nicht mehr so sein.
In einer relativ aktuellen Studie wurde untersucht, 
welche Rolle die kardiovaskulären Risikofaktoren für 
Patienten mit MS spielen. Jene Faktoren also, die bei 
allen Menschen eine große Bedeutung haben, wie 
Bluthochdruck, Rauchen, Bewegungsmangel oder 
Fettstoffwechselstörungen. Es hat sich gezeigt, dass 
diese Faktoren einen unglaublich großen Einfl uss auf 
die Lebenserwartung der Patienten haben. Es ist also 

für jeden MSPatienten enorm wichtig, seine kardio
vaskulären Risikofaktoren unter Kontrolle zu haben.

das heißt gesunde Ernährung, nicht rauchen, 
und Sport...
Ja, Sport, ganz klar! Mit Bewegung lässt sich das kar
diovaskuläre Risiko reduzieren und damit verbes
sern sich die Langzeitprognosen. Bewegung ist ge
nerell gut. Und bei MS erst recht. Es ist gut für das 
Immunsystem, es fördert die Mobilität und tut der 
Psyche gut. 

nun kann aber nicht jeder mS-Betroffene 
mit leichtigkeit jeden Sport ausüben…
Ich denke, dass sich für die meisten etwas fi nden 
lässt. Man muss ja nicht gleich – wie kürzlich ge
schehen – mit MS den Mount Everest besteigen oder 
– was auch immer wieder vorkommt – mit MS einen 
Marathon laufen.

und Arbeiten mit mS, geht das? dauerhaft? denn 
auch dieses gerücht, ein Betroffener könne nicht 
mehr seiner Arbeit nachgehen, hält sich hartnäckig.
Oberstes Ziel ist es doch, soweit möglich, Normali
tät zu haben, und dazu gehört für viele auch, einer 
Arbeit nachzugehen. Wenn dies kranheitsbedingt 
nicht mehr möglich ist, ist das für viele ein schwe
res Handicap. Es kann sowohl fi nanziell als auch in 
Bezug auf Lebensqualität und Selbstwertgefühl mit 
Einbußen verbunden sein. Sicher gibt es bestimmte 
Behinderungen, die berücksichtigt werden müssen 
und hier empfehle ich jedem, sich auch sozialrecht
lich beraten zu lassen. Man sollte nicht zögern, die 
rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen und ggf. den Ar
beitsplatz individuell anzupassen, wenn es irgend
wie möglich ist.
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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 

Von der Diagnostik 
zur Therapie

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

Hieraus sind schon zahl  reiche richtungsweisende Präparate 
und Testsysteme hervorge gangen, die den Fortschritt der 
modernen Medizin beeinfl usst haben.
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die Erkrankung kann aber auch die kognitiven  
fähigkeiten beeinflussen, oder?
Ja, und das scheint tatsächlich das größte Problem 
zu sein. Dies zumindest ergibt sich aus einer großen 
Patientenumfrage, die wir gemacht haben. Aufmerk
samkeit, Multitasking, das Halten von Konzentra
tion – all das ist mitunter eingeschränkt. Auch das 
häufige Syndrom der Fatigue beeinträchtigt bei der 
Arbeit. Man muss schauen, ob man etwas am Ar
beitsablauf ändern kann. Leider bieten sich hier viel 
weniger Therapiemöglichkeiten als in anderen Be
reichen der MS.

könnte meditation helfen?
Ja klar. Warum nicht. Man muss es ausprobieren. 
Auf jeden Fall schadet es nicht. Ebenso, wie wenn je
mand sagt, mir hilft grüner Tee oder Ayurveda. Ich 
denke, ein bisschen Glaube und mitunter auch Aber
glaube gehört überall dazu. Und er hilft. Man sollte 
lediglich aufpassen, dass man nicht unnötig Geld für 
Dinge ausgibt, die einzig dem Zweck dienen, dass ei
nige wenige sich bereichern.

So wie bei speziellen nahrungsergänzungsmitteln?
Meine Empfehlung ist immer die, statt teurer Nah
rungsergänzungsmittel, lieber gute und gesunde Le
bensmittel zu kaufen – das ist oft schon schwierig 
und auch teuer genug. 

Apropos Ernährung. für menschen mit multipler  
Sklerose wird eine unübersehbare Anzahl verschiedener 
diäten propagiert. 
Es gibt – was Ernährung betrifft – keine einzige Stu
die, die wissenschaftlich irgendeinen Nutzen in Be
zug auf spezielle Diäten bei MS nachgewiesen hätte. 
In diesem Bereich kann sich leider viel Unsinn ver
breiten, mit dem einige wenige gleichzeitig viel Geld 
verdienen. Und es ist oft schwer zu beweisen, dass et
was ineffizient ist, denn dazu wäre dann ja erst eine 
teure Studie notwendig, die aufzeigt, dass diese oder 
jene Diät, dieses oder jenes Nahrungsergänzungsmit
tel, gar nichts bringt.

So wie jüngst die Studie zu Omega-3-fettsäuren, in  
der man herausfand, das es in Bezug auf die mS gleich-
gültig ist, ob man diese zu sich nimmt oder nicht.
Genau so.

nun wird ja auch mit etablierten mS-therapien, wie 
interferonspritzen, geld verdient und einige gegner 
– darunter auch Ärzte – behaupten, es sei ein Spiel 
mit der Angst, denn letztenendes könne man ja nicht 
wissen, ob es einem ohne die Basistherapie nicht  
genau so gut gehen würde. 
Das kann man nicht mehr ernst nehmen. Es gibt seit 
20 Jahren eine kontinuierliche, wissenschaftliche Li
teratur und Expertise sowie einen regen Austausch 
und eine völlig einheitliche Bewertung in allen Fach
gesellschaften. Ich wüsste keinen ernsthaften, sich 
mit MS beschäftigenden Arzt, der so etwas postuliert. 
Leider gibt es aber immernoch einige Ärzte – auch 
in Deutschland – die nicht mit etablierten MSThera
pien behandeln. Das ist bitter, weil eine leitlinienge
rechte, fundierte Therapie zur Verfügung steht und 
die sollte man allen Menschen zukommen lassen. Es 
gibt Daten aus 21 Jahren, von Patienten, die in den 
ersten Interferonstudien waren, und die uns zeigen, 
dass diese Medikamente keinen Schaden anrichten, 
sondern im Gegenteil, den Verlauf der Krankheit po
sitiv beeinflussen.

Schließlich gibt es aber doch jene mS Patienten, die 
interferon nicht vertragen, weil die nebenwirkungen  
zu stark sind. Bis zu 30 Prozent aller Patienten  
entwickeln außerdem Antikörper, die die wirkung  
des medikaments blockieren. 
Es gibt Nebenwirkungen, wie Hautreaktionen oder 
Grippesymptome, die mitunter aber auch wieder 
verschwinden können. Natürlich geht es nicht, dass 
man sich ständig krank fühlt, dann muss das Medi
kament abgesetzt werden. Dies trifft für alle Basis
therapeutika in unterschiedlichem Maße zu. Gegen 
Interferone können sich Antikörper entwickeln, die 
neutralisierend wirken. Diese sind aber nicht gleich 
am Angfang der Therapie da, und können, ebenso 
wie Grippesymptome, auch wieder verschwinden. 
Sie können auch dazu führen, dass das Medikament 
nicht wirkt. Sofern eine Therapie keine Wirkung zeigt 
oder zu starke Nebenwirkungen mit sich bringt, sollte 
man – meiner Meinung nach –auf eine andere Be
handlung umstellen. Wir haben heute soviele neue 
Theraopieoptionen, die zugelassen sind.

und wenn die menschen sich durch teilweise  
tägliches Spritzen beeinträchtigt fühlen oder Angst  
vor Spritzen haben...
… ich halte die Spritzenphobie überwiegend für Un
sinn. Sicherlich gibt es einzelne Menschen, die wirk
lich eine echte Spritzenphobie haben. Aber nehmen 
wir doch mal das Beispiel des Diabetikers, der sich 
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Mit dem Leben WEITER Schritt halten …
              … wenn MS das GEHEN einschränkt.

Haben Sie Fragen zum Thema „Besser gehen bei MS“? 
Rufen Sie einfach die kostenfreie Servicenummer des MS Service-Centers an: 
0800 030 77 30 (Montag bis Freitag 8.00 bis 20.00 Uhr). 
www.ms-life.de

mehrmals täglich Insulin spritzen muss. Hier wird 
kaum von einer Spritzenphobie gesprochen. Das mag 
daran liegen, dass der Diabetiker weiß: „wenn ich 
kein Insulin spritze, sterbe ich.“ Im Gegensatz dazu 
merkt ein MSPatient ja keine direkte Wirkung nach 
der Spritze. Das macht das Ganze natürlich schwie
riger und führt auch häufi ger dazu, dass die Thera
pie abgebrochen wird.

die Aussage: „keine Symptome – keine Behandlung“ 
trifft demnach auch nicht zu?
Nein, diese Aussage ist schlichtweg falsch. Auch ohne 
Symptome kann es durchaus Entzündungsaktivi
täten geben. Wir haben heute wesentlich höhere An
sprüche an die Wirkung der Therapie. Es geht nicht 
mehr nur darum, dass die Patienten frei von Symp
tomen sind, sondern auch darum, dass sie im MRT 
keine Aktivitäten haben. Derzeit lautet unsere gut be
legte Doktrin: Keine Entzündung tolerieren. Denn: 
Jede Entzündungsaktivität, jeder Schub könnte die 
Langzeitprognose verschlechtern. Daher wird jeder 
unserer Patienten regelmäßig im MRT kontrolliert. 

viele der Symptome unter denen Betroffene leiden, 
sind für Angehörige, kollegen, freunde nicht erkennbar 
und werden daher mitunter als bloße Einbildung 
oder willensschwäche abgetan. wie kann man nicht-
Betroffenen auf die Sprünge helfen?
Hier muss man sich im Einzelfall fragen, ob man den 
Kollegen nicht doch die Diagnose mitteilt. Das ist na
türlich immer Abwägungssache. Aber im Grunde ist 
es doch die Idee, zu ermutigen mit dieser Diagnose of
fen umzugehen. Es ist doch kein Makel, kein Stigma, 
es ist einfach ein Schicksal das man annehmen muss 
und bestenfalls auch kommunizieren. 

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

glatirameracetat 
(handelsname copaxone)

Glatirameracetat (Handelsname: Copaxone®) 
ist ein immunmodulatorischer Arzneistoff, 
der zur Behandlung der schubförmigen 
Multiplen Sklerose (MS) eingesetzt wird. Es 
handelt sich um ein Gemisch synthetischer 
Polypeptide mit unbekanntem Wirkmecha-
nismus. Da seine Zusammensetzung den 
Bestandteilen der Isolierung von Nerven-
zellen ähnelt, soll es die bei MS auftretenden 
Entzündungsreaktionen im Zentralnerven-
system vermindern. Als Bestandteil eines 
Arzneimittels wurde Glatirameracetat erst-
mal 1996 in den USA durch Teva als Copa-
xone in den Handel gebracht. Die Zulassung 
in der EU erfolgte 2001.

interferone

Interferone sind Eiweiße, die bei Entzün-
dungsreaktionen im Körper ausgeschüttet 
werden und die Immunreaktionen sowohl 
verstärken als auch verringern können. In-
zwischen sind mehr als 20 verschiedene In-
terferone bekannt, die weiter unterteilt wer-
den in Interferone vom Typ 1 (alpha, beta, 
omega) sowie vom Typ 2 (gamma).
Sie werden – je nach Art der Herstellung - 
unterschieden in Interferon beta-1b und In-
terferon beta-1a. Während Interferon-beta-
1b von Bakterien (E. coli) produziert wird, 
stammt Interferon beta-1a aus Säugetier-
zellen und ähnelt daher stärker dem natür-
lichen Interferon beta des Menschen. Da alle 
drei Interferon-Präparate im Magen-Darm-
Trakt empfi ndlich auf Magensäure reagieren, 
stehen sie nicht in Tablettenform zur Verfü-
gung. Sie werden entweder subkutan oder in-
tramuskulär gespritzt, d.h. unter die Haut 
oder in das Muskelgewebe. Derzeit sind vier 
Interferon beta-Präparate für die Behand-
lung der schubförmigen Multiple Sklerose in 
Deutschland zugelassen: Avonex, Rebif, Beta-
feron und Extavia.
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Mit dem Leben WEITER Schritt halten …
              … wenn MS das GEHEN einschränkt.
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medikamente am steuer?
Fahrtauglichkeit nach Einnahme von gängigen sowie 
betäubungsmittelpflichtigen (Btm) Medikamenten

Etwa 54 Millionen Führerscheininhaber gibt es in 
Deutschland (Stand 2010). Bei rund 130.000 bis 
150.000 betroffenen MS Patienten in Deutschland 
ließe sich leicht ausrechnen, wie viele MS Patienten 
im Besitz eines Führerscheins sind. Wenn man da
von ausgeht, dass sicher zwei Drittel aller MS Pati
enten zumindest ein Medikament erhalten und dass 
mindestens die Hälfte der MSbetroffenen Führer
scheininhaber auch aktiv Autofahren heißt das, dass 
bei einer Routinekontrolle mit Nachfragen gerech
net werden muss.

Laut Statistik geht jeder Deutsche durchschnittlich 
etwa 20 Mal pro Jahr zum Arzt (2008 waren es ins
gesamt 1,5 Milliarden Arztbesuche). Wenn hierbei 
zu einem bestimmten Prozentsatz ebenfalls Medi
kamente verordnet werden, bedeutet das, daß auch 
hier unter Medikamenteneinnahme Auto gefahren 
wird. Nicht erfasst oder gerechnet sind hier die frei 
verkäuflichen Medikamente, die ohne Arztbesuch er
worben werden können. Der Unterschied zwischen 
dieser allgemeinen Gruppe und den MS Patienten 
besteht hauptsächlich darin, dass die neurologisch 
verordneten Substanzen überwiegend ZNSwirksam 
sind und somit im zentralen Nervensystem (Gehirn 
und Rückenmark) Wirkungen und/oder Nebenwir
kungen entwickeln können. Im zentralen Nervensy
stem sind aber auch all jene Funktionen beheimatet, 
die wir notwendigerweise unter anderem zum Au
tofahren brauchen:

 → allgemeine Wachheit
 → Reaktionsbereitschaft
 → Aufmerksamkeit/geteilte Aufmerksamkeit
 → Flexibilität
 → sogenannte exekutive Funktionen
 → Daueraufmerksamkeit

Grundsätzlich lassen sich bei Betrachtung des Kom
plexes Autofahren und Medikamente zwei Aspekte 
darstellen:

	1. Der juristische Aspekt

Werden einem Patienten vom Arzt für den deut
schen Arzneimittelmarkt zugelassene Substan
zen verordnet oder erwirbt der Patient in der Apo
theke frei verkäufliche Substanzen, die ebenfalls 
offiziell zugelassen sind, stellt sich nur die Frage 
der Fahrtauglichkeit.

Fahreignung ist die Eignung zum Führen von 
Kraftfahrzeugen, dokumentiert durch die Aus
händigung des Führerscheins. In § 2 Abs. 4 StVG 
heißt es dazu: „Geeignet zum Führen von Kraft
fahrzeugen ist, wer die notwendigen körperlichen 
und geistigen Anforderungen erfüllt und nicht 
erheblich oder nicht wiederholt gegen verkehrs
rechtliche Vorschriften oder gegen Strafgesetze 
verstoßen hat.“

Synonym wird häuft der Begriff Fahrtauglichkeit  
verwendet. Er betrifft jedoch nur die aktuelle Si
tuation und meint die momentane Bereitschaft 
und Fähigkeit, ein Fahrzeug ordnungsgemäß zu 
steuern.
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	2. Der Aspekt der  Fahrtauglichkeit

Werden einem Patienten im Rahmen einer Therapie 
vom Arzt Substanzen verordnet, die im freien Ver
kehr in Deutschland generell verboten sind (z.B. Can
nabis), muss er bei einer Kontrolle durch einen Medi
kamentenausweis oder eine Therapiebescheinigung 
nachweisen, dass er diese Substanz im Rahmen einer 
Therapie erhält.

Laut § 24 a, Absatz 2 des Straßenverkehrsgesetzes 
liegt keine Ordnungswidrigkeit vor, wenn die Sub-
stanz (hier also THC) aus der bestimmungsgemäßen 
Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall 
verschriebenen Arzneimittels herrührt.

Auch wenn bekannt ist, dass die Serum
Spiegel von Tetrahydrocannabinol nach 
dem Rauchen von Cannabisprodukten deut
lich höher sind, als bei der regelmäßigen Ein
nahme von Sativex, so ist der primäre Test bei 
einer Routinekontrolle der Polizei jedoch erst 
einmal „positiv“ und man kann in dieser Si
tuation nur hoffen, dass der Patient seinen 
Medikamenten ausweis dabei hat, da er 
sonst eine Ordnungs widrigkeit begeht 
und mit Strafe rechnen muss.

§ 2 Abs.1 FahrerlaubnisVerordnung (FeV)
Wer sich infolge körperlicher oder geistiger 
Mängel nicht sicher im Verkehr bewegen kann, 
darf am Verkehr nur teilnehmen, wenn Vorsorge 
getroffen ist, dass er andere nicht gefährdet. 
Die Pfl icht zur Vorsorge, namentlich durch das 
Anbringen geeigneter Einrichtungen an Fahr-
zeugen, durch den Einsatz fehlender Gliedma-
ßen mittels künstlicher Glieder, durch Begleitung 
oder durch das Tragen von Abzeichen oder Kenn-
zeichen, obliegt dem Verkehrsteilnehmer selbst 
oder einem für ihn Verantwortlichen.

 → vor Fahrtantritt
 → bei Schwankungen der Leistungsfähigkeit
 → bei Einnahme bestimmter Medikamente
 → bei vegetativer Labilität
 → bei aufkommender Müdigkeit
 → bei Wetterfühligkeit, allgemeiner 
Sehbehinderung und Nachblindheit

 → bei Schwächezuständen infolge vorüber-
gehender Erkrankungen (z.B. Migräne, Grippe)

 → bei Einschränkung der Mobilität/B
ehinderungen, die Auswirkung auf 
die Fahreignung haben
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 Multipler Sklerose 

Was kann gegen Depressionen 
getan werden? 
Sofern überhaupt an die Möglichkeit einer zusätz-
lichen depressiven Verstimmung gedacht wird, sind 
die therapeutischen Aussichten relativ gut. Viel zu 
häufig ist dies leider nicht der Fall.  Laut amerika-
nischer Studien, werden nur knapp 4 % (!) aller de-
pressiven Patienten mit MS ausreichend medikamen-
tös versorgt.

An erster Stelle jeder therapeutischen Bemühungen 
steht daher das Erkennen und Wahrnehmen von De-
pressivität, das Ansprechen durch den Arzt und auch 
das Ernstnehmen des depressiven Patienten. Hier ist 
natürlich Einfühlungsvermögen gefragt, aber auch der 
Mut, hinter eine scheinbar stabile Fassade zu schauen 
und dies anzusprechen.

Grundsätzlich unterscheidet sich die Therapie von 
Depressionen bei MS nicht von der Therapie bei 
Nicht-Betroffenen. In erster Linie kommen dieselben 
antidepressiven Medikamente in therapeutisch ausrei-
chenden Dosierungen zum Einsatz,. Im Wesentlichen 
sind dies die neueren sogenannten Serotonin-Wieder-
aufnahme-Hemmer (SSRI). Diese Antidepressiva sol-
len in der Regel eher aktivieren, die Leistungsdauer 
verlängern und nicht die krankheitstypische Fatigue-
symptomatik zusätzlich verstärken. Hier sei als Bei-
spiel Fluoxetin genannt, was auch beim chronischen 
Müdigkeitssyndrom zum Einsatz kommt. Im Allge-
meinen gut verträglich leiden vor allem jüngere Pa-
tienten unter einer Beeinträchtigung des sexuellen 
Verlangens. Stehen Schlafstörungen im Vordergrund, 
kann als Medikament Mirtazapin eingesetzt werden.

EXPERTENRAT AUS DER PRAXIS

 www.pfi zer.de

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

www.mann-info.de

Nicht können 
tut weh. 

Selbstvertrauen
 tut gut!

THC-haltige Medikamente 
zur Behandlung von Spastiken bei MS 

Eine Besonderheit stellt die Verordnung von Nabi
ximols (Sativex R) zur Behandlung der Spastik bei 
MS dar. Die Substanz wird als Spray in die Mund
höhle täglich mehrfach appliziert. Das Medikament 
ist seit einem Jahr in Deutschland zugelassen, un
terliegt aber dem Betäubungsmittelgesetz (BtmG). 

Die Tatsache, dass die Substanz legal durch den Arzt 
verabreicht wird, bedeutet auch nicht automatisch, 
dass der Patient/Betroffene/Autofahrer immer voll 
fahrtauglich ist. 

Ein ausführliches Gespräch mit dem behandelnden 
Arzt über die Natur eines verordneten Medikaments 
mit den möglichen Auswirkungen auf die Fahrtaug
lichkeit sollte selbstverständlich sein. Trotz Kennt
nis der Substanz, der möglichen Wirkungen im zen
tralen Nervensystem, sowie vielleicht der allgemein 
bekannten Reaktion von vielen Behandelten, die der 
Neurologe mit dem Patienten besprechen sollte, kann 
die tägliche und situative Selbstbeurteilung dadurch 
nicht ersetzt oder delegiert werden.

im ausland

Vorsicht ist geboten, wenn jemand unter 
Einnahme einer solchen Substanz mit dem 
Auto ins Ausland reist. Grundsätzlich sollte 
man sich vorher informieren, ob die für 
Deutschland geltenden oben angeführten 
Bestimmungen auch im Ausland so gehand-
habt werden. Die Gesetze und Bestimmungen 
für den Umgang mit Drogen in der Öffent-
lichkeit sowie die Auslegung des Begriffes 
Fahrtauglichkeit können differieren, ins-
besondere in nicht-europäischen Ländern.

!
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Die eigene Fahrtauglichkeit selbst 
einschätzen

Grundsätzlich ist der Patient selbst verantwortlich, 
sich vor Antritt einer Fahrt auf seine Fahrtauglichkeit 
zu beurteilen. Neben dem subjektiven Erleben der 
momentanen Befindlichkeit, könnte ein Abarbeiten 
bestimmter Fragen helfen, wie Sie sie in der neben
stehenden Liste finden. Die jeweilige Antwort kann 
eventuell ein Warnzeichen im Hinblick auf eine ein
geschränkte Fahrtauglichkeit sein.

ja nein

Wird für mich das Autofahren (im Gegensatz zu früher)  
immer anstrengender?

Fällt mir das Fahren bei Nacht oder zur Dämmerungszeit  
auch im Vergleich zu früher besonders schwer?

Fühle ich mich durch entgegenkommende Fahrzeuge mit  
normalem Abblendlicht geblendet und bin ich zunehmend  
lichtempfindlicher ?

Fällt es mir schwer, die Geschwindigkeit anderer Autos  
(zum Beispiel auf der Autobahn) richtig einzuschätzen?

Fährt man nicht mehr gern mit mir Auto?

Hat mich schon mal jemand vorsichtig darauf angesprochen, 
dass sich meine Fahrfähigkeit oder mein Fahrstil verändert hat?

Habe ich in letzter Zeit in kritischen Situationen bemerkbar 
langsamer reagiert als früher?

Bemerke ich Unsicherheiten bei mir wenn ich von einer  
Nebenstraße auf eine befahrene Hauptverkehrsstraße  
ohne Ampelregelung einbiegen will?

Bin ich tagsüber trotz ausreichendem Nachtschlaf vermehrt 
müde - auch am Steuer?

Habe ich mich in letzter Zeit - wenn ich ehrlich bin –  
häufiger als früher verfahren?

Fällt mir auf, dass andere mich im Vergleich  
zu früher häufiger „anhupen“?
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Viele Betroffene werden für sich selbst in Anspruch nehmen, dass sie nach ihren eigenen Maßstäben „... schon merken, 
wenn es mir schlecht geht oder ich mich schlecht fühle...“. Ein subjektiver Eindruck kann generell zwar richtig sein, 
im Rahmen einer Überschätzung aber auch zu einer falschen Beurteilung der Situation führen.
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Musste man lange Zeit einen zweiten Schub ab-
warten, um Multiple Sklerose (MS) sicher diagnos-
tizieren zu können, ist die Diagnose jetzt bereits 
nach dem ersten Schub möglich. Das hat wesent-
liche Konsequenzen für die Betroffenen: Sie kön-
nen früher mit der Therapie beginnen und damit 
den Verlauf positiv beeinflussen. Aber was gibt 
Orientierung auf dem Weg mit der Erkrankung?

„Die schlimmste Zeit“, erzählt Monika, „war für mich 
die der Unsicherheit, nicht zu wissen, was mit mir los 
ist. Ich hatte Schwierigkeiten beim Treppensteigen 
und vertrug keine Hitze mehr“, erinnert sie sich an 
die ersten Symptome. Der Arzt, den sie aufsuchte, di
agnostizierte posttraumatische Belastungsstörungen, 
da Monikas Vater kurz zuvor gestorben war, und ver
ordnete Psychotherapie. „Völlig ungeeignet“, wie sie 
heute weiß. Ihre Einschränkungen nahmen weiter 
zu. Erst 2007, also sieben Jahre später, stellte ein Neu
rologe fest, dass Monika MS hat. Eine Welt brach für 
sie zusammen und sie brauchte Zeit, um neue Ziele 
zu entdecken, die das Leben für sie lebenswert ma
chen. Sie fand diese Ziele im Tauchen. „Den Roll
stuhl brauche ich nur an Land. Denn unter Wasser 
habe ich kein Handicap“, betont sie, „sondern erlebe 
grenzenlose Freiheit.“ Ihre Erfahrungen hat Monika 
Wenninger jetzt in dem Buch „Tauchen mit Handi
cap“ beschrieben (BrunoMedia Buchverlag. ISBN 978
3981401288. 14,80 Euro). Monikas Geschichte zeigt 
viel von dem, worauf es bei MS ankommt. Auf eine 
möglichst frühe, zutreffende Diagnose, auf die ge
eignete Therapie und auf den Mut, sich neu auf das 
Leben einzulassen.

vereinfachte		
diagnosekriterien

Seit 2001 orientieren sich Neurologen bei der Di
agnose an den sogenannten McDonaldKriterien, 
benannt nach dem englischen MSForscher Ian 
McDonald. Das von ihm geleitete internationale Ex

pertengremium stellte erstmals die besondere Be
deutung der MagnetResonanzTomografie (MRT) 
bei der Diagnosesicherung in den Vordergrund. In 
den 2005 und 2010 überarbeiteten Kriterien wurde 
der Stellenwert der MRT weiter ausgebaut. Musste 
man früher einen zweiten Schub abwarten, ist die Di
agnosesicherung heute schon nach dem ersten Schub 
und einem einzigen MRT möglich. Dann müssen al
lerdings in diesem MRT die Kriterien der zeitlichen 
und örtlichen „Dissemination“ erfüllt sein. Das bedeu
tet, dass zu unterschiedlichen Zeiten an unterschied
lichen Orten im Zentralen Nervensystem (ZNS) ent
zündliche Veränderungen nachweisbar sind. Dadurch 
kann jetzt frühzeitiger, also zu Beginn der Erkran
kung, wenn die Entzündungsaktivität im ZNS nach
weislich am höchsten ist, mit der Therapie begonnen 
werden. Ein Fortschritt, denn Forscher gehen davon 
aus, dass zu diesem Zeitpunkt der Verlauf am stärk
sten positiv beeinflussbar ist. Die meisten Basisthe
rapeutika, wie subkutane Interferon betaPräparate, 
sind für Patienten, die frühe Anzeichen für eine MS 
zeigen, zugelassen.

attraktive preise 
warten auf sie

Wenn Sie bereits Erfahrungen haben  
und mit Ihrer MS-Betreuerin zufrieden  
sind, können Sie diese nominieren.  
Denn das Unternehmen Merck Serono  
sucht die MS-Schwester des Jahres 2012.  
Vorgeschlagen werden können alle  
MS-Betreuerinnen, die ihre Patienten  
unterstützen und sie motivieren, die  
Therapie erfolgreich durch zuführen.  
Unter den Einsendern werden attraktive  
Preise verlost. Informationen zum  
Wett bewerb finden Sie unter

 www.ms-schwester.de 

diagnose ms: wann beginnen, 
wie behandeln?
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Den ErsteHilfeKompass 
für die schnelle Orientierung finden 

Sie unter  www.leben-mit-ms.de 

Prof. Dr. Reiner Thümler war über 20 
Jahre Chefarzt der Abteilung für Neuro
logie und Neuro logische Frührehabi
litation an der RheinhessenFachklinik 
Alzey. Heute betreibt er eine Neuro
logische Privatpraxis in Mainz

experteninterview

Nach der Diagnosestellung folgt die Frage  
nach dem weiteren Weg. Was vermitteln Sie?
Frisch diagnostizierte Patienten wollen vor allem 
etwas über ihre Prognose wissen. Obwohl der 
Verlauf der MS nach wie vor unvorhersehbar 
ist und es noch keine Heilung gibt, sind in den 
meisten Fällen günstige Verläufe zu erwarten. 
Denn die modernen medikamentösen MSThe
rapiestrategien können die Schubrate mindern 
und die Verlaufsprogression hemmen, vor allem, 
wenn sie früh einsetzen und konsequent befolgt 
werden. 

Welche Rolle kommt da der MS-Betreuerin zu?
Sie ist eine unschätzbare Hilfe für den Pati
enten und den Arzt. Sie kann aufklären, sich 
Zeit nehmen für die vielfältigen Fragen, kann 
Mut zusprechen und Perspektiven aufzeich
nen. 

Welche Chancen und Gefahren sehen Sie  
durch „Dr. Google“? 
Das Internet ist zunächst einmal eine positiv 
zu bewertende Informationsquelle. Mehr wis
sen heißt besser verstehen! Wichtig ist aber, 
darauf hinzuweisen, dass jeder ungefiltert und 
ohne jegliche Qualitätsprüfung seine Vorstel
lungen zur MS im Internet verbreiten kann. 
In der Regel merken Betroffene bald, dass sie 
beim „Googeln“ eine unüberschaubare Infor
mationsflut vorfinden, die sie dann nicht mehr 
informiert, sondern eher verunsichert und 
verwirrt. Da gewinnen qualitative Angebote im 
Internet eine wichtige Bedeutung.

Monika hat ihren Neubeginn im Buch  
Tauchen mit Handicap beschrieben
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diagnose	–	und	wie	
geht’s	weiter?

Das Internet bietet viele Fakten und auch Hilfe für 
das Leben mit MS. Was aber lange Zeit fehlte, war 
ein zuverlässiges Navigationssystem durch die In
formationsflut des World Wide Webs. Das gibt es 
seit Kurzem. Unter www.lebenmitms.de bietet ein 
Kompass Neubetroffenen Orientierung: Mit Ange
boten, die den Alltag mit der Erkrankung erleich
tern, mit wichtigen Informationen zu Entstehung, 
Symptomatik und Verlauf sowie zur Behandlung. 
Zudem finden sich dort Tipps für den Umgang mit 
Familie, Freunde und Kollegen und die Möglichkeit, 
sich mit anderen auszutauschen. 
Text: Raphaela Kreitmeir
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Der demografi schen Entwicklung Rechnung 
zu tragen und die Pfl ege zukunftssicher zu 
gestalten, um den Menschen auch in Zu-
kunft ein Altern in Würde zu ermöglichen – 
das Ziel des Pfl ege Neuausrichtungsgesetzes 
(PNG) ist ein hehres, die Motivation für die 
längst fälligen ersten Schritte in eine neue 
Pfl egversicherung ist sicher die richtige.

Leider, so kritisieren zahlreiche Vertreter 
aus den Ländern, sei der Entwurf extrem 
verbesserungswürdig. 

Die zentralen Probleme würden nicht ange-
gangen, monierte die rheinland-pfälzische 
Sozialministerin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. 
Höhere Leistungen für Menschen mit 
Demenz orientierten sich weiterhin haupt-
sächlich an der körperlichen Pfl ege und 
nicht an dem wirklichen Betreuungsbedarf. 
Dreyer forderte eine neue Defi nition der 
Pfl egebedürftigkeit, die sich daran orien-
tiere, wie stark ein Mensch in seiner Selbst-
ständigkeit eingeschränkt sei.

„Ein erster Schritt, aber nicht der große Wurf“ 
heißt es im ErsatzkasseMagazin des vdek. Man hätte 
sich mehr Mut von der Politik gewünscht, mehr Mut 
für eine langfristige Finanzierung und mehr Mut für 
eine verbindliche Vorgabe zur Umsetzung eines wirk
lich neuen Pfl egebedürftigkeitsbegriffes. 

Für sinnvoll halten viele die geplante Einführung der 
häuslichen Betreuung als Sachleistung der sozialen 
Pfl egversicherung. Dies würde zur Entlastung pfl e
gender Angehöriger beitragen. Die freie Wahl der 
Pfl egebedürftigen, welchen Anteil der ihnen zuste
henden Sachleistungen sie für die unterschiedlichen 
Bereiche Grundpfl ege, hauswirtschaftliche Versor
gung oder häusliche Betreuung einsetzen, entspräche 
zudem dem Selbstbestimmungsgrundsatz der sozi
alen Pfl egeversicherung. Jedoch dürfe dieses Wahl
recht nicht dazu führen, dass es zu einer Vernachläs
sigung der Grundpfl ege kommt.

Klar ist jetzt schon: Die im Gesetz vorgesehene Bei
tragssatzerhöhung von 0,1 Beitragssatzpunkten am 
1. Januar 2013 und die damit zur Verfügung gestell
ten Mittel, werden nicht ausreichen, um die im vor
gelegten Referentenentwurf angestrebten Leistungs
verbesserungen zu fi nanzieren. Ab etwa 2015 droht 
eine Unterfi nanzierung.

Eine Vielzahl von Regelungen im Gesetzentwurf zielt 
darauf ab, die Beratung der pfl egebedürftigen Men
schen und ihrer Angehörigen zu verbessern. Auch 
hier mag die Motivation zwar nicht schlecht sein, 
allerdings wurden bereits erhebliche Ressourcen in 
den Aufbau der Pfl egstützpunkte sowie die Bereits
stellung von Pfl egeberatern investiert, gibt der vdek 
zu bedenken. Angebote, die vielen Versicherten nur 
teilweise bekannt sind und dementsprechend wenig 

kein guter 
anfang?
Das Pfl ege Neuausrichtungsgesetz
lässt zu viele Fragen offen
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genutzt werden. Der Aufbau immer neuer Strukturen 
allein, ist also nicht immer zielführend.

Problematisch könnte die vom Gesetzgeber geplante 
Beauftragung zusätzlicher Gutachter der Pfl egekassen 
werden. Denn die beabsichtigten Neuregelungen zur 
Zulassung von unabhängigen Gutachtern enthalten 
keine gesetzlichen Regelungen zur Organisation, Un
abhängigkeit, Finanzierung und Aufsicht dieser Gut
achter. Der einheitliche Zugang von Versicherten zu 
beitragsfi nanzierten Sozialversicherungsleistungen 
könnte dadurch möglicherweise gefährdet werden.

Die Grünen befürchten Auswirkungen auf die Ge
haltsstrukturen im Pfl egebereich und auf die Attrak
tivität der Pfl egeberufe. Arbeitgeber könnten durch 
die geplante Neuregelung versucht sein, die Löhne zu 
drü cken. Dies gelte vor allem fü r ländliche Regionen, 
wo es nur wenige Krankenhäuser oder Pfl egeheime 
gebe. In einer Anfrage an die Bundesregierung for
mulierte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dies
bezüglich 17 Fragen. Die Anfrage steht zum Down
load zur Verfügung unter: 

 http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP17/ 
 438/43837.html  

Die geplante Neuregelung, kritisiert auch die Dienst
leistungsgewerkschaft ver.di, sei „ein völlig falsches 
Signal angesichts des sich abzeichnenden Mangels 
an Pfl egekräften, wenn der ortsü bliche Vergleichs
lohn entfällt und nur der Mindestlohn als Auffang
linie bleibt.“

„mit dem neuen gesetz sorgen wir dafür, dass erstmals 
demenz wirklich berücksichtigt wird. So erhalten 
demenzkranke, die bisher keine oder kaum leistungen 
aus der Pfl egeversicherung erhalten haben, konkrete 
unterstützung. dadurch werden Angehörige entlastet 
und die versorgung zu hause wird gestärkt. die 
menschen wollen solange wie möglich in ihrem 
häuslichen umfeld bleiben. die hauptlast der Pfl ege 
wird in den familien getragen. deswegen unterstützen 
wir mit zahlreichen maßnahmen spürbar die leistungen 
von pfl egenden Angehörigen.“ 
(Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr)

Das Hauptanliegen der Pfl egereform ist die Verbes
serung der Situation Demenzkranker. Die Länder 
wollen vor allem die Beratung zur Pfl ege sowie die 
Situation der Pfl egepersonen optimieren. Der Gesetz
entwurf wurde im Bundesrat diskutiert. Auch die 
Frage, inwieweit ehrenamtliche Unterstützung die 
professionelle Pfl ege beeinträchtigen könne, wurde 
erörtert.

 438/43837.html  438/43837.html 
Quellen und weitere Infos 

 www.bmg.bund.de/ministerium/presse/reden/ 
 gesetz-zur-neuausrichtung-der-pfl egeversicherung.html 

 www.vdek.com/magazin/ausgaben/2012-0304/ 
 politik-pfl egeneuausrichtungsgesetz/index.htm 

 www.aok-gesundheitspartner.de/bund/pfl ege/ 
 gesetze/index_08017.html    
 
 gesetze/index_08017.html  gesetze/index_08017.html   
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recht	auf	
selbstbestimmung

DAlzG begrüßt die Stellungnahme Demenz 
und Selbstbestimmung des Deutschen 
Ethikrats
Auch Menschen mit Demenz haben ein Recht 
auf Selbstbestimmung

Der Deutsche Ethikrat hat die Stellungnahme „De
menz und Selbstbestimmung“ veröffentlicht. Darin 
wird Demenz als „eine der großen gesundheits und 
sozialpolitischen Herausforderungen der Gegenwart“ 
bezeichnet. Wenn der Mensch „nicht nur als denken
des, sondern auch als empfi ndendes, emotionales und 
soziales Wesen“ verstanden wird, wird deutlich, dass 
auch Demenzkranke noch zahlreiche Ressourcen ha
ben. Deshalb fordert der Deutsche Ethikrat, die „je
weils noch vorhandene Selbstständigkeit und Selbst
bestimmung“ zu bewahren und zu fördern. 
Dazu sagte Heike von LützauHohlbein, Vorsitzende 
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft: „Ich begrüße, 
dass der Deutsche Ethikrat sich ausführlich mit dem 
Thema Demenz beschäftigt hat. Ganz wichtig ist, 
dass in der Stellungnahme betont wird, dass Demenz 
nicht ausschließlich unter medizinischen und pfl e
gerischen Aspekten gesehen werden darf, sondern 
dass auch Menschen mit Demenz ein Recht auf Teil
habe an der Gesellschaft haben. Deshalb gilt es, die 
UNKonvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen auch für Demenzbetroffene anzu
wenden. Um dies praktisch umzusetzen, müssen wir 
stärker auf die Stimmen von Menschen mit Demenz 
hören und die Leistungen ihrer Angehörigen aner
kennen, auch fi nanziell. Der Ethikrat unterstützt auch 
den von der DAlzG geforderten Nationalen Demenz
plan. Ebenso wird klar ausgesprochen, dass es nicht 
ohne zusätzliche fi nanzielle Mittel gehen wird. Die 
Stellungnahme „Demenz und Selbstbestimmung“ 
ist als pdf veröffentlicht unter: 

 www.ethikrat.org  

reha-sport
Die Möglichkeiten nutzen 

Gerade in der komplexen Therapie der Multiplen 
Sklerose, aber auch ergänzend bei Parkinson spielt 
Rehabilitationssport eine wichtige Rolle. Koordina
tions und Gleichgewichtsstörungen können damit 
ebenso effektiv behandelt werden, wie Lähmungen 
oder Verspannungen. Mit der Verordnung des behan
delnden Arztes kann ein entsprechender Antrag bei 
der Krankenkasse gestellt werden. Die Kosten werden 
von den Kassen ganz oder teilweise übernommen. 

Weitere Informationen und Anlaufstellen:

 www.rehasport-deutschland.de 

 www.reha-servicestellen.de 

 www.bmas.de 

 www.g-ba.de    www.ethikrat.org  www.ethikrat.org  www.g-ba.de  www.g-ba.de 
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Parkinson ist neben der AlzheimerDemenz eine der 
häufi gsten Erkrankungen des zentralen Nervensy
stems. Rund 300.000 Menschen in Deutschland sind 
betroffen, geschätzte 100.000 Menschen haben erste 
Symptome, ohne es zu wissen. 
Die Frühsymptome der Erkrankung sind meist un
spezifi sch. Es wird von Beschwerden im Nacken und 
Lendenwirbelbereich, aber auch von diffusen Rücken
schmerzen berichtet. Bei einigen Patienten fällt auf, 
dass die Schrift immer kleiner und die Sprache leiser 
wird. Die Betroffenen klagen teilweise über Gehbe
schwerden und schnelle Ermüdbarkeit. Nicht selten 
bemerken Angehörige das verminderte Mitschwin
gen eines Arms.
Der ärztliche Beirat der Deutschen Parkinson Vereini
gung hat eine Liste mit möglichen Frühsymptomen 
des Krankheitsbildes herausgegeben. Sie können hel
fen, rechtzeitig an die Diagnose „Parkinson“ zu den
ken. Mögliche Symptome sowie einen Selbstcheck 
fi nden Interessierte unter 
 www.parkinson-vereinigung.de/?pg=
anfangssymptome   

die	behandlung
Bisher ist es nicht möglich, einen an Parkinson er
krankten Patienten zu heilen. Die Therapie zielt da
her in der Regel auf die Krankheitszeichen und Be
gleiterscheinungen ab. Neben der medikamentösen 
Behandlung spielen Krankengymnastik, Ergo und 
Logotherapie sowie die soziomedizinische und psy
chologische Beratung eine wesentliche Rolle, um 
die Befi ndlichkeit der Betroffenen zu verbessern. 
Mittlerweile werden auch einige operative Maßnah
men angeboten. Alle Therapiemaßnahmen sollten 
von einer psychosozialen Betreuung begleitet wer
den, um sozialen Rückzugstendenzen und der zuneh
menden Isolation der Patienten entgegenzuwirken. 

medikamentöse	
behandlungs-
möglichkeiten

Das wesentliche Therapieprinzip der medikamen
tösen Behandlung ist es, den bestehenden Mangel an 
Dopamin auszugleichen. Dafür sind mehrere Wege 
vorstellbar: Zum einen kann durch die Gabe von L
Dopa, einer Vorstufe von Dopamin, die in den Zellen 
rasch zu Dopamin umgebaut wird, der Dopaminman
gel kompensiert werden. Zur Verfügung stehen auch 
Substanzen, die direkt an den Dopaminrezeptoren 
wirken; sie werden Dopaminagonisten genannt. Hier
bei handelt es sich nicht um Dopamin, die Substan
zen wirken aber wie Dopamin. LDopa gibt es sowohl 
in Form einer schnellwirksamen Tablette als auch 
in Form einer Retard/Depotmedikation. Am besten 
bewährt hat sich die Retard oder Depotmedikation 
als abendliche Gabe für die Nacht da durch die feh

anfangssymptome anfangssymptome 

parkinson wirksam behandeln
was	tun	bei	wearing-off?
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lende Nahrungsaufnahme während des Schlafs eine 
gleichmäßige Aufnahme von L-Dopa gewährleistet 
ist. Auf der website der Deutschen Parkinson-Verei-
nigung finden Betroffene, Angehörige und Interes-
sierte Informationen, News und links zum Thema: 
www.parkinson-vereinigung.de

wearing-off: wenn die 
medikamentenwirkung 
vorzeitig nachlässt

Leider ist es ein Kennzeichen der Krankheit, dass sie 
nicht zum Stillstand kommt, sondern weiter voran-
schreitet. Trotz der Einnahme von Medikamenten 
stellt man irgendwann möglicherweise fest, dass im 
Tagesverlauf Symptome wieder auftreten oder stär-
ker ausgeprägt sind, noch bevor die reguläre nächste 
Medikamenten-Dosis eingenommen wurde und wir-
ken kann. Gewöhnlich bessern sich die Symptome 

nach Einnahme der nächsten Medikamentendosis 
dann wieder. Dieses Phänomen der vorzeitig nach-
lassenden Medikamenten-Wirkung nennt man im 
medizinischen Sprachgebrauch Wearing-off.   
Wearing-off-Symptome können sich von Patient zu 
Patient ganz unterschiedlich zeigen. Bewegungsver-
langsamung und Zittern (Tremor) können ebenso Zei-
chen des Wearing-off sein wie zunehmende Steifheit 
der Muskulatur oder eine verminderte Geschicklich-
keit. Es können jedoch auch nicht-motorische Symp-
tome wie Stimmungsschwankungen, Angstgefühle 
oder Schmerzen im Rahmen des Wearing-off auf-
treten. Wer das Gefühl hat, dass Medikamente nicht 
mehr so gut und so lange wirken oder dass eventu-
ell neuartige Symptome auftreten, sollte dies auf je-
den Fall mit dem Arzt besprechen.

tipps
Hilfreiches zum Umgang mit Parkinson so-
wie ein von Parkinson-Spezialisten ent-
wickelter Wearing-off-Fragebogen (WOQ-9) 
stehen unter  www.wearingoff.de  kostenlos 
zur Verfügung. 

weitere informationen 
zum Thema 
 www.stalevo.de/stalevo/patienten/ 
 komplikationen/symptome.cfm     komplikationen/symptome.cfm  komplikationen/symptome.cfm 
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gut eingeprägt
Prägen Sie sich jeweils die 6 Bilder aus einer Reihe ein. Decken Sie dann die obere Hälfte 
der Seite ab. Welches Symbol fehlt in der entsprechenden unteren Reihe? Aber Vorsicht, 
die Reihenfolge ist verändert! (Die Aufl ösung fi nden Sie auf Seite 47).
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mit kognitivem training 
das gehirn fit halten
Etwa die Hälfte aller Menschen mit 
Multipler Sklerose bemerkt eine Be
einträchtigung ihrer kognitiven Fä
higkeiten. Termine werden verges
sen, komplexe Texte erfordern ein 
hohes Maß an Konzentration und die 
Aufmerksamkeit lässt hier und da zu 
wünschen übrig. Doch die kognitiven 
Fähigkeiten lassen sich trainieren: 
Speziell ausgerichtete Gedächtnis, 
Konzentrations und Reaktionsü
bungen helfen, neuropsychologische 
Funktionen zu erhalten oder wieder
herzustellen.
Speziell für MSBetroffene konzipiert 
und entwickelt, stehen ab Frühjahr 
dieses Jahres kostenfrei Trainings
einheiten zur Verbesserung der  
Kognition auf www.aktivmitms.de/
training/ bereit. Die Übungen wurden 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
DiplomPsychologen Walter  
Kaiser und ComputerspieleHerstel
ler Chimera Entertainment („Gehirn
training mit Dr. Kawashima“) entwor
fen und umgesetzt.

Wie sehen die Übungen aus?
Die Übungen orientieren sich stark 
an den alltäglichen Anforderungen 
von Menschen mit MS. Um die Auf
merksamkeit zu steigern, kann man 
sich beispielsweise als Eisverkäufer 
bewähren. Aufgepasst, dabei geht es 
um Konzentration, schnelle Reaktion 
und ein flinkes Händchen um ver
schiedene Personen schnellstmög
lich zu bedienen. In einem anderen 
Bereich können MSBetroffene ihre 
Merkfähigkeit im Supermarkt testen: 
hier geht es darum, Informationen 
aus dem Langzeitgedächtnis im rich
tigen Moment wieder abzurufen.

Motivation für das persönliche 
Training
Am Ende jeder Übung wird ein Punk
testand zur Auswertung angezeigt –  

je höher der Schwierigkeitsstand ei
ner Übung, desto mehr Punkte kön
nen erreicht werden. Eine Statistik 
für jeden Teilnehmer veranschaulicht 
die individuelle Lernkurve. So lässt 
sich der persönliche Fortschritt kon
trollieren und das Training anpassen. 

Wer kann mitmachen?
Der Vorteil der kognitiven Übungen 
auf www.aktivmitms.de/training/ ist 
ihre leichte Anwendung. Der Nutzer 
muss lediglich die ComputerMaus 
bedienen können. Somit lassen sich 
auch „ComputerMuffel“ motivieren, 
ihre kognitiven Fähigkeiten mit Spaß 
zu trainieren.

Haben Sie weitere Fragen?
Das COPAKTIV ServiceTeam  
ist gerne für Sie da:
 telefon  0800 - 1970970 (gebührenfrei)
 mo - fr  08:00  20:00 Uhr
 e-mail  info@copaktiv.de
 internet  www.aktivmitms.de

 Und so geht’s:
→ Einfach auf 
 www.aktivmitms.de/training/
 gehen
→ Anmelden
→ Regelmäßiges Training starten
→ Medaillen gewinnen und  
 Erfolge genießen

Merkfähigkeit und Aufmerksam
keitsprozesse lassen sich mit den 
im Internet angebotenen Übungen 
effektiv trainieren.

Anzeige

43neurovision ←



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

 a  afferenz 

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

 amyloid 

Amyloid ist der Oberbegriff für Pro
teinFragmente, die der Körper produ
ziert. BetaAmyloid ist das Fragment 
eines Proteins, das aus einem größeren 
Protein mit dem Namen APP (Amylo
idVorläuferProtein) herausgeschnit
ten wird. Im gesunden Gehirn werden 
diese Fragmente zersetzt und vernich
tet. Bei der AlzheimerKrankheit aber 
häufen sie sich zu harten, unauflös
lichen Plaques an.

 autoimmunerkrankung 

Oberbegriff für Krankheiten, deren Ur
sache eine Überreaktion des Immun
systems gegen körpereigenes Gewebe 
ist. Fälschlicherweise erkennt die Im
munabwehr körpereigenes Gewebe als 
zu bekämpfenden Fremdkörper. Da
durch kommt es zu heftigen Entzün
dungsreaktionen, die Schäden an den 
betroffenen Organen nach sich ziehen.

 b  beta-interferone (interferon) 

Medikamente für die Langzeitthera
pie der schubförmigen MS. Derzeit 
sind vier BetaInterferone in Deutsch
land zugelassen: Avonex, Rebif, Beta-
feron und Extavia. Alle vier Präparate 
müssen gespritzt werden. Sie werden 
entweder subkutan (ins Unterhautfett
gewebe) und/oder intramuskulär (in 

den Muskel) gespritzt. Der Unterschied 
zwischen den beiden Interferonen liegt 
in der Herstellung: Interferonbeta1a 
wird aus Säugetierzellen, Interferon
beta1b aus Bakterien gewonnen.

 bluthirnschranke (bhs) 

Eine Barriere zwischen dem Blut
kreislauf und dem Zentralnervensys
tem (ZNS). Sie schützt das Gehirn 
vor Krankheitserregern oder anderen 
Stoffen im Blut. Bei einem MSSchub 
können körpereigene Immunabwehr
zellen, sogenannte TLymphozyten, die 
Bluthirnschranke überschreiten und 
die Nerven des Gehirns schädigen. 

 c  copaxone (siehe glatirameracetat) 

 cortison 

Ein in der Nierennebenrinde gebildetes 
Hormon, das für Medikamente künst
lich hergestellt wird. Es wird bei Ent
zündungen 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 KurtzkeSkala dient der Quanti
fizierung des Behinderungsgrades bei 
der MS. Sie reicht von 0 bis 10.
      
 eskalationstherapie 

Die sogenannte Eskalationstherapie 
wird eingesetzt, um die Krankheit zu 
stabilisieren, wenn die immunmodula
torische Therapie mit den sogenannten 
BasisTherapeutika 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 gehört zur Gruppe der Im
munsuppressiva und ist eine synthe
tische Nachbildung des natürlichen 
Wirkstoffs Myriocin, das aus dem Pilz 
Isaria sinclairii stammt. Fingolimod 
ist in der EU zur Behandlung von Pati
enten mit hochaktiver, schubförmigre
mittierender MS als Alternativtherapie 
nach einer Behandlung mit Interferon
Beta oder bei rasch fortschreitender 
MS zugelassen. Unter dem Handelsna
men Gilenya ist Fingolimod im März 
2011 als erstes orales MultipleSkle
roseMedikament zugelassen worden.

 g  gefäßendothelien 

Innerste Zellschicht von Blut oder 
Lymphgefäßen, also diejenige, die mit 
dem darin fließenden Blut bzw. Lymphe 
direkt in Kontakt kommt. 
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 glatirameracetat 
 (handelsname: copaxone) 

Ein immunmodulatorischer Arznei
stoff, zur Behandlung der schubför
migen Multiplen Sklerose. Es handelt 
sich um einen künstlichen Eiweißstoff 
(Polypeptid) aus den LAminosäuren 
Glutaminsäure, Lysin, Alanin und Ty
rosin (GLAT). Da seine Zusammenset
zung den Bestandteilen der Isolierung 
von Nervenzellen ähnelt, soll es die bei 
MS auftretenden Entzündungsreakti
onen im Zentralnervensystem vermin
dern und kann auf Grund der aktuellen 
Studienlage ebenso wie die BetaInter
ferone zur initialen Therapie der MS 
empfohlen werden. 

 gliazelle 

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

 gilenya (siehe fi ngolimod) 

 i  immunglobuline  
Eiweißstoffe im Blut, die als Antikör
per an den Immunreaktionen des Kör
pers beteiligt sind. Für die Herstellung 
der Medikamente werden diese aus 
dem Plasma von Blutspendern gewon
nen. Immunglobuline werden alle vier 
Wochen intravenös, also in die Vene 
verabreicht. 

 immunmodulatorisch 

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

 immunsuppressiva 

Medikamente, die die natürliche Ab
wehrreaktion des Körpers 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 
MagnetResonanzTomographie (MRT).

 lumbalpunktion 

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

 lymphozyten (t-lymphozyten) 

Die kleinsten der weißen Blutkörper
chen (Leukozyten), die als Abwehrzellen 
fungieren. Es gibt BLymphozyten und 
TLymphozyten, auch TZellen 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 TZellen 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“ bezeichnet. 
Besonders viele Mitochondrien befi n
den sich in Zellen mit hohem Energie
verbrauch (Muskelzellen, Nervenzellen, 
Sinneszellen, Eizellen u. a.). Mitochon
drien vermehren sich durch Wachstum 
und Sprossung, die Anzahl von Mito
chondrien wird dem Energiebedarf 
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 Schub
häufi gkeit die Anzahl der Schübe redu
zieren. Neben Betaferon ist es als ein
ziges Medikament zur Behandlung der 

sekundär chronisch progredienten 
Verlaufsform der MS zugelassen.

 monoklonal 

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

 magnet-resonanz- 
 tomographie (mrt) 

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

 myelinscheide 

Eine Art Isolationsschicht aus 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 TLymphozyten aus dem 
Blut in das Gehirn verhindert.

 o  off label use 

Die Verordnung eines zugelassenen 
Arzneimittels außerhalb des in der Zu
lassung beantragten und von den Zu
lassungsbehörden genehmigten Ge
brauchs, beispielsweise hinsichtlich der 
Anwendungsgebiete (Indikationen), 
der Dosierung oder der Behandlungs
dauer. 

 oligodendrozyten 

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

Plasmapherese beschreibt den Vorgang 
der Blutplasmatrennung sowie den 
Austausch des Blutplasmas als thera
peutische Maßnahme.

 pml 

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

 prävalenz 

Kennzahl für die Häufigkeit einer be 
stimmten Erkrankung in einer definier  
ten Bevölkerungsgruppe.

 progredient 

Vorrücken oder Voranschreiten.

 progredient 
 sekundär chronisch  
 progredient 

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

 r  remyelinisierung 

Langsame und nicht immer vollstän
dige Erholung der bei einem MSSchub 
geschädigten Myelinscheiden des  
Nervengewebes. 

 s  sativex 

Seit Anfang Juli 2011 ist „Sativex“, so 
der Markenname für das Fertigarznei
mittel von Almirall, in Deutschland für 
MultipleSklerosePatienten mit Spa
stik zugelassen. Das Mundspray, das 
als Wirkstoff Cannabinoide enthält, 
wird hauptsächlich zur Reduktion von 
Spastiken eingesetzt, lindert aber auch 
Schmerzen. Das verschreibungspflich
tige Medikament fällt unter das Betäu
bungsmittelgesetz. 

 ssri 

(Selektive) SerotoninWiederaufnah
mehemmer ((S)SRI = (Selective) Sero
tonin Reuptake Inhibitor) sind Antide
pressiva, die am SerotoninTransporter 
ihre Wirkung entfalten und dabei die 
SerotoninKonzentration in der Gewe
beflüssigkeit des Gehirns erhöhen. 
 
 snri 

Selektive NoradrenalinWiederauf
nahmeHemmer (NARI, SNRI)
Die NARI hemmen den Transporter, 
der Noradrenalin nach erfolgter Signal
übertragung natürlicherweise wieder 
zu den Speicherplätzen zurückbeför
dert. Noradrenalin verbleibt länger am 
Wirkort, und seine Wirksamkeit als  
Signalüberträger steigt. Wirkstoffe die
ser Gruppe sind zum Beispiel Reboxe
tin und Viloxazin. Einsatzgebiet sind 
akute depressive Erkrankungen, darun
ter mit Antriebsstörungen einherge
hende Depressionen. 

 t  tau-proteine 

TauFibrillen bestehen aus unauflös
lichen, gedrehten Fasern, die sich im 
Innern von Hirnzellen finden. Sie  
bestehen überwiegend aus dem  
sogenannten TauProtein, das Teile  
einer Struktur formt, die man Mikro 
Tubuli (Röhrchen) nennt. Mikro 
Tubuli helfen beim Transport von 
Nährstoffen und anderen wichtigen 
Substanzen von einem Teil der  
Nervenzelle zu einem anderen. Bei  
der AlzheimerKrankheit 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.

 v  vulnerabiltät 

Anfälligkeit, Verwundbarkeit.

 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.

 zytostatikum (cytostatikum) 

Medikamente, die das Zellwachstum 
verlangsamen oder stoppen.

1

2

3

4

5

Glossar

46	 →  neurovision



47

AUFLÖSUNG GEHIRN-JOGGING

IMPRESSUM

VORSCHAU OKTOBER 2012

erschöpft, kaputt, 
zum umfallen müde: fatigue

herausgeber Florian Schmitz, V.i.S.d.P.
redaktion Tanja Fuchs, Florian Schmitz Kommunikation

gestaltung Katrien Stevens, Florian Schmitz Kommunikation
litho/druck Druck + Medien Kontor, Rotenburg

Obwohl man ausreichend geschlafen hat, ist man tagsüber so müde, 
dass einem die Augen wie von selbst zufallen. Die Glieder sind 
bleiern, die Antriebslosigkeit wiegt schwer. Viele Patienten mit 
einer neurologischen Erkrankung kennen das: Gegen das chronische 
Erschöpfungssyndrom anzugehen ist eine ständige Heraus
forderung. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit 
den typischen Merkmalen der Fatigue, mit möglichen Therapien 
und hilfreichen Tipps, der Dauermüdigkeit zu begegnen.

1

2

3

4

5

gut eingeprägt?
Die grünen Bilder 
fehlten in den 
Reihen unseres 
Gehirnjoggings 
von Seite 42.
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Liebe Leser,
nutzen sie den eingeklebten rückumschlag, 
um uns ihr rezept zu senden.
Das Porto übernehmen wir für Sie. Der Umschlag fehlt? Sie haben Fragen? 
Weitere Informationen und unsere Telefonnummer finden sie 
auf der gegenüberliegenden Seite.

Ihre  Apotheke



Ihre  Apotheke

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

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

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

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

 

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

und so einfach funktioniert es

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

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

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

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

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



„Ich lebe mit MS – 
nicht die MS mit mir!“
Das Patienten-Serviceprogramm RebiSTAR®

ist mein starker Partner.

RebiSTAR® – Mein persönlicher Service 
rund um die MS-Therapie: 
Kompetent, individuell, zuverlässig.

a Patienten-Informationsveranstaltungen
a Patienten-Betreuungsprogramm*
a Start- und Therapiebegleitprogramm
a Patientenzeitschrift
a Rebiject II™ – die praktische Injektionshilfe*
a RebiSmart™ – der erste elektronische Injektor**

Mehr Informationen unter

www.leben-mit-ms.de 

und der MS-Infoline 0800 - 7 32 43 44

* Im Rahmen ärztlicher Behandlung.
** In der MS-Therapie.

Merck Serono ist eine 
Sparte von Merck




