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Während Sie diese Zeilen lesen, leistet 
ihr Hirn mal wieder Schwerstarbeit. Es 
sorgt dafür, dass Sie nicht vom Stuhl 
fallen, verarbeitet im Hintergrund die 

Einkaufsliste und steuert nebenbei noch Hunderte 
Vorgänge in Ihrem Körper, von denen Sie noch nie 
gehört haben. Unfassbar, so ein Gehirn: Datenverar-
beitung und Steuerzentrale, bis ins hohe Alter flexible 
Lernmaschine, zugleich Ideenausbrüter, Weltinter-
pretierer, Sitz von Bewusstsein und Persönlichkeit. 

Wie das alles funktioniert, das lernen wir immer 
schneller. Erkenntnisse aus der Hirnforschung begeg-
nen uns mittlerweile überall. Ökonomen, Pädagogen, 
sogar Politiker machen sich die neuesten Erkenntnisse 
über die graue Masse hinter unserer Stirn zu eigen. 
Wir leben in einer Epoche des Gehirns. Ein Glück. 
Wenn so gut wie jeder Aspekt unserer Existenz in der 
Gegend zwischen Hirnstamm und Stirnhirn statt-
findet, möchte man doch wissen, was da passiert.

Das gilt besonders dann, wenn etwas falsch läuft. 
Krankheiten, die das Gehirn betreffen, machen uns 
besondere Angst. Sie bedrohen das Zentrum unserer 
Persönlichkeit selbst. Manch einem wird sehr schmerz-
lich die physische Seite seiner Existenz klar. An die alte 
Trennung von Körper und Seele (oder Geist) glaubt wohl 
kaum noch einer; selbst den Sitz der Religion versuchen 
Forscher in unserer Großhirnrinde zu verorten. Tröst-
lich: Mit dem Wissen über die Funktionsweisen des 
Gehirns wachsen automatisch die Möglichkeiten von 
Diagnose und Therapie neurologischer Erkrankungen.

Beispiel Epilepsie. Auf Basis immer detaillierteren 
Wissens über hirnphysiologische Vorgänge werden 
ständig neue Medikamente entwickelt. Eine wich-
tige Rolle bei der Diagnose spielen auch die immer 
genaueren bildgebenden Verfahren der Neurologie 
– sie helfen dabei, möglicherweise vorhandene struk-
turelle Ursachen der Anfälle zu finden und die unter 
Umständen sinnvollen Operationen vorzubereiten.

Ähnlich bedeutend ist der Forschungsfort-
schritt auch bei der Multiplen Sklerose. Inzwischen 
spricht vieles dafür, dass hier eine Störung des 
Immunsystems eine Rolle spielt. Dementspre-
chend folgen viele Therapien diesem Ansatz.

Beispiel adhs bei Kindern und Jugendlichen. Die 
medikamentöse Therapie wird oft gescholten. Kri-
tikpunkt ist vor allem die zu häufige und zu schnelle 
Verordnung. Und es ist verständlich, wenn Eltern 
von Kindern mit Bewegungsdrang fürchten, dass 
ihre Kinder zu unrecht Medikamente bekommen. 

Grundsätzlich falsch ist die medikamentöse Therapie 
deshalb nicht – richtig angewandt, verhilft sie Betrof-
fenen und Angehörigen zu hoher Lebensqualität.

Beispiel Depressionen. Die verbreitete Krankheit ist 
kein Tabu mehr, vielleicht auch, weil ihre hirnphysio-
logischen und neurologischen Ursachen immer besser 
bekannt sind. Das erleichtert es, pharmazeutische 
Therapien zu entwickeln, den Erfolg von Psychothera-
pie besser zu verstehen und auch alternative Therapie-
formen – etwa magnetische Stimulation – zu erproben. 

Und das gesunde Gehirn? Begibt sich gern auf 
die Suche nach Mitteln und Wegen, die Hirnfunkti-
on zu verbessern. Etwa durch pflanzliche Mittel, die 
sich positiv aufs Gehirn auswirken. Oder spezielle 
Methoden, die die Gedächtnisleistung trainieren. 
Gesellschaft hilft übrigens ebenfalls, den Kopf fit 
zu halten… Apropos Gesellschaft: Eine große Klage 
unserer Zeit ist die Stressbelastung durch die Arbeit. 
Unternehmen sollten sich tunlichst nicht nur um 
gesunde Kantinenkost kümmern, sondern Mitarbeiter-
stress vorbeugen – ganz im Sinne der Produktivität.

Noch einmal die Gesellschaft: Von einer Hirner-
krankung Betroffene finden in Deutschland viel Hilfe 
in Krankenhäusern, bei Ärzten und Psychotherapeuten. 
Doch eine extrem wichtige Rolle spielen auch die Selbst-
hilfeorganisationen, etwa bei chronischen Erkrankun-
gen wie ms oder Epilepsie. Betroffene und deren Ange-
hörige unterstützen sich gegenseitig und sind oft erster 
Anlaufpunkt nach der Neudiagnose. Auch darüber – ne-
ben dem aktuellen Stand der medizinischen Forschung 
– wollen wir Sie mit dieser Publikation informieren.

 
 
Mike Paßmann 
Chefredakteur

Die Epoche des Gehirns

Das Papier der Publikation, die im aufgeführten Trägermedium erschienen ist, stammt aus verantwortungsvollen Quellen.



 werbebeitrag interview

 » Was ist Epilepsie?
Es ist eine Erkrankung, bei der es 

im Gehirn zu außergewöhnlichen elek-
trischen Entladungen kommt. Es han-
delt sich nicht – wie häufig angenom-
men – um eine Geisteskrankheit. In der 
Geschichte gibt es einige berühmte Bei-
spiele für Menschen mit Epilepsie, zum 
Beispiel Cäsar und Napoleon. Stark ver-
einfacht gesprochen, gibt es im Gehirn 
einen Spieler, der für Erregung sorgt 
und einen Spieler, der für Beruhigung 
sorgt. Normalerweise befinden sich 
diese Spieler im Gleichgewicht. Ist ein 
Ungleichgewicht vorhanden, kann es zu 
Anfällen kommen, die verschieden aus-
sehen können; unter anderem kommt 
es zu den bekannten Verkrampfungen 
und unwillkürlichen Bewegungen. 
Dieses Ungleichgewicht kann angebo-
ren sein, aber auch durch einen Tumor, 
einen Unfall oder eine entzündliche 
Erkrankung im Gehirn ausgelöst wer-
den. Triggerfaktoren, die einen epilep-
tischen Anfall auslösen können, sind 
schnelle Lichtblitze, rasche Wechsel 
von Licht und Schatten wie beim Vor-
beifahren an Baumreihen, Alkohol, Fie-
ber, Schlaflosigkeit oder Grippe.

 » Wie lange dauert ein epilep-
tischer Anfall und wie viele 
Menschen sind in Deutschland 
davon betroffen?
In den meisten Fällen dauern die 

Krämpfe nur zwei bis drei Minuten 
lang. Da es bei länger anhaltenden 
Krampfanfällen zu bleibenden irre-
versiblen neurologischen Schäden des 
Gehirns kommen kann, sollte diesen 
Betroffenen ein anfallsunterbrechen-
des Medikament verabreicht werden. 
In Deutschland sind mehr als 60.000 
Kinder von Epilepsie betroffen. Für 

die jungen Betroffenen und ihr Um-
feld bringen epileptische Anfälle viele 
Einschränkungen im täglichen Leben 
mit sich. Denn sobald die Krankheit 
bekannt ist, scheuen sich beispiels-
weise viele Lehrer, die jungen Betroffe-
nen mit auf Schulausflüge zu nehmen. 
Diese Kinder leiden meist schon unter 
der regelmäßigen Einnahme von ent-
sprechenden Medikamenten und der 
Angst, dass die Anfälle jederzeit auftre-
ten können – und werden dann noch 
ausgeschlossen.

 » Wie wird Epilepsie 
diagnostiziert?
Meist stellen die Eltern oder Ver-

wandten irgendwann fest, dass das 
Kind unter Krampfanfällen leidet und 
stellen es dann einem Arzt vor. Der klärt 
unter anderem ab, welche Ursachen da-
für verantwortlich sind; zum Beispiel 
kann in diesem Zusammenhang auch 
ein Hirntumor ausgeschlossen werden. 
Meist zeigt die Hirnstromkurve bei ei-
ner Elektroenzephalografie (eeg) ent-
sprechende, für dieses Krankheitsbild 

typische Aktivitäten des Gehirns. Über 
eine Dauermedikation soll das ein-
gangs beschriebene gestörte Gleichge-
wicht wieder hergestellt werden. Bei gut 
20 Prozent der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen kann es trotz Dauermedi-
kation dennoch zu Anfällen kommen.

 » Wie kann den Betroffenen bei 
einem Krampfanfall geholfen 
werden?
Wichtig ist, Ruhe zu bewahren und 

sicher zu stellen, dass sich die betrof-
fenen Kinder bei ihren Krampfanfällen 
nicht verletzen. Und das Umfeld muss 
über die Krankheit informiert wer-
den, zum Beispiel Lehrer in der Schule, 
Großeltern und Freunde. Dort sollten 
dann auch anfallsunterbrechende Me-
dikamente deponiert und deren Funk-
tionsweise erklärt werden. Zum Glück 
ist die Medikamentengabe deutlich 
vereinfacht worden und auch die Do-
sierung ist bereits vorgegeben.

 » In wie fern ist die Medikamen-
tengabe vereinfacht worden?
Bislang wurden die anfallsunterbre-

chenden Medikamente überwiegend 
rektal verabreicht. Für einen Jugend-
lichen, der einen Krampfanfall zum 
Beispiel in der Straßenbahn erleidet, 
ist das natürlich ein Horrorszenario. 
Relativ neu ist die Medikamentengabe 
durch einen Applikator, über den das 
Arzneimittel in der altersentsprechen-
den Dosierung in den Mund zwischen 
Zahnreihe und Wange gegeben wer-
den kann. Dort wird es dann über die 
Mundschleimhaut aufgenommen. Die 
soziale Akzeptanz dieser neuen Anwen-
dungsform ist damit wesentlich höher 
und auch für die helfenden Personen 
wurde das Prozedere stark vereinfacht.

 » Welche Fortschritte gab es in den 
letzten Jahren in der Forschung 
in diesem Bereich?
Insbesondere die Art der Medika-

mentenverabreichung wurde durch den 
Applikator im Vergleich zur rektalen 
Gabe über ein Mikroklistier deutlich 
vereinfacht. Zusätzlich ist die Halb-
wertzeit des in diesem Medikament 
enthaltenen Wirkstoffs im Vergleich 
zu anderen Substanzen deutlich kür-
zer: In der Vergangenheit standen die 
jungen Patienten häufig noch mehr als 
24 Stunden unter dem Einfluss der Me-
dikamente, waren schlapp und müde – 
jetzt sind die Betroffenen in der Regel 
nach wenigen Stunden wieder auf den 
Beinen und können wieder aktiv am 
normalen Leben teilhaben. Das bringt 
auch den besorgten Eltern deutlich grö-
ßere Sicherheit.

 » Wo liegen die Herausforderun-
gen bei der Entwicklung eines 
Medikaments zur Unterbrechung 
von länger anhaltenden 
Krampfanfällen bei Kindern und 
Jugendlichen?
Es sind vor allem die hohen Kosten 

und vielen Regularien, die die Entwick-
lung eines entsprechenden Medika-
ments bei der verhältnismäßig gerin-
gen Anzahl von etwa 60.000 betroffenen 
Kindern und Jugendlichen in Deutsch-
land für viele große Pharmakonzerne 
uninteressant macht. Das große po-
sitive Feedback auf die vereinfachte 
Medikamentengabe und die schnel-
le Wirkung zeigt uns jedoch, dass wir 
den richtigen Weg eingeschlagen ha-
ben. Denn auch Patienten mit nicht 
so weit verbreiteten Krankheiten sollte 
die bestmögliche Behandlung zur Ver-
fügung stehen.

 » Welche weiteren Entwicklungen 
kommen aus dem Hause 
ViroPharma?
Wir erforschen unter anderem Cyto-

megalievirus-Infektionen, die insbe-
sondere für Transplantationspatienten 
eine große Gefahr darstellen. Es droht 
der Verlust des transplantierten Or-
gans. Im schlimmsten Fall kann eine 
derartige Infektion sogar zum Tod der 
Patienten führen. Erste Daten aus kli-
nischen Prüfungen eines neuen Wirk-
stoffes zeigen ein vielversprechendes 
Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil. 
Daneben arbeiten wir an der Entwick-
lung eines Wirkstoffs zur Behandlung 
der angeborenen Friedreich’s Ataxie, 
ebenfalls einer Erkrankung des zentra-
len Nervensystems, die mit einer hohen 
Sterblichkeit in frühem Alter verbun-
den ist. n

Einfach und schnell
Die andere Therapie bei epileptischen Krampfanfällen.

Weitere Informationen
ViroPharma GmbH
T: 089 / 21 09 48 16

Paul Th. Janssen Geschäftsführer ViroPharma GmbH
für Deutschland, Österreich und Schweiz

Anzeige  

VIROPHARMA ENGAGIERT SICH 
FÜR PATIENTEN MIT EPILEPSIE 
In Europa leiden mindestens sechs Millionen 
Menschen an Epilepsie, darunter fast eine Million 
Kinder und Jugendliche.1,2 Schätzungen zufolge sind 
allein in Deutschland mehr als 60.000 Kinder und 
Jugendliche betroffen.1,3 Epileptische Anfälle4 gehören 
zu den häufi gsten - potenziell lebensbedrohlichen - 
neurologischen Störungen im Kindesalter und können 
tiefgreifende Auswirkungen auf den Alltag der 
Patienten und ihrer Familien haben.5 

Wir fühlen uns verpfl ichtet, Kindern und Jugendlichen 
mit Epilepsie zu helfen, und ihre Lebensqualität und die 
ihrer Familien nachhaltig zu verbessern. Unsere Vision 
ist einfach: Jeder Patient verdient Hoffnung. 

ViroPharma ist ein wachsendes, weltweit tätiges 
Spezialunternehmen im Bereich Biopharmazie, das 
innovative Therapielösungen entwickelt, die auf die 
Bedürfnisse von Patienten und Ärzten abgestimmt sind. 

1 Forsgren L, et al. The epidemiology of epilepsy in Europe – a systematic review. Eur J Neurol 2005 Apr;12(4):245-53. 2 Epilepsy in the WHO European Region: Fostering Epilepsy Care in Europe. 2010. Verfügbar unter: www.ibeepilepsy.org/downloads/
EURO%20Report%20160510.pdf  3 Joint Epilepsy Council of the UK and Ireland. Epilepsy prevalence, incidence and other statistics. September 2011. 4 Rakhade SN, Jensen FE. Epileptogenesis in the immature brain: emerging mechanisms. Nat Rev Neurol 
2009;5(7):380–391. 5 Ekinci O, et al. Depression and anxiety in children and adolescents with epilepsy: Prevalence, risk factors, and treatment. Epilepsy & Behavior 2009; 14: 8-18.

©2013 ViroPharma Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Foto wird nur für illustrative 
Zwecke verwendet. Bei den abgebildeten Personen handelt es sich um Fotomodelle.

DE/BUC/13/0739a                                                   08/13 
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leitartikel

Die Kommandozentrale des Körpers
Das menschliche Gehirn managt den kompletten Organismus. Viele Aufgaben erledigt es automatisch und völlig unbemerkt.

von astrid schwamberger

Wer kennt ihn nicht, 
den alten Sketch 

von Otto Waalkes? 
„Milz an Großhirn, 
Milz an Großhirn“, 
„Großhirn an Klein-
hirn“ – In dem sich 
der Komiker in den 
Körper des Herrn So-
ost versetzt. Der gera-
de in der Kneipe von 
einem anderen Gast 
als „Saufkopf“ tituliert 
wurde. Erste Infos ha-
ben Ohren und Augen 
geliefert. Das Gehirn 
befiehlt: „Fertigmachen 
zum Ärgern!“ Und so wird 
Adrenalin ausgeschüttet, 
der Blutdruck steigt, die Faust 
wird geballt. Nachdem jedoch das 
Kleinhirn einen Angriff als erfolglos 
einstuft, pfeift Otto alias Großhirn die 
Aktionen zurück, ordnet stattdessen 
Schulterklopfen und Händeschütteln 
an – und zwei Bier: „Eins für den Herrn 
gegenüber und eins für die Leber“.

Arbeitsteilig und kommunikativ
Tatsächlich schaltet und waltet 

das Gehirn unermüdlich. Wie in dem 
Blödelklassiker in drei Minuten tref-
fend dargestellt, laufen alle Informa-
tionen aus dem Körper sowie Reize 
aus der Umwelt, die die Sinnesorgane 
sammeln, im Gehirn zusammen. Dort 
werden sie weiter verarbeitet, lösen Re-
aktionen aus. Das Organ koordiniert 
auch komplexe Verhaltensweisen und 
steuert lebenswichtige Körperfunktio-
nen. Dabei ist das Gehirn arbeitsteilig 
organisiert. Bestimmte Areale sind für 
bestimmte Aufgaben und Funktionen 
zuständig. Die einzelnen Regionen ar-
beiten einerseits selbstständig, sie sind 
aber auch miteinander vernetzt. 

Damit etwa ein Gegenstand be-
nannt werden kann, müssen die Infor-
mationen der Netzhaut etwa von der 
rechten Hirnhälfte ins Sprachzentrum, 
das sich in der linken Hemisphäre be-
findet. Für die Kommunikation sorgen 
insgesamt zirka 100 Milliarden Neuro-
nen. Um die Informationen übertragen 
zu können, wandeln diese Nervenzellen 
elektrische Impulse in chemische Reize 
um.

Unbewusste Körperfunktionen
Ein Großteil der Informationen ver-

arbeitet das Gehirn ohne das Bewusst-
sein einzubeziehen. Lebensnotwendige 
Vorgänge wie Atmung, Blutdruck, Kör-
pertemperatur oder Verdauung werden 
im Hintergrund koordiniert. Reflexe 
wie Lidschluss, Erbrechen, Schlucken 
oder Husten laufen ebenfalls automa-
tisch und unbemerkt ab. 

Dank der Automatisierung der Rou-
tinefunktionen bleiben Ressourcen für 

die bewusste Wahr-
nehmung von akuten oder 
unbekannten Reizen frei. Zustän-
dig ist der Hirnstamm. Es schließt 
an das Rückenmark an und gilt ent-
wicklungsgeschichtlich als ältester Teil 
des menschlichen Gehirns. Zusammen 
mit der Brücke und dem Mittelhirn 
wird es als Stammhirn bezeichnet. 

Sehen, hören, riechen, fühlen
Was die Augen, die Ohren oder die 

Nase wahrnehmen, wird erst im Ge-
hirn zu Bildern, Tönen, Gerüchen. Es 
ist die Großhirnrinde, in der alle Sin-
neseindrücke ankommen, verarbeitet 
und schließlich gespeichert werden. 
So leitet zum Beispiel der Sehnerv die 
Informationen von der Netzhaut an 
den zwei bis fünf Millimeter dicken 
Cortex weiter, der die beiden Hälften 
des Gehirns umgibt. Im Sehzentrum, 
das sich im hinteren Bereich des Schä-
dels, dem Hinterhauptslappen, befin-
det, werden die Bilder beider Augen 
kombiniert; es entsteht eine räumliche 
Wahrnehmung. 

Tausendsassa Großhirn
Weitere Areale der Hirnrinde sind 

für andere Funktionen zuständig. Der 
Frontallappen im Stirnbereich steu-
ert Handlungsplanung, willentliche 
Bewegungen, Sozialverhalten und die 
Verarbeitung von Inhalten aus dem 
Kurzzeitgedächtnis. Hier befinden sich 
auch die Sprachregion, die Steuerung 
der Mundmuskulatur und Inhalte des 
Langzeitgedächtnisses. Der seitliche 
Bereich des Schädels vor und über dem 
Ohr spielt beim Hören eine Rolle. Denn 
in den Schläfenlappen werden Sprache 
und Töne wahrgenommen und verar-
beitet und Informationen gespeichert. 

Die einzelnen Zentren dienen aber 
auch dem Sprechen, dem Verstehen 
und dem visuellen Arbeitsgedächtnis. 
Der Scheitellappen wiederum verarbei-
tet Empfindungen des Körpers und ist 

somit für die Eigenwahrnehmung zu-
ständig. Über das Rückenmark erhält 
der Scheitellappen dabei Informatio-
nen der rechten Körperhälfte und um-
gekehrt. Eine weitere Funktion integ-
riert Hinweise aus der Umwelt, so dass 
gezielte Bewegungen ausgeführt wer-
den können.

Greifen, laufen, stehen
Bewegungen und Gleichgewicht 

werden im Kleinhirn koordiniert. 
Drei verschiedene Bereiche sorgen für 
den aufrechten Gang, fürs Gehen und 
Stehen ohne darüber nachdenken zu 
müssen oder ermöglichen es, Gegen-
stände zu greifen. Die entsprechenden 
Regionen sind dafür mit den relevanten 
Organen verbunden, etwa dem Gleich-
gewichtsorgan im Innenohr, oder er-
halten über das Rückenmark Botschaf-
ten von Armen, Beinen und Muskeln. 

Eine Funktionsstörung des Klein-
hirns führt in erster Linie zu einem 
Verlust der Bewegungskoordination, 
beeinträchtigt aber nicht die Bewe-
gungsabläufe. Die Handlungsanwei-
sungen aus dem Großhirn werden im 
Kleinhirn also einer Art Feintuning 
unterzogen.

Lieben, ärgern, fürchten
Das Herz pocht, Schmetterlinge im 

Bauch – geschenkt. Liebe geht durchs 
Gehirn. Das limbische System, eine 
Gruppe stark vernetzter Hirnregionen, 
steuert die Emotionen, beeinflusst  

damit die Sexuali-
tät, aber auch das Gedächtnis und die 

Motivation. Zu dieser Funktionseinheit 
zählen unter anderem der Hippocam-

pus und die mandelförmige Amy-
gdala. Bei Angst ist zum Beispiel 

ein Teil des Mandelkernkom-
plexes zur Stelle. Atmung 

und Kreislauf werden über 
eine Verknüpfung zum 

Hirnstamm entsprechend auf Kurs 
gebracht; der Puls rast. Auch der Hy-
pothalamus im Zwischenhirn wird in-
formiert und erhält Impulse zur Pro-
duktion des Stresshormons Adrenalin, 
die er an die Nebennieren weitergibt. 
Neurologisch lassen sich Liebe und 
Hass übrigens nicht voneinander un-
terscheiden. Eine Studie des University 
College in London hat gezeigt, dass die 
Reize in denselben Gebieten des Groß-
hirns landen. n

Aktuelles aus der Forschung
Kopfbälle können die Gedächtnisleistung und das 
Erinnerungsvermögen der Spieler beeinträchtigen. 
Ab 1.550 Kopfbällen pro Jahr konnten New Yorker 
Wissenschaftler leichte Verletzungen vor allem in 
den hinteren Hirnregionen nachweisen. 37 Ama-
teur-Kicker nahmen an der Studie teil.

Videospiele können das Gehirn agiler machen 
und strategisches Denken verbessern. Zu diesem 
Ergebnis kommen Wissenschaftler der Queen Mary 
University of London und der University of Texas in 
einer gemeinsamen Studie. Ergebnis nach 40 Stun-
den Spielzeit: Probandinnen, die das Strategiespiel 
gespielt hatten, konnten bestimmte Aufgaben 
schneller und genauer erfüllen als die Frauen, die 
sich dem Simulationsspiel gewidmet hatten.

Neue Erfahrungen begünstigen die Bildung neuer 
Hirnzellen. Wissenschaftler des dfg-Forschungs-
zentrums für Regenerative Therapien in Dresden 
haben gemeinsam mit Kollegen aus Berlin, Münster 
und Saarbrücken bei Mäusen nachgewiesen, 
dass dies zu messbaren Veränderungen im Gehirn 
führen kann.
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Epilepsie ist eine der bedeutends-
ten chronischen Erkrankungen 

des Gehirns und die häufigste neuro-
logische Erkrankung im Kindesalter. 
Sie beschreibt viele verschiedene For-
men von Krampfanfällen des Gehirns 
und betrifft in Deutschland derzeit cir-
ca 0,8 Prozent der Bevölkerung, also cir-
ca 650.000 Menschen. 

Zehn Prozent der Bevölkerung er-
leiden einmal im Leben einen epi-
leptischen Anfall, der jedoch nicht 
zwingend auf eine Epilepsie zurückzu-
führen sein muss, sondern als akutes 
Symptom einer anderen Erkrankung 
auftreten kann.

Was ist die Ursache?
Generell wird zwischen zwei For-

men der Epilepsie unterschieden: ge-
nuine Epilepsie – ohne erkennbare 
Ursache, die sich meist bis zum zwan-
zigsten Lebensjahr manifestiert, und 
die symptomatischen Epilepsie, bei der 
eine ursächliche Hirnerkrankung fest-
stellbar ist. 

Als Ursache kommen unter ande-
rem Gehirnverletzungen, Gehirntumo-
re, Gefäßmissbildungen, Schlaganfälle, 
Hirnblutungen, Sauerstoffmangel im 
Gehirn oder Erkrankungen des zent-
ralen Nervensystems (Meningitis oder 
Enzephalitis) infrage.

Was passiert im Körper?
Als charakteristisches Symptom 

einer Epilepsie gilt der epileptische 
Anfall, bei dem im Gehirn eine unnor-
mal gleichzeitige, hochfrequente Ent-
ladung vieler Nervenzellen stattfindet. 
Viele Menschen glauben, es sei einfach 
einen epileptischen Anfall zu erklären: 
Jemand stoße aus heiterem Himmel 
einen Schrei aus, verliere das Bewusst-
sein und stürze zuckend, mit Atem-
stillstand zu Boden, während er sich 
auf die Zunge beißt. Gegebenenfalls 
mit Urinabgang und Schaum vor dem 
Mund. Danach fiele er in einen tiefen 

Schlaf und klage über heftige Kopf- und 
Muskelschmerzen. Diese Beschreibung 
trifft auf die häufigste aller Epilepsie-
formen – die Grand-mal-Epilepsie – zu. 
Sie ist nur eine unter vielen Anfallsfor-
men und die Symptome reichen vom 
leichten Muskelzucken bis hin zum 
kompletten Bewusstseinsverlust. 

Bei Absencen zum Beispiel hält der 
Betroffene bei der durchgeführten Tä-
tigkeit inne und nimmt diese nach Be-
endigung der Absence wieder auf. Diese 
Form der Epilepsie tritt oft erstmals im 
Vorschul- oder frühen Schulalter auf. 
Hinweise darauf können auch unter-
brochene Schriftbilder geben. Es gibt 
noch viele weitere Formen, die Epilep-
sie annehmen kann.

Wie wird die Krankheit 
diagnostiziert?
Um die Krankheit zu diagnosti-

zieren und andere Ursachen wie Ge-
hirntumore, Synkopen oder psycho-
gene Anfälle auszuschließen, nutzen 
Neurologen neben der körperlichen 
Untersuchung Technologien wie Ma-
gnetresonanztomographie, meg, eeg, 

ct, pet oder Angiografie. Dabei wer-
den im Gehirn die Durchblutung und 
die Stoffwechselvorgänge genau un-
tersucht, um festzustellen, wo der Be-
schwerdeherd sitzt und wie therapiert 
werden muss. Neben dem Meiden von 

stressigen Faktoren wie Alkohol, Licht-
reizen oder Schlafentzug erzielen neue 
Medikamente gute Erfolge, sodass die 
Betroffenen oft lebenslang anfallfei le-
ben können.  n

artikel Krampfanfälle

Gewitter im Kopf
Wenn Nervenzellen sich gleichzeitig entladen, spricht man von Epilepsie – für Betroffene und Angehörige eine Herausforderung. 
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von nadine effert

Ständiges Herumzappeln, Kon-
zentrationsschwäche, Neigung zu 

Wutausbrüchen, Probleme in der Schu-
le – diese Symptome führen bei El-
tern schnell zu Verunsicherung. Hat 
mein Kind das Aufmerksamkeitsde-
fizit-/Hyperaktivitäts-Syndrom, kurz 
adhs? Es gilt als häufigste psychische 
Auffälligkeit bei Kindern und Jugend-
lichen. Laut dem Robert Koch-Institut 
sind in Deutschland etwa fünf Prozent 
betroffen – darunter mehr Jungen als 
Mädchen. 

Fähigkeit zur  
Selbststeuerung leidet
Die eine Ursache für adhs gibt es 

nicht. Ein erhöhtes Risiko besteht bei 
einer erblichen Veranlagung. Darü-
ber hinaus spielen psychosoziale und 
neurobiologische Faktoren eine ge-
wichtige Rolle. So ist bekannt, dass 
bei Menschen mit adhs der Botenstoff 
Dopamin, der in bestimmten Hirnab-
schnitten für koordinierte Bewegung, 
emotionale Steuerung und zielgerichte-
te Aufmerksamkeit zuständig ist, seine 

Aufgabe nur auf Sparflamme ausüben 
kann. Die Folge: Es entsteht eine Reiz-
offenheit, bei der Reize und Informa-
tionen ungefiltert auf die Kinder ein-
strömen und nicht richtig verarbeitet 
werden können. Nicht jedes Kind, das 
unkonzentriert, lebhaft und laut ist, 
leidet auch an adhs. Die feine Abgren-
zung der normalen kindlichen Entwick-
lung zur psychischen Störung ist für 
Eltern schwer einzuschätzen. Klarheit 
verschafft nur der Arzt. Nur auf Basis 
einer exakten Diagnose nach den Leit-
linien zu Diagnostik und Therapie von 
psychischen Störungen, kann ein opti-
males Therapiekonzept erstellt werden. 
Da jedes Kind sich hinsichtlich seiner 
Symptomatik und Problematik unter-
scheidet, ist ein individuell zugeschnit-
tenes Maßnahmenpaket sinnvoll.

Therapie nach dem  
Baukastenprinzip
Die sogenannte multimodale The-

rapie umfasst die Einbeziehung und 
Beratung des sozialen Umfelds – zum 
Beispiel lernen Eltern wie sie Verhal-
tensauffälligkeiten gezielt vermindern 
können oder welche Regeln und Gren-

zen adhs-Kinder brauchen – sowie 
psychotherapeutische und psychoso-
ziale Behandlungen. Förder- und The-
rapiemaßnahmen wie Aufmerksam-
keitstraining oder Verhaltenstherapie 
sowie gegebenenfalls eine begleitende 
medikamentöse Therapie greifen bei 
diesem Behandlungskonzept optimal 
ineinander. 

Die Befürchtung, dass adhs-Medi-
kamente etwa die kindliche Entwick-
lung hemmen oder süchtig machen, ist 
nicht erwiesen. Laut Bundesärztekam-
mer sind lediglich in den ersten Wo-
chen Nebenwirkungen wie Schlafstö-
rungen oder weniger Appetit belegt. Bei 
einer eindeutigen Diagnose und ausge-
prägten Symptomen wird das Mittel 
durchaus empfohlen. Der direkte Ein-
fluss des Wirkstoffs Methylphenidat auf 
das Gehirn und die Funktionsfähigkeit 
des Dopamins bringt die Kommunika-
tion zwischen den Gehirnzellen wieder 
auf Trab.

Konzentrationsschwäche, Impul-
sivität und motorische Unruhe lassen 
nach. Und das ist das Ziel der adhs-The-
rapie – ob mit oder ohne chemische 
Helfer. n

artikel Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

Hirnregionen im Dornröschenschlaf
Zappelphilipp und Träumer: Was bei adhs im Kopf passiert und welche Therapien helfen.

Adhs entwickelt sich zunehmend zu 
einer der bestverstandenen Krank-

heiten in der Psychiatrie. Diese Ent-
wicklungsstörung ist unter anderem 
durch genetische und soziale Fakto-
ren, neuronale Veränderungen sowie 
verzögerte Hirnreifung charakterisiert. 
Bei etwa 30 bis 50 Prozent aller Patien-
ten mit adhs im Kindesalter bestehen 
Symptome auch nach dem 18. Lebens-
jahr fort. Der vielfach diskutierte An-
stieg der Erkrankungen erklärt sich 
vermutlich dadurch, dass sich Betrof-
fene wie Psychiater auch aufgrund von 

Presseberichten der Problematik ver-
mehrt bewusst werden. Viele Patienten 
realisieren auch erst nach der Diagno-
se ihrer Kinder, dass sie selbst Zeit ih-
res Lebens unter adhs-Symptomen lit-
ten. Zudem wird die adhs gerade im 
Erwachsenenalter oft durch zusätzli-
che Störungen wie Suchterkrankung, 
Depression oder Schlafstörung überla-
gert und dadurch nur schwer erkannt. 

Für adhs gibt es hervorragende 
Therapiemöglichkeiten. Gerade Er-
wachsene sprechen häufig rasch auf 
die Behandlung beispielsweise mit Psy-
chostimulanzien an. Idealerweise soll-
ten psychotherapeutische und medika-
mentöse Ansätze kombiniert werden. 

Neueste wissenschaftliche 
Erkenntnisse
Derzeit wird das Phänomen einer 

gestörten zirkadianen Rhythmik bei 
adhs-Patienten untersucht, was maß-
geblich zu den von vielen Betroffenen 
beklagten Schlafstörungen beitragen 
könnte. Dieser Forschungsansatz könn-
te zu neuen Therapiemöglichkeiten 
führen. n

Autor: Prof. Dr. Dr. Johannes Thome, Klinik für Psychia-
trie und Psychotherapie, Universität Rostock

gastbeitrag adhs

Keine Kinderkrankheit
Effektive Therapieoptionen auch für Erwachsene

Hinter Depressionen kann sich eine adhs verbergen.

adhs-Patienten können bestimmte Reize nicht richtig 
filtern. Ein Grund dafür ist Dopamin-Mangel.
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Multiple Sklerose (kurz: ms) gilt 
als Krankheit mit den 1.000 Ge-

sichtern. Das liegt daran, dass sich Ver-
lauf und Beschwerden bei den Patien-
ten sehr unterschiedlich darstellen und 
die Diagnose deshalb selbst erfahrenen 
Ärzten schwerfällt. Neben Sehstörun-
gen kann es unter anderem zu Gefühls-
störungen der Haut, Nervenschmerzen 
und Muskellähmung kommen. Eine 
ms-Erkrankung muss nicht zwangsläu-
fig zu einem Leben im Rollstuhl füh-
ren und ebenso wenig zum Tode – und 
ist auch nicht ansteckend. Die Ursache 
der genannten Symptome einer ms-Er-
krankung ist jedoch immer eine chro-
nisch-entzündliche Erkrankung des 
zentralen Nervensystems. 

Nervenimpulse kommen  
nicht mehr an
Dabei zerstören die verstreut auftre-

tenden Entzündungen im Gehirn sowie 
im Rückenmark die Schutzschicht der 
Nervenfasern, die aus einem Fett-Ei-
weiß-Gemisch, dem Myelin, besteht 
(auch als Markscheide bezeichnet). Fol-

ge: Die Signale, die vom Gehirn über 
das Rückenmark zum Körper gesen-
det oder von dort empfangen werden, 
werden bei einer defekten Markschei-
de nicht mehr korrekt oder gar nicht 
mehr übertragen. Dadurch müssen 
sich die Nervenimpulse lange Umwege 
suchen, was den Körper einerseits viel 
Kraft kostet, andererseits zum Beispiel 
zum stolpernden Gang oder Sehstörun-
gen führen kann. Warum es zu diesen 
Entzündungen kommt, ist noch nicht 
bekannt, vermutet wird, dass unter an-
derem das Immunsystem der Patienten 
stellenweise falsch „programmiert“ ist 
und/oder die Veranlagung der Erkran-
kung vererbt werden kann. In Deutsch-

land sind ca. 130.000 Menschen von ms 
betroffen, wobei Frauen etwa doppelt 
so häufig erkranken als Männer. Nach 
Epilepsie ist ms die zweithäufigste neu-
rologische Krankheit. 

Schubweises Auftreten typisch
Typisch für ms ist ihr schubweises 

Auftreten: Dabei können die Beschwer-
den entweder im Verlaufe weniger Tage 
plötzlich zunehmen und sich innerhalb 
einiger Wochen wieder (komplett) zu-
rückbilden oder aber sie sind über ei-
nen langen Zeitraum schleichend und 
nehmen dabei weiter zu. In der Regel 
kann die Zahl der Schübe bei früh-
zeitiger Diagnose sowie entsprechen-

der Behandlung reduziert werden. Bei 
später Diagnose hingegen können die 
Schübe häufiger vorkommen und die 
Symptome ohne zwischenzeitliche 
Rückbildung weiter zunehmen. Genau 
diese Unvorhersehbarkeit des Verlaufs 
ist für die Erkrankten sehr problema-
tisch, da sie sich nicht auf die Krankheit 
einstellen können. 

Mehrteilige Therapie
Derzeit ist eine ursächliche Therapie 

noch nicht möglich, weshalb die (kurz-
fristigen) Schübe mit ihren Symptomen 
ebenso behandelt werden müssen, wie 
auch die langfristigen Symptome. Zu-
sätzlich sollte auch das Fortschreiten 
der Krankheit über einen langen Zeit-
raum behandelt werden. Kurzfristig 
wirksam sind Entzündungshemmer 
sowie Kortison, langfristig kann die 
Zahl der Schübe durch Beta-Interfero-
ne reduziert werden. Auch die einzel-
nen Erscheinungen müssen behandelt 
werden: Da eine Vielzahl von ihnen 
auftreten können – wie spastische Läh-
mungen, Depressionen oder Blasenent-
leerungen – muss die Medikation indi-
viduell erfolgen. n

artikel Multiple Sklerose

Krankheit mit 1.000 Gesichtern
Eine Vielzahl an Symptomen kann auf diese Erkrankung hinweisen. Dabei ist der Krankheitsverlauf nicht tödlich.

 » Herr Professor Ziemssen, 
welchen Einfluss hat Multiple 
Sklerose auf das Gehirn der 
Patienten? 
Bei Multiple Sklerose kommt es 

durch das Einwandern von Immunzel-
len in das Gehirn zur Ausbildung von 
Entzündungsherden im Zentralnerven-
system, das heißt im Gehirn oder Rü-

ckenmark. Je nachdem wo sich diese 
Entzündungsherde befinden, kommt 
es zu den unterschiedlichsten Ausfall-
serscheinungen. Bei einer Entzündung 
des Sehnervs zum Beispiel, kommt es 
zu einer Sehschädigung, bei Entzün-
dungsherden im Kleinhirn zu Koordi-
nationsstörungen. Kann dieser Prozess 
gestoppt werden, können die für Mul-
tiple Sklerose typischen Krankheits-
schübe signifikant reduziert werden. 
Allerdings finden neben der Einwan-
derung von Entzündungszellen noch 
andere Abläufe innerhalb des Gehirns 
statt, die kontinuierlich zu einer Schä-
digung des Gehirns und Rückenmarks 
führen. Diese beiden Prozesse sorgen 
dafür, dass Gehirnsubstanz im Laufe 
der Erkrankung verloren geht. 

 » Welche Folgen hat der Verlust 
von Gehirngewebe?
Zwar gehört der Verlust von Gehirn-

gewebe ab dem 20. Lebensjahr zum 
normalen Alterungsprozess eines je-
den Menschen, bei Multiple Sklero-
se-Patienten findet der Verlust aber in 
erhöhtem Maße statt. Anfangs kann 
das junge Gehirn die Folgen des neuro-
degenerativen Prozesses noch kompen-

sieren, so dass die Patienten zunächst 
keine unmittelbaren Auswirkungen be-
merken. Wir sprechen dann von einer 
sogenannten Gehirnreserve. Die Folgen 
des Verlustes von Gehirngewebe werden 
leider erst später erkennbar. Zu diesem 
Zeitpunkt ist die Kompensationsfähig-
keit dann jedoch nicht mehr ausrei-

chend und die neurologischen Ausfälle 
sind nicht umkehrbar. Auch eine Thera-
pie vermag dann nicht mehr viel zu be-
wirken. Während Einschränkungen der 
Gehfähigkeit durch Gehhilfen oder den 
Rollstuhl ausgeglichen werden können, 
sind Einschränkungen der kognitiven 
Fähigkeiten oder die sogenannte Fati-
gue, eine chronische Müdigkeit, nicht 
mit Hilfsmitteln zu kompensieren und 
haben negative Auswirkungen auf das 
gesamte soziale Leben der Betroffenen. 

 » Welche Möglichkeiten gibt es, 
den Abbau der Hirnmasse zu 
verringern?
In den letzten Jahren hat sich viel 

getan. Es gibt mittlerweile bewährte 
Medikamente. Und neben einer me-
dikamentösen Therapie hilft es auch, 
die Gehirnreserve beziehungsweise 
die Kompensationsfähigkeit des Ge-
hirns zu verbessern. Physiotherapie, 
regelmäßige sportliche Aktivität oder 
kognitives Training können dabei un-
terstützen. Das ist wichtig, denn der 
Schutz des Gehirns hat langfristig po-
sitive Auswirkungen auf die Leistungs-
fähigkeit und die Langzeitprognose bei 
Multiple Sklerose.  n

interview Erkrankung des zns

„Multiple Sklerose-Therapie mit Hirn“

Professor Dr. Tjalf Ziemssen, Leiter des Multiple  
Sklerose-Zentrums am Universitätsklinikum Dresden

Bei ms liegt eine Schädigung des Zentralen Nervensys-
tems vor. 

Für die Diagnose von ms ist es sinnvoll die Leitfähigeit der Nervenbahnen im eeg zu testen.
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Das Gehirn
Frontallappen
 
Der Frontallappen erfüllt motorische Funktionen, 
er steuert und kontrolliert also Bewegungen. Des 
Weiteren gilt er als Sitz der Persönlichkeit.

Temporallappen
 
Der Temporallappen enthält den primären audito-
rischen Cortex, das Wernicke-Sprachzentrum und 
wichtige Strukturen für das Gedächtnis.

Parietallappen
 
Allgemein spielt der Parietallappen eine wichtige 
Rolle bei der Integration sensorischer Informa-
tionen. Der vordere Bereich ist beteiligt an somato-
sensorischen Funktionen. Der obere Bereich wirkt 
bei der visuellen Steuerung von Bewegungen und 
Erkennung von Reizen im betrachterbezogenen 
Raum mit und ermöglicht damit die räumliche 
Aufmerksamkeit, den Wechsel von einem Reiz 
auf den anderen. Der untere Bereich ist für das 
räumliche Denken und „quasi-räumliche“ Prozesse 
wie Rechnen und Lesen zuständig.

Occipital-
lappen
 
Als Teil des visuellen 
Systems verarbeitet er 
die visuellen Impulse, 
weshalb er das Sehzen-
trum des Gehirns ist. 

Kleinhirn
 
Das Kleinhirn erfüllt wichtige Aufgaben bei der 
Steuerung der Motorik: es ist zuständig für Koordi-
nation, Feinabstimmung, unbewusste Planung und 
das Erlernen von Bewegungsabläufen. Zudem wird 
ihm neuerdings auch eine Rolle bei zahlreichen 
höheren kognitiven Prozessen zugeschrieben.

Hirnstamm
 
Der Hirnstamm verschaltet und verarbeitet einge-
hende Sinneseindrücke und ausgehende motori-
sche Informationen und ist zudem für elementare 
und reflexartige Steuermechanismen zuständig.
Im Nachhirn kreuzen sich die Nervenbahnen der 
beiden Körperhälften. Außerdem werden hier viele 
automatisch ablaufende Vorgänge wie Herzschlag, 
Atmung oder Stoffwechsel gesteuert. Ebenso 
befinden sich hier wichtige Reflexzentren, die zum 
Beispiel Lidschluss-, Schluck-, Husten- und andere 
Reflexe auslösen. 

Als Gehirn bezeichnet man den im Kopf gelegenen Teil des Zentralnerven-
systems. Es liegt geschützt in der Schädelhöhle, wird umhüllt von Hirnhaut 
und besteht hauptsächlich aus Nervengewebe.

Liebe und Hass...
…lassen sich neurologisch nicht unterscheiden. Bei beiden entge-
gengesetzten Gefühlen werden die gleichen Gehirnareale tätig. 

 Fakten zum Gehirn

5,8 Millionen Kilometer...
...beträgt die Länge aller Nervenbahnen des Gehirns. Das ent-
spricht dem 145-fachen Erdumfang.

2.500 Jahre...
...ist das älteste menschliche Gehirn. Es wurde in York, England, 
gefunden und ist deshalb so gut erhalten, da der Leichnam unmit-
telbar nach dem Tod in nasser Lehmerde begraben wurde.

20 Prozent des Grundumsatzes...
...wird vom Gehirn verbraucht, obwohl es nur etwa 2 Prozent der 
Körpermasse ausmacht.

Mit 90 Prozent...
machen die Gliazellen die größte Masse des Gehirns aus. Sie 
sorgen für eine rasche Signalweiterleitung zwischen Neuronen, 
versorgen diese mit Nährstoffen und nehmen Botenstoffe auf. 
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Die Hauptschaltzentrale unseres 
Körpers ist das Gehirn. Es ist da-

für verantwortlich, wie wir denken, 
fühlen und dass unser Körper funktio-
niert. Damit das alles reibungslos funk-
tioniert, benötig es viele Nährstoffe, die 
wir mit der täglichen Nahrung aufneh-
men können. 

So sind Vitamin B6, Vitamin B9 und 
Vitamin B12 für den Zellschutz und den 
Zellaufbau verantwortlich und kön-
nen dem Körper in Lebensmitteln wie 
Milch, Innereien, Bananen und Fisch 
ohne künstliche Nahrungsergänzungs-
mittel zugeführt werden. 

Naturheilmittel als sinnvolle 
Ergänzung
Tryptophan hingegen hilft als Ami-

nosäure, den Botenstoff Serotonin her-
zustellen. Wie man heute weiß, führt 
ein Mangel dieses Neurotransmitters 
unter anderem zu Depressionen. Ent-
halten ist es in Sojabohnen, Hafer und 
Linsen. Auch Komponenten wie Vi-
tamin C, Eisen, Tyrosin, Cholin und 
Omega-3-Fettsäuren zählen zu den 

Nährstoffen, damit Gehirn und Psyche 
gesund bleiben.

Neben gesunder Ernährung gibt 
es Naturheilmittel, die unser Gehirn 
schützen und in seiner Leistungsfähig-
keit fördern können. Ginkgo biloba-, 
Wilder Grünhafer- und Ginsengpräpa-
rate kurbeln die Gedächtnisleistung an 
und helfen durch ihre durchblutungs-
fördernde Wirkung gegen Alzheimer, 
Demenz, Vergesslichkeit und Tinnitus. 

Weitere natürliche Wundermittel 
sind Rosenwurz und Moringa, die in Eu-
ropa bislang nahezu unbekannt sind. 
Sie sind extrem vitamin- und nähr-

stoffreich und werden gegen Stress, 
Müdigkeit und bei Kreislaufproblemen 
eingesetzt. Auch bei generalisierten 
Schwächezuständen oder nach langen 
Krankheiten wirken sie stärkend und 
kräftigend. Die genauen Wirkmecha-
nismen wurden noch nicht vollständig 
aufgeklärt. Wahrscheinlich beeinflus-
sen die Inhaltsstoffe den Neurotrans-
mitter-Stoffwechsel, auch ein Schutz 
vor freien Radikalen wird vermutet. 

Ähnlich wirksam wie eine bekann-
te Schmerztablette, hilft das Kraut 
der Weidenrinde und der Pestwurz. 
Weidenrinde enthält Salicylsäure und 

wirkt wie Pestwurz schmerzstillend 
und entzündungshemmend und kann 
bei Patienten mit chronischen Schmer-
zen wegen der geringen Nebenwirkun-
gen eine Alternative zu chemischen 
Schmerzmitteln sein, da diese oft den 
Magen angreifen. Angeboten werden 
diese beiden Präparate pur als Kraut, 
aus dem man sich einen Tee zubereiten 
kann, oder in fertiger Tablettenform. 

Auch Naturheilkunde hilft
Doch nicht nur Tees oder Tabletten 

mit Pflanzenauszügen helfen bei der 
Genesung. Naturheilkundliche Thera-
pien wie Akupunktur, Schröpfen, Fuß-
reflexzonenmassagen helfen, das mo-
torische und vegetative Nervensystem 
positiv zu beeinflussen. Sie können 
beispielsweise den Blutdruck senken 
und dadurch das Schlaganfallrisiko 
minimieren. 

Durch diese sanften, regulativen 
Therapien werden die Selbstheilungs-
kräfte aktiviert, Blockaden gelöst und 
der Kopf wird frei. Dieses Wohlbefin-
den tut der Psyche gut und wirkt sich 
schon alleine dadurch heilend auf alle 
Bereiche des Körpers aus.  n

artikel Naturheilmittel

Nahrung für den Kopf
Neben vielen Medizinpräparaten gibt es einige natürliche Mittel, um fit und gesund im Kopf zu bleiben.

 » Gibt es ein Mittel gegen Stress?
Täglich fordert uns die schnellle-

bige Zeit mehr ab, als wir bewältigen 
können. Erhöhter Stress macht müde, 
vermindert die Aufmerksamkeit und 
führt nicht zuletzt zu Burnout und De-
pressionen. Der aus der Rhodiola rosea  
(Rosenwurz) stammende Spezial-Ext-
rakt shr-5 hilft dem Köper, Stresssym-
ptome zu bekämpfen und widerstands-
fähiger gegen externe Stressoren zu 
werden. 

 » Wie kann shr-5 dem Körper bei 
Stress helfen?
shr-5 funktioniert quasi wie ein 

Impfstoff gegen Stress. Das pflanzli-

che Adap togen hilft dem Körper sich 
in Stresssituationen anzupassen. Es 
senkt den Cortisolspiegel und regt 
die atp-Produktion in den Zellen an. 
So stellt sich einerseits ein Gefühl der 
Ruhe ein, andererseits aber auch das 
Gefühl, leistungsfähiger zu sein. shr-5 
steigert darüber hinaus die kognitiven 
Funktionen. Es aktiviert die Freiset-
zung von Neurotransmittern wie Sero-
tonin, Dopamin und Noradrenalin, 
die sich positiv auf Aufmerksamkeit, 
Lernfähigkeit und Gedächtnisleistung 
auswirken. 

 » Wie lange dauert es, bis eine 
spürbare Wirkung von shr-5 
erkennbar ist?
shr-5 sorgt bereits eine Stunde 

nach der Einnahme für eine Abschwä-
chung der Stresssymptome. Wissen-
schaftliche Studien belegen, dass die 
Einnahme von shr-5 über einen länge-
ren Zeitraum die mentale und körper-
liche Belastbarkeit erheblich steigert 
und das Ausmaß von Stressreaktionen 
verringert. n

Interview mit Professor Dr. Alexander Panossian, Head 
of Research & Development beim Swedish Herbal 
Institute

„Die Impfung gegen Stress“

Werbebeitrag   Interview 

www.mehr-belastbarkeit.de
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von nadine effert

Emotionslosigkeit, Antriebshem-
mung, innere Unruhe, Schlafstö-

rungen – Depressionen sind eine ernst 
zu nehmende psychische Erkrankung. 
Was Depressiven das Leben zur Höl-
le macht, ist eine Störung im Boten-
stoff-Stoffwechsel des Gehirns: ein 
Mangel an Serotonin und Noradrena-
lin. Antidepressiva galten lange Zeit als 
die schärfste Waffe gegen das Chaos 
im Kopf. Allerdings hat ein Umdenken 
stattgefunden: Auch wenn um die Che-
miekeulen nicht immer ein Bogen ge-
macht werden kann, so finden immer 
mehr sanfte und alternative Methoden 
Einzug in Therapiekonzepte für die Ge-
mütskrankheit, unter der über vier Mil-
lionen Deutsche leiden.

Negative Denkmuster abstreifen 
Eine wichtige Säule ist die „spre-

chende Medizin“ – so etwa die Verhal-
tenstherapie, die an problematische 
Denk- und Handlungsweisen ansetzt, 
die analytische Psychotherapie und tie-
fenpsychologische Therapie, die sich 
beide vor allem unbewussten Prozessen 

sowie den biografischen Hintergrün-
den psychischer Probleme widmet. Bei 
leichten Depressionen und auch beim 
Gefühl des Ausgebranntseins (Burnout) 
können therapeutische Gespräche aus-
reichen, um wieder auf die Beine zu 
kommen. Forscher gehen davon aus, 
dass die Verhaltenstherapie ebenso 
nachhaltige Prozesse im Gehirn ver-
ändern kann wie bestenfalls Arzneien. 
Der Unterschied: Pillen setzen am Ge-
fühlszentrum, in dem ständig negative 
Gedanken entstehen, an; therapeuti-
sche Gespräche an einem bestimmten 

Bereich der Hirnrinde, der das Gefühls-
zentrum unter Kontrolle hält. Kont-
rolle, die den Depressiven durch das 
Ungleichgewicht der Botenstoffe ab-
handen gekommen ist. Zur Wiederher-
stellung des Seelenfriedens gibt es eine 
Vielzahl ergänzender Maßnahmen: Von 
der Bewegungstherapie über die Kunst- 
bis hin zur Beschäftigungstherapie. 

Leibesübungen für die Seele
Insbesondere die positive Wirkung 

von körperlicher Aktivität auf psychisch 
Kranke ist inzwischen weithin aner-

kannt und in vielen Therapiekonzepten 
fest verankert. So soll sich regelmäßige 
Bewegung positiv auf die Übertragung 
von Neurotransmittern und somit der 
Kommunikation zwischen den Ner-
venzellen im Gehirn auswirken, die bei 
Depressiven und Burnout-Patienten in 
bestimmten Hirnregionen lahmt. Stu-
dien kamen zu dem Ergebnis, dass mit 
Hilfe von Sport wie etwa Schwimmen 
oder Joggen ebenso die körperliche 
Pharmakodynamik verbessert werden 
kann. In anderen Worten: Dadurch, 
dass das Hirn besser durchblutet wird, 
kommen Wirkstoffe schneller im Hirn 
an und die Dosis kann bestenfalls ver-
ringert werden. us-Wissenschaftler ha-
ben jüngst herausgefunden, dass auch 
regelmäßige Meditation dauerhafte 
Veränderungen im Hirn auslösen kann, 
die vor allem die Gefühlskontrolle ver-
bessern und emotionale Stabilität ver-
leihen. Fazit: Die Liste der alternativen 
Behandlungsmethoden ist lang. Ein 
Patentrezept für die Behandlung von 
Depressionen gibt es nicht. Jeder Pati-
ent ist verschieden, sein Krankheitsbild 
individuell. Und so auch das jeweilige 
Therapiekonzept.  n

artikel Depressionen – alternative Therapien

Sich aus der Krise laufen
Bei psychischen Erkrankungen ist der Hirnstoffwechsel aus dem Lot geraten. Nicht nur Pillen können das Chaos beseitigen.

 » Dr. Landgrebe, die repetitive 
transkranielle Magnetstimula-
tion hat sich als ein Baustein in 
der Therapie von Depressionen 
etabliert. Wie funktioniert die 
Methode?
Die rtms ist ein modernes, nicht-in-

vasives Verfahren, bei dem durch mag-
netische Impulse Bereiche des Gehirns 
sowohl stimuliert als auch gehemmt 
werden können. 

Psychiatrische Erkrankungen ge-
hen mit Veränderungen der Erregbar-
keit des Gehirns einher. Bei depressiven 
Störungen herrscht im präfrontalen 
Kortex in der linken Gehirnhälfte eine 
verminderte Aktivität, die mit Hilfe der 
rtms wieder auf Trab gebracht werden 
kann. 

 » Worin besteht der Unterschied 
zur Elektrokonvulsionstherapie 
(ekt)?
Sie ist die wirksamste Methode, al-

lerdings mit mehr Nebenwirkungen 
wie etwa Gedächtnisstörungen behaf-
tet. Wohingegen die rtms mit der ein-
fachen Durchführbarkeit und der gu-
ten Verträglichkeit punktet. So treten 
bei nur etwa fünf Prozent der Patienten 
leichte Kopfschmerzen nach der etwa 
20-minütigen Sitzung auf. Schwere, 
dauerhaft anhaltende Nebenwirkun-
gen gibt es nicht. Allerdings eignet sich 
das Verfahren nicht für Patienten, die 

an Epilepsie leiden oder Metallteile im 
Kopf haben.

 » Was können sich Patienten mit 
Depressionen von der rtms 
erhoffen?
Zum Einsatz kommt sie bei schwer 

zu behandelnden Depressionen oder 
mangelndem Ansprechen auf Medika-
mente. Eingebettet in ein gesamtheit-
liches Therapiekonzept mit Psychothe-
rapie und komplementären Verfahren 
kann man in vielen Fällen eine gute 
Besserung erreichen. Auf dem Markt 
befinden sich Geräte von diversen An-
bietern, wobei wir mit dem Gerät der 
Firma MagVenture arbeiten und damit 
auch sehr gute Erfahrungen im tägli-
chen Einsatz machen. n

„rTMS gegen Depression“
Werbebeitrag   Interview 

www.magventure.de

Anzeige  
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Beim Sport wird das Hirn besser durchblutet, wodurch Wirkstoffe schneller ankommen.
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von wiebke toebelmann

In welchem Restaurant hatten wir 
unser erstes Date? Wer spielte noch 

mal die Hauptrolle in dem lustigen Ki-
nofilm neulich? Und dieser interessan-
te politische Zeitungskommentar – was 
wurde da noch gesagt über den Nah-
ost-Konflikt? Immer wieder müssen wir 
feststellen, dass wir Erinnerungslücken 
haben, und das nicht nur bei Alltagsba-
nalitäten, sondern auch bei Dingen, die 
wir als wichtig erachten und die uns et-
was bedeuten. Wer allzu oft zu Phrasen 
wie „Du-weißt-schon-wer“ und „Dings-
bums“ greift, sollte vielleicht mal über 
Gedächtnistraining nachdenken. Denn 
nicht nur Senioren, deren Erinnerungs-
vermögen durch solche Maßnahmen 
aufpoliert wird, profitieren von den Me-
thoden. Gerade Jüngere müssen meist 
einer Flut von Informationen Herr wer-
den, die im Berufsalltag und im Privat-
leben auf sie einprasseln. Sie können 
lernen, wie sie diese selektieren und je 
nach Relevanz in ihrem Gedächtnis ab-
speichern. Das kann tatsächlich zu ge-
steigerter Lebensqualität führen – egal 
ob es darum geht, im Job Daten und 

Fakten abrufen zu können oder neues 
Wissen leichter „in den Kopf geklopft 
zu bekommen“. Wer seinem Gedächt-
nis vertrauen kann, wird entspannter 
und kann seine eigene Kreativität bes-
ser ausschöpfen. 

Von Eselsbrücken und  
Pawlowschen Hunden
Warum aber vergessen wir so viel? 

Gedächtnisexperten glauben: Weil wir 
bestimmte Informationen nicht mit 

vorhandenem Wissen verknüpfen. Ver-
knüpfung ist ohnehin der Schlüssel zu 
einem guten Erinnerungsvermögen. 
Daher zielt Gedächtnistraining auch 
auf genau darauf ab, Verknüpfungen 
zu verbessern. Wem es gelingt, die 
Querverbindungen zu schaffen, kann 
sich plötzlich viel mehr Dinge merken. 
Jeder kennt das Konzept der „Esels-
brücke“, und sie funktioniert wirklich. 
Verschiedene Methoden unterstützen 
das Gedächtnis. Und wie ein Pawlow-
scher Hund können wir lernen. Schon 
die Römer sollen Assoziationssysteme 
benutzt haben, um sich lange Reden, 
die sie im Kapitol schwangen, besser 
merken zu können. Bei diesem Verfah-
ren werden Einzelinformationen mitei-
nander verkettet. Dazu lässt sich etwa 
eine kleine Geschichte erfinden. Statt 
eines Einkaufszettels könnte man sich 
ausdenken, dass eine Maus in den Su-
permarkt geht und dort natürlich Käse 
kauft. Dort trifft sie eine Schnecke, die 
im Salat sitzt. Sie begegnen einem Bä-
ren, der am Honigtopf nascht. Das lässt 
sich beliebig fortführen. So albern sol-
che erdachten Geschichten klingen mö-
gen – sie sind effektiv. Tatsächlich las-
sen sich nämlich Maus, Schnecke und 
Bär besser merken als Käse, Salat und 
Honig. Besonders bizarre Geschichten 
funktionieren sogar am besten. Ein Bei-
spiel: Vergisst jemand etwa immer, sein 
Auto abzuschließen, kann er sich ein 
Bild von seinem Auto mit einem Riesen-
schlüssel auf dem Dach vorstellen. Die-
ses lustige Bild lässt sich dann leichter 
abrufen, als die bloße Erinnerung ans 
Abschließen. 

Mentale Fitness für Senioren
Insbesondere in der Altenpflege ist 

Gedächtnistraining ein wichtiges Ele-
ment, um die Senioren geistig fit zu hal-
ten. Dabei geht es darum, vorhandenes 
Wissen zu erhalten und Vergessenes 
wieder hervorzuholen – eine wertvol-
le Maßnahme gegen Senilität und De-
menz. Gedächtnistraining in Heimen 
findet meist auf freiwilliger Basis und 
in der Gruppe statt. Durch Spiele und 
Übungen wird auch das Sozialverhalten 
gestärkt. Besonders viel Spaß macht 
den Teilnehmern dann meistens, wenn 

sich an etwas aus ihrer Vergangenheit 
erinnert werden soll, beispielsweise 
Titel bekannter Schlager oder Namen 
von Filmstars. Sogar im Tourismus ist 
Gedächtnistraining mittlerweile ange-
kommen. So bieten Anbieter „Mind-
wellness“ an oder auch Denkspazier-
gänge (Brainwalking), um die grauen 
Zellen auf Trab halten. Das Prinzip 
des Brainwalking beruht darauf, das 
Gehirn und alle Sinne zu aktivieren, 
indem sich die Teilnehmer in der Na-
tur bewegen, sowie Erinnerungs-, Sin-
nes- und Denksportübungen absol-
vieren. Solche Wanderungen dauern 
meist etwa zwei Stunden und werden 
von qualifizierten Gedächtnistrainern 
geleitet. Das Ziel: Die Kombination aus 
abwechslungsreichen Übungen und 
den Sinneseindrücken der Natur för-
dern die geistige Gesundheit. Ein Kon-
zept, das vor allem älteren Menschen 
geeignet ist. Ebenso ist es ratsam, bei 
eigenen Spaziergängen einfach mal die 
Route zu wechseln und auf diese Weise 
neue Eindrücke wahrzunehmen. Auch 
ein gestalterisches, kreatives Hobby 
setzt gute Impulse für den Geist, zum 
Beispiel Töpfern oder auch ein Tanz-
kurs. Denn alles, was stimulierend 
wirkt, dankt einem das Gehirn.  n

artikel Gedächtnistraining

Sinnvolles Verknüpfen lernen 
Mit einfachen Übungen lässt sich das Erinnerungsvermögen trainieren. Und eine bessere Lebensqualität erlangen.

 » Warum ist es wichtig, sein 
Gehirn zu trainieren?
Schon mit dem zwanzigsten Le-

bensjahr nimmt die Gehirnleistung 
langsam ab. Das ist ein ganz natürli-
cher Prozess, genau wie unsere physi-
sche Stärke mit zunehmendem Alter 
abnimmt. Aber so wie sportliche Aktivi-
täten zum Erhalt unserer körperlichen 
Leistungsfähigkeit beitragen, kann 
auch das Gehirn durch Training jung 
und fit bleiben.

 » Auf welcher wissenschaftlichen 
Basis beruht die Entwicklung 
Ihrer Gehirntrainer?
Seit 2008 entwickeln wir wissen-

schaftlich basierte kognitive Gehirn-

trainings-Software in Zusammenarbeit 
mit dem bekannten Neurowissen-
schaftler Professor Doktor Kawashima. 
In seinem Brain Research Lab in Japan 
wurden die positiven Wirkungen unse-
rer 30 Gehirntrainingsübungen nach-
gewiesen – das Gehirn wird spielerisch 
stimuliert und seine Leistungsfähigkeit 
trainiert.

 » Werden Ihre Gehirntrainer 
im medizinischen Bereich 
eingesetzt?
Ja, zum Beispiel die Asklepios Kli-

nik Nord in Hamburg setzt unseren 
Gehirntrainer in der Sozialtherapie 
(Psychiatrie) erfolgreich bei der Be-
handlung von Patienten ein. 

 » Was steckt hinter Ihrem neuen 
Produkt?
Es handelt sich um einen browser-

basierten Online-Gehirntrainer. Er ist 
eine Weiterentwicklung unseres „Ge-
hirntraining mit Dr. Kawashima“. Wir 
stellen dieses Produkt erstmals auf 
dem dgn Kongress in Dresden (Stand-
nummer 4049) vor. Aufgrund seiner Fle-
xibilität ist der Gehirntrainer sowohl 
für Endkunden, wie auch für Neurolo-
gen, Psychiater Krankenhäuser und Al-
tersheime bestens geeignet. n

„Gehirntraining medizinisch“
Werbebeitrag   Produktpräsentation 

www.mybraintraining.comStephan Berendsen ist Geschäftsführer der BBG 
Entertainment GmbH.

Interessantes zum Thema 
Gedächtnistraining
Bereits ab dem 20. Lebensjahr verlangsamt sich 
unsere Denkfähigkeit: Unsere Auffassungsgabe 
verschlechtert sich und Lernen fällt uns schwerer.

Seit 1991 messen sich Gedächtniskünstler bei 
internationalen Wettbewerben. Die erste Deutsche 
Gedächtnismeisterschaft fand 1997 statt. 

Für den Alltag: Zwei Mal täglich zehn Minuten 
Gehirnjogging-Übungen wie Rätsel oder Sudoku 
machen. Und einen Zeitungsartikel umdrehen 
und „kopfüber“ lesen. Das fördert das räumliche 
Denken des Gehirns.

Gedächtnisschwächen können auch psychische 
Ursachen haben wie Stress und Burnout. Entspan-
nungstechniken oder auch eine Psychotherapie 
können Abhilfe schaffen.

Immer wieder müssen wir feststellen, dass wir auch bei Dingen, die wir als wichtig erachten und die uns etwas bedeuten Erinnerungslücken haben.
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artikel Parkinson

Wie entsteht die Schüttellähmung?
Die Ursachen dieser Erkrankung sind noch immer nicht geklärt. Möglicherweise ist ein Botenstoff-Mangel verantwortlich. 

von wiebke toebelmann

Sie kommt langsam und schlei-
chend, ist nicht ansteckend und 

bisher unheilbar: die Parkinson-Krank-
heit. Früher wurde die neurologische 
Erkrankung auch „Schüttellähmung“ 
genannt, aber generell bedeutet sie den 
Verlust über die motorischen Fähigkei-
ten und Zustände von sowohl Zittern 
als auch Starre. 

Im Bereich der Diagnostik und The-
rapie sorgen vielversprechende For-
schungsansätze für Hoffnung bei den 
Patienten und ihren Angehörigen. Aber 
die Entstehung der Krankheit bleibt ein 
Rätsel. 

Ist Dopamin der Schlüssel?
Vieles deutet darauf hin, dass die 

Krankheit mit dem Botenstoff Dopa-
min zu tun hat, der essentiell wich-
tig ist für die Bewegungen und Steue-
rungsvorgänge unseres Körpers. 

Über die Synapsen und chemischen 
Botenstoffe (Neurotransmitter) kom-
munizieren die Nervenzellen im Gehirn 
miteinander. Besondere Nervenzellen 
bilden Dopamin in der sogenannten 
„schwarzen Substanz“ (Substantia nig-

ra) des Hirns. Bei der Parkinson-Krank-
heit ist zu beobachten, dass genau jene 
Nervenzellen, die in der Substantia nig-
ra verortet sind, absterben. Die Folge ist 
eine Einschränkung des Bewegungs-
apparates, da das so wichtige Dopa-
min nicht mehr gebildet werden kann. 
Doch auch das empfindliche Gleichge-
wicht von Glutamat und Acetylcholin 
wird gestört, wenn ein Dopamin-Man-
gel entsteht. 

Diese beiden Botenstoffe sorgen 
aber zusätzlich für feine Bewegungs-
abstimmungen. Ist nun dieses sen-
sible System zusammengebrochen 
und die Dopamin-bildenden Nerven-
zellen um über die Hälfte reduziert 
worden sind, entstehen die typischen 
Parkinson-Symptome.

Ursachen schwer zu deuten
Dennoch: Nur selten lassen sich bei 

den Patienten eine definitive Ursache 
erkennen. 

Tatsächlich wurde auch herausge-
funden, dass eine Erbbelastung in der 
Familie eine Rolle spielen kann, ebenso 
sollen Umweltfaktoren wie Schwerme-
talle und Pestizide Parkinson begüns-
tigen. Typische Anzeichen sind eine ge-

beugte Haltung, Kleinschrittigkeit und 
Probleme, aufzustehen oder Drehun-
gen durchzuführen. Sprachstörungen 
wie monotones und leises Sprechen tre-
ten auf, auch wird das Gesicht starr und 
maskenhaft. Zudem kommt es zu einer 
Muskelsteifheit und zum Zittern von 
Händen und Füßen. Häufig geht Par-
kinson mit Depressionen und manch-
mal auch Demenz einher.

Es gibt mehrere Erkrankungen, die 
sich aufgrund ihrer Symptome „Parkin-
son-Syndrome“ nennen und erheblich 
häufiger auftreten als die eigentliche 
Parkinson-Krankheit. 

Diese Syndrome können etwa durch 
eine Arteriosklerose, also die Verkal-
kung der Hirngefäße, hervorgerufen 
werden. Aber auch durch ein Schä-
del-Hirn-Trauma, einen Schlaganfall 
oder Hirnentzündungen.

Ebenso kann ein Parkinson-Syn-
drom durch die längere Anwendung be-
stimmter Medikamente entstehen, wie 
beispielsweise Neuroleptika, die bei der 
Behandlung von Psychosen eingesetzt 
werden. Oder auch Kalzium-Antagonis-
ten, die Herzrhythmusstörungen und 
Bluthochdruck bekämpfen.  n

interview Neurodegenerative Erkrankungen

„Parkinson – neue Forschungsansätze“
 » Herr Prof. Reichmann, was sind 
die ersten Anzeichen für eine 
Parkinson-Erkrankung? 
Die ersten Anzeichen einer Parkin-

sonerkrankung sind eine Riechstö-
rung, das heißt, jeder, der zwischen 
seinem 50. und 60. Lebensjahr seine 
Riechfähigkeit einbüßt, sollte an die 
Möglichkeit einer sich entwickelnden 
Parkinsonerkrankung denken. Weitere 
frühe Symptome sind die so genannte 

rem-Schlafverhaltensstörung, wobei 
die Patienten nicht wie es normal der 
Fall ist, während des Träumens ruhig 
und „gelähmt“ im Bett liegen, sondern 
um sich schlagen und laut rufen. 

Weitere Frühsymptome sind Obsti-
pation (Verstopfung) und eine depres-
sive Verstimmung. Erst nach diesen so 
genannten prämotorischen Zeichen 
kommt es dann zur typischen motori-
schen Parkinsonerkrankung, die sich 

sehr häufig durch ein einseitiges Zit-
tern der Hand unter Stress oder zum 
Beispiel durch ein Mindermitschwin-
gen eines Armes beim Gehen bemerk-
bar macht. Dazu kommt eine kleine 
Schrift und ein strenger Gesichtsaus-
druck (Hypomimie). 

 » Welche neuen Forschungs-
ansätze gibt es, welche sind 
vielversprechend? 
Neue Forschungsansätze sind ins-

besondere im Bereich der Frühdiag-
nostik, der Genese der Parkinsoner-
krankung und deren Behandlung zu 
nennen. 

Man geht davon aus, dass dass die 
Parkinsonerkrankung eine Alpha-Syn-
uclein-Proteinerkrankung ist und so-
mit liegt es nahe zu prüfen, ob durch 
die Entwicklung von Alpha-Synuclein- 
Aggregationshemmern Parkinsonpati-
enten ein Ausbrechen der Erkrankung 
erspart werden könnte. 

Andere moderne Forschungsan-
sätze betreffen die Suche nach Biomar-
kern, das heißt, einfach zu gewinnende 
Laborparameter, die eine diagnosti-
sche Sicherheit bieten und andererseits 

vor Ausbrechen der Erkrankung nach-
weisbar sind. Bezüglich der Therapie 
ist schon Vieles erreicht. Durch orale 
Medikamente und Pflastertechnologie 
können insbesondere die motorischen 
Symptome der Parkinsonerkrankung 
zunehmend gut kupiert werden. 

Problematisch ist die Situation 
bezüglich der nichtmotorischen Stö-
rungen, das heißt, der Obstipation, 
der Riechstörung, Depression und De-
menz. Neue Forschungsansätze be-
züglich der Therapie betreffen die tiefe 
Hirnstimulation, die eventuell früher 
als bisher üblich zum Einsatz kommen 
sollte. Darüberhinaus gibt es auch neue 
invasive Methoden, bei denen im wei-
testen Sinne Gentherapie zur besseren 
Produktion von Dopamin führen soll. 

 » Was lässt sich zusammenfassend 
sagen? 
Zusammenfassend ist somit die 

Parkinsonerkrankung die best behan-
delbare neurodegenerative Erkrankung 
und nahezu jährlich werden faszinie-
rende neue Einblicke in diese komplexe 
Erkrankung gewonnen und neue The-
rapieformen entwickelt.  nHeinz Reichmann ist Professor am Klinikum Carl Gustav Carus in Dresden.

Ein Mangel des Botenstoffes Dopamin könnte letztlich 
verantwortlich sein für Parkinson .
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artikel Demenz

Unaufhaltsame Reise ins Vergessen
Trotz reger Forschung: Heilbar ist Alzheimer nicht - aber mit der richtigen Therapie lässt sich der Verlauf verzögern.

von nadine effert

Wie heißt noch mal der Nachbar? 
Was macht die Zeitung im Kühl-

schrank? Verdammt, wo ist denn bloß 
schon wieder der Schlüssel? Betroffene 
mit Alzheimer-Demenz teilen ein ge-
meinsames Schicksal: das Vergessen. 
Stück für Stück löschen sich Gedan-
ken, Fähigkeiten und Assoziationen aus 
dem Gedächtnis. Dagegen sind Alzhei-
mer-Patienten machtlos. Bemühungen, 
sich an die eigene Lebensgeschichte zu 
erinnern, zu wissen, wie man sich 
in bestimmten Situationen zu 
verhalten hat oder sich in Zeit 
und Raum zu orientieren, sind 
vergebens. Es ist ein hartes Los, 
mit dem viele Menschen im letz-
ten Abschnitt ihres Lebens le-
ben müssen – in Deutschland 
rund 1,4 Millionen. Der größte Risi-
kofaktor ist das Alter. Nur in sehr selte-
nen Fällen erwischt die Alzheimer-De-
menz Menschen unter 60 Jahre.

Nervenzellen sterben ab
Alzheimer ist eine hirnorganische 

Krankheit und die häufigste Form der 
Demenz – und zugleich die heimtü-
ckischste. Demenz ist der medizinische 
Oberbegriff für einen fortschrei-
tenden Abbauprozess im Gehirn. 
Zum Krankheitsbild Alzhei-
mer-Demenz gehört nicht nur 
der Gedächtnisverlust. Pro-
bleme bei der Orientierung, 

Sprachstörungen, 
Störungen des 
Denk- und Ur-
teilsvermögens 
sowie Verände-
rungen der Persön-
lichkeit gehen mit 
ihm einher. Die Störungen nehmen im 
Verlauf der Krankheit zu. Der Grund: 
ein fortschreitender Verlust von Ner-
venzellen in der Hirnrinde und in tiefer 
liegenden Hirnstrukturen. In der Medi-
zin spricht man von Neuro-Degenerati-

on. Das allmähliche Absterben 
der Nervenzellen geht Hand 
in Hand mit der Bildung von 
abnorm veränderten Eiweiß-
stückchen, die sich im Gehirn 
ablagern. Sie führen zu Stö-
rungen von Stabilisierungs- 
und Transportprozessen in 

der Nervenzelle und folglich zu ih-
rem Tod. Um bis zu 20 Prozent kann 
das Gehirn dadurch schrump-
fen. Aber auch zwischen den 
Nervenzellen finden sich 
bei Alzheimer-Patienten Ei-
weiß-Ablagerungen, soge-
nannte Amyloid-Plaques. Sie 
lagern sich bei vielen Betrof-
fenen auch in der Wand klei-

ner Blutgefäße ab. Die 
Folge sind Störun-

gen der Sauer-
stoff- und 

Energieversorgung des Gehirns. Laut 
der „Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft“ wirken bei der Entstehung von 
Alzheimer bei 90 Prozent der Fälle erb-
liche Faktoren, Alterungsprozesse und 
Vorerkrankungen des Gehirns sowie 
Umwelteinflüsse zusammen.

Verbliebene Kompetenzen 
erhalten
Im fortgeschrittenem Stadium 

wird selbst das Erledigen alltäglicher 
Aufgaben wie Waschen oder Einkau-
fen ein Ding der Unmöglichkeit. Alz-
heimer-Patienten sind 
nicht in der Lage ohne 
Unterstützung zu 
leben. Komplette 
Hilf losigkeit und 
markante Verände-
rungen des Wesens sind 
für Angehörige eine psy-
chische Zerreißprobe. Demenzkranke 

neigen dazu im Anfangsstadium 
ihre Krankheit weitestgehend 
zu verbergen. Denn die Abhän-
gigkeit von anderen weckt Zorn, 
Verzweiflung und Scham. Doch 
das Verdrängen einer Krankheit, 
die letztlich selbst dazu führt, 

dass die eigene Persönlichkeit 
verdrängt wird, klappt nicht. Trotz-

dem ist es wichtig, dass Demenz-
kranke respektiert werden und 

ihnen – auch wenn es An-
gehörigen oftmals aus 
Angst schwer fällt – so 
viel Freiraum wie mög-

lich eingeräumt wird. 
Die Betreuung von Alzhei-

mer-Dementen ist 
ein 24-Stunden-Job, 
der ohne professionel-
le Unterstützung nicht zu 
meistern ist. Lösungen bie-
ten ambulante Dienste, Ta-
geskliniken oder spezielle 

Wohn- und Pflegeheime.

Eine Wunderpille gibt es nicht
Eine Heilung im Sinne einer Behe-

bung der Ursache ist nicht möglich. 
Derzeit angewendete Behandlungsver-
fahren verzögern lediglich die Krank-
heit und lindern die Begleitsymptome. 
Medikamente können zu einer Verbes-
serung der geistigen Leistungsfähigkeit 
und der Alltagsbewältigung beitragen. 
Der bei der Alzheimer-Krankheit ty-
pische Mangel an Acetylcholin kann 
durch Cholinesterase-Hemmer und 
der Überschuss an Glutamat durch den 
Wirkstoff Memantine ausgeglichen 
werden. Die medikamentöse Therapie 
ist nicht frei von Nebenwirkungen. So 
können Schwindel, Kopfschmerz oder 
Appetitlosigkeit auftreten. Das Behand-
lungsergebnis ist von Patient zu Patient 
individuell verschieden. Genauso die 
Symptome. Leiden Betroffene zusätz-
lich unter Depression, Aggressivität, 
Sinnes- oder Schlafstörungen und kön-

nen diese problematischen Verhaltens-
weisen nicht durch Veränderungen im 
Tagesablauf, körperliche Aktivität oder 
Anpassungen der Umgebung behoben 
werden, kommen in der Therapie die 
für das jeweilige Krankheitsbild typi-
schen Arzneimittel wie etwa Neurolep-
tika oder Antidepressiva zum Einsatz. 
Die Hoffnung, dass endlich eine Wun-
derpille gegen Alzheimer auf den Markt 
kommt, ist groß. Gegenwärtig wird an 
neuen Therapieformen geforscht, die 
den fortschreitenden Untergang von 
Nervenzellen und Nervenzellenkontak-
ten verlangsamen oder gar aufhalten 
können. 

Dem Gedächtnis auf  
die Sprünge helfen
Wie war das noch mal? Ob körper-

liche und geistige Aktivierung oder das 
Üben von alltagspraktischen Fähigkei-
ten – auch nicht-medikamentöse Thera-
pieformen haben eine positive Wirkung 
auf Alzheimer-Kranke. Bei der Erinne-
rungstherapie etwa werden über äuße-
re Auslöser wie Fotos, Musik, Gerüche 
oder Gespräche verblasste Erinnerun-
gen wiederbelebt. Grundsätzlich erin-
nern sich Betroffene besser an Dinge, 
die weiter zurückliegen – etwa Anek-
doten aus der Schulzeit. Beim Kurzzeit-
gedächtnis macht sich die Krankheit 

zuerst bemerkbar. Wer hat heute 
Morgen angerufen? Wie schalte 
ich noch mal den Herd aus? Im 
Rahmen der Milieutherapie geht 
es darum, den Lebensraum De-
menzkranker so zu gestalten, 
dass sie Orientierung, Sicherheit 
und Geborgenheit finden. Auch 
kleine Merkzettel, die Hinweise 

zu Zeit, Umgebung oder Personen 
liefern, erleichtern den Alltag. In der 
Ergotherapie lernen Patienten durch 
Übungen bestimmte praktische Fähig-
keiten wie Körperpflege nicht ganz zu 
verlernen. Die Dauer der Wirkung die-
ser Palette an Therapien ist nicht genau 
bekannt. Alzheimer ist und bleibt nun 
mal eine Geißel vieler alternder Men-
schen. Zwar können Medikamente und 
ergänzende therapeutische Maßnah-
men die Lebensqualität bis zu einem 
gewissen Maß verbessern, den Verlust 
der Erinnerungen aufhalten, können 
sie allerdings (noch) nicht.  n 

Alzheimer vorbeugen?
Einen Schutz davor, an Alzheimer zu erkranken, 
gibt es nicht. Allerdings kann das Risiko durch 
folgende Faktoren verringert werden:

• geistige, körperliche und soziale Aktivität
• ausgewogene Ernährung mit viel Obst und  

Gemüse, reich an Vitamin C, E und Beta-Karotin
• fett- und cholesterinarme Ernährung,  

möglichst ungesättigte Fettsäuren 
• Behandlung von Bluthochdruck,  

Herzrhythmusstörungen und Diabetes Mellitus.

Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.

Alzheimer kann nicht geheilt werden, die Symptome jedoch gelindert werden.
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von wiebke toebelmann

Ärger mit dem Chef oder den Kol-
legen, ein ständig abstürzender 

Computer, der ständige Lärmpegel im 
Großraumbüro. Nur einige von vielen 
Stressfaktoren, denen sich der moder-
ne Arbeitnehmer tagtäglich ausein-
andersetzen muss. Obendrauf kommt 
noch, dass durch Personalabbau das 
Arbeitsvolumen und die einhergehen-
den Belastungen stetig wachsen – und 
kein Ende ist in Sicht. Laut einer Umfra-
ge des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des dgb im vergangenen Jahr klagten 
80 Prozent von rund 5.000 Arbeitneh-
mern über die steigenden Anforderun-
gen während 50 Prozent angaben, sich 
permanent gehetzt zu fühlen. 

Fehltage durch psychische  
Belastungen
Doch die Belastung für den Beschäf-

tigten kann auch schnell zur Belastung 
für den Arbeitgeber werden, wie Zah-
len des Bundesarbeitsministeriums 
belegen. Demnach beruhen 53 Milli-
onen Krankheitstage im Jahr 2012 auf 
psychischen Erkrankungen und deren 
Symptomen: Kopfweh, Rückenschmer-
zen, Schlafstörungen, Depressionen 

und Nervosität. Das ist schon aus wirt-
schaftlicher Sicht höchst bedenklich 
– kein Wunder also, dass bereits Rufe 
nach Anti-Stress-Verordnungen für Un-
ternehmen laut werden. Diese sind bis-
her nur eine politische Forderung, doch 
sollte jeder Arbeitgeber für sich eine ei-
gene Anti-Stress-Formel finden, die für 
ein angenehmes und gesundes Klima 
in seinem Betrieb sorgt. Zum Beispiel, 
indem er Stressreduzierung in sein be-
triebliches Gesundheitsmanagement 
integriert.

Stressbewältigung kann  
man lernen
So gibt es viele Coaches, Pädago-

gen und Psychologen, die – oftmals von 
Krankenkassen zertifizierte – Präven-
tionskurse in Stressbekämpfung an-
bieten. Sie informieren über seelische 
und körperliche Stresssignale und die 
Gesundheitsrisiken, die das ständi-
ge Gefühl von Überforderung mit sich 
bringen. 

In Workshops lernen die Mitarbei-
ter, Belastungsfaktoren zu benennen 
und Lösungswege für typische Stress-Si-
tuationen zu entwickeln sowie an ihrer 
Teamfähigkeit zu arbeiten. Doch auch 
vertrauliche Einzelcoachings können 

ein Teil des Programms sein, um in-
dividuelle Schwierigkeiten anzugehen. 
Obendrein empfiehlt sich, Betriebs-
sportprogramme sowie Kurse in Ent-
spannungstechniken anzubieten: Bei 
Yoga, Autogenem Training oder auch 
bei Mediationsübungen können die 
Angestellten herunterfahren und ihren 
Stress kanalisieren lernen. Manche An-
bieter führen auch in die Techniken des 
Neuro-Linguistischen Programmierens 
(nlp) ein, das positives Denken fördert 
und geistige Blockaden löst. 

Ganz klar: Druck und Arbeitsbelas-
tung lassen sich nicht einfach „wegzau-
bern“. Wichtig sind der Umgang und 
die innere Einstellung. Dazu gehört 
auch die Kunst, bestimmte Arbeiten 
mal zu delegieren oder auch sein eige-
nes Zeitmanagement zu optimieren. 

Seinen Mitarbeitern dabei unter die 
Arme zu greifen, das ist die Aufgabe ei-
nes jeden Unternehmens – aus mensch-
lichen und langfristig auch aus wirt-
schaftlichen Gründen immer ein guter 
Schachzug. n

artikel Arbeitsbelastung in Unternehmen

Stressbekämpfung ist auch Chefsache
Druck und Überforderung am Arbeitsplatz können durch gezielte Maßnahmen abgebaut werden.

Werbebeitrag   Interview 

 » Psychische Erkrankungen  
sind mittlerweile der  
zweithäufigste Grund für 
Fehltage von Arbeitnehmern  
und nehmen weiter zu.  
Was ist der Grund dafür?
Oft sehen wir eine Kombination un-

terschiedlicher Auslöser. Mangelnde 
Wertschätzung durch Vorgesetzte spielt 
eine wichtige Rolle, aber auch eine hohe 
Arbeitsbelastung oder zu hohe Leis-
tungsansprüche an sich selbst. Gerade 
bei älteren Arbeitnehmern kommt un-
serer Erfahrung nach oft die Angst um 
den Arbeitsplatz hinzu. 

Ganz wichtig ist aber: Nicht alle Er-
schöpfungszustände sind Folgen un-
günstiger Arbeitsumstände. Oft steckt 
auch eine psychische Erkrankung da-
hinter, die sich nicht als Reaktion auf 
äußere Umstände entwickelt, zum Bei-
spiel eine Depression. 

 » Was können Unternehmen  
und der einzelne  
Arbeitnehmer tun?
Wichtig ist, schon im Vorfeld tätig 

zu werden. Die Prävention hat ein gro-
ßes Potential und viele Betriebe sind 
sehr offen und wünschen sich ärztliche 
Expertise. Der Berufsverband Deut-

scher Nervenärzte (bvdn) hat daher 
eine Fortbildung und ein Qualitätssie-
gel „Coach bvdn“ für Nervenärzte, Neu-
rologen und Psychiater entwickelt. 

Mitarbeiter und Führungskräfte 
können sich an die ärztlichen Coaches 
wenden und sich bei der Arbeitsplatz-
gestaltung oder der Personalentwick-
lung beraten lassen. Auch der Umgang 
mit Stressbelastungen oder das Errei-
chen persönlicher Ziele stehen auf dem 
Programm. 

 » Sie setzen vor allem auf 
Prävention?
Ja, im Vorfeld. Ist eine psychische 

Erkrankung ausgebrochen, erarbeiten 
wir gemeinsam mit dem Patienten: Wo 
liegen die krankmachenden Faktoren? 
Gibt es Möglichkeiten für ihn als Ein-
zelnen, sie zu verändern? Oder gibt es 
Kompensationsmöglichkeiten, die er 
stärken kann, um mit den Belastungen 
besser umzugehen? 

Oft ist es sehr schwer, die Situati-
on allein durch eine medizinische Be-
handlung des Einzelnen zu lösen. Auch 
hier müssen wir das ganze Arbeitsum-
feld einbeziehen und gegebenenfalls 
verändern, die Betriebe sind dabei be-
sonders wichtig. 

 » Wer ist noch involviert?
Neben der engen Zusammenarbeit 

mit dem Betrieb ist es besonders wich-
tig, dass wir eng mit anderen Profes-
sionen zusammenarbeiten können, 
vor allem mit Hausärzten und Psy-
chotherapeuten. Wir müssen viel stär-
ker regional schauen: Was gibt es bei 
uns – Hausärzte, Psychotherapeuten, 
Fachärzte, auch Kliniken – und daraus 
ein Netz knüpfen, das den Patienten ab-
gestimmt und effektiv betreut.

 » Das klingt einfach…
Ist es aber leider nicht. Die Kran-

kenkassen müssen solche regional ab-
gestimmten Behandlungspfade auch 
finanzieren. Aber alles, was von dem 
herkömmlichen Modell ‚hier Arzt-
praxis, dort Krankenhaus, dort Reha, 
dort Therapeut‘ abweicht und die Ver-
sorgung flexibilisiert, ist unglaublich 
schwer umzusetzen.  n

„Prävention und Zusammenarbeit“

Weitere Informationen
Details gibt es unter ‚BVDN Coach‘ auf

www.bvdn.de
Dr. med. Frank Bergmann, Vorsitzender des bvdn

Sich Ruhe gönnen ist im stressigen Alltag wichtig und sollte von Chefs gefördert werden.
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von mike passmann 

Krankheiten wie Alzheimer, Parkin-
son, Multiple Sklerose oder Schlag-

anfall bringen durch ihre Symptome 
und ihren Krankheitsverlauf häufig 
eine schrittweise oder gar abrupte Auf-
gabe von Tätigkeiten des täglichen Le-
bens mit sich. In der Folge sind sowohl 
viele Betroffenen als auch deren Ange-
hörige emotional, wie auch körperlich 
meist stark gefordert und auch über-
fordert. Sich mit der Krankheit einiger-
maßen zu arrangieren und sich gleich-
zeitig über sie zu informieren, um sich 
letztlich das Leben zu erleichtern, fällt 
den Beteiligten meist sehr schwer – die 
persönlichen Kapazitäten sind schlicht 
erschöpft. Viele von ihnen fühlen sich 
alleine gelassen, ziehen sich zurück 
und leiden dann verstärkt unter ihrer 
Isolation. 

Wichtige Anlaufstellen in dieser 
Situation können Selbsthilfegruppen 
und Patientenorganisationen sein: dort 
informieren unter anderem Betroffene 
mit derselben Krankheit, Angehörige, 
Ärzte, Krankenkassen, aber auch Phar-
maunternehmen über den Verlauf der 
Krankheit, über Erleichterungen, Kos-
tenübernahmen und Therapien. 

Lebensqualität zurück erhalten
Es findet ein reger Austausch un-

tereinander statt, durch den sich die 
Patienten und deren Angehörige nicht 
mehr alleingelassen fühlen – Lebens-
qualität und Lebensfreude kehren so 
häufig nach und nach zurück. Wäh-
rend Selbsthilfegruppen eher ein lo-
ckerer Verbund Betroffener sind, die 
sich gegenseitig unterstützen und sich 
austauschen, sind Patientenorganisati-
onen straffer organisiert und arbeiten 

eng mit Krankenhäusern, Therapeuten 
und Pharmaunternehmen zusammen.

Hilfe auch auf lokaler Ebene
Bundesweit gibt es zwischen 70.000 

und 100.000 Selbsthilfegruppen und 
Patientenorganisationen. Diese große 
Zahl kommt einerseits durch die vielen 
unterschiedlichen Krankheiten zustan-
de, andererseits durch die kleinteilige 
Gliederung der Organisationen. Denn 
neben bundesweit agierenden Dachor-
ganisationen gibt es meist viele regio-
nale oder lokale Anlaufstellen. So ver-
fügt beispielsweise allein die Deutsche 
Multiple Sklerose Gesellschaft neben 
den 16 Landesverbänden derzeit über 
gut 900 örtliche Kontaktgruppen. Wei-
teres Beispiel: Die Deutsche Parkinson 
Vereinigung verfügt über 23.000 Mit-
glieder, die sich für Aufklärung der Öf-
fentlichkeit, Förderung der Forschung 
über Ursachen und Behandlung der Er-

krankung sowie Beratung und Betreu-
ung der Betroffenen engagiert; dazu ge-
hören insbesondere die Eingliederung 
in Familie, Beruf und Gesellschaft.

Inspirierender Austausch
Doch nicht nur für die Betroffenen 

sind die Selbsthilfegruppen und Pa-
tientenorganisationen eine wichtige 
Anlaufstelle. Durch den täglichen Um-
gang mit Therapien und Hilfsmitteln, 
den Kontakten mit Ärzten und Pfle-
gern, sind diese Organisationen wich-
tige Informationsquellen für Kassen, 
Hersteller von Hilfsmitteln und auch 
Pharmaunternehmen. Es findet ein re-
ger Austausch untereinander statt, der 
helfen kann, sich gegenseitig besser zu 
verstehen und Problemstellungen auf-
zuzeigen – und durch den wichtige Im-
pulse in die Entwicklung neuer Thera-
pien fliessen können. n

artikel Hilfsangebote

Gemeinsam nach vorne schauen
In Gruppen tauschen sich Betroffene und Angehörige über Verlauf und Therapien aus – und geben sich so gegenseitig Halt.

Werbebeitrag   Verbandspräsentation 

Demenz
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft Selbsthilfe Demenz ist eine gemeinnützige Selbsthilfeor-
ganisation, die die Interessen Demenzkranker und ihrer Angehörigen vertritt. Sie ist der Bundes-
verband von derzeit 135 Mitgliedsgesellschaften, die Information, Beratung und Gruppen vor Ort 
anbieten. Das bundesweite Alzheimer-Telefon ist unter der Service-Nummer 0 18 03 / 17 10 17  
(9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz) zu erreichen. 

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.
Friedrichstrasse 236
0969 Berlin
T: 030 / 259 37 95 0 
info@deutsche-alzheimer.de

www.deutsche-alzheimer.de

Multiple Sklerose
Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft mit Bundesverband und 16 Landesverbänden bie-
tet MS-Erkrankten vielseitige Hilfestellungen im Umgang mit der Erkrankung, zeigt Chancen und 
Perspektiven auf. Der DMSG-Bundesverband vertritt die Interessen MS-Erkrankter gegenüber 
Politik, Gesetzgeber und Behörden, initiiert und fördert Ursachen- und Therapie-Forschungspro-
jekte. Die persönliche Beratung liegt bei den DMSG-Landesverbänden.

Umfassende Aufklärung und Information: 

www.dmsg.de 

Epilepsie
Die Deutsche Epilepsievereinigung e.V. bietet Menschen mit Epilepsie und ihren Angehörigen 
die Möglichkeit, sich gemeinsam für eine Verbesserung ihrer Lebenssituation einzusetzen. Sie 
stellt Kontakt zu regionalen Selbsthilfegruppen her, informiert über Behandlungsmöglichkeiten, 
gibt Informationsmaterialien und eine Zeitschrift heraus, führt Tagungen und Seminare durch, 
bietet eine Beratung von Betroffenen für Betroffene an. 

Deutsche Epilepsievereinigung e.V.
Zillestraße 102
10585 Berlin
T: 030 / 342 44 14

www.epilepsie-vereinigung.de

Hirntumor
Die Deutsche Hirntumorhilfe ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 15 Jahren für die Inter-
essen von Hirntumorpatienten einsetzt. Seine Ziele sind die Verbesserung der Patientenversor-
gung sowie die Förderung der Wissenschaft und Forschung im Bereich der Neuroonkologie.
Der Patient steht im Mittelpunkt der bundesweiten Arbeit, die ausschließlich durch private 
Spenden finanziert wird. Helfen auch Sie!

Deutsche Hirntumorhilfe e.V.
Karl-Heine-Straße 27
04227 Leipzig
T: 0341 / 590 93 96

www.hirntumorhilfe.de

Selbsthilfe und Patientenorganisation




