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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

mit der nun vorliegenden Review der BrainDays 
2008 freuen wir uns, Ihnen in knapper und über-
sichtlicher Form nochmals die wesentlichsten The-
men und Highlights des Kongresses in Erinnerung 
rufen zu dürfen. Gleichzeitig ist dieser Abstract-
band ein sichtbarer Beleg für den breiten neuro-
logischen Themenbogen, der während der ein-
wöchigen Veranstaltung von den Experten gemein-
sam mit den Teilnehmern erarbeitet wurde.

Die vielen positiven Rückmeldungen und das 
große Interesse, das die BrainDays 2008 wiederum 
hervorgerufen haben, sind für uns eine wichtige Bestätigung 
des bisher eingeschlagenen Weges sowie gleichzeitig ein klarer 
Auftrag dafür, in Zukunft noch deutlicher und konsequenter 
die Fortbildungsbedürfnisse unserer KollegInnen im Auge zu 
behalten. So werden wir uns bemühen, den sehr erfolgreichen 
Basic- und Educational Workshops sowie den Diskussions-
modulen des wissenschaftlichen Programms im kommenden 
Jahr noch mehr Raum zu geben und diese verstärkt interaktiv 
zu gestalten. Dass die Vermittlung von Grundlagenwissen über 
Fachgrenzen hinweg gerade für die Neurologie ein Gebot der 
Zeit ist, haben uns die engagierten und teilweise auch sehr 
kontroversiell geführten Diskussionsrunden der „Meet the 
Expert Sessions“ gezeigt. Die BrainDays haben sich immer schon 
als eine junge und innovative, manchmal auch provo kative Fort-
bildungsveranstaltung verstanden, die sich abseits von klassischen 
Kongress-Schienen bewusst auf den fruchtbaren Austausch zwi-
schen den Fachdisziplinen eingelassen hat. 

Nach mittlerweile 5 Jahren sind die BrainDays den Kinderschu-
hen endgültig entschlüpft, professioneller und internationaler 
geworden, aber auch kräftig gewachsen: Über 350 registrierte 

Wochenteilnehmer und 70 internationale Refe-
renten haben die Veranstaltung zum größten 
interdisziplinären österreichischen Forum für 
neurologische/neurogeriatrische Themen werden 
lassen. 

An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich 
bei allen KollegInnen des Programmkomitees be-
danken, die durch ihre fachliche Expertise und 
hohen persönlichen Einsatz zum Gelingen der Ver-
anstaltung wie auch zum hohen fachlichen Niveau 
beigetragen haben, das die BrainDays auszeichnet.

Ich darf Ihnen versichern, dass wir uns gemeinsam auch für 
die BrainDays 2009, wenn wir uns dem spannenden Thema 
Neurologie und Mulitmorbidität widmen, wieder bemühen wer-
den, ein ansprechendes und hochwertiges wissenschaftliches 
Programm für Sie vorzubereiten.

Ich wünsche Ihnen ein spannendes Lesevergnügen mit der 
BrainDays Review 2008 und würde mich freuen, Sie im 
kommenden Jahr bei den BrainDays 2009 wieder begrüßen 
zu dürfen.

Herzlichst Ihr

Andreas Winkler

Prim. Dr. Andreas Winkler, MSc
Wiss. Kongressleitung BrainDays
Vorstand der Abteilung für Neurologische Geriatrie 
und Rehabilitation
Haus der Barmherzigkeit, Wien

A. Winkler, Wien
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In den diagnostischen Kriterien der MS von Schu-
macher aus dem Jahr 1965 wird festgehalten:
1.  Die neurologische Untersuchung ergibt objek -

tive Befunde, welche auf eine Funktionsstörung 
im Zentralnervensystem zurückgeführt werden 
können.

2.  Die Untersuchung/Anamnese ergibt, dass zwei 
oder mehr Stellen im ZNS betroffen sind.

3.  Die ZNS-Erkrankung betrifft lokalisatorisch über-
wiegend die weiße Substanz (lange Bahnen).

4.   Die ZNS-Läsionen folgen einem oder zwei Mustern:
a)  zwei oder mehr Episoden einer Verschlechterung, jeweils 

mindestens 24h andauernd, jeweils zumindest einen Mo-
nat voneinander separiert

b)  langsame oder stufenweise Progression der Symptomatik 
über zumindest sechs Monate

5. Alter bei Erkrankungsbeginn 10–50 Jahre
6.  Ein in klinischer Neurologie kompetenter Arzt soll festlegen, 

dass der Zustand des Patienten durch eine andere Erkrankung 
nicht besser erklärt werden kann.

Im Jahr 1983 wurden von Poser et al Diagnosekri-
terien eingeführt, welche „sicher“ und „wahrschein-
lich“ unterschieden und eine „klinische“ von einer 
„laborgestützten“ MS differenzierten. Die Liquordia-
gnostik wurde einbezogen (oligoklonale Banden).
Erst die diagnostischen Kriterien von McDonald et 
al verwendeten die Ergebnisse von wissenschaftlichen 
MRT-Studien und machten dadurch eine frühere 
Diagnose möglich (2001, Revision 2005).
„Eine pathologische MRT bei MS“ wurde definiert, 

weiters die Begriffe räumliche und zeitliche Dissemination.
Im Workshop werden für MS charakteristische klinische Befunde 
dargestellt, weiters die unterschiedlichen klinischen Verlaufstypen 
und der „natürliche Krankheitsverlauf“ beschrieben.
In einem eigenen Vortrag wird der klinische neurologische 
Untersuchungsgang bei Verdacht auf MS erläutert und durch 
Filmbeispiele verdeutlicht.

 Dr. Ulf Baumhackl

  St. Pölten

Klinik, Verlauf, Diagnosekriterien 
der multiplen Sklerose

U. Baumhackl, St. Pölten

Die multiple Sklerose (MS) ist eine meist chronisch 
verlaufende Erkrankung des Zentralnervensystems 
(ZNS). Die MS ist gekennzeichnet durch fokale 
entzündlich entmarkende Läsionen im ZNS mit un-
terschiedlich ausgeprägtem Verlust an Axonen und 
reaktiver Gliose. 
Vieles spricht dafür, dass autoimmune T-Zellen, 
die gegen Myelinbestandteile gerichtet sind, zu-
mindest in den frühen Stadien der schubförmigen 
MS eine grundlegende Rolle bei der Pathogenese 
der Erkrankung spielen. Neben Befunden aus experimentellen 
Modellen zeigen Untersuchungen bei MS-Patienten, dass sich 
aus dem peripheren Blut T-Zell-Linien gegen myelinspezi -
fische Autoantigene gewinnen lassen. Myelinspezifische T-Zel-
len findet man auch zu einem gewissen Prozentsatz im Blut 
von gesunden Kontrollpersonen, sie zeigen aber im Längs -

schnitt nicht dasselbe stabile Erkennungsmuster.
Hinsichtlich des Immunphänotyps ist die Mehrzahl 
der myelinspezifischen T-Zell-Linien CD4-positiv 
und vom „T-Helfer-(Th)1-Subtyp“, das heißt, sie 
zeichnen sich durch ein spezifisches Zytokinprofil 
aus. Diese Beobachtungen führten zur Hypothese, 
dass die Entzündungsvorgänge bei der MS durch 
die Infiltration autoimmuner, CD4-positiver Th1-
T-Zellen ausgelöst werden. Faktoren, die die Ba -
lance zwischen „aggressiver Th1-Antwort“ und 

„regu latorischer Th2-Antwort“ verschieben, beeinflussen die 
Er krankungsaktivität. In dieses Konzept passt zum Beispiel 
die therapeutische Wirksamkeit von Glatiramerazetat. Kürzlich 
konnten mithilfe molekularer Techniken erstmals einzelne 
Zellen direkt aus MS-Läsionen isoliert und untersucht wer-
den. Hierbei zeigte sich sowohl perivaskulär als auch intra -

Multiple Sklerose – Basiswissen zur Immunologie 
der MS und der immunmodulierenden Therapie

T. Ziemssen, Dresden
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paren chymal eine klonale Expansion von CD8-positiven (am 
ehesten zytotoxischen) T-Zellen. In einer Läsion stammten 
sogar fast 30 Prozent aller T-Zellen von einer einzigen CD8-
 positiven Zelle ab. 
Moderne histopathologische Studien belegen, dass die MS eine 
heterogene Erkrankung ist. Diesen differenzierten, auf Gewebe-
biopsien basierten Konzepten stehen meist empirisch definierte 
Behandlungsstrategien gegenüber. Durch eine frühzeitige und 

konsequente Immuntherapie soll neben dem akuten Schaden 
auch eine langfristige Immundestruktion verhindert oder zumin-
dest abgeschwächt werden. 

OA Dr. Tjalf Ziemssen

Multiple Sklerose Zentrum (MSZ)

Senefelderstraße 4, 01307 Dresden

Web: http://www.neuro.med.tu-dresden.de/ms

Multiple Sklerose

Natalizumab (Tysabri®) ist in den meisten europä-
ischen Ländern seit Mitte 2006 zur Monotherapie 
der schubförmigen multiplen Sklerose (MS) zuge-
lassen. Natalizumab ist der erste monoklonale Anti-
körper zur Therapie der MS; die i.v. anzuwendende 
Substanz blockiert den VLA4-Liganden auf Leuko-
zyten und verhindert damit die Interaktion mit dem 
VCAM1-Rezeptor auf dem Endothel der Blut-
Hirn-Schranke. So reduziert Natalizumab insbeson-
dere die Leukozytenmigration über die Blut-Hirn-
Schranke in das ZNS. 
Der Therapieansatz zeigte in den Zulassungsstudien eine hohe 
Wirksamkeit mit einer etwa 68%igen Schubreduktion und Re-
duktion des Risikos einer Behinderungsprogression über 40%. 
Der Effekt auf variable MRI-Aktivitätsparameter (z.B. Zahl der 
Gd+-Läsionen, neue T2-Läsionen) lag bei einer etwa 90%igen 
Reduktion im Vergleich zu Placebo. 
Die Fortführung der Studien zeigte eine bleibende Wirksamkeit 
auch über 3 Jahre bei allen klinischen Aspekten (siehe Abb. 1). 

Darüber hinaus ergaben sich keine neuen Sicher-
heitsaspekte. 
In der Praxis sind vordergründig Hypersensitivitäts-
reaktionen zu beachten (um 4% Inzidenz). Syste-
mische Hypersensitivitätsreaktionen (z.B. Urtikaria) 
sind eine Kontraindikation für die Fortführung 
der Therapie. Der Anteil von Patienten mit Anti-
körperbildung ist höher bei Patienten mit Hyper-
sensitivitätsreaktionen. Antikörper gegen Natali-
zumab reduzierten in den Zulassungsstudien die 

Wirksamkeit. Hypersensitivitätsreaktionen (um 24%) sind von 
Infusionsreaktionen (z.B. Nausea, Schwindel) zu trennen.
Die Therapie mit Natalizumab verlangt Immunkompetenz 
vor Therapiebeginn. Der Wirkungsmechanismus birgt theo -
retisch das Risiko von Infektionen respektive opportunisti -
schen In fektionen sowie Neoplasien. In den Zulassungsstu-
dien traten Infektionen und/oder schwere Infektionen mit Na-
talizumab nicht häufiger auf als in der Placebogruppe. In-
fektionen müssen vor Therapiebeginn mit Natalizumab saniert 

Therapie mit Natalizumab in der Praxis 

N. Putzki, Essen

Abb. 1: Entwicklung der Schubrate unter Natalizumab 1–3 Jahre (AFFIRM-
Studie und Extension)

AFFIRM-Studie 

Jä
hr

lic
he

 S
ch

ub
ra

te
 (9

5%
 K

on
fid

en
zi

nt
er

va
ll)

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

*  Data from placebo-patients who swiched to natalizumab in the safety-extension study are 
not included in the 3 year analysis

 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre*

Natalizumab n=627

Placebo n=315
0,81

p<0,001

0,26

68%

0,73
p<0,001

0,23

68%

0,23

Abb. 2: Ergebnisse einer prospektiven Studie zum Einfluss des Therapie-
wechsels auf Natalizumab bei Patienten mit unzureichendem Ansprechen 
auf Interferon beta oder Glatiramerazetat (Putzki N et al, Mult Scler 2007 
Oct 13; Suppl 3); Baseline bezeichnet die Schubrate unter der vorherigen 
Immunmodulation (mittlere Dauer 32 Monate)

Zwischenanalyse (7–20 Monate Therapie) 



sein und unter der Therapie ausreichend beachtet werden.
In der Postmarketing-Phase mit aktuell mehr als 30.000 Nata-
lizumab-Patienten weltweit und weiterhin über 1.000 Patienten 
in klinischen Studien mit Natalizumab ergeben sich interessante 
neue Aspekte des Potenzials sowie des Risikoprofils der Substanz 
(Wirksamkeit bei Therapieumstellung, Fatigue usw.) in der klini-
schen Praxis. Unter anderem die Arbeitsgruppen um Dr. Putzki 
zeigten in einer prospektiven Studie, dass die Umstellung bei 
hoher Krankheitsaktivität unter Interferon beta sowie Gla tira-
merazetat (im Mittel 2,4 Schübe/Jahr, 3,4 Gd+-Läsionen, 22 
T2-Läsionen kumulativ) zu einer deutlichen Abnahme der MS-
Aktivität führt (siehe Abb. 2). Die gleiche Arbeitsgruppe zeigte 
darüber hinaus eine Abnahme der Fatigue nach Thera piebeginn 
mit Natalizumab.

Die Therapie mit Natalizumab ist bei Patienten mit Krank-
heitsaktivität unter immunmodulatorischer Vorbehandlung oder 
bei untherapierten, hochaktiven Patienten indiziert. Natalizumab 
zeigte in den Zulassungsstudien eine hohe Wirksamkeit bei einem 
akzeptablen Sicherheitsprofil und guter Verträglichkeit. Sorg-
fältiges Monitoring der Therapie ist notwendig.

Dr. Norman Putzki, MD

MS Center Essen, Universitätsklinik Essen

Hufelandstraße 55 

D-45122 Essen

Tel.: ++49/201/723-2393, -2368, 843 63

E-Mail: norman.putzki@uni-due.de

JATROS Neurologie & Ps ychiatrie 2008
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Eine ausgeprägte Spastizität mit beginnenden Kontrakturen, 
Muskel- und Sehnenverkürzungen stellt für den Patienten oft 
eine absolute Handlungsinaktivität dar. 
In einer interdisziplinären Darstellung der Problematik an hand 
von Fallbeispielen wird vonseiten der Pflege und Therapie auf den 
berufsspezifischen Zugang zum Thema Spastizität eingegangen.
Erprobte Konzepte werden vorgestellt und mit Patientenbei -
spielen in Verbindung gesetzt.
Die Anwendung verschiedener Pflegetherapien und Betreuungs-
konzepte trägt in der Pflege effektiv zur Senkung von erhöhtem 
Muskeltonus bei.
Dadurch wird die Entstehung der weiteren Komplikationen 
wie zum Beispiel Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Haut-
veränderungen und Versteifung der Gelenke vermindert.
Ein Ziel der Physiotherapie sind die Anbahnung und das Er-
möglichen von Haltungskontrolle in den verschiedensten Posi-
tionen unter Mitarbeit des Patienten.
Das aktive Miterleben von Bewegung im Rahmen der Phy-
siotherapie hat einen positiven Einfluss auf den pathologischen 
Tonus. 

Das Einbeziehen von Patientenressourcen bei Bewegungsüber-
gängen und spezielle Lagerungen zur Tonusregulation und Ver-
meidung von Folgeschäden werden vorgestellt.
In der Ergotherapie wird durch den Einsatz von speziellen 
Wahrnehmungskonzepten und Unterstützung des taktilen Sys-
tems die Aufmerksamkeit fokussiert und weiter der Tonus 
be einflusst. 
Somit kann der Patient trotz ausgeprägter Spastizität wieder 
aktiv an Alltagstätigkeiten teilnehmen und handlungsfähig 
werden.

Gerlinde Berger

E-Mail: gerlinde.berger@hausderbarmherzigkeit.at

Krystyna Szczypta

E-Mail: krystyna.szczypta@hausderbarmherzigkeit.at

Peter Zingerle

E-Mail: peter.zingerle@hausderbarmherzigkeit.at

Haus der Barmherzigkeit

Seeböckgasse 30 a

1160 Wien

Spastizität – 
multiprofessionelle und interdisziplinäre Ansätze
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Multiple Sklerose

Definition 

Spastizität als Form eines Muskelhypertonus wurde 
nach Lance (1980) als erhöhter, geschwindigkeits-
abhängiger muskulärer Widerstand gegen passive 
Streckung unter Aktivierung tonischer Dehnungs-
reflexe (Muskeltonus) definiert und mit gestei -
ger -ten Sehnenreflexen als positives Symptom im 
Rahmen des sogenannten „Upper Motor Neuron 
Syndrome“ (UMNS) angesehen. 2006 wurde von 
Pandyan et al eine andere Charakterisierung vorgeschlagen. 
Spastizität wird als „eine gestörte sensomotorische Kontrolle 
nach einer Läsion des 1. motorischen Neurons“ beschrieben, 
die zu einer intermittierenden oder ständigen, unwillkürlichen 
Muskelaktivität führt. 

Entstehungsmechanismen 

Vor Entwicklung einer Spastizität müssen sowohl pyramidale 
als auch extrapyramidale Bahnen eine Schädigung aufweisen. 
Nach Läsionen im ZNS tritt prinzipiell eine zentrale Reorga-
nisation ein, die zu einer erhöhten Erregbarkeit der Neurone 
bzw. einer Hypersensitivität der Reflexe führt: Dies ist bedingt 
durch die Bildung neuer Synapsen, eine Änderung der prä-
synaptischen bzw. reziproken Hemmung oder eine Dener-
vierungsüberempfindlichkeit. Für die Entwicklung einer Spasti-
zität sind neben der Reduktion der präsynaptischen Hemmung 
vor allem auch muskuläre Adaptationen wie Änderungen der 
Muskel funktion oder der passiv-mechanischen Eigenschaften 
(z.B. Viskosität, elastische Komponenten, Kollageneinlagerung) 
ursächlich zu diskutieren. O’Dwyer et al (1996) sehen die 
Muskelhypertonie sowohl durch eine Reflex-Hyperexzitabilität 
der tonischen Dehnungsreflexe zusammen mit gesteigerten 
Sehnenreflexen bedingt als auch durch veränderte mechanische 
Eigenschaften des Muskels.
Auch eine Hyperaktivität der Gammamotorneurone bzw. der 
Fusimotorneurone könnte im Rahmen des UMNS, vor allem 
bei den gesteigerten Reflexen, eine Rolle spielen.

Häufigkeit

Die Spastizität tritt üblicherweise 4–6 Wochen nach dem 
Akutereignis mit einem Maximum bis zu 3 Monaten auf. Es sind 
jedoch nicht alle Patienten mit einer entsprechenden zentralen 
Schädigung betroffen. So berichten Sommerfeld et al (2004) von 
einer Spastizität bei 19% der Patienten 3 Monate nach Insult, 

Watkins et al (2002) fanden 12 Monate nach einem 
Insult eine Spastizität bei 38%, signifikant assoziiert 
mit einem niedrigeren Barthelindex.

Spastizität und Klinik

Das Vorliegen eines UMNS bzw. einer Spastizität 
beeinflusst zweifelsohne die Rehabilitation bzw. 
die Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL), auch 
wenn in der Mehrzahl der Studien gezeigt werden 

konnte, dass kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Kraft, 
Feinmotorik oder ADL und der Spastizität besteht.
Jedoch dürfte die Spastizität durch Entstehung von Kontrak-
turen und damit sekundär eine Behinderung fördern, nach 
Ada et al (2006) noch stärker als eine vorliegende Parese. 
Spastik führt weiters zu Schmerzen, behindert Pflegehandlungen, 
schafft Probleme bei Hygiene, Sitzhaltung u.a.
Eine Spastizität ist nicht reversibel. Eine Betonung besteht für 
die Armflexoren und die Beinextensoren, jeweils auch mit un-
terschiedlicher Parese assoziiert.
Es stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen 
erhöhtem Muskeltonus und Reflexstärke einerseits sowie Behin-
derung andererseits. Sommerfeld et al 2004 fanden nur schwache 
Korrelationen zwischen Muskeltonus und motorischer Aktivität 
3 Monate nach einem Schlaganfall (und keinen Zusammenhang 
zwischen Reflexstärke und Muskeltonus). Auch konnte kein ver-
bessertes motorisches Outcome nach einem Insult durch Reduk-
tion der Spastizität erzielt werden.
Spastizität kann elektrophysiologisch (verschiedene EMG-Tech-
niken wie die Darstellung des H-Reflexes oder Oberflächen-
EMG), biomechanisch oder klinisch gemessen werden. Die 
am häufigsten verwendete Skala zur Beurteilung der Spastizität 
ist die (modifizierte) Ashworth-Skala (MAS). Eine Reihe von 
Selbstbeurteilungsskalen wie MSSS-88 oder VAS stehen zur 
Verfügung. 
Therapeutisch ist es am wichtigsten, allgemeine „muskulo-
skelettale Voraussetzungen“ für eine funktionelle Verbesserung 
zu schaffen, d.h. physiotherapeutisch die motorischen Funk tionen 
zu verbessern und sekundäre Komplikationen wie Kontrakturen 
zu verhindern.

a.o. Univ.-Prof. DDr. Susanne Asenbaum-Nan, MSc

Neurologische Universitätsklinik Wien 

Währinger Gürtel 18–20, 1090 Wien 

E-Mail: susanne.asenbaum@meduniwien.ac.at

Neurologische Grundlagen der Spastizität 

S. Asenbaum-Nan, Wien



Die Behandlung spastischer Bewegungsstörungen 
nimmt in der neurologischen Rehabilitation eine 
zentrale Stelle ein. Die Behandlung umschriebener 
Bewegungs- und Haltungsstörungen mit Botulinum-
toxin bei Spastizität hat sich als ein wesentlicher Bau-
stein in der neurologischen Rehabilitation etabliert.
Im neurologischen Befund stellt das Symptom Spas-
tizität einen elementaren und kaum hinterfragten 
Bestandteil dar. Die meisten Kliniker verwenden den 
Begriff zur Charakterisierung eines Läsionsmusters 
(nämlich einer Schädigung des Zentralnervensystems) und be-
ziehen sich dabei zumeist auf den gesteigerten Muskeltonus und 
die gesteigerte Reflexaktivität. 
Der Tonus wird in der klinischen Routine meist nicht quantifi-
ziert. Auf die in der Definition von Lance (1980) angegebene 
geschwindigkeitsabhängige Komponente wird im klinischen All-
tag meist nicht eingegangen. Die gesteigerte Reflexaktivität wird 
meist nur zur Diagnose des sogenannten „Upper Motor Neuron 
Syndrome“ herangezogen. 
Dazu gehören jedoch noch eine Reihe von weiteren Phänomenen 
wie Pyramidenbahnzeichen, polysynaptische Reflexmuster, Beuge- 
und Strecksynergien, gestörte Willküraktivierung, verzögerte/ge-
hemmte Muskelerschlaffung bestimmter Muskelgruppen („Spas-
tik-Muster“), Veränderung der Biomechanik und der Bindege-
websstrukturen der spastischen Muskeln selbst („muscle stiff-

ness“) sowie autonome Regulationsstörungen jeweils 
in unterschiedlicher Ausprägung. Die zugrunde lie-
gende Erkrankung (Pathologie) scheint jedenfalls 
nur in Hinblick auf die Unterscheidung eines sta-
bilen Residualzustandes (z.B. länger zurückliegender 
Schlaganfall, Geburtstrauma, SHT u.v.m.) von einem 
dynamischen Krankheitsgeschehen (z.B. multiple 
Sklerose, chronische Enzephalitis, Shuntdysfunktion 
u.v.m.) sowie in Hinblick auf die betroffenen Struk-
turen des ZNS von Bedeutung zu sein.

In der Praxis sind die adäquate Erfassung der durch Spastizität 
verursachten Handlungseinschränkungen und realistische Ziel-
vereinbarungen die Grundlage des Therapieerfolges.
Darüber hinaus sind die Kenntnis der Eigenheiten der zur Ver-
fügung stehenden Toxine, die geeignete Muskelauswahl, die adä-
quate Injektionstechnik sowie die entsprechende Nachbehand-
lung im therapeutischen Fenster von entscheidender Bedeutung.
Die Präsentation soll dem klinisch tätigen Arzt Informationen 
zur Botulinumtoxin-Therapie bei Spastizität in praxisnah auf-
gearbeiteter Form nahebringen und die relevanten Fragen – wo 
immer möglich – evidenzbasiert beantworten. 

OA Dr. Klemens Fheodoroff

Gailtal-Klinik Hermagor 

Hands on Experience
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Botulinumtoxin stellt heute einen nicht mehr weg-
zudenkenden Bestandteil der Spastiktherapie dar. 
Die lokale intramuskuläre Verabreichung von Botu-
linumtoxin blockiert die Freisetzung von Azetylcho-
lin an der neuromuskulären Endplatte und führt so 
zu einer dosisabhängigen Schwächung der überak-
tiven Muskulatur. Dieser myotonolytische Effekt ist 
auf ca. 3 Monate begrenzt; dann wird die neuromus-
kuläre Endplatte durch Inaktivierung des Toxins und 
Regenerationsvorgänge wieder funktionsfähig.
Seit ersten randomisierten, placebokontrollierten Studien aus 
den frühen 90er-Jahren wird Botulinumtoxin routinemäßig in 
der Spastik der oberen Extremität des Erwachsenen nach Schlag-
anfall und in der Therapie der Spastik bei infantiler Zerebralpa-
rese eingesetzt. In diesen Indikationen sind mehrere am Markt 
befindliche Präparate zugelassen. Daneben findet Botulinumto-
xin auch in der Spastik nach Schädelhirntrauma, multipler Skle-

rose, Rückenmarkstrauma und bei neurodegenera-
tiven Erkrankungen erfolgreich im Rahmen eines 
„Off-Label-Use“ Anwendung. Für ein zufriedenstel-
lendes Behandlungsergebnis sind eine genaue Pati-
entenauswahl, das Festlegen eines konkreten Behand-
lungsziels, die Identifizierung der betroffenen Mus-
keln sowie die exakte Dosierung und Applikation 
des Toxins erforderlich. Weiters kann Botulinumto-
xin nur ein Bestandteil einer komplexen Behand-
lungsstrategie, die ergo- und physiotherapeutische 

Maßnahmen mit einschließt, sein. 

Univ.-Prof. Dr. Thomas Sycha

Univ.-Klinik für Neurologie 

Währinger Gürtel 18–20, 1090 Wien

Tel.: 40400-3120

E-Mail: thomas.sycha@meduniwien.ac.at

Botulinumtoxin-Therapie der fokalen Spastik

T. Sycha, Wien
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Läsionen des motorischen Kortex und der von dort 
absteigenden deszendierenden Bahnen für die Will-
kürmotorik (kortikospinale Bahn bzw. Pyramiden-
bahn) führen zu einer kontralateren Hemiparese/-
spastik bzw. Tetra- und Paraparese/-spastik. 
Vielfach wird unter dem Begriff Spastizität ein 
Symptomenkomplex nach Schädigung des zentralen 
Nervensystems (ZNS) verstanden („Upper Motor 
Neuron Syndrome“ bzw. spastisches Syndrom). Cha-
rakteristisch für dieses Syndrom sind folgende Symp-
tome: geschwindigkeitsabhängige Steigerung des Muskeltonus, 
Hyperreflexie mit gesteigerten Flexorenreflexen, Klonus, Pyra-
midenbahnzeichen, Spasmen, Paresen, Koordinationsstörungen 
und Veränderungen der Biomechanik. Das klinische Bild der 
spastischen Bewegungsstörung ist durch langsame, kleinräumige 
Willkürbewegungen mit einer Massentendenz (überschießende 
synergistische Aktivierung) charakterisiert. Typisch für die spas-
tische Bewegungsstörung sind ein verzögerter Bewegungsbeginn, 
eine Beeinträchtigung der zeitlichen und räumlichen Organisa-
tion des Bewegungsablaufes und eine vermehrte Kokontraktion 
antagonistischer Muskeln während des Bewegungsablaufes.
Spastizität ist ein häufiges Syndrom, da Schädigungen des 
kortikospinalen Traktes einschließlich der begleitenden extra-
pyramidalen Bahnsysteme als Ursache der Spastizität bei vielen 
neurologischen Erkrankungen auftreten können. Häufige Er-
krankungen, die mit Spastizität einhergehen, sind der Schlagan-
fall, intrazerebrale Blutungen, Schädelhirntraumen, entzündliche 
Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS), hypoxische 
Hirnschädigungen und Rückenmarksläsionen. 

Definition der Spastizität

Spastischer Muskeltonus ist definiert als erhöhter, geschwindigkeits-
abhängiger Dehnungswiderstand des nicht willkürlich vorinner-
vierten Skelettmuskels. In der Definition von Lance wird dieser 
gesteigerte Muskeltonus auf eine Übererregbarkeit des Dehnungs-
reflexes als eine wesentliche Komponente des „Syndroms des ers-
ten motorischen Neurons“ zurückgeführt. Der phasische Deh-
nungsreflex ist bei Muskeln mit spastischer Tonus erhöhung zwar 
fast immer gesteigert, für die Verlangsamung von Willkürbewegun-
gen von Patienten mit spastisch erhöhtem Muskeltonus spielen 
aber weder gesteigerte Muskeleigenreflexe noch gesteigerte toni-
sche Dehnungsreflexe eine wesentliche Rolle. Diese Beobachtung 
ist von grundsätzlicher Bedeutung für die Therapie der Spastik.
So sind Medikamente, die im Tierexperiment und beim 
Menschen eine Reduktion des spastischen Muskeltonus herbei-
führen, nicht notwendigerweise geeignet, eine funktionelle 
Verbesserung zu bewirken.

Spastizität kann als Adaptation an die Läsion der Py-
ramidenbahnen und anderer deszendierender moto-
rischer Bahnen aufgefasst werden. Diese plastischen 
Veränderungen nach Pyramidenbahnläsionen sind 
vielfältig und betreffen nicht nur das zentrale Ner-
vensystem, sondern auch die Muskulatur. Die große 
Zahl der zellulär und subzellulär ablaufenden plasti-
schen Prozesse ist dafür verantwortlich, dass es kei-
nen einzelnen pathogenetischen Faktor gibt, der die 
Spastizität bestimmt.

Evaluierung der Spastizität

Vor der symptomatischen Therapie der Spastizität muss nach 
möglichen kausalen Behandlungsmöglichkeiten gesucht werden. 
Aufgrund der eingangs erwähnten großen Zahl von Erkran-
kungen, welche spastische Bewegungsstörungen induzieren, sind 
eine sorgfältige Anamnese und eine eingehende klinisch-neuro-
logische Untersuchung Conditio sine qua non. Eine exakte to-
pische Diagnostik ermöglicht häufig schon die Lokalisation 
der Pyramidenbahnschädigung. Sie ist Voraussetzung für nach-
folgende neuroradiologische und neurophysiologische Unter-
suchungen.
Wesentlich zu wissen ist, dass spastische Tonuserhöhung nach 
akuten Läsionen des ZNS in der Regel erst mit einer Latenz von 
Wochen bis Monaten auftritt, welche in ihrer Ausprägung in-
terindividuell und situationsabhängig variiert. In Ruhe kann 
Spastizität vollkommen fehlen, bei langsamen gleichmäßigen Be-
wegungen bleibt sie minimal, bei brüsker passiver Dehnung eines 
Muskels nimmt sie stark zu und lässt typischerweise plötzlich 
nach, wenn die Bewegung ein gewisses Ausmaß überschritten 
hat (Taschenmesser-Phänomen).
Die Evaluierung der Spastizität kann klinisch mittels semiquan-
titativer Skalen bzw. mittels neurophysiologisch quantitativer 
Tests erfolgen (Tab. 1). 

Differenzialdiagnostik und Therapieoptionen 
bei generalisierter Spastik

M. Pinter, Wien
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Evaluierung
klinisch/semiquantitativ neurophysiologisch/quantitativ

Ashworth Scale Oberflächen-EMG

Penn Spasm Frequency Score Pendulum-Test

9-Hole Peg Test H-Reflex und Hmax/Mmax/Mmax max-Ratio

Timed Ambulation Ganganalyse mit Poly-EMG

VAS Posturographie mit Poly-EMG

ADL/Hygiene Scales

Quality of Life Measures

Tab. 1: Evaluierungsmodalitäten der Spastizität

Multiple Sklerose
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Wesentlich ist die Beurteilung der Distribution der Spastizität, 
da diese entscheidend ist für die therapeutische Vorgangsweise. 
Unterschieden werden muss zwischen einer fokalen, segmentalen 
und generalisierten Spastizität.

Therapiemodalitäten

Kontrollierte randomisierte Studien zum Vergleich verschiedener 
Therapieverfahren wie zum Beispiel Physiotherapie versus me-
dikamentöse Therapie oder Physiotherapie versus elektrische Sti-
mulation oder medikamentöse Therapie versus elektrische Sti-
mulation sind in der Literatur nicht zu finden. Vielerorts hat 
sich in der klinischen Praxis ein Stufenplan durchgesetzt. 

Physiotherapie
Ein breiter Konsensus herrscht, dass die primäre Basistherapie der 
spastischen Bewegungsstörung die Physiotherapie ist. Ziele der 
Physiotherapie sind das Training motorischer Restfunktionen im 
Sinne einer Funktionserhaltung, die Senkung der spastischen To-
nuserhöhung über den Mechanismus der Hemmung des spasti-
schen Muskeltonus durch tonische Dauerdehnung und die Ver-
meidung von Kontrakturen der Muskeln, Sehnen und Gelenke. 
Die wichtigsten, auf empirischer Erfahrung basierenden Behand-
lungsverfahren sind die Behandlungstechniken von Bobath und 
Vojta, welche primär für Kinder mit Zerebralparesen entwickelt 
wurden. Der rationale Hintergrund der Bobath-Therapie ist die 
Inhibition von pathologischen Reflexmustern, während bei der 
Vojta-Therapie noch im ZNS vorhandene Bewegungsmuster re-
aktiviert werden sollen. Als dritte, weit verbreitete Methode ist die 
propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) zu nennen, bei 
welcher spinale Motoneurone reflektorisch aktiviert werden. 

Pharmakotherapie
Orale antispastische TherapieOrale antispastische Therapie
Die in der Behandlung der Spastizität eingesetzten Medikamente 
haben – mit Ausnahme von Dantrolen – trotz unterschiedlicher 
pharmakologischer Angriffspunkte im zentralen Nervensystem 
eine sehr ähnliche Wirkung: Gedämpft wird die Erregbarkeit der 
α-Motoneurone über den Mechanismus der Neuromodulation 
unterschiedlicher Neurotransmitter (GABA, Glycin und α-2-
Noradrenalin) im ZNS. Zu den Medikamenten, für welche in 
klinischen Studien eine muskelrelaxierende Wirkung nachge-
wiesen ist, gehören Baclofen, Tizanidin, Diazepam, Tetrazepam, 
Memantin, Dantrolen und Clonidin. Mittel der ersten Wahl sind 
Baclofen, Tizanidin und Tetrazepam aufgrund der relativ gerin-
gen kognitiven und sedierenden Nebenwirkungen. Zur Behand-
lung schwerer Spastizität einhergehend mit Unruhezuständen 
eignet sich Diazepam. Dantrolen sollte wegen der potenziellen 
Hepatotoxizität nur bei Versagen der erwähnten Medikamente 
verwendet werden. 
Durch den Einsatz antispastisch wirkender Medikamente ist 
keine wesentliche funktionelle Verbesserung der Motorik zu 
erwarten. Im Gegenteil, nicht selten kommt es zu einer Ver-
schlechterung der Parese und eine Reduktion des Medikamentes 
ist angezeigt. Dies wurde für die drei wichtigsten antispastischen 

Medikamente (Baclofen, Tizanidin und Diazepam) in klinischen 
Studien gezeigt. Insofern ist bei der Betrachtung des klinischen 
Effektes nicht nur die antispastische Wirkung ins Kalkül zu 
ziehen, sondern sehr wohl auch die funktionelle Änderung der 
Bewegungsstörung. Die Maximaldosen für einzelne Präparate 
sind in Tabelle 2 angeführt.

Botulinumtoxin
Die beste Indikation für die Behandlung mit Botulinumtoxin 
ist die lokalisierte, fokale – auf wenige Muskeln beschränkte – 
Spastizität. Zwei Präparate zur Behandlung der Spastizität stehen 
zur Verfügung: Botox und Dysport. Im Falle der Hemispastizität 
nach Schlaganfall kann durch gezielte Injektion eine Reduktion 
des Tonus der Ellbogen-, Hand- und Fingerbeuger sowie der 
Flexoren des Sprunggelenks und der Zehen erreicht werden und 
damit einhergehend eine Verbesserung der mit der Spastizität in-
terferierenden motorischen Restfunktionen. Indikationen, Injek-
tionstechnik, individuelle Dosierung und gelegentlich auftretende 
Nebenwirkungen machen es notwendig, dass die Behandlung von 
einem erfahrenen Behandlungsteam durchgeführt wird.

Intrathekale medikamentöse TherapieIntrathekale medikamentöse Therapie
Indiziert ist die intrathekale kontinuierliche Applikation nur bei 
schwerer generalisierter, mehrere Extremitäten betreffender Spas-
tizität, welche durch hoch dosierte, orale antispastische Medika-
tion nicht ausreichend kontrolliert werden kann. Vor Implanta-
tion der Pumpe wird mit einer intrathekalen Bolusinjektion oder 
über einen intrathekal gelegten, externalisierten Katheter geprüft, 
ob der erwartete spasmolytische Effekt durch Applikation von 
50µg Baclofen auftritt. Nach Implantation der Pumpe muss der 
individuelle Bedarf einschleichend ermittelt werden. Alternativ 
zu Baclofen kann auch Morphium oder Clonidin zur Behand-
lung spastischer Bewegungsstörungen intrathekal appliziert wer-
den. Da es in seltenen Fällen zu schweren Nebenwirkungen der 
intrathekalen Therapie kommen kann, soll die Indikation streng 
gestellt werden und die Austestung und die Implantation der 
Pumpen nur in speziellen Zentren durchgeführt werden.

Prim. Univ.-Doz. Dr. Michaela Pinter

NRZ Rosenhügel

Rosenhügelstraße 192a, 1130 Wien

Tel.: 880 32-42 553, 0664/183 75 75

E-Mail: michaela.pinter@nrz.at

Orale Antispastika
Anfangsdosis/Tag Maximale Dosis/Tag

Baclofen 2 x 100mg 150mg

Tizanidin 3 x 2mg 36mg

Diazepam 3 x 2mg 60mg

Tetrazepam 1 x 50mg 200mg

Dantrolen 2 x 25mg 200mg

Tab. 2: Maximaldosen für die einzelnen Präparate 
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Multiple Sklerose

Due to the variety of symptoms and functional 
deficits multiple sclerosis (MS) can lead to a broad 
range of functional impairments and handicap. Even 
with newer immunomodulating therapies, the course 
remains progressive. The symptoms themselves (e.g. 
fatigue, bladder and bowel problems, cognitive and 
affective disturbances, motor and visual problems), 
loss of independence and restricted participation in 
social activities are responsible for the progressive 
decline of quality of life. The main objective of 
a comprehensive rehabilitation program is to ease the burden 
of disease by improving self-performance and independence. 
Restoration of function is not the key effect of rehabilitation 
in MS. As rehabilitation measures have no direct influence on 
the ongoing disease process and progression of the disease, com-
pensation of functional deficits, adaptation and reconditioning 
together with other nonspecific effects (management of specific 
symptoms and impairments, emotional coping, self-estimation) 
are more important in the longterm. Recent studies in MS pati-
ents show, that despite the ongoing progression of the disease 
process, rehabilitation is effective by improving personal activi-
ties and participation in social activities leading to better 
quality of life. After comprehensive inpatient rehabilitation, im-
provement overlasts the treatment period for several months. 
Quality of life is correlated more with disability and handicap 
rather than with functional deficits and progression of the 
disease. 

Measuring effectiveness in neurorehabilitation 

Reorganisation of the brain plays a major role in functional 
recovery after brain lesions. This reorganisation is enhanced 
by active task-specific training as performed by a multimodal 
rehabilitative programme. To study the impact of neurorehabi-

litation on disability in an unselected patient group 
with disabling neurological diseases, the Extended 
Barthel Index (EBI) was determined at the begin-
ning and at the end of the stay in all patients admit-
ted to our Rehabilitation Centre in Valens (Switzer-
land). The EBI was shown to be a reliable, valid and 
easy to use disability scale consisting of 16 items, 
which can be rated from 0–4 points each. Patients 
who reached the highest possible EBI score at entry 
(“ceiling effect”), with a short stay (<1 week) or with 

a deterioration due to other medical complications were exclu-
ded. Finally, EBI scores of 743 patients could be analysed. There 
was a significant increase in EBI from 45 at entry to 51 at dis-
charge. As the mean duration of stay was variable, we calculated 
the mean raise of EBI score per week. Patients with acute neu-
rological diseases admitted in the postacute phase (acute group) 
and patients with chronic disabling neurological diseases (chro-
nic group) were analysed independently. This analysis showed a 
significant gain in EBI/week of 1.1 (SD 1.7) for the whole group: 
as expected this improvement was higher in the acute group (gain 
1.5) than in the chronic group (0.6). 80.7% of the acute group 
patients, and 42.8% of the chronic group patients showed an in-
crease of the EBI score at discharge. In general, patients with in-
termediate EBI scores at entry appeared to improve more com-
pared to patients with very low or very high scores. To demons-
trate effectiveness of therapeutic intervention is required in or-
der to get reimbursement. Our neurorehabilitation interventions 
on this large group of unselected patients with a great variety of 
neurological diagnoses fulfill these requirements.

CA Prof. Dr. Jürg Kesselring

Rehabilitation Centre

7317 Valens, Switzerland
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Optikusneuritis, ophthalmologische Diagnostik 
und Differenzialdiagnostik 

Bei der klassischen Retrobulbärneuritis, einer sub akuten Seh-
verschlechterung verbunden mit Bewegungsschmerz, Uht-
hoff ’schem Phänomen, unauffälligem Papillenbefund und 
phasenhaftem Verlauf, sollte im Allgemeinen die Diagnose einer 
MS-assoziierten Neuritis nervi optici keine allzu große Heraus-
forderung darstellen.
Da aber diese diagnostischen Kriterien nicht in allen Fällen 
vollständig vorliegen, sind die genaue Erfassung der augenärzt-
lichen Initialbefunde und vor allem die kurzfristige Verlaufs-
kontrolle überaus entscheidende Kriterien, um nicht wenige 
Fehldiagnosen zu vermeiden. Der Stellenwert der Papillen -
befunde, des Visus, der Computerperimetrie und der visuell 
evozierten Potenziale in der Akut- bzw. Verlaufsdiagnostik ist 
dabei unbestritten. 
Die differenzialdiagnostischen Möglichkeiten und Erforder -
nisse, eine Retrobulbärneuritis von frühen kompressiven Läsi-
onen (Tumore der Sehnerven) und von anderen infektiösen 
oder vaskulären Sehnervenläsionen abzugrenzen, werden ein-
gehend diskutiert.
Altbekanntes hinsichtlich der Prognose (ONTT-Studie) soll 
neuen Versuchen, die Vorhersage des weiteren Verlaufs zu ver-
bessern, gegenübergestellt werden.
Nicht ganz so häufig wie bei Komplikationen der Sehbahn 
wenden sich MS-Patienten mit Augenbewegungsstörungen an 

den Augenarzt. Anhand von über 123 konsekutiven Fällen aus 
unserer neuroophthalmologischen Ambulanz wird über die 
Häufigkeit und die Beschwerdebilder der unterschiedlichen Stö-
rungen berichtet. Am häufigsten sehen wir Abduzensparesen 
(n=42, ein- oder beidseitig) und internukleäre Ophthalmople-
gien (INO, n=40, ein- oder beidseitig). Daneben finden sich ein 
buntes Bild von Blickfolge- und Sakkadenstörungen sowie kom-
binierte Okulomotorikstörungen, Blickhaltestörungen, Kon-
vergenzstörungen und Einzelfälle einer skew deviation, OTR 
oder Parinaudsymptomatik.
Über die begleitenden therapeutischen Möglichkeiten und die 
differenzialdiagnostischen Aspekte wird diskutiert.
Wie aus rezenten Literaturangaben ersichtlich ist bei MS-
Patienten auch die Pupilleninnervation bei subtiler Prüfung 
häufig beeinträchtigt (vor allem die parasympathischen Anteile). 
Obwohl kaum als Beschwerdebild im Bewusstsein der Patienten 
soll auf die Diagnostik dieser Störungen eingegangen werden.

Univ.-Prof. Dr. Andreas Reitner

Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie Wien

Währinger Gürtel 18–20

1090 Wien

E-Mail: andreas.reitner@meduniwien.ac.at
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Unter Schädelhirntrauma (SHT) versteht man eine Verletzung des 
knöchernen Schädels, seiner Weichteile und vor allem des Gehirn-
gewebes, oft verbunden mit einem Schädelbruch, welche im Rah-
men einer direkten Gewalteinwirkung auf den Kopf entsteht. Ver-
kehrsunfälle und Stürze stellen die häufigsten Ursachen für Schä-
delhirnverletzungen dar, es sind überwiegend jüngere Männer im 
berufsfähigen Alter betroffen. Eine einfache Einteilung des Schwere-
grades erfolgt nach der international weit verbreiteten Glasgow-
Koma-Skala (GCS): Ein schweres Schädelhirntrauma liegt vor, 
wenn der initiale Glasgow-Koma-Skala-Punktwert ≤8 beträgt bzw. 
die Bewusstlosigkeit länger als 48 Stunden anhält. Pathophysiolo-
gisch unterscheidet man primäre und sekundäre Hirnschädigung. 
Die sogenannten primärtraumatischen Hirnschäden sind Verlet-
zungen, die unmittelbar während des Unfalles dem Patienten zu-
gefügt werden. Der primär zugefügte Hirnschaden stellt den wich-
tigsten Einflussfaktor für das Behandlungsergebnis dar, er kann 
nur durch Unfallprävention beeinflusst und durch Neurorehabili-
tation gebessert werden. Sekundärschäden können binnen Minu-
ten, aber auch noch nach Tagen oder Wochen auftreten, etwa durch 
ein epidurales oder subduales Hämatom, aber auch infolge eines 
Hirnödems. Oft sind es Begleitverletzungen (z.B. Thoraxtraumen 
oder schwere Blutverluste aufgrund von abdominalen Blutungen), 
die zu Kreislaufinstabilität, Hypoxie und Hyperkapnie führen kön-
nen. Die Folgen daraus sind zerebrale Ischämien und Hirndruckan-
stieg, die zu einem sekundären Hirnschaden führen. Hauptursa-
che der sekundären Hirnschädigung ist die zerebrale Hypoxie, wel-
che die Prognose dieser Patienten entscheidend mitbestimmt. 
Typischerweise findet sich nach schweren Schädelhirnverletzungen 
eine Kombination von primärer und sekundärer Hirnschädigung, 
aber auch von fokalen, also umschriebenen und diffusen Läsionen 
des Gehirns. 
Die neurologische Symptomatik ist abhängig vom Schweregrad 
und der Lokalisation der intrakraniellen Veränderungen. Es zeigen 
sich neurologische Herdzeichen durch eine direkte Verletzung der 
Gehirnsubstanz durch Prellungen, Zerreißungen und Quetschun-
gen, die von intrazerebralen und meningealen Blutungen beglei-
tet sein können. Zusätzlich können bei einem SHT Blutungen 
um das Gehirn entstehen, die durch ihre raumfordernde Wirkung 
zu einem Druck auf das Gehirngewebe und ebenfalls zu Funkti-
onsausfällen und Nervenzelluntergängen führen können (epidu-
rale, subarachnoidale und subdurale Blutungen), welche ebenfalls 
neuroklinisch zeichnen. Bei der Ausbildung eines Hirnödems 
kommt es zusätzlich zu einer Beeinträchtigung der Funktion be-
troffener Areale und im Extremfall zu einer Verschiebung der Hirn-
substanz in Richtung der harten Widerlager. Dadurch entstehen 
sekundäre Druckläsionen und die Einklemmung mit Hirnstamm-
symptomatik. Als zusätzliche Komplikation kann sich im Verlauf 
ein Hydrozephalus mit Hirndrucksteigerung ausbilden.

Die neurologische Erstuntersuchung im Akutstadium ist einer-
seits wesentlich zur Aufdeckung von Herdbefunden, die auf in-
trakranielle Hämatome hinweisen und unmittelbare chirurgische 
Konsequenzen bedingen. Andererseits ist sie auch als Prädiktor-
variable für die zu erwartende Mortalität und das Behandlungs-
ergebnis in der Frühphase von essenzieller Bedeutung. Die 
Schwere, die Lokalisation und das Ausmaß der Hirnverletzung 
finden ihre Entsprechung in der primären neurologischen Symp-
tomatik, wobei der Tiefe und der Dauer der Bewusstseinsstörung 
besondere Bedeutung in der Akutphase zukommt. Charakteris-
tisch ist bei schwersten Verletzungen die Ausbildung eines Mit-
telhirnsyndroms mit folgender Symptomatik:
• Bewusstseinsbeeinträchtigung bis zum Koma
•  Störung der Pyramidenbahnfunktionen (spastische Tonuserhö-

hung, positive Pyramidenbahnzeichen) 
•  Zuerst Beuge-Streck-Synergien, dann allseits Strecken auf 

Schmerzreize
•  Störung der Pupillo- und Optomotorik (Anisokorie, schwim-

mende bis divergente Bulbi, evtl. skew deviation etc.)
•  Abnorme Hirnstammreflexe (vestibulookularer Reflex, Korne-

alreflex)
• Tachykardie, Hypertonie, Hyperthermie
•  Diabetes insipidus (Störung der Harnausscheidung mit feh-

lender Wasserreabsorption und starkem Durst)
• Atemstörungen (Cheyne-Stoke’scher Atemtyp)
Durch die großen Fortschritte in der Akutversorgung sowie in 
der Intensivmedizin ist die Mortalitätsrate für Patienten mit 
schweren Verletzungen des Gehirns gesunken. Gleichzeitig ist je-
doch die Anzahl an Patienten mit erheblichen körperlichen und 
geistigen Einschränkungen und Behinderungen stark angestie-
gen, die in einem zunehmenden Ausmaß einer kompetenten 
Neurorehabilitation bedürfen. Es werden Defizite in unterschied-
lichem Schweregrad nach abgeschlossener Akutbehandlung in 
den verschiedenen motorischen, sensiblen, neuropsychologischen 
und anderen körperlichen Funktionen verbleiben. Rehabilitati-
onsrelevant sind umschriebene Läsionen, welche in Abhängigkeit 
von ihrer Lokalisation die Neurorehabilitation mitentscheidend 
prägen, wenn sie in relevanten („eloquenten“) Hirnregionen ge-
legen sind (Motorkortex, visueller Kortex, Sylvii’sche Fissur der 
dominanten Hirnhälfte, Balken u.a.). Entsprechend dem Schä-
digungsmuster sind aber nicht nur umschriebene intrakranielle 
oder intrazerebrale Blutungen prognoserelevant, sondern auch 
diffuse Schädigungen, vor allem Scherverletzungen.

Univ.-Prof. Dr. Walter Oder

AUVA-Rehabzentrum Meidling

Köglergasse 2a, 1120 Wien

E-Mail: walter.oder@auva.at
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Neurotrauma

Der Titel leitet zu der Frage: Wie funktioniert Bewegung? Nach-
dem es eine bekannte Tatsache ist, dass Bewegung ohne Sinnes-
meldung unkoordiniert bleibt, ist es zuerst notwendig, die senso-
rischen und sensiblen Leitungswege und deren kortikale Reprä-
sentanz darzustellen. Bekannterweise projiziert der Visus an die 
mediale Okzipitallappenrinde, das Gehör an die Gyri transversi 
des Temporallappens, der Geruchssinn in den Frontallappen, der 
Geschmack in das frontale und parietale Operkulum der Insel und 
das Gleichgewichtsorgan in den Sulcus interparietalis des Schei-
tellappens. Sensible Inputs gehen über periphere, zumeist in Haut, 
Subkutis, Muskeln, Sehnen bzw. Gelenkskapsel gelegene Rezep-
toren über die Radix dorsalis des Spinalnerven ins Rückenmark. 
Die Fasern von Schmerz und Temperatur kreuzen im Segment 
und ziehen als Tractus spinothalamicus lateralis zum Thalamus 
und von dort zum parietalen Kortex. Grober Druck kreuzt eben-
falls im Segment und zieht im Tractus spinothalamicus anterior 
ebenfalls via Thalamus zum Kortex. Die Fasern von Berührung 
und Diskrimination treten ebenso wie Vibrationsempfinden und 
Lagesinn über die Hinterwurzel ein und ziehen über die Hinter-
stränge im Fasciculus gracilis und cuneatus bis in die Medulla ob-
longata. Nach Umschaltung in den zugehörigen Kernen (Nucleus 
gracilis und cuneatus) kreuzen sie zur Gegenseite und ziehen als 
Lemniscus medialis, an den sich auch noch die sensiblen Infor-
mationen des Gesichts über den Nervus trigeminus anlagern, eben-
falls zum Thalamus und in die Großhirnrinde, wobei die Infor-
mation der Berührung im Gyrus postcentralis in topologischer 
Anordnung im Sinne des sensiblen Homunkulus endet.
Letztlich liegt in der Großhirnrinde die Repräsentanz sämtlicher 
sensibler und sensorischer Sinnesmeldungen, die über kürzere und 
längere Assoziationsfasern entschlüsselt, verglichen und abgespei-
chert werden. Basierend auf diesen unzähligen Inputs ist der pa-
rietale Kortex als multimodales Integrationszentrum in der Lage, 
den Plan für eine willkürliche Bewegung zu erstellen. Dieser wird 
über lange Assoziationsbahnen, wobei insbesondere der Fascicu-
lus longitudinalis superior und der Fasciculus subcallosus zu nen-
nen sind, in die präfrontalen Rindenfelder übermittelt, wo der 
Plan entschlüsselt und simplifiziert, sprich in Einzelbewegungen 
zerlegt wird. Diese gehen dann über die Pyramidenbahn, die aus 
der frontalen, parietalen und temporalen Rinde durch das parie-
tale Marklager trichterförmig in die Tiefe zieht, durch die Basal-
ganglien und knapp am Thalamus vorbei, wo jeweils Teile der 
Bahn wieder enden, an die Medialseite der Crura cerebri und von 
dort in die Brücke. Hier enden die Fasern des Tractus corticobul-
baris an den entsprechenden Hirnnervenkernen, während der Trac-
tus pyramidalis ventralseitig nach kaudal zieht, knapp über den 
Pyramiden in der Medulla oblongata kreuzt und als Tractus cor-
ticospinalis lateralis = pyramidalis lateralis im Vorderseitenstrang 
abwärts zieht. Letztlich gelangen sie im passenden Segment zu den 
motorischen Vorderhornzellen, von wo der efferente Nerv am Er-
folgsorgan Muskel die entsprechende Bewegung bewirkt.

Neben dieser pyramidalen Motorik gibt es zusätzliche, die 
Bewegung modulierende Systeme, insbesondere die Basalganglien, 
sowie das Kleinhirn, deren gemeinsame Endstrecke jedoch 
ebenfalls die Pyramidenbahn darstellt. Durch diese Systeme 
werden der Tonus beteiligter Muskeln, die Koordiniertheit und 
Flüssigkeit der Bewegung erzielt und überschießende Bewegung 
verhindert.
Auch während einer erfolgenden Bewegung gelangen ständig 
rückkoppelnde Inputs an die Großhirnrinde, die in der Lage ist, 
durch lernähnliche Vorgänge zu erkennen, welche Formen von 
Bewegung als gelungen zu bezeichnen sind, sodass diese in ent-
sprechenden Engrammen abgespeichert und später im Bedarfs-
fall neuerlich abgerufen werden können.
Diese Fülle Motorik beeinflussender Systeme erfordert eine strenge 
hierarchische Ordnung. Das leitende System stellt selbstverständ-
lich die Pyramidenbahn dar, die das Startsignal und den End-
punkt jeder Willkürmotorik darstellt, sodass aus jedem Pyrami-
denbahnschaden eine deutliche Verlangsamung der motorischen 
Reaktionszeit resultiert. Darüber hinaus ist diese durch ihren mo-
nosynaptischen Verlauf in der Lage, einerseits schnell und ande-
rerseits durch die topologische Zuordnung präzise Bewegungen 
zu steuern. Exquisit pyramidale Leistungen stellen die Opposi-
tion des Daumens, der daraus resultierende Diagonalgriff, die 
Suppination sowie die Stimmartikulation dar. Daraus folgt, dass 
bei einem Pyramidenbahnschaden, z.B. frontal, zwar selbstver-
ständlich Bewegung möglich ist, diese jedoch durch die fehlende 
Starterfunktion später einsetzt und nicht gebremst werden kann 
und weniger präzise ausfällt.
Nach Hirnstammeinklemmung oder Mittelhirnkompression sind 
zwar ebenfalls motorische Leistungen möglich, die aber in der 
Regel lediglich zu Massenbewegungen führen und keiner sensib-
len Rückkopplung unterliegen.
Als niedrigste motorische Hierarchie ist das Rückenmark zu 
nennen, das z.B. nach kompletter Durchtrennung wie bei trau-
matischem Querschnitt noch im Sinne von mono- bzw. polysyn-
aptischen Reflexen in der Lage ist, auf entsprechende Reize zu 
reagieren.
Abschließend zeigen funktionelle bildgebende Verfahren, dass 
beim Üben einfacher Bewegungen auch nur kleine Rindenareale 
aktiviert werden, während beim Trainieren komplexer Bewegungs-
abläufe auch wesentlich größere Rindenfelder aktiviert werden. 
Daraus resultiert die Schlussfolgerung, dass es richtig und not-
wendig ist, einen Patienten im Rahmen eines rehabilitativen Pro-
gramms in vollem Umfang zu fordern.

OA Dr. Wolfgang Jäger

Neurologisches Zentrum Rosenhügel

Neurologische Abteilung

Reidelgasse 5, 1130 Wien
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Altern ist ein multifaktorielles Geschehen, welches 
sich auf kalendarischer (Alter in Jahren), biologischer 
(Gesundheit), psychologischer (subjektive Bewer-
tung) und sozialer (Stellung in der Gesellschaft) 
Ebene abbilden lässt. 
Die Diagnose der Demenzerkrankung erfordert ein 
multiprofessionelles Assessment bestehend aus Anam-
nese, klinisch-psychologischer Testung, intern-medi-
zinischer Untersuchung, Neurologie und Psychiatrie 
sowie einer neuroradiologischen Untersuchung. Eine 
Memory-Klinik stellt eine spezielle Einheit in einem Kranken-
haus oder Pflegeheim zur Vereinigung aller dieser Faktoren dar.
Klinisch-psychologische Maßnahmen sind im Rahmen des nor-
malen Alterns und der Prävention von pathologischen Alterungs-
vorgängen, der Rehabilitation pathologischer Veränderungen 
und beim Management von nicht mehr wesentlich beeinfluss-
baren Krankheitsbildern wesentlich. Diese erstrecken sich dabei 
auf die Bereiche Prävention von Demenzerkrankungen und Vor-
gängen des Alterns, Therapie derselben bzw. Management von 
schweren Demenzen.
Präventive Maßnahmen erstrecken sich hierbei auf psychoedu-
kative Interventionen und die Vorbereitung auf das Altern durch 
kognitives Training und soziale Interventionen. Hier gilt das 
Motto „leben, lieben, laufen, lernen und lachen“. An spezifischen 
Übungen stehen hier solche für die Verbesserung der Flexibili-
tät des Denkens, der Visuomotorik, der Vigilanz und der Ge-
schwindigkeit der Denkabläufe im Vordergrund.
Rehabilitative Interventionen basieren auf einer zielorientier -
ten klinisch-psychologischen Diagnostik und dem Aufbau von 
Kompetenz beim Betroffenen in den verschiedensten Lebens-
bereichen durch das Aufdecken und Nützen von Ressourcen, 
gezieltes Training und soziale Integration. Wichtig ist dabei 
jedoch nicht nur das objektive Ausmaß an Fertigkeiten (körper-
lich, psychisch, kognitiv, sozial), sondern deren subjektive Be-
wertung. Erst dadurch wird eine Reaktivierung dieser Fähigkeiten 
und Fertigkeiten durch ein gezieltes Fördern, Neueinüben und 
Trainieren möglich. Übungen hierzu betreffen primär das Alt-
gedächtnis als Ressource sowie das gezielte Üben der beeinträch-
tigten Funktionen.

Bei Menschen mit weiter fortgeschrittener Demenz-
erkrankung wird das therapeutische Management 
besonders wichtig. Klinisch-psychologische Maß-
nahmen erstrecken sich hierbei auf biografie orien-
tierte Therapieansätze, die psychologische Beglei-
tung der Betreuer und die Betreuung von Angehö-
rigen. Auch emotionale Elemente spielen hierbei 
eine große Rolle. Im stationären Bereich ist inso -
fern zur Sicherung der Lebensqualität der Bewoh-
ner und der Burn-out-Prophylaxe auch eine psycho-

logische Betreuung zu fordern.
Im Vortrag wurden praxisrelevant die Möglichkeiten und Gren-
zen klinisch-psychologischer Maßnahmen bei der Prävention 
und Behandlung von pathologischen Veränderungen des Alterns 
wie auch im Rahmen der Betreuung der Betreuer dargestellt. 

Literatur: 

Anditsch M et al: Alzheimerkrankheit. Management aus multidisziplinärer Sicht. 
Expertenstatement der Österreichischen Alzheimer Liga. Clinicum 2007, Sonder-
ausgabe Oktober

Folkes E, Gatterer G: Generation 50plus. Springer, Wien 2006

Gatterer G: Multiprofessionelle Altenbetreuung. 2. Auflage. Springer, Wien, New 
York 2007

Gatterer G, Auer S, Schmidl E: Neuropsychologische und klinisch psychologische 
Interventionsmöglichkeiten bei Personen mit leichtem kognitivem Defizit und De-
menz. In: Lehrner J et al (Hrsg): Klinische Neuropsychologie. Springer, Wien 2006

Gatterer G, Croy A: Geistig fit mit KogCheck, dem Gedächtnistraining am 
Computer. Seibersdorf Research, Wiener Neustadt 2003

Gatterer G, Croy A: Geistig fit ins Alter 1. Mit CD. Springer, Wien New York 2007

Gatterer G, Croy A: Geistig fit ins Alter 2. Springer, Wien New York 2004

Gatterer G, Croy A: Geistig fit ins Alter 3. Mit CD. Springer, Wien New York 2007

Gatterer G, Croy A: Leben mit Demenz. Springer, Wien 2005

Dr. Gerald Gatterer

Psychologisch-Psychotherapeutische Ambulanz 

und Abteilung für Psychosoziale Rehabilitation, 

Geriatriezentrum am Wienerwald 

Jagdschlossgasse 59, 1130 Wien

E-Mail: gerald.gatterer@wienkav.at

universimed.comI  20

Gedächtnistraining als Prophylaxe und Therapie

JATROS Neurologie & Ps ychiatrie 2008

G. Gatterer, Wien



universimed.com I  21

Neurotrauma

Das Vollbild des apallischen Syndroms, das im angloamerika-
nischen Sprachraum als vegetative state bezeichnet wird und 
als „Wachkoma“ in der Öffentlichkeit bekannt ist, ist das 
schwerste bekannte neurologische Krankheitsbild. Das Leit-
symptom ist das gänzliche Fehlen jeglicher Wahrnehmung der 
eigenen Person und der Umwelt. Das Wachkoma stellt den 
höchsten Grad einer Behinderung dar – einen Zustand völliger 
Hilflosigkeit und Abhängigkeit. Dieser Zustand kann permanent 
bestehen bleiben oder sich innerhalb von Monaten oder Jahren 
in Stadien rückbilden. Es ist ein ausgeprägtes Defektsyndrom, 
das sich durch eine hohe medizinische Instabilität und durch 
zahlreiche Komplikationen, die meist auch die Todesursache sind, 
auszeichnet. 
Neben der fehlenden bewussten Wahrnehmung sind ein Schlaf-
Wach-Rhythmus, der dem Krankheitsbild auch den Namen 
„Wachkoma“ gegeben hat, sowie die erhaltenen autonomen Funk-
tionen von Hypothalamus und Hirnstamm typisch, die ein 
Überleben erst möglich machen. 
Für das betreuende Team und insbesondere für die Angehörigen 
ist das Fehlen einer bewussten Interaktion, das Fehlen will-
kürlicher Reaktionen auf visuelle, akustische und taktile Reize 
besonders belastend. Während die Nomenklatur für das Voll -
bild unwidersprochen definiert ist, fehlen im deutschen Sprach-
raum eindeutige Bezeichnungen für die Rückbildungsstadien. 
Im angloamerikanischen Raum hat sich für die frühen Re-
missionsstadien der Begriff des „minimally conscious state“ 
eingebürgert, der durch eine bereits vorhandene Fähigkeit des 
Patienten zur – wenn auch sehr eingeschränkten – Kontaktauf-
nahme mit der Umwelt und reproduzierbare Verhaltensweisen 
gekennzeichnet ist. 
Ursächlich für das Wachkoma sind in erster Linie das 
schwere Schädel-Hirn-Trauma, insbesondere aber auch hypo-
xische Hirnschädigungen, z.B. nach einem Herz-Kreislauf-Still-
stand, zu nennen. 
Epidemiologische Daten zur Häufigkeit des Wachkomas zeigen 
eine große Streubreite. Der Grund liegt darin, dass das Kern-
symptom – nämlich die fehlende oder eben nicht fehlende 
bewusste Wahrnehmung – bis heute durch keine apparative 
Zusatzuntersuchung eindeutig bewiesen werden kann und nur 
eine qualifizierte und zeitlich aufwendige klinische Beurteilung 
eine weitgehend sichere Diagnosestellung ermöglicht. 
Neue funktionelle bildgebende Verfahren wie die fMRT und der 
PET werden möglicherweise großen Einfluss auf die Diagnostik 
des apallischen Syndroms haben, wobei neueste Untersuchungen 
vermuten lassen, dass Menschen im Wachkoma häufig weit mehr 
kortikale Attraktivität aufweisen, als bisher angenommen wurde. 

Die schwierige Diagnosestellung und die zahlreichen beeinflus-
senden Faktoren verursachen eine hohe Fehldiagnoserate, die in 
der Literatur mit bis zu 43% angegeben wird. Die Prognose be-
zogen auf die Überlebensdauer ist sehr kritisch zu stellen. Auf-
grund der hohen Komplikationsrate überleben nur wenige Pati-
enten mehrere Jahre, obwohl Langzeitverläufe beschrieben sind. 
Das therapeutische Management von Menschen im Wachkoma 
stellt eine extreme Herausforderung an ein interdisziplinäres 
Team dar. Im Vordergrund steht immer der Umgang mit der 
massiven Beeinträchtigung der Bewusstseinslage wie der Wahr-
nehmung. Neurologische und internistische Komplikationen wie 
gehäufte epileptische Anfälle, Liquorzirkulationsstörungen, he-
terotope Ossifikationen sowie die Notwendigkeit, Spastizität 
oder daraus resultierende Kontrakturen zu verhindern, bedürfen 
umfangreicher und auch kostenintensiver Therapien. Die medi-
zinische Instabilität mit häufigen pulmonalen Infekten, Infekten 
des Urogenitaltraktes stellt neben einem umfassenden Er-
nährungsregime inklusive PEG-Sondenmanagement, neben 
der Hautproblematik, Inaktivitätsosteoporoseproblematik und 
den Problemen, die im Zusammenhang mit den dem Wachkoma 
zugrunde liegenden Erkrankungen stehen, eine extreme Heraus-
forderung dar. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche Verfahren zur 
Komastimulation sinnvoll angewendet werden können. In der 
Literatur gibt es eine Reihe von Untersuchungen mit unter-
schiedlichsten Neurotransmittern, aber auch Verfahren der elek-
trischen Neurostimulation bis hin zur Hirnstammstimulation. 
Keines dieser Verfahren konnte bis heute überzeugen. Dane-
ben gibt es eine Unzahl von Berichten über uni- und multi-
sensorische Stimulationsmethoden mit unterschiedlichen Er -
geb nissen. Im Gegensatz dazu haben komplexe und funktio -
nell übende Verfahren wie basale Stimulation, das Affolter-
Konzept, das Bobath-Konzept und Kinästhetik ihren festen 
Platz in der weiten Palette der Betreuung von Menschen im Wach-
koma, neben alternativen Therapiemethoden wie beispielsweise 
der Musiktherapie. 
Die Erkenntnis, dass die Betreuung von Wachkomapatienten 
eine hohe Qualifikation erfordert, hat dazu geführt, dass sich in 
den letzten Jahren sogenannte Wachkomastationen insbesondere 
in Österreich und Deutschland etabliert haben. 
Die Apalliker Care Unit an der Neurologischen Abteilung 
im Geriatriezentrum am Wienerwald, die im Jahr 2000 ge -
gründet wurde, war eine der ersten derartigen Einrichtungen 
in Österreich. 
In einem umfangreichen Projekt wurden die Betreuungsprozesse 
definiert und beschrieben sowie die Notwendigkeit eines inter-
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disziplinären, auf die Bedürfnisse von Menschen im Wach -
koma abgestimmten Betreuungsregimes betont. Es konnte ge-
zeigt werden, dass durch konsequente Umsetzung spezieller 
Therapiekonzepte auch für Menschen im Wachkoma eine Form 
von Lebensqualität möglich ist. 
Wachkomastationen sind jedoch nicht nur in der Betreuung 
der Patienten gefordert, sondern auch in der Betreuung und 
Begleitung der Angehörigen und unmittelbaren Bezugsper -
sonen, die einer kaum vorstellbaren und oft erdrückenden 
Situation ausgesetzt sind. 
Die intensive Beschäftigung mit Menschen im Wachkoma 
bedeutet aber zwangsläufig auch, sich mit ethischen und ge-
sellschaftlichen Aspekten im Umgang mit schwer kranken und 
schwer behinderten Menschen auseinanderzusetzen. 
Moderne medizinische und technische Möglichkeiten helfen, 
dass zunehmend mehr Menschen überleben, wobei oft schwerste 
neurologische Defizite und Nachfolgeschäden bleiben und eine 
Rückbildung nicht oder oft nur unvollständig möglich ist.

Neben den Gedanken an eine sinnlose Existenz wird zuneh -
mend häufig die Frage nach einem Behandlungsabbruch gestellt 
und auch ökonomische Überlegungen rücken in der letzten Zeit 
mehr und mehr in den Vordergrund.
Wann immer man sich der interdisziplinären Herausforderung 
Wachkoma stellt, wird man sich entscheiden müssen, ob man 
die Betroffenen einfach liegen lässt und als rehabilitationsun fähig 
und therapieresistent verwahrt, oder ob man diese schwer kran-
ken, schwer behinderten Menschen durch aktive Förderung wie-
der in die Gesellschaft integriert.
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Neurologie der Dysphagien

Einleitung

Neurogene Dysphagien (ND) kommen bei geria-
trischen Patienten besonders häufig vor. Verlang-
 samte Schluckvorgänge (Presbyphagie), eine Ab-
nahme der Muskelmasse (Sarkopenie) und „Alters-
krankheiten“ wie Schlaganfall, Parkinsonsyndrome 
und Demenzen sind in ihrem Zusammenwirken von 
besonderer Bedeutung.

Presbyphagie

Im Alter sind orale und pharyngeale Transitzeiten sowie die 
Schluckreflextriggerung verlängert, die Elastizität des oberen 
Ösophagussphinkters und die ösophageale Motilität vermindert. 
Die Sarkopenie betrifft insbesondere schnelle (Typ-II-)Fasern. 
„Langsameres“ Schlucken ist sinnvoll, weil mehr Zeit für die 
Rekrutierung einer – für einen suffizienten Druckaufbau – not-
wendigen Zahl motorischer Einheiten zur Verfügung steht; aber 
auch die „Reservekapazitäten“ sind schneller erschöpfbar. Drei 
Beispiele: 1) Nasensonden führen bei Personen >70 Jahren signi-
fikant häufiger zur Flüssigkeitspenetration; 2) mit zunehmendem 
Alter nimmt bei ventralen HWS-Osteophyten die Aspirationsge-
fahr zu; 3) die subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie 
(SAE) korreliert positiv mit verlangsamten Schluckvorgängen bzw. 
mit dem Alter und kann eine ND verursachen/verstärken.

Schlaganfall

Bei einseitigen Großhirnischämien oder -hämorrha-
gien kommt es (in >50%) zur ND, wenn das fron-
toparietale Operkulum oder die vordere Insel der 
schluckdominanten Hemisphäre betroffen ist. Alter 
>70 Jahre erhöht die Wahrscheinlichkeit, nach einem 
Schlaganfall eine ND zu erleiden; höheres Lebens-
alter geht mit einem etwas schlechteren Outcome 
von ND einher. 

Parkinsonsyndrome

Beim idiopathischen Parkinsonsyndrom (IPS) treten ND in etwa 
50% auf, meist nach längerer Erkrankungsdauer. Sie sprechen 
kaum auf Medikamente an, gar nicht auf die tiefe Hirnstimula-
tion. Bei Dysphagien ist immer auch eine ösophageale Motili-
tätsstörung zu erwägen (besonders verminderte Peristaltik bzw. 
diffuser Ösophagusspasmus). Für das IPS, die Multisystematro-
phie (MSA-P) und die progressive supranukleäre Blickparese 
(PSP) gilt, dass die mediane Überlebenszeit nach Beginn einer 
klinisch relevanten ND nur noch ca. 1–2 Jahre beträgt.

Demenzen

Bei älteren Menschen mit fortgeschrittener Demenz finden sich 

M. Prosiegel, 
Bad Heilbrunn



fast immer pathologische Videofluoroskopie-Befunde (Störungen 
der oralen Phase ca. 70%, der pharyngealen Phase ca. 40%, des 
oberen Ösophagussphinkters ca. 30%; leichte bzw. schwere As-
pirationen 50% bzw. 24%). Relevant sind auch Antriebsmangel, 
bukkofaziale Apraxie, Schlucken zu großer Bolusvolumina bzw. 
zu rasches Schlucken ohne ausreichendes Kauen. 

Diagnostik

Beschwerden/Zeichen/Symptome, die an eine ND denken las-
sen sollten, sind: häufiges Verschlucken, Kauschwäche, vermin-
derte Nahrungs- oder Trinkmengen, veränderte Haltung beim 
Schlucken (z.B. Anteflexion des Kopfes), „Steckenbleiben“ von 
Speichel/Getränken/Speisen „in der Kehle“, Erstickungsanfälle 
bzw. Husten nach dem Essen/Trinken, unklare Fieberschübe oder 
Pneumonien (evtl. stumme Aspirationen!), unbeabsichtigter Ge-
wichtsverlust, bulbäre oder pseudobulbäre Symptomatik, feh-
lender Würgreflex, gestörte Sensibilität im oropharyngealen Be-
reich, Dysphonie, Dysarthrie, Husten oder Änderung der Stimm-
qualität nach dem Schlucken, Sialorrhoe. Bei bulbärparalytischer 
Symptomatik ist differenzialdiagnostisch neben der amyotro-
phischen Lateralsklerose (ALS) zu denken an: Einschlusskörper-
myositis, spinobulbäre Muskelatrophie, Chiari-Malformation, 
Schädelbasistumoren. Als Screening-Test zur Einschätzung des 
Aspirationsrisikos eignet sich z.B. der 3-ounce-Wasser-Test (Schlu-
cken von ca. 90ml Wasser -> Abbruch? Husten? Erstickungsan-
fall? Feuchte Stimmqualität?); er ist zwar wenig spezifisch, aber 
sehr sensitiv (Suiter und Leder 2007). 

Therapeutische Konsequenzen

Vorrangig sind eine optimale orale Hygiene/Zahnbehandlung, 
wegen der Wechselwirkung zwischen Malnutrition und ND aus-
reichende Kalorien-/Proteinzufuhr (evtl. [transiente] Sondener-
nährung), außerdem Begrenzung der Medikamentenzahl auf das 
maximal Notwendige bzw. Absetzen von möglicherweise ND-
verursachenden Präparaten (z.B. Myopathie durch Lipidsenker). 
Capsaicin ist wahrscheinlich wirksam bei der Pneumonieprophy-
laxe älterer Menschen, Amantadin (100mg/Tag) zur Prophylaxe 
von Aspirationspneumonien nach Schlaganfall. Bei ausgeprägter 
Sialorrhoe kommen neben anticholinergen Substanzen Btx-In-
jektionen in die Parotiden/Submandibulardrüsen infrage. Eine 
PEG ist der nasogastralen Sonde vorzuziehen, bei terminaler De-
menz nicht indiziert, bei ALS-Patienten wegen sonst zuneh-
mender Komplikationen anzulegen, bevor die forcierte Vitalka-
pazität <50% beträgt. Die Indikation zur krikopharyngealen My-
otomie oder Btx-Injektion bei Öffnungsstörung des oberen Öso-
phagussphinkters ist in einem erfahrenen Team zu stellen. 
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Sonderbericht

Monotherapie bei neu diagnostizierter Epilepsie

Levetiracetam (Keppra®) ist das erste neuere Antiepileptikum, 
das in der Monotherapie fokaler Epilepsien bei Erwachsenen 
in einer Klasse-I-Studie eine vergleichbare Wirksamkeit wie der 
„Goldstandard“ Carbamazepin retard gezeigt hat, jedoch ten-
denziell besser verträglich ist.
Wurde früher vermutet, dass die Polytherapie mit unterschied-
lichen Antiepileptika eine synergistische Wirkung bei ver min-
derten Nebenwirkungen entfaltet, fand in den 1980er-Jahren 
ein Paradigmenwechsel hin zur Monotherapie statt. Gute Wirk-
samkeit und geringe Nebenwirkungsraten ohne Medikamenten-
interaktionen waren die Argumente dafür.
Jedes neu auf den Markt kommende Antiepileptikum muss 
jedoch, trotz der Vorteile einer Monotherapie, zuerst als Add-
on-Therapie getestet werden. Daher sind evidenzbasierte Daten 
für die Kombinationstherapie weit früher verfügbar als für 
die Monotherapie. Erst nach Vorlage dieser Daten empfehlen 
Fachgesellschaften wie die International League Against Epilepsy 
(ILAE) den monotherapeutischen Einsatz eines neuen Anti-
epileptikums.

Gut behandelbar

Mit der Studie von Brodie et al1 liegen nun Daten für Leve-
tiracetam in der Monotherapie vor, die zu einer Empfehlung 
durch die ILAE führen werden. Das Design der Keppra-Mono-
therapiestudie entspricht allen ILAE-Kriterien für eine Klasse-I-
Studie. Diese doppelblinde, randomisierte, aktive Vergleichs-
studie im Non-Inferiority-Design mit retardiertem Carbama -
zepin (CBZ) als aktivem Komparator umfasste 52 Wochen, 
insgesamt wurden 576 Patienten (Intention to Treat – ITT) mit 
neu diagnostizierter Epilepsie in das Protokoll eingeschlossen. 
Die Patienten mussten mindestens zwei unprovozierte fokale 
Anfälle mit oder ohne sekundäre Generalisierung im Jahr vor 
Studienbeginn, davon einen in den vorangegangenen drei Mo-
naten, erlitten haben. Da die diagnostische Sicherheit in Bezug 
auf fokal oder generalisiert nicht immer 100% beträgt, wurden 
auch Patienten ohne klaren fokalen Beginn eingeschlossen. 
Deren Anteil betrug bei Randomisierung maximal 20%.
Bezüglich des primären Endpunktes sechs Monate Anfallsfrei-
heit ergab die Per-Protokoll-(PP)-Analyse mit 73,0% unter 
Keppra respektive 72,8% unter retardiertem CBZ nahezu iden-
tische Raten an Anfallsfreiheit in den beiden Studienarmen 

(Abb.). Diese Ergebnisse zeigen, dass die Epilepsie eine gut zu 
behandelnde Erkrankung ist und dass Levetiracetam und Carba-
mazepin retard gleiche Wirksamkeit aufweisen.

Effektive Monotherapie

Ebenso besteht kein Unterschied zwischen diesen beiden Subs-
tanzen hinsichtlich der sekundären Endpunkte Zeit bis zum Stu-
dienabbruch und Anfallsfreiheit über ein Jahr. So blieben unter 
Levetiracetam 56,6% und unter CBZ retard 8,5% der Patienten 
ohne Anfall. Bezüglich der Verträglichkeit zeigten sich zwar keine 
statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Studiengrup-
pen, Therapieabbrüche aufgrund von Nebenwirkungen waren 
im Keppra-Arm tendenziell mit 14,7% seltener als in der CBZ-
Gruppe mit 19,2%. Dosisveränderungen aufgrund von Neben-
wirkungen waren bei den mit CBZ retard behandelten Patienten 
signifikant häufiger nötig (4,8% vs. 1,4% p<0,05).
Levetiracetam ist eine effektive Monotherapie für Erwachsene 
mit neu diagnostizierten Anfällen und zeigt eine dem Carba-
mazepin retard vergleichbar gute Wirksamkeit bei tendenziell 
besserer Verträglichkeit.

1 Brodie et al: Neurology 2007

 

Ein selbstbestimmtes Leben mit Keppra®

Ein Antiepileptikum für
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Erreichen Sie Anfallsfreiheit für Ihre Epilepsiepatienten
mit dem breiten Wirkspektrum von Keppra®*

Keppra® (Levetiracetam) ist zugelassen zur1   

Monotherapie partieller Anfälle 

Zusatzbehandlung partieller Anfälle 

Zusatzbehandlung myoklonischer Anfälle 

Zusatzbehandlung primär generalisierter tonisch-klonischer Anfälle

Abb.: Eine Levetiracetam-Monotherapie über 6 Monate war ebenso effek-
tiv wie die bisherige Standardbehandlung mit Carbamazepin retard

6 Monate Anfallsfreiheit bei Monotherapie
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Ein selbstbestimmtes Leben mit Keppra®

Ein Antiepileptikum für
das Spektrum des Lebens

Erreichen Sie Anfallsfreiheit für Ihre Epilepsiepatienten
mit dem breiten Wirkspektrum von Keppra®*

*Unter Keppra® wurde hohe Anfallsfreiheit während der folgenden Phase III Studie erreicht: Monotherapie partieller Anfälle bei Patienten mit neu diagnostizierter Epilepsie ( 16 Jahre): 73% (173/237)  6 Monate2; Zusatzbehandlung primär generalisierter 
tonisch-klonischer Anfälle bei Patienten  4 Jahren mit idiopathisch generalisierter Epilepsie: 34% (27/79) während eines 20-wöchigen Auswertungszeitraumes3; Zusatzbehandlung myoklonischer Anfälle bei Erwachsenen und Jugendlichen (  12 Jahren) 
mit Juveniler Myoklonischer Epilepsie: 25% (15/60) während eines 12-wöchigen Auswertungszeitraumes4; Zusatzbehandlung partieller Anfälle bei Erwachsenen: 9% (23/269) während eines 16-18-wöchigen Behandlungszeitraumes5; Zusatzbehandlung 
partieller Anfälle bei Kindern (4-16 Jahre): 7% (7/101) während eines 14-wöchigen Behandlungszeitraumes.6
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Keppra® (Levetiracetam) ist zugelassen zur1   

Monotherapie partieller Anfälle 
mit oder ohne sekundärer Generalisierung bei Patienten ab 16 Jahren mit neu diagnostizierter Epilepsie

Zusatzbehandlung partieller Anfälle 
mit oder ohne sekundärer Generalisierung bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren mit Epilepsie

Zusatzbehandlung myoklonischer Anfälle 
bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren mit Juveniler Myoklonischer Epilepsie

Zusatzbehandlung primär generalisierter tonisch-klonischer Anfälle
bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren mit Idiopathischer Generalisierter Epilepsie
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TMS – aktuelle Aspekte 
in der motorischen Rehabilitation

Entgegen dem traditionellen Konzept ist das menschliche 
Gehirn nicht statisch, sondern dynamisch organisiert, es ist 
plastisch. 
Diese dynamische Organisation ermöglicht Lernprozesse, und 
auch intensiver Gebrauch, Training und veränderte Sinneswahr-
nehmungen führen zu differenzierter Umorganisation (aktivi-
tätsabhängige Neuroplastizität). 
Nach Störungen des zentralen Nervensystems kommt es zu funk-
tioneller und später auch zu struktureller Reorganisation (post-
läsionelle Plastizität), wie invasive tierexperimentelle Studien ge-
zeigt haben. Beim Menschen kann Neuroplastizität nicht inva-
siv mittels der transkraniellen Magnetstimulation (TMS) unter-
sucht werden. Dies hat in den letzten Jahren zu einem besseren 
Verständnis der Mechanismen kortikaler Plastizität beim Gesun-
den und bei Patienten nach umschriebenen ZNS-Läsionen ge-
führt. Durch den Nichtgebrauch der betroffenen Körperteile 
kommt es z.B. nach einem Schlaganfall zu einer zusätzlichen Ver-
kleinerung der zentralen kortikalen Repräsentationen mit kon-
sekutiver Funktionsverschlechterung. 

Durch repetitives Training im Rahmen der Rehabilitation kann 
die kortikale Repräsentation wieder vergrößert und die moto-
rische Funktion parallel dazu verbessert werden. Mittels der re-
petitiven TMS wird nun versucht, Neuroplastizität mit dem Ziel 
der Funktionsoptimierung zu modulieren (z.B. Verbesserung der 
pathologischen Exzitabilität der betroffenen Hemisphäre durch 
hochfrequente Stimulation; Hemmung der pathologischen Ak-
tivität der kontralateralen Hemisphäre durch niederfrequente 
Stimulation). 
Erste kontrollierte Studien bei Patienten nach Schlaganfällen 
scheinen viel versprechend, offene Fragen erlauben einen brei-
ten Einsatz in der Routine derzeit aber noch nicht.

Prim. Univ.-Doz. Dr. Wolf Müllbacher

Krankenhaus Göttlicher Heiland

Abteilung für Neurologie

Dornbacher Straße 20–28, 1170 Wien

E-Mail: wolf.muellbacher@khgh.at
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Kognitive Störungen – 
ein Handicap der motorischen Rehabilitation

Motorische Defizite stellen eine häufige und be-
sonders beeinträchtigende Funktionsstörung bei 
Erkrankungen des Gehirns und Rückenmarks dar 
und erfordern ein Verständnis der kortikalen 
Restitutionsmechanismen sowie differenzierte Kennt-
nisse über die derzeit gültigen wirksamen Behand-
lungskonzepte. 
Die innovative motorische Neurorehabilitation 
versucht durch Modulation der neuronalen Struk-
turen – forcierter Gebrauch, strukturiertes repe -
titives Training, pharmakologische exzitatorische und inhibito-
rische Modifikation sowie elektrische Stimulation – defizitäre 
Funk tionen zu modifizieren und restaurieren. Umschriebene 
Ziele sind die vollkommene Mobilität und die weitgehende 
Selbst ständigkeit in den Aktivitäten des täglichen Lebens.
In der Realität sind kognitive Funktionsstörungen – in Abhän-

gigkeit von der Neurotopographie – zum Teil ein 
limitierender Faktor in der motorischen Rehabilita-
tion. Die Interferenz zwischen motorischer Re mission 
und kognitiven Störfaktoren wie Neglect, Apraxie 
und sensorischer Aphasie soll anhand von Videobei-
spielen exemplarisch reflektiert werden. Beantwor-
tet werden soll die Frage, warum so mancher vom 
Kraftgrad her gut remittierter Patient seine wieder-
gewonnene Motorik nicht in vollem Umfang in 
seinen realen Alltag integrieren kann.

Prim. Univ.-Doz. Dr. Michaela Pinter

NRZ Rosenhügel

Rosenhügelstraße 192a, 1130 Wien

Tel.: 01/880 32-42553, 0664/183 75 75
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Virtual Reality Training – 
ein Pilotprojekt am NRZ Rosenhügel

kortikale Reorganisation und positive Änderungen bezüglich 
Neuroplastizität erzielen lassen. 

Mag. arch. Oliver Irschitz

Architekt und Entrepreneur

www.peyote.cc

Mag. Nina Simon

Sportwissenschafterin

NRZ Rosenhügel

www.nrz.at

Das zentrale Element interaktiver Lösungen ist die Bewegung. 
Ursprünglich zur Navigation virtueller Inhalte entwickelt, er-
öffneten sie neue Wege in der modernen Medienkunst. Aus 
ihrem Grundverständnis heraus, mit intuitiven natürlichen 
Bewegungsabläufen vorprogrammierte Anwendungen zu steu-
ern, war es nur mehr ein kleiner Schritt zum Einsatz in der 
medi zini schen Therapie. In einem Rahmen (iFrame) sollen 
durch Be wegungen mit dem Arm oder der Hand an die Wand 
pro jizierte Aufgaben gelöst werden. Über den in erster Linie 
spie lerischen Zugang soll einerseits die Motivation gesteigert, 
andererseits die trainierende Person dazu gebracht werden, 
ihre betroffene Extremität mehr einzusetzen, als sie es sonst 
bewusst machen würde. Die speziell für die Therapie adap -
tierten Spiele sollen Freude bereiten und den Ehrgeiz schüren. 
Auf diesem Weg könnten hemiparetische Patienten mit mo-
torischen und funktionellen Defiziten von einem Virtual-
Reality(VR)-Training profitieren, in dem Beweglichkeit, Rumpf-
stabilisation und Reaktionsfähigkeit geschult werden. Zudem 
könnte Betroffenen geholfen werden, ein Neglectsyndrom über 
kurz oder lang zu überwinden, wenn die Wahrnehmung für 
den kontraläsionalen Halbraum verbessert wird. Das Team 
der Neurophysiologischen Funktionsdiagnostik des NRZ Rosen-
hügel hat den Auftrag, die Anwendung zu optimieren sowie 
Studien mit gezielten Evaluierungsmethoden zu betreiben. Nun 
gilt es herauszufinden, ob und inwieweit sich durch VR-Training 
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Einleitung

Myopathien sind Erkrankungen, bei denen primär 
die Muskulatur vom Krankheitsprozess betroffen 
ist. Die Ätiologie von Myopathien ist heterogen, 
auch hier werden erworbene von hereditären For-
men unterschieden. Wichtigste Ursachen erworbener 
Myopathien stellen metabolische und endokrine 
Störungen, Immunprozesse und eine Exposition ge  -
genüber toxischen Substanzen dar. Infektiöse Ursa-
chen sind in unseren Breitengraden hingegen selten. Hereditäre 
Myopathien werden durch angeborene Defizienzen oder Defekte 
von Bestandteilen der Skelettmuskelmembran, Strukturpro teinen 
des Zytoskeletts oder von Enzymen verursacht.

Anamnese

Das Leitsymptom einer Myopathie ist die Muskelschwäche. 
Diese kann sich akut, subakut oder chronisch entwickeln, wo-
bei der zeitliche Verlauf, das Verteilungsmuster und das Alter, 
in dem sich die Muskelschwäche manifestiert, für die Differen-
zialdiagnose von Bedeutung sind.
Bei den meisten Myopathien ist die Muskelschwäche dauernd 
vorhanden bzw. progredient. Sie kann jedoch episodisch auf treten 
(z.B. dyskaliämische Lähmungen) oder sich belastungsinduziert 
manifestieren (z.B. metabolische Myopathien). Bei kongenita-
len Formen werden motorische Meilensteine verzögert erlernt. 
Wesentlich ist eine genaue Familienanamnese, um Hinweise auf 
die Größe der Familie und den Vererbungsmodus (X-chromoso-
mal, autosomal-dominant, autosomal-rezessiv) zu erhalten.
Myalgien und Muskelkrämpfe können belastungsinduziert bei 
metabolischen Myopathien auftreten. Dauerschmerzen sind ty-
pischerweise bei ischämischen Muskelnekrosen vorhanden, bei 
Myositiden sind sie selten das führende Symptom.
Eine Belastungsintoleranz mit Myalgien, Muskelkrampi, Paresen 
und Kontrakturen kann sich beispielsweise beim Myophospho-
rylase-Mangel (McArdle-Syndrom, Glykogenose Typ 5) nach 
kurzen intensiven Muskelleistungen manifestieren, die Symptome 
sind in Ruhe nach wenigen Minuten reversibel. Beim Mangel an 
Carnitinpalmityltransferase, einem Enzym für den Transport von 
langkettigen Fettsäuren durch die innere Mitochondrienmemb-
ran, werden Lähmungsattacken durch lange anhaltende moto-
rische Belastungen über mehrere Stunden induziert. Bei etwa der 
Hälfte der Patienten sind die Episoden mit einer Myoglobinurie, 
die zu Nierenversagen und Anurie führen kann, assoziiert.

Klinische Untersuchung

In der klinisch-neurologischen Untersuchung sollen das Ver-
teilungsmuster und die Ausprägung der Muskelschwäche und 

zusätzlicher Symptome erfasst werden. Die stan-
dardisierte Dokumentation des Schweregrades der 
Paresen erfolgt entsprechend der MRC-Skala, von 
Kraftgrad 0 – keine Muskelkontraktion erkennbar – 
über Kraftgrad 3 – Heben gegen die Schwerkraft 
möglich – bis Kraftgrad 5 – keine Parese. Häufiger 
als eine generalisierte Muskelschwäche besteht eine 
proximale oder distale Manifestation mit oder 
ohne Beteiligung der Gesichts-, Hals- und Schluck-
muskulatur, seltener auch der Atemmuskulatur. 

Während erworbene Myopathien, wie z.B. myositische und 
endokrin verursachte Prozesse, die proximale Muskulatur weit-
gehend gleichförmig betreffen, können bei progressiven Mus-
keldystrophien einzelne Muskelgruppen selektiv befallen sein.
Typischer klinischer Befund ist eine Facies myopathica, welche 
durch ein ausdrucksarmes Gesicht, einen mangelhaften Lidschluss 
(positives signe des cils) und eine Levatorschwäche charakteri-
siert ist. Eine bilaterale Ptose, Dauerkontraktion der Stirnmus-
keln und Reklination des Kopfes bilden die Hutchinson’sche 
Trias, wie sie z.B. bei der fazioskapulohumeralen Muskeldystro-
phie oder bei mitochondrialen Myopathien beobachtet werden 
kann. Bei Letzteren führt eine Beteiligung der Augenmuskeln 
zur progressiven chronisch externen Ophthalmoplegie. Sind 
Nackenstrecker und Nackenbeuger befallen, so führt dies zur 
Unfähigkeit, den Kopf in stabiler Position zu halten („dropped 
head“). Bei Schwäche der Schultergürtelmuskulatur, z.B. bei 
Gliedergürteldystrophien, kann eine beidseitige Scapula alata, 
d.h. eine Dislokation der Schulterblätter beim Anheben der Arme, 
beobachtet werden. Bei Beteiligung der Beckengürtelmusku latur 
mit bilateraler Schwäche der Mm. glutaei entwickelt sich durch 
das bei jedem Schritt seitlich absinkende Becken ein Watschel-
gang (positives Trendelenburg-Zeichen). Beim Aufrichten aus 
der Hocke wird die Schwäche der Hüftextensoren durch Abstüt-
zen der Arme auf den Oberschenkeln ausgeglichen (Gowers-Ma-
növer). Ferner bilden sich bei Paresen der Stamm- und Glieder-
gürtelmuskulatur lumbosakrale Hyperlordosen und Skoliosen. 
Distale Myopathien können bevorzugt peroneale Muskelgrup-
pen (z.B. Typ Welander) oder die Wadenmuskulatur (z.B. Typ 
Miyoshi) betreffen und führen zum sogenannten Steppergang 
oder zur Unfähigkeit, auf den Zehenspitzen zu stehen.
Lang anhaltende Muskelschwäche führt in der Regel zur Atro-
phie des Muskels. Es können jedoch z.B. bei endokrin bedingten 
Myopathien und Myositiden Atrophien fehlen. Bei dystro-
phischen Prozessen kann der Parenchymausfall so stark durch 
eine lipomatöse und/oder mesenchymale Proliferation kompen-
siert sein, dass klinisch keine Atrophie aufgedeckt werden kann. 
Hier eignen sich bildgebende Untersuchungen mittels CT und 
MRT zur Dokumentation der Atrophien. Besonders bei dystro-
phischen Prozessen können umschriebene Atrophien mit einer 
kompensatorischen Hypertrophie benachbarter Muskelgruppen 
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kombiniert sein. Klinisch ist die echte Muskelhypertrophie durch 
eine feste Konsistenz von der schlaffen, lipomatös bedingten 
Pseudohypertrophie (z.B. Gnomenwaden bei Duchenne’scher 
Muskeldystrophie) zu unterscheiden.

Laboruntersuchungen

Ein wichtiger Suchtest für Muskelaffektionen ist die Bestimmung 
der muskelspezifischen Kreatinkinase (CK) im Serum, welche 
bei verschiedenen Membranschäden, Nekrosen oder Regenera-
tionen von Muskelfasern erhöht ist. Die Erhöhung des Enzyms 
erlaubt keinen Rückschluss auf die zugrunde liegende Störung. 
Andererseits schließt eine normale Serum-CK eine neuromus-
kuläre Krankheit nicht aus.
Eine Erhöhung der Serumaldolase, eines Enzyms der Glykolyse, 
wird ebenfalls bei primären Muskelerkrankungen beobachtet. 
Die Bestimmung der Aldolase ist jedoch weniger sensitiv als 
die der CK.
Bei 20–25% der immunogen bedingten Myositiden werden 
Antisynthetase-Antikörper, am häufigsten Anti-Jo-1-Antikörper, 
gefunden. Diese sind in 50–70% mit interstitieller Lungener-
krankung und einer ungünstigeren Prognose der Erkrankung 
verbunden. Mehr als 30% der Dermato- und ca. 15% der Poly-
myositiden im Erwachsenenalter sind mit Malignomen asso -
ziiert, eine Bestimmung von Tumormarkern im Serum kann 
für die Identifikation des Primums hilfreich sein. Immunvermit-
telte Myositiden können auch mit Kollagenosen assoziiert sein, 
daher ist die Bestimmung von BSG, CRP, ANA und ANCA als 
Suchtest sinnvoll.

Ischämietest

In der Diagnostik metabolischer Myopathien können klinisch-
chemische Funktionstests Hinweise auf die zugrunde liegende 
Störung geben. Bei dem Ischämietest werden Laktat und Am-
moniak im venösen Blut in definierten Zeitabständen (1, 3, 5 
und 10 Minuten) nach 1 Minute maximaler Kraftanstrengung 
unter ischämischen Bedingungen gemessen. Beim Gesunden zeigt 
sich dabei ein Laktatanstieg um das 4- bis 6-Fache und ein An-
stieg von Ammoniak um das 5- bis 10-Fache des Ausgangswertes. 
Als pathologisch wird der fehlende Anstieg von Ammoniak oder 
Laktat bei gleichzeitig deutlichem Anstieg des jeweils anderen 
Metaboliten gewertet. Ein fehlender Ammoniakanstieg deutet 
auf einen Myoadenylatdeaminase-Mangel, ein fehlender Lak tat-
anstieg auf einen Defekt der Glykogenolyse oder Glykolyse. 
Ein fehlender Anstieg beider Metabolite spricht für eine unzu-
reichende Arbeitsleistung und ist nicht verwertbar.

Elektromyographie

Bei myopathischen Prozessen mit floridem Faserzerfall wie 
Myositiden und Muskeldystrophien ist im EMG in Ruhe patho-
logische Spontanaktivität mit scharf positiven Wellen und 

Fibrillationspotenzialen nachweisbar. Die Potenziale nach Will-
küraktivierung sind charakteristisch verändert und weisen nied-
rige Amplituden, eine verkürzte Dauer und eine erhöhte Poly-
phasierate auf. Bei maximaler Innervation ist eine abnorm frühe 
Rekrutierung motorischer Einheiten zu beobachten.

Muskelbiopsie

Die Skelettmuskulatur zeigt unter pathologischen Bedingungen 
eine begrenzte Anzahl morphologischer Reaktionsweisen. So kön-
nen neurogene Muskelläsionen von myopathischen Gewebssyn-
dromen unterschieden werden. Bei bestimmten Myopathien fin-
den sich krankheitsspezifische Einzelbefunde, die für die Dia-
gnostik richtungsweisend sind, z.B. Ragged-Red-Fasern bei mi-
tochondrialen Myopathien. Die Diagnose einer metabolischen 
Myopathie wird durch den biochemischen Nachweis eines En-
zymdefektes gestellt.
Bei Myositiden kann durch immunhistochemische Unter-
suchungen die Zuordnung zum Typ einer Dermato- oder Poly-
myositis erfolgen. Die Diagnose einer Einschlusskörperchen-
myositis erfordert den elektronenmikroskopischen Nachweis 
tubulofilamentöser Einschlüsse. Bei zahlreichen Muskeldystro-
phien können Defekte der Membranproteine immunhistoche-
misch und in Immunoblot-Untersuchungen nachgewiesen wer-
den. Nicht selten lassen sich aber nur diagnostisch unspezifische 
myopathologische Veränderungen feststellen.

Molekulargenetische Untersuchung

Bei klinisch nicht sicher einzuordnendem Phänotyp und bei feh-
lendem Hinweis auf eine hereditäre Myopathie geht die Muskel-
biopsie der molekulargenetischen Untersuchung voraus.
Bei Erkrankungen mit monogenetischer Vererbung und eindeu-
tig klarem Phänotyp stellt die molekulargenetische Diagnostik 
die Methode der ersten Wahl dar; eine Muskelbiopsie ist primär 
nicht gerechtfertigt (z.B. Dystrophinopathie Duchenne/Becker, 
FSHD, PROMM/DM2, DM1, OPMD).
Der Hauptstellenwert von humangenetischen Untersuchungen 
liegt derzeit noch in der prognostischen Einordnung sowie der 
Familienberatung bei hereditären Myopathien, wird jedoch in 
Zukunft sicher auch zunehmend relevant für therapeutische Ent-
scheidungen.
Einsendungen zur molekulargenetischen Diagnostik mit einem 
differenzialdiagnostisch weit gestreuten Suchauftrag sind in der 
Regel unsinnig, der enge Verdacht auf das Vorliegen einer defi-
nierten Myopathie muss gegeben sein.

a.o. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Löscher

Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Fakultät Innsbruck
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Neuromuskuläre Übertragungsstörungen sind durch 
Störungen der Funktion an der neuromuskulären 
Synapse gekennzeichnet. Die Symptomatologie 
ist vorwiegend Muskelschwäche, assoziierte Symp-
tome wie autonome Störungen oder auch Mus-
kelübererregbarkeit bis zur Neuromyotonie kom-
men vor. 
Das häufigste Krankheitsbild ist die Myasthenia 
gravis, die vorwiegend als Azetylcholinrezeptor-
positive Myasthenia gravis vorkommt. In den 
letzten Jahren wurde auch zusätzlich eine MUSK-positive 
Myas thenie beschrieben. Weiters können nicht bei allen 
Myasthenien spezifische AK gefunden werden („seronegative“ 
Myasthenien). Myasthene Reaktionen können auch durch 
Medikamente ausgelöst werden. Zahlreiche kongenitale neuro-
muskuläre Übertragungsstörungen existieren bei Kindern, 
sind aber außerordentlich selten und können prä- oder post-
synaptisch oder in der Synapse vorliegen. 
Die selteneren Hyperexitationssyndrome sind durch eine 
präsynaptische Störung, vorwiegend der Kaliumkanäle, verur-
sacht, die zu Muskelübererregbarkeit im Sinne von Faszikula-
tionen, Myotonien und Neuromyotonien führen. Diese Stö-
rungen sind selten und können auch mit autonomen Störungen 
wie Hyperhydrose vorkommen. Auch zentrale Störungen wie 
die limbische Enzephalitis wurden bei Kaliumkanalantikörpern 
beschrieben. 

Myasthenia gravis

Die Myasthenia gravis kann einerseits aufgrund des Verteilungs-
typs (okulare versus generalisierte Formen), andererseits aufgrund 
der Pathogenese (Azetylcholinrezeptor-positiv, MUSK-positiv 
oder seronegativ) eingeteilt werden. In der klinischen Diffe-
renzierung erweist sich die grobe Einteilung zwischen okularer/
bulbärer Myasthenia gravis und generalisierter Myasthenia 
gravis als zweckmäßig. Inwieweit ein Übergang von der okularen 
Myasthenia gravis in eine generalisierte Form zu erwarten ist, 
ist nicht endgültig entschieden. 
Die Hauptsymptome der Myasthenia gravis sind neben den 
okularen Störungen (Ptose, Doppelbilder) bulbäre Symptome, 
die mit Schluckstörungen und Dysarthrie einhergehen. Im Ske-
lettmuskelbereich sind vorwiegend die proximalen Muskeln 
betroffen, die in einem vorwiegend myopathischen Verteilungs-
typ beteiligt sind. Auch ein Befall der Atemmuskulatur und 
des Zwerchfells ist möglich. Distale Formen (Arme, Beine) der 
Myasthenia gravis sind beschrieben, aber sehr selten. 
Neben der klinischen Diagnose sind sowohl Antikörpernach -
weis als auch elektrophysiologische Untersuchungen möglich. 
Die Untersuchung des Thorax mit der Frage nach einem Thy-
mom sollte bei der ersten Untersuchung durchgeführt werden. 

Fast alle Myasthenien bedürfen einer ständigen 
Medikation, die sich sowohl aus einer sympto-
matischen Therapie (Azetylcholinesterasehemmer) 
als auch einer immunmodulierenden Therapie 
(Steroide, Azathioprin oder andere Immunsuppres-
siva) zusammensetzt. Plasmapherese und Immun-
globuline sind Krisenfällen vorbehalten. Das Ma-
nagement der myasthenen Krise ist intensivmedi-
zinisch und hat in den letzten 20 Jahren zu einer 
deutlichen Verbesserung der Überlebenszeit geführt. 

Krisenhafte Verschlechterungen können einerseits durch Begleit-
medikationen, andererseits durch interkurrente Infekte oder 
medizinische Eingriffe auftreten.
Diese sind sehr selten und treten bereits in frühester Kindheit 
oder früher Jugend in Erscheinung. Zahlreiche Defekte im 
Bereich der Endplatte und der Ionenkanäle liegen vor. Arthro-
gryposen wurden bei maternalen Antikörpern gegen fetale 
Azetylcholinrezeptoren beschrieben.

Neugeborenen- 
oder „Leihmyasthenie“

Bei Neugeborenen von Patientinnen mit Myasthenia gravis kann 
es zu einer transienten Myasthenie („Leihmyasthenie“) des Kin-
des kommen. Diese wird durch den transplazentaren Übertritt 
der ACHR-AK (IgG) verursacht und kann beim Neugeborenen 
myasthene Syndrome bis zur Atemlähmung verursachen. Paral-
lel zur Halbwertszeit der maternalen IgG-AK nehmen die Symp-
tome beim Kind wieder ab. 
Das Lambert-Eaton-Syndrom ist eine präsynaptische Störung, 
bei der Antikörper gegen VGCC (Voltage Gated Calcium 
Channels) auftreten. Obwohl das Krankheitsbild Ähnlichkei -
ten mit der Myasthenia gravis aufweist, sind beim LEMS die 
Hirnnervensymptome nur sehr diskret und die Schwäche ist 
vorwiegend proximal. Das LEMS kommt weniger oft vor als 
die Myasthenia gravis.
Aufgrund der begleitenden Areflexie (durch Fazilitierung unter-
brechbar) kann das Krankheitsbild mit einem Polyneuropathie-
syndrom verwechselt werden. Sehr häufig sind begleitende 
vegetative Symptome wie Mundtrockenheit, Impotenz und 
Augentrockenheit. Respiratorische Krisen treten fast nie auf. 
Obwohl das Krankheitsbild vorwiegend in Zusammenhang 
mit paraneoplastischen Syndromen erwähnt wird, kommt es etwa 
in der gleichen Zahl im Rahmen von Autoimmunerkrankungen 
(z.B. Immunthyroiditis) vor.
Neben der klinischen Diagnose ist in der hochfrequenten repe-
titiven Stimulation ein Inkrement zu verzeichnen. Die VGCC-
AK sind bei einem Großteil der Patienten nachweisbar.
Therapeutisch werden sowohl symptomatische Therapien (3,4-
Diaminopyridin) oder Immunsuppressiva eingesetzt.
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Übertragungsstörungen 
bei Medikamenteneinnahme

Zahlreiche Substanzen wie Antibiotika, Antirheumatika, Korti-
son, depolarisierende Muskelrelaxanzien können zu einer Ver-
schlechterung einer Myasthenia gravis führen. Behandlungen mit 
Penicillamin können myasthene Syndrome auslösen.

Isaac-Syndrom

Mehrere Krankheitsbilder sind seit Jahren unter dem unspe-
zifischen „Isaac-Syndrom“ bekannt. Es kommt zu Muskel-
zuckungen, Krämpfen und Steifheit im Sinne einer Myotonie. 
Die Neuromyotonie kann auch als paraneoplastisches Syndrom 
bei Lungentumoren, Thymustumoren oder auch Hodgkin’scher 
Erkrankung festgestellt werden. Auch Autoimmunerkrankungen 
wie Schilddrüsenerkrankungen oder Diabetes können vergesell-
schaftet sein. 
Präsynaptische Kaliumionenkanalstörungen, zum Teil durch 
Autoimmunmechanismen (VGKC-AK), sind neben hereditären 
Formen bekannt.

Botulismus

Obwohl in Mitteleuropa kaum mehr auftretend, ist der durch 

grampositive Clostridien hervorgerufene Botulismus zu erwäh-
nen. Dabei kommt es zu einer irreversiblen Bindung des Botu-
linumtoxins (sieben verschiedene Typen, A–G) gegen die prä-
synaptischen Anteile der neuromuskulären Übertragung, was 
hier zu einem neuromuskulären Block führt. Ebenso sind auto-
nome Nerventerminale sowohl sympathisch als auch parasym-
pathisch betroffen.
Klinisch kommt es neben diffusen Lähmungen im Sinne von 
Quadruparesen auch zu charakteristischen autonomen Störungen 
wie erweiterten Pupillen, Sehstörungen, Bradykardie, Hypoten-
sion und Hypohydrose der Haut. 
Die Ursache ist die Übertragung vorwiegend durch Nahrungs-
aufnahme (Konserven, eingekochtes Essen), durch Wunden (hier 
können die Beschwerden auf eine Gliedmaße beschränkt sein).
Bei Säuglingen ist roher Honig die Hauptaufnahmequelle. 

Unterstützt von: 

PNS-Euronetwork # FP6-2003-LSH-200-2.1.3-5

Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Grisold

Neurologische Abteilung KFJ/SMZ-Süd

LBI NeuroOnkologie

Kundratstraße 3, 1100 Wien

E-Mail: Wolfgang.Grisold@wienkav.at

universimed.com I  31

Muskel, Nerv & Knochen

Neuropathien bei internistischen Erkrankungen

Neuropathien sind häufige, aber oft zu spät erkannte 
oder unterschätzte Begleiterscheinungen bei einer 
Reihe von internistischen Erkrankungen. Der Vor-
tragende wird versuchen, aus der Perspektive eines 
auf internistischen Stationen tätigen Konsiliar neuro-
logen einige häufig auftretende Fragestellungen 
aufzuwerfen und in deren Beantwortung beson -
deres Augenmerk auf klinisch relevante Punkte in 
Symp tomatik, Diagnostik und Therapie richten. Auf 

diesem Streifzug wird unter anderem auf diabetische 
Neuropathien eingegangen werden, auf die Critical-
illness-Neuropathie und auf Neuropathien bei Kol-
lagenosen.

a.o. Univ.-Prof. Dr. Fritz Zimprich

Universitätskliniken für Neurologie und Psychiatrie

E-Mail: friedrich.zimprich@meduniwien.ac.atF. Zimprich, Wien
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Im Alter ändern sich die pharmakologischen Be-
dingungen, sodass Verteilung, Metabolisierung und 
Ausscheidung von Analgetika deutliche Unterschiede 
im Vergleich zum jüngeren Schmerzpatienten auf-
weisen können. Dies betrifft vor allem den gerin geren 
Körperfettanteil und das verringerte Körperwasser 
und eine zunehmende Einschränkung der Nieren-
funktion, des Leberstoffwechsels und besonders des 
Zentralnervensystems. Ein scheinbar normaler Kre-
atininwert ist bei alten Menschen kein sicherer Hin-
weis auf eine intakte Nierenfunktion. Alte Menschen nehmen 
außerdem sehr häufig weitere Medikamente ein, sodass auch die 
Medikamenteninteraktionen bedeutend sein können. NSAR und 
Coxibe verringern die Nierenfunktion, indem sie die Nieren-
durchblutung reduzieren. Das ist besonders bei gleichzeitiger 
Gabe von ACE-Hemmern zu beachten.
Entsprechend müssen diese Faktoren bei der Auswahl und 
Dosierung der Schmerzmedikamente berücksichtigt werden.
Ein Hauptfaktor für das verstärkte Auftreten von Nebenwir-
kungen von diversen Opioidanalgetika ist die zunehmende 
Einschränkung der Nierenfunktion, die zu einer verzögerten 
Ausscheidung verschiedener Substanzen bzw. von deren Meta  -
bo liten führt.
So wird Morphin in der Leber zu Morphin-6-Glukuronid meta-
bolisiert, welches nur gering analgetisch, aber deutlich sedierend 
wirkt. Bei eingeschränkter Nierenleistung akkumuliert dieser 
Morphin-Metabolit und führt zu ausgeprägter Sedierung. Aus 
diesem Grund ist bei alten Menschen Hydromorphon oder 
Buprenorphin gegenüber Morphin der Vorzug zu geben, da beide 
Opioide keine sedierenden Metabolite bilden und kaum über 
die Nieren ausgeschieden werden. 

Bei vielen alten Patienten führt die abnehmende 
Funktion des Zentralnervensystems zu Schwindel 
und damit zur Gang- und Standunsicherheit. Auch 
eine Herzinsuffizienz verstärkt dieses Problem. 
Daneben tragen zahlreiche andere Erkrankungen, 
wie die Polyneuropathie, oder auch Änderungen 
der Statik als Folge der Osteoporose ebenfalls 
zur Einschränkung normaler Bewegungsmuster bei. 
Opioide können zu Schwindel, Sehstörungen und 
Gangunsicherheit führen. Bei vorhandenen der  -

arti gen Störungen ist dann eine Kompensation wesentlich 
schlechter möglich. Die ZNS-Nebenwirkungen der Opioide 
sind stärker ausgeprägt.
Bei alten oder dementen Schmerzpatienten ist die Gabe eines 
Opioids daher besonders behutsam zu dosieren, nach dem Grund-
satz, in geringer Dosis zu beginnen und mit möglichst kleinen 
Steigerungen die Dosisfindung durchzuführen.
Ein besonderer Vorteil der Opioide liegt darin, dass sie keiner-
lei Organtoxizität aufweisen. Gerade wenn die Kontraindika-
tionen für Coxibe oder relative Kontraindikationen für NSAR 
vorliegen, sind Opioide in der richtigen Dosis zur Behandlung 
chronischer Schmerzen von alten und auch dementen Menschen 
besonders gut verträglich.

Univ.-Prof. Dr. Burkhard Gustorff, DEAA

Univ.-Klinik für Anästhesie, 

Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie

Vienna Human Pain Research Group 

(www.meduniwien.ac.at/humanpain) 

Medizinische Universität Wien

E-Mail: burkhard.gustorff@meduniwien.ac.at

Opioide in der Therapie 
alter und dementer Patienten

B. Gustorff, Wien
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Fachkurzinformation: LYRICA 25 mg/50 mg/75 mg/100 mg/150 mg/200 mg/300 mg Hartkapseln; Zusammensetzung: 1 Hartkapsel enthält 25 mg / 50 mg / 75 mg / 100 mg / 150 mg / 200 mg / 300 mg Pregabalin. Lyrica Hartkapseln enthalten 
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Die Abklärung einer Demenzerkrankung erfolgt in der Regel nicht 
als „Prima vista“-Diagnostik, sondern stellt besondere Anforde-
rungen an den niedergelassenen Arzt und erfordert die Bereit-
schaft, sich mit dieser Erkrankung eingehend zu beschäftigen.
In unserem interdisziplinären Workshop haben wir anhand eines 
reellen Praxis-Fallbeispiels einen möglichen diagnostischen 
Algorithmus vorgestellt, der sich an den Gegebenheiten und 
Möglichkeiten im Setting des Ordinationsbetriebes orientiert 
hat. Anhand von vorgeführten Videosequenzen und der inter-
disziplinären Diskussion der Experten untereinander sowie mit 
den Teilnehmern des Workshops wurden wesentliche Eckpunkte 
im diagnostischen Prozess gemeinsam erarbeitet. Am Ende des 
Workshops sollte neben der gemeinsamen Diagnosefindung 
vor allem ein tieferes Verständnis der verschiedensten, multi-
direktionalen Ebenen in der Demenzdiagnostik unter Einbezie-
hung apparativer und labortechnischer Untersuchungsmöglich-
keiten, einer vorliegenden Multimorbidität, eines möglichen Me-
dikamenten-Interaktionspotenzials sowie allgemeinmedizini scher 
Rahmenbedingungen entstehen.

Die Falldiskussion umfasste schwerpunktmäßig folgende 
Schritte:
 1.  Somatische Anamnese, Familienanamnese, Sozialanamnese, 

Begleiterkrankungen, FK & OP, Vormedikation 
 2. Kognitive Anamnese
 3.  Außenanamnese, Befragung der Angehörigen zum Erkran-

kungsverlauf und Alltag 
 4. Neurologischer, psychiatrischer und internistischer Status
 5. Psychopathologischer Status 
 6. Screening
 7. Testpsychologische Untersuchung
 8. Laboruntersuchungen
 9. Bildgebung
10. Diagnose und Therapieempfehlung

Mag. Martina Anditsch

SMZ-Ost, Donauspital

Langobardenstraße 122, 1220 Wien

Prim. Dr. Georg Psota

GerontoPsychiatrisches Zentrum

Sechsschimmelgasse 21, 1090 Wien 

Prim. Dr. Andreas Winkler, MSc

Abteilung für Neurologische 

Geriatrie und Rehabilitation

Haus der Barmherzigkeit 

Seeböckgasse 30a, 1160 Wien
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Demenz – Fallpräsentation live! 

Herr Martin J. und seine Frau kommen 
in die Gedächtnisambulanz
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Galantamin darf nicht bei Patienten mit bekannter Überempfi ndlichkeit gegenüber dem Wirkstoff Galantamin-
Anwendungsgebiete:

hydrobromid oder einem der sonstigen Bestandteile angewendet werden. Nachdem keine Daten über die Anwendung von Galantamin bei Patienten mit schweren Leberfunktionsstörungen (Child-Pugh-Score > 9) und 
schweren Nierenfunktionsstörungen (Kreatinin-Clearance < 9 ml/min) vorliegen, ist Galantamin bei diesen Personen kontraindiziert. Bei Patienten, bei denen sowohl signifi kante Nieren- als auch Leberfunktionsstörungen 
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Hypromellose, Macrogol, Maisstärke, Saccharose. Kapseln: Gelantine, Titandioxid (E171). Zusätzlich: 16mg Kapseln: rotes Eisenoxid (E172); 24mg Kapseln: rotes Eisenoxid (E172), gelbes Eisenoxid (E172). 
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Xanthangummi. Reminyl™ Lösung zum Einnehmen: Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat, Saccharin-Natrium, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers:
JANSSEN-CILAG Pharma GmbH., 1232 Wien. Verschreibungspfl icht/Apothekenpfl icht: Rezept- und apothekenpfl ichtig. Die Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwir-
kungen mit anderen Arzneimitteln sowie sonstigen Wechselwirkungen und Nebenwirkungen (sowie Gewöhnungseffekten) entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. Stand: 16.06.2008



• Vitamin D deficiency, sex hormone deficiency

• Osteoclast/osteoblast dysbalance

• Inflammation

• Decrease of trabecular bone volume 

•  Microstructure: decrease of the number of trabe-
culi, increase of trabecular separation 

Univ.-Prof. Dr. Peter Pietschmann

Medizinische Universität Wien, 

Institut für Pathophysiologie

Zentrum für Physiologie und Pathophysiologie 

Währinger Gürtel 18–20

1090 Wien

E-Mail: peter.pietschmann@meduniwien.ac.at
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Aging of bone
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Die Osteoporose stellt weltweit ein schwerwiegendes 
Gesundheitsproblem dar. Die Erkrankung verur  -
sacht allein in Europa jährlich direkte Kosten in 
der Höhe von 31,7 Milliarden Euro. Legt man der 
Erkrankung eine Prävalenz von 30% zugrunde, 
haben in Österreich etwa 470.000 Frauen über 50 
Jahre eine. In Österreich befinden sich etwa 200.000 
Frauen über 50 wegen einer Osteoporose in ärzt-
licher Behandlung. 
Ein wesentliches Charakteristikum der Osteoporose 
ist die abnorm niedrige Knochenmasse, die mit einer beglei-
tenden Beeinträchtigung der Knochenqualität, wie z.B. einer 
gestörten Mikroarchitektur, in einer deutlich verminderten 
Knochenfestigkeit und damit erhöhten Knochenbrüchigkeit re-
sultiert. Die erhöhte Frakturanfälligkeit betrifft Prädilektions-
stellen im Bereich des Achsenskeletts (Wirbelkörper) und auch 
der Extremitätenknochen (Schenkelhals, distaler Radius, proxi-
male Humerusfraktur). 
Im Grunde beruhen alle Formen der Osteoporose auf einem 
Missverhältnis zwischen dem Ausmaß der Osteoblasten- (Kno-
chenneubildung) und Osteoklastenaktivität (Knochenabbau). 
Darüber hinaus kann bei einer Reihe chronisch-entzündlicher 
Erkrankungen und insbesondere bei deren Behandlung mit Glu-
kokortikoiden eine Mitbeteiligung des Skelettsystems, dann als 
„sekundäre Osteoporose“ bezeichnet, induziert werden.
Die Osteoporosetherapie zielt darauf ab, durch positive Beein-
flussung des Knochenumbaus die mechanische Stabilität und 
Tragfähigkeit des Skelettsystems zu steigern und die Frakturrate 

zu verringern. Ziel ist die Normalisierung des Kno-
chenstoffwechsels auf das prämenopausale Niveau. 
Hinsichtlich des Erfolgs einer Osteoporosetherapie 
gilt es zu bedenken, dass die ermittelte Knochenmi-
neraldichte bzw. die entsprechende Veränderung un-
ter einer spezifischen Therapie die Reduktion der 
Frakturrate nur zu einem geringen Prozentsatz be-
einflusst bzw. erklärt.
Der vor kurzem erstmals vorgestellte neue WHO-
Risiko-Score bedeutet eine Abkehr vom T-Score-

Pragmatismus hin zum individuellen „case finding“. Als Ent-
scheidungsgrundlage für eine therapeutische Intervention wird 
demnach in Zukunft das individuelle absolute 10-Jahres-Frak-
turrisiko einer Person herangezogen werden. Dieses errechnet 
sich einerseits aus dem Knochendichtemessergebnis und dem Al-
ter, andererseits aber auch aus dem Vorliegen weiterer Fraktur-
Risikofaktoren.
Die wichtigsten Faktoren, welche die Entwicklung der Knochen-
dichte beeinflussen, sind neben den genetischen Faktoren die Er-
nährung (ausreichende Versorgung mit Vitamin D und Kalzium), 
das Körpergewicht, die körperliche Aktivität und das Ge-
schlecht. 
Im Rahmen der körperlichen Aktivitäten kommt in der Jugend-
zeit den sogenannten „High-Impact-Sportarten“ (z.B. Judo, Bo-
denturnen, Tennis, Squash oder Step-Aerobic) eine entschei-
dende Rolle zu. Bei Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jah-
ren führen diese Sportarten zu überdurchschnittlichen Knochen-
dichtezuwachsraten. 

Geriatrische Multimorbidität 
bei fortgeschrittener Osteoporose

P. Peichl, Wien

Muskel, Nerv & Knochen Preotact® – Hocheffektive Behandlung
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Preotact® – Hocheffektive Behandlung
für Hochrisiko-PatientInnen
Anstieg der Knochenmineraldichte und Verbesserung 
der Knochenqualität: Preotact® (PTH 1-84) ist das erste
Parathormon für die Behandlung von Osteoporose-
PatientInnen mit einem hohen Frakturrisiko, das mit dem
kompletten, 84 Aminosäuren umfassenden, körpereige-
nen Polypeptid ident ist.

Die osteoanabole Therapie mit Parathormon ist eine gute
Alternative zur gängigen Osteoporose-Therapie. „Haupt-
wirkung des Parathormons ist eigentlich die Stimulierung
der Osteoklastentätigkeit. Wird es aber intermittierend ver-
abreicht, kommt es mit sofortiger Wirkung zur Neubildung
von Knochen, und zwar periosteal und endosteal“, erklärt
Univ.-Doz. Dr. Marius Kraenzlin von der Baseler Universitäts-
klinik für Endokrinologie, Diabetologie und klinische
Ernährung.* Nach zwölf Monaten ist ein Dichtezuwachs
von 30% am trabekulären Knochen der Wirbelsäule fest-
zustellen, sowie ein positiver Einfluss auf Dicke und
Konnektivität der Knochenbälkchen.

Reduktion des Frakturrisikos

Dieses ist besonders signifikant bei PatientInnen, bei denen
während einer mehr als zwei Jahre dauernden antiresorptiven
Therapie weitere Wirbelkörperfrakturen auftreten oder die 

eine sehr schlechte Knochenqualität aufweisen. Für diesehenqualität aufweisen. Für diese
PatientInnen eignet sich Preotact® besonders und kann überbesonders und kann über
eine chef-(kontroll) ärztliche Langzeitbewilligung über 
6 Monate verordnet werden. Es liegen Sicherheitsdaten für
eine Therapiedauer von 24 Monaten vor.

Aktuelle Studie beweist hohe Wirksamkeit

Randomisiert, doppelblind, mit parallelen Gruppen, interna-Randomisiert, doppelblind, mit parallelen Gruppen, interna-
tional und multizentrisch durchgeführt: In der tional und multizentrisch durchgeführt: In der Top-Studie**

wurde die Wirkung von PTH 1-84 hinsichtlich Wirbel-wurde die Wirkung von PTH 1-84 hinsichtlich Wirbel-
frakturen und Knochendichte bei postmenopausalen Frauenfrakturen und Knochendichte bei postmenopausalen Frauen
mit Osteoporose untersucht.

Die Teilnehmerinnen erhielten neben einer täglichenDie Teilnehmerinnen erhielten neben einer täglichen
Basistherapie mit Kalzium (700 mg) und Vitamin D3 (400IE)Basistherapie mit Kalzium (700 mg) und Vitamin D3 (400IE)
entweder über 18 Monate 100μg Preotactentweder über 18 Monate 100μg Preotact® täglich subkutantäglich subkutan
oder ein Placebo. Nach 18 Monaten hatten 3,4% deroder ein Placebo. Nach 18 Monaten hatten 3,4% der
Placebo-Gruppe neue und/oder verschlechterte vertebralePlacebo-Gruppe neue und/oder verschlechterte vertebrale
Frakturen, in der mit PTH 1-84 behandelten Gruppe jedochFrakturen, in der mit PTH 1-84 behandelten Gruppe jedoch
nur 1,4%. Bei Hochrisiko-Patientinnen (BMD<-3) betrugBei Hochrisiko-Patientinnen (BMD<-3) betrug
die Reduktion des relativen Frakturrisikos 74%.die Reduktion des relativen Frakturrisikos 74%.***

*     Anlässlich des internationalen Kongresses „Osteologie 2007“ in Wien*     Anlässlich des internationalen Kongresses „Osteologie 2007“ in Wien
**   Top-Studie (Greenspan SL et al. Ann Intern Med.2007;146;326-339)
*** PD, Miller, ECTS 2006

Osteoporose heute und morgen

Mobiliät - Flexibilität - Freiheit für Ihre Hochrisiko-PatientInnen!

Keine Kühlkette erforderlich! Preotact® ist ideal für Reisen. Denn die gebrauchsfertige Lösung kann nach dem Mischen bis
zu 7 Tage außerhalb des Kühlschranks (bis 25 Grad) aufbewahrt werden; ungemischt können die Patronen bis zum
Ablaufdatum bei Raumtemperatur gelagert werden.

Designed to be different! Der Preotact® Pen wurde speziell mit betroffenen PatientInnen entwickelt und ist bereits Gewinner
eines internationalen Design-Preises. Der ergonomische Pen liegt gut in der Hand und bietet viele Anwendungs-Vorteile.

Leicht in der Selbstanwendung! Der seitliche Auslöser des Preotact® Pen, ein eigener Zähler und eine
Verriegelung erleichtern die Handhabung.

Angstfreie Selbstinjektion! Der Blümchen-Aufsatz verdeckt die feine Injektionsnadel und
verhindert ein Abrutschen während der Applikation.
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Die maximal erreichbare individu-
elle Knochenmasse ist genetisch 
vorgegeben. In Abhängigkeit von 
den Ernährungsgewohnheiten, vom 
Aktivitätslevel (aktiver Lebensstil) 
und von der hormonellen Gesund-
heit kann das vorgegebene Poten-
zial genützt werden. Bei Ausübung 
von Leistungssport, Bodenturnern, 
Tennis- und Squashspielen sowie 
durch Judo oder Step-Aerobic kann 
die lagespezifische Knochendichte 
von Kindern und Jugendlichen um 
ein Vielfaches erhöht werden.
Eine Standardtherapie der post-
menopausalen Osteoporose stellen 
die Bisphosphonate, metabolisch 
stabile organische Pyrophosphat-
verbindungen, dar. Sie haben eine 
orale Bioverfügbarkeit von <1%, 
führen zu einer Zunahme der Kno-
chendichte und zu einer Senkung 
der Zahl osteoporotisch bedingter 
Frakturen. Derzeit stehen in Öster-
reich Alendronat, Risedronat, Etidronat und Ibandronat für 
die perorale und Ibandronat und Zoledronsäure für die paren-
terale Verabreichung zur Verfügung. Es gab keinerlei Hinweise 
auf Wirksamkeitsverluste oder nachteilige Aus wirkungen auf 
die Knochenqualität infolge der Ultralangzeit-Behandlung bei 
einem anhaltend guten Verträglichkeitsprofil. Zoledronsäure, 
5mg einmal jährlich als Infusion, erwies sich als hochwirksam 
hinsichtlich der Reduktion des Risikos für vertebrale, nicht 
vertebrale und Hüftfrakturen, möglicherweise mitbedingt durch 
die fast 100%ige Compliance. 
Parathormon ist in Österreich als anaboles Osteoporosethera-
peutikum zugelassen. Es gibt mittlerweile zwei in der EU zuge-
lassene Parathormone: Teriparatid (PTH 1-34) und das längere 
PTH (1-84). Beide Substanzen werden mittels Pen subkutan in 
fixer Dosierung (20µg bei Teriparatid und 100µg bei PTH [1-
84]) verabreicht. Die Therapiedauer ist auf 18 Monate (Teripa-
ratid) bzw. 24 Monate (PTH [1-84]) beschränkt und soll mit 
einer darauffolgenden antiresorptiven Therapie ergänzt werden, 
um den neu gebildeten Knochen zu erhalten und eine vollstän-
dige Mineralisation zu gewährleisten.

Der Wirkungsmechanismus von intermittierend verabreichtem 
Parathormon scheint sich im Frühstadium hauptsächlich über eine 
Aktivierung zuvor ruhender Knochenbelegzellen zu entfalten, 
später dürften auch die Osteoblastenproliferation fördernde und 
die Apoptose der Osteozyten hemmende Effekte hinzukommen. 
Der Knochendichteanstieg an kortikalen Messstellen hingegen ist 
anfänglich oft noch wenig eindrucksvoll, da durch eine Steigerung 
der intrakortikalen Umbauvorgänge höher mineralisierter (alter) 
Knochen durch noch weniger mineralisierten (jungen) Knochen 
ersetzt wird und diese Vorgänge den wahren anabolen Effekt 
vorerst maskieren. QCT-Analysen und histomorphometrische 
Studien zeigen Knochenmassezunahmen von 30–50%.

Prim. Priv.-Doz. Dr. Peter Peichl, MSc

Evangelisches Krankenhaus 

Hans-Sachs-Gasse 10–12, 1180 Wien

und Privatordination

Hietzinger Hauptstraße 124A/5, 1130 Wien

E-Mail: ordination@peichl-peter.at 

Therapieoptionen in Abhängigkeit vom Alter
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Fachkurzinformation: Preotact® 100 Mikrogramm Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung. Qualitative und Quantitative Zusammensetzung: Preotact® enthält Parathyroidhormon (human), das unter Verwendung eines 
mit rekombinanter DNA-Technologie modifi zierten Escherichia-coli-Stammes hergestellt wurde. Das Arzneimittel wird in einer Doppelkammer-Patrone geliefert. Die erste Kammer enthält 1,61 mg Parathormon. Jede 71,4-Mikroliter-Dosis enthält 
100 Mikrogramm Parathyroidhormon. Jede Patrone enthält 14 Dosen. Die zweite Kammer enthält ein steriles Lösungsmittel zur Rekonstitution. Anwendungsgebiete: Behandlung der Osteoporose von Hochrisiko-Patientinnen in der Postmenopause, 
die ein hohes Frakturrisiko aufweisen. Eine signifi kante Abnahme der Inzidenz an Wirbelfrakturen, nicht jedoch an Hüftfrakturen, ist nachgewiesen. Gegenanzeigen: Preotact® ist kontraindiziert bei Patienten: - mit Überempfi ndlichkeit gegen 
Parathyroidhormon oder einen der der sonstigen Bestandteile, - mit anamnestischer Strahlentherapie des Skeletts, - mit vorbestehender Hyperkalzämie und anderen Störungen des Phosphat Calcium-Metabolismus, - mit metabolischen Knochen-
krankheiten ausgenommen primäre Osteoporose (einschließlich Hyperparathyreoidismus und Morbus Paget), - mit unklarer Erhöhung der knochenspezifi schen alkalischen Phosphatase, - mit hochgradig eingeschränkter Nierenfunktion, - mit 
hochgradig eingeschränkter Leberfunktion. Pharmakotherapeutische Gruppe: Parathyroidhormon, ATC-Code: H05 AA03. Sonstige Bestandteile: Pulver: Mannitol, Citronensäure-Monohydrat, Natriumchlorid, Salzsäure verdünnt (zur pH-Einstellung), 
Natriumhydroxid 1N (zur pH-Einstellung). Lösungsmittel: Metakresol, Wasser für Injektionszwecke. Inhaber der Zulassung: Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde, Dänemark. Verschreibungspfl icht/Apothekenpfl icht: Rezept- und 
apothekenpfl ichtig Informationen zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung,  Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.
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In Österreich leiden etwa 600.000–700.000 Men-
schen an Osteoporose oder haben ein erhöhtes 
Osteoporoserisiko. Die Osteoporose zählt laut Welt-
gesundheitsorganisation zu den zehn sozioökono-
misch wichtigsten chronischen Erkrankungen. Die 
bedeutsamste Folge der Abnahme der Knochendichte 
ist die Gefahr, dass Knochen bei Belastungen wie 
z.B. Stürzen leichter brechen. Doch oft ist es nicht 
der poröse Knochen, der zur Oberschenkelhalsfrak-
tur führt, sondern die fehlende Kraft, sich beim Sturz 
abzustützen. Neben der medikamentösen Therapie nimmt da-
her das Training einerseits in der Prävention und andererseits in 
der Therapie bei manifester Osteoporose einen bedeutenden Stel-
lenwert ein. Die Knochendichte ist direkt von der Muskelmasse 
abhängig, d.h., je mehr Muskelmasse, desto höher die Knochen-
dichte. Zahlreiche Studien haben nun untersucht, welche Form 
des Trainings bei Osteoporose überlegen ist, wobei in den letz-
ten Jahren das Krafttraining immer mehr an Bedeutung zuge-
nommen hat. Am ehesten ist aber die Kombination von Kraft- 
und Ausdauertraining sowie Flexibilitätsübungen zu empfehlen. 
Hinsichtlich der Prophylaxe konnte in mehreren Studien bereits 
gezeigt werden, dass nicht nur die altersbedingte Abnahme der 

Knochendichte durch ein effektives Training verhin-
dert werden konnte, sondern sogar teilweise eine Zu-
nahme der Knochendichte erreicht werden konnte. 
Aber auch in der Therapie der manifesten Osteo-
porose ist das Training hinsichtlich des Krankheits-
verlaufes von Bedeutung. Oft wird den Patienten 
mit manifester Osteoporose abgeraten, sich viel zu 
bewegen, aufgrund eines möglichen Frakturrisikos, 
wobei auch bei diesen Patienten die weitere Abnahme 
der Knochendichte durch ein gezieltes Kombinati-

onstraining aufgehalten werden konnte. Selbst das Vorliegen von 
osteoporotischen Frakturen stellt keine Kontraindikation für ein 
körperliches Training dar, muss aber, je nach individuellem Krank-
heitsbild, angepasst werden. 

Dr. Karin Vonbank

Universitätsklinik für Innere Medizin IV

Klin. Abt. für Pulmologie

Währinger Gürtel 18–20, 1090 Wien

Tel.: 01/404 00-4776, 0699/15 78 94 67

E-Mail: karin.vonbank@meduniwien.ac.at

Trainingstherapie bei Osteoporose – 
was macht Sinn?

K. Vonbank, Wien

Wegen der Zunahme der älteren Bevölkerung 
gewinnt die Pharmakotherapie in der Altersme -
dizin – auch unter dem Gesichtspunkt der Kosten-
Nutzen-Abwägung – zunehmend an Bedeutung. 
Die Multimorbidität alter Menschen bedingt häufig 
eine Therapie mit mehr als 10 verschiedenen Medi-
kamenten. Der 80-Jährige nimmt im Durchschnitt 
1.200 Einzeldosen/Jahr (Mutschler 2001) ein. Zwei 
Drittel aller Diuretikarezepte werden für Patienten 
über 65 Jahre ausgestellt. Mit der Anzahl der verab-
reichten Medikamente steigt aber auch exponenziell die Gefahr 
von klinisch relevanten symptomatischen Wechselwirkungen an. 
So werden bei Patienten über 65 Jahre bei der Einnahme von 
bis zu fünf Medikamenten in etwa 3,4% der Fälle Nebenreak-
tionen beobachtet, während bei Patienten, die sechs oder 
mehr Pharmaka gleichzeitig einnehmen, die Prozentzahl der 

unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) auf 
über 25% steigt. Die Zahl der UAWs ist bei über 60-
Jährigen fast doppelt so hoch wie bei einer jüngeren 
Vergleichsgruppe.
Die physiologischen altersabhängigen Funktions-
einschränkungen, der Leber und Niere im Beson-
deren, tragen gleichermaßen zu einem verstärkten 
Auftreten von UAWs bei.
Internationale Daten haben gezeigt, dass zwei 
Drittel aller stationären Aufnahmen aufgrund von 

UAWs zu verhindern wären, wenn regelmäßig die Medikation 
auf Sinnhaftigkeit der Weiterführung, richtige Dosierung in 
Abhängigkeit von den Organfunktionen, richtigen Dosierungs-
zeitpunkt und auch Praktikabilität der Verabreichung beim in-
dividuellen Patienten überprüft würde (Juurlink et al 2003, Klotz 
2003, Grosset et al 2005, Mc Donell 2002). Dies gilt natürlich 

Schmerzmedikation und Multimorbidität

M. Anditsch, Wien

Muskel, Nerv & Knochen



auch für den Einsatz von Analgetika. Schmerzzustände sind 
keine alterstypischen Merkmale, sie treten jedoch mit zuneh-
mendem Alter häufiger auf. Vor allem die vom Stützapparat aus-
gehenden Schmerzen nehmen an Häufigkeit und Intensität zu. 
Aber auch neuropathische Schmerzen, einschließlich der posther-
petischen Neuralgien, führen zu wesentlicher Beeinträchtigung 
der Lebensqualität. 
Oft werden aufgrund unerträglicher Schmerzen mehrere Ärzte 
aufgesucht und die Medikamentencocktails werden immer 
bunter und größer!
Noch immer sind die NSAR die am meisten verordneten 
Pharmaka zur Schmerztherapie. Der sicherlich einzigartigen ent-
zündungshemmenden Wirkung stehen viele UAWs wie akute 
Niereninsuffizienz, Verschlechterung der Herzinsuffizienz, ver-
minderte Blutdrucksenkung, erhöhtes Blutungsrisiko, vor allem 
in Kombination mit vielen anderen Medikamenten, gegenüber. 
Sie führen die Liste derjenigen Medikamente, die wegen UAWs 

zu stationären Aufenthalten führen, an (Routledge 2004, Pirmo-
hamed 2004).
Bei neuropathischem Schmerz haben sie genauso wie Para cetamol 
und Metamizol keinen Stellenwert mehr (Guidelines neuropa-
thischer Schmerz, Deutsche Schmerzgesellschaft 2006).
Anhand von Kasuistiken möchte ich wesentliche klinisch rele-
vante Wechselwirkungen von Antirheumatika und Analgetika 
bei Multimedikation diskutieren und Hilfestellungen für deren 
sicheren und effizienten Einsatz besonders beim alten Patienten 
mit Polypharmazie geben.

Mag. Martina Anditsch

Klinische Pharmazeutin

SMZ-Ost, Donauspital

Langobardenstraße 122, 1220 Wien

E-Mail: martina.anditsch@smz.magwien.gv.at
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Polyneuropathien sind bei älteren Pa tien-
ten keine Seltenheit, mitunter aber nicht 
einfach zu erkennen. Standardisierte Ska-
len und Beurteilungsbögen liefern selbst 
bei dementen Patienten gute Hinweise 
für Diagnose und Therapie.
„Die Patienten beschreiben Polyneuro-
pathien als brennendes, häufig unter 
Berührungen auftretendes Schmerz ge-
fühl“, berichtet Univ.-Prof. Dr. Burkhard 
Gustorff von der Wiener Universitätsklinik für Anästhesie, 
Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie. Die am 
häufigsten betroffenen Altersgruppen sind jene zwischen 45 und 
59 Jahren bzw. über 60-jährige mit Inzidenzen von 5,8 bzw. 5,2% 
(Abb.). Wie Gustorff bei den „Brain Days“ in Rust Anfang Mai 
dieses Jahres betonte, liefert die Patientenbefragung über die 
Art der Empfindungen entscheidende Hinweise für die Verdachts-
diagnose „Neuropathischer Schmerz“.

Schmerz-Skalen

„Zur Objektivierung des Schmerzgeschehens stehen uns heute 
gute Skalen zur Verfügung“, sagt Gustorff. Die Paindetect-Skala 
etwa erfasst aktuelle und subjektiv am stärksten empfundene 
Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, darüber hinaus liefert 
sie in Form grafischer Abbildungen gute Hinweise zum Schmerz-

verlauf. „Ab einem Summenscore von 
etwa 19 gilt es als sehr wahrscheinlich, 
dass es sich um einen neuropathisch be-
dingten Schmerz handelt. Werte unter 
12 deuten dagegen eher auf ein nozizep-
tives Schmerzgeschehen hin“, erläutert 
dazu Gustorff. 
Im Hinblick auf eine möglichst wirkungs-
volle und dem indi  vi duellen Schmerz-
geschehen Rechnung tragende Behand-

lung rät Gustorff, sich an die Evidenz-basierte Datenlage zu 
halten und mögliche Organschwächen sowie Medikamenten-
interaktionen zu berücksichtigen. Bei chronisch neuropathischem 
Schmerz empfiehlt er, sich an den Algorithmus auf Basis eines 
österreichischen Expertenstatements (2006) zu halten. 
Während bei jüngeren Patienten (unter 65 Jahre, Anm.) tri-
zyklische Antidepressiva und/oder Pregabalin als Medikamente 
erster Wahl angesehen werden, ist es bei älteren ausschließlich 
Pregabalin“, erläutert dazu Gustorff.

An Opioide denken!

Eine mögliche Alternative – „vor allem bei unerträglichem 
Schmerz oder wenn ein rascher Wirkeintritt nötig ist“ – sind 
Opioide. Speziell orale Opioide bewähren sich aufgrund ihrer 
guten Steuerbarkeit und des raschen Wirkeintritts zur Behand-

Schmerztherapie 

Alter schützt vor Schmerzen nicht

B. Gustorff, Wien C. Lampl, Linz



lung von starken neuropathischen Schmerzen. Hydromorphon 
eignet sich in diesem Zusammenhang besonders für ältere 
Patienten aufgrund seines günstigen pharmakologischen Pro-
fils. Die Wirkung von Oxycodon bei neuropathischen Schmer-
zen ist in der Literatur mehrfach bestätigt, auch die Kombi nation 
von Gabapentin und Oxycodon zeigt nachweislich eine höhere 
Wirk samkeit. Die Kombinationsmöglichkeiten bleiben gemäß 
dem Algorithmus jün geren Patienten vorbehalten.
Dass Schmerzen bei älteren und hier wiederum bei Patienten 
mit Demenzerkrankungen nur unzureichend behandelt wer -
den, daran erinnerte bei den Brain Days Prim. Priv.-Doz. Dr. 
Christian Lampl, Abteilung für Allgemeine Neurologie und 
Schmerz medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
in Linz. „Nicht demente Patienten erhalten im Vergleich zu 
dementiell Erkrankten nach einer Schenkelhalsfraktur die drei-
fache Dosis Morphinäquivalent.“ Umgekehrt, so Lampl, hätten 
in Pflegeheimen Patienten ohne Schmerztherapie einen signifi-
kant niedrigeren MMSE-Score (Mini Mental State Examina-
tion/Folstein et al, 1975) als jene mit Schmerztherapie.
Demenzkranke, so Lampl, verlieren zwar ihr Wissen darüber, 
was Schmerz ist, sie können aber sehr wohl emotionale Reakti-
onen wie Angst oder Unruhe auf Schmerzempfindungen haben. 
„Gerade bei demenzbedingten neurologischen Veränderungen 
kann es zudem in Einzelfällen zu einer Überempfindlichkeit 
bzw. zu einer gesteigerten Schmerzempfindung kommen“, 
sagt Lampl. Für die Schmerzbeurteilung bei Demenzkranken 

empfiehlt Lampl, sich an Skalen zu halten, die eine Beurteilung 
durch Pfleger oder Betreuungspersonen beinhalten, wie etwa 
den BESD-Test (Beurteilung von Schmerzen bei Demenz).

Fachkurzinformation zu Hydal® und Oxycontin® siehe Seite 42

Zulassung in Österreich: Hydromorphon als Hydal® retard Kapseln 

bzw. Hydal® Kapseln; Oxycodon als OxyContin® retard Filmtabletten; 

Mundipharma Ges.m.b.H., Wien
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Unspezifische Kreuz-Rückenschmerzen (KS) zählen 
auch in Österreich zu den Erkrankungen mit höchs-
ter Prävalenz. Mindestens vier von fünf Personen 
sind irgendwann im Leben davon betroffen, etwa 
15% von diesen chronifizieren. Dies waren Gründe 
genug, österreichische Leitlinien zur Betreuung 
von unspezifischen Kreuzschmerzen, welche auch die 
Belange unseres Gesundheitssystems berücksichti-
gen, zu erarbeiten. Es ist bekannt, wie erfolgreich 
Leitlinien genutzt werden, je nachdem, ob sie mehr 
als willkommene Orientierungshilfe angenommen oder als 
lästige Vorschrift abgelehnt werden.
Als Grundlage für die österreichischen Leitlinien dienten die 
europäischen Leitlinien. Es wurden die Evidenzgrade Ia, Ib und 
IIa gefordert und ein Konsens zwischen 14 Vertretern von ver-
schiedenen mit dem Kreuzschmerz beschäftigten Fachgesell-
schaften und öffentlichen Institutionen gebildet.
Demnach beruht die Diagnostik besonders auf der Unter-
scheidung des akuten vom chronischen Stadium und der 

Abgrenzung des unspezifischen vom spezifischen KS 
(red flags). Information und adäquate Pharmako-
therapie zur Schmerzkontrolle sind Domänen der 
Therapie des akuten KS. Beim chronischen KS ist 
neben der Schmerzmedikation ein interdisziplinäres 
Vorgehen mit bestimmten physikalischen Behand-
lungen, allen voran Physiotherapie, und psycholo-
gischen Maßnahmen angezeigt, welche die sozialen 
Gegebenheiten gemäß dem biopsychosozialen Mo-
dell mit einbeziehen.

Nach der Verfassung der Leitlinien führt deren Weg zum Er -
folg über die Überzeugung der sie anwendenden Ärzte und 
Behandler. Wenn die Leitlinien dann von diesen angenommen 
werden, sind sie letztlich noch erfolgreich an den Patienten 
umzusetzen.

Prim. Univ.-Doz. Dr. Martin Friedrich

Orthopädisches Spital Speising

Speisinger Straße 109, 1130 Wien

EBM – Rückenschmerz

M. Friedrich, Wien

Abb.: Prävalenz des neuropathischen Schmerzes nach Altersgruppen

Neuropathischer Schmerz
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Die Lebenserwartung hat sich im letzten Jahrhun-
dert in etwa verdoppelt. Zu den Faktoren, die die 
Lebenserwartung beeinflussen, zählen neben den so-
zialen Umweltfaktoren und der genetischen Veran-
lagung auch die Bewegung und Ernährung. Der Al-
terungsprozess wird von verschiedenen Merkmalen 
gekennzeichnet. Neben körperlichen Merkmalen wie 
Muskelkraft und Ausdauerleistungsfähigkeit, Kör-
perfettanteil und der Knochendichte kommt es auch 
hinsichtlich des täglichen Energieumsatzes und be-
stimmter Stoffwechsel- und Kreislaufmerkmale zu Veränderungen. 
Die Muskelmasse nimmt ab dem 30.–40. Lebensjahr durch-
schnittlich um 1%/Jahr ab. Das bedeutet eine Verringerung der 
Muskelmasse und daher auch der Muskelkraft um etwa 50% bei 
>80-Jährigen. Eine Abnahme der Muskelmasse und damit der 
Muskelkraft im Alter führt zu einer reduzierten Lebensqualität 
und geht mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität einher. 
Trotz zahlreicher Theorien und wissenschaftlicher Untersu-
chungen sind die prinzipiellen Mechanismen, die der Sarkope-
nie (Muskelschwund) mit zunehmendem Alter zugrunde liegen, 
noch nicht bekannt. So scheinen Veränderungen der Zytokin- 
Expression eine bedeutende Rolle zu spielen, wobei besonders 
IGF-1 als anaboles Hormon dem Abbau der Muskulatur entge-
genwirkt und durch Training bis ins höchste Alter positiv beein-

flusst werden kann. Die histologischen Verände-
rungen zeigen einerseits eine Änderung der Muskel-
faserzusammensetzung, wobei kontinuierliche De-
nervierungsprozesse mit teilweiser Reaktivierung eine 
mögliche Rolle zu spielen scheinen, andererseits auch 
eine Abnahme der Kapillardichte, d.h. der Anzahl 
der Kapillaren auf die Anzahl der Muskelfasern, wo-
bei das Verhältnis zum Muskelquerschnitt konstant 
bleibt. Die regenerativen Fähigkeiten der Muskula-
tur nehmen im Alter ab, wobei einerseits inflamma-

torische Vorgänge und andererseits Veränderungen der neuro-
nalen Aktivierung beschrieben werden. 
Training, auch im hohen Alter, kann den Veränderungen der 
Muskulatur entgegenwirken und hat daher einen wichtigen Ein-
fluss auf die Lebensqualität und Mortalität älterer Personen.

Dr. Karin Vonbank

Universitätsklinik für Innere Medizin IV

Klin. Abt. für Pulmologie

Währinger Gürtel 18–20, 1090 Wien

Tel.: 01/40 400-47 76, 0699/15 78 94 67

E-Mail: karin.vonbank@meduniwien.ac.at
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Veränderungen am 
muskuloskelettalen System im Alter
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K. Vonbank, Wien
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Schmelztabletten

Bei innovationen einen Zug voraus
Aricept ® ist seit mehr als 10 Jahren Maßstab in der antide-

mentiven Therapie. Mit den Aricept ® Evess Schmelztabletten

setzen wir jetzt noch eins drauf, wenn es um Einnahmeerleich-

terung und Compliance geht. Und das Beste für Ihre Patienten:  

aricept® evess ist aB 1. Juli 2008 in der 
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FACHKURZINFORMATION Aricept® Evess 5 mg/10 mg – Schmelztabletten. Zusammensetzung: 1 Schmelztablette enthält 5 mg/10 mg Donepezil Hydrochlorid entsprechend 4,56 mg/9,12 mg Donepezil als freie Base. Hilfsstoffe: Mannitol, 
hochdisperses Siliciumdioxid, Kappa-Carrageen, Polyvinylalkohol, und für die 10 mg – Schmelztabletten zusätzlich Eisenoxid gelb (E 172). Anwendungsgebiete: Aricept Evess Schmelztabletten sind indiziert zur symptomatischen Behandlung 
von leichter bis mittelschwerer Demenz vom Alzheimer-Typ. Gegenanzeigen: Aricept ist kontraindiziert bei Patienten mit bekannter Überempfi ndlichkeit gegen Donepezil Hydrochlorid, Piperidinderivate oder einen der anderen Inhaltsstoffe der 
Schmelztabletten. Pharmakotherapeutische Gruppe: Cholinesterase-Hemmer; ATC-Code: N06DA02. Pharmazeutischer Unternehmer: Pfi zer Corporation Austria Ges.m.b.H., Wien. Verschreibungspfl icht/Apothekenpfl icht: Rezept- und apotheken-
pfl ichtig. Stand der Information: August 2007. Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen sind der Austria-Codex- 
Fachinformation zu entnehmen.
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FACHKURZINFORMATION: Hydal® 1,3 mg, 2,6 mg Kapseln. Packungsgrößen: 10 und 30 Kapseln. Zusammensetzung: Je 1 Hartkapsel enthält 1,3 mg (2,6 mg) Hydromorphon-Hydrochlorid. Sonstige Bestandteile: Pellets:  Lactose wasserfrei, 
39,5 mg (1,3 mg Kapsel) bzw. 78,7 mg (2,6 mg Kapsel), Cellulose. Kapsel: Gelatine, Natriumdodecylsulfat, gereinigtes Wasser, Titandioxid (E171), Erythrosin (E 127), Eisenoxid gelb (E 172). Markierungstinte: Schellack, Eisenoxid schwarz (E 172), 
Propylenglycol. Hydal® retard 2 mg, 4 mg, 8 mg, 16 mg, 24 mg Kapseln. Packungsgrößen: 10 und 30 Kapseln. Zusammensetzung: Je 1 Kapsel enthält 2 mg (4 mg, 8 mg, 16 mg, 24 mg) Hydromorphon-Hydrochlorid. Sonstige Bestandteile: Retard-
Pellets: Mikrokristalline Cellulose, Hypromellose, Ethylcellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, Dibutyl-sebacat. Kapsel: Gelatine (enthaltend: Natriumdodecylsulfat), Wasser, Titandioxid (E171), sowie zusätzlich bei 2 mg: Chinolingelb (E 104), 4 mg: 
Erythrosin (E127), Indigocarmin (E132), 8 mg: Erythrosin (E 127), 16 mg: Eisenoxid rot, gelb und schwarz (E 172), 24 mg: Indigocarmin (E 132). Markierungstinte: Schellack, Propylenglycol, Eisenoxid schwarz (E 172). Anwendungsgebiete: 
Behandlung von starken Schmerzen. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegenüber Hydromorphon oder einem der sonstigen Bestandteile von Hydal® Kapseln bzw. Hydal® retard Kapseln. Atemdepression mit Hypoxie, schwere obstruktive 
Atemwegserkrankungen, Koma, Begleittherapie mit Monoaminooxidase-Hemmern oder innerhalb zwei Wochen nach deren Absetzen, paralytischer Ileus, akutes Abdomen. Pharmazeutischer Unternehmer: Mundipharma Ges.m.b.H., 
Wien; Verschreibungspfl icht / Abgabe: SG, apothekenpfl ichtig; ATC-Code: N02A A 03. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln, Nebenwirkungen und 
Gewöhnungseffekte entnehmen Sie bitte den Fachinformationen. Stand der Information: Hydal® retard 2 mg 4 mg, 8 mg, 16 mg, 24 mg Kapseln: 7/2007; Hydal® 1,3 mg und 2,6 mg Kapseln: 10/2007

Fachkurzinformation zu Artikel auf Seite 40  

FACHKURZINFORMATION OxyContin® retard 5, 10, 20, 40, 80 mg-Filmtabletten. PACKUNGSGRÖSSEN: 10 und 30 Filmtabletten. ZUSAMMENSETZUNG: Je 1 Filmtablette enthält 5 mg Oxycodonhydrochlorid entsprechend 4,5 mg Oxycodon, bzw. 
10 mg Oxycodonhydrochlorid entsprechend 9 mg Oxycodon, bzw. 20 mg Oxycodonhydrochlorid entsprechend 18 mg Oxycodon, bzw. 40 mg Oxycodonhydrochlorid entsprechend 36 mg Oxycodon, bzw. 80 mg Oxycodonhydrochlorid entsprechend 
72 mg Oxycodon. HILFSSTOFFE: Lactose, Povidon, Ammoniummethylacrylat Polymere Dispersion, Sorbinsäure, Triacetin, Stearylalkohol, Talkum, Magnesiumstearat. Filmüberzug: Hypromellose (E464), Titandioxid (E171), Macrogol sowie 5 mg: 
Brilliantblau (E133); 10 mg: Hydroxypropylcellulose; 20 mg: Polysorbat, Eisenoxid rot (E172); 40 mg: Polysorbat, Eisenoxid gelb (E172); 80 mg: Hydroxypropylcellullose, Eisenoxid gelb (E172), Indigokarmin Lack (E132). ANWENDUNGSGEBIETE: 
Behandlung von starken Schmerzen. GEGENANZEIGEN: Atemdepression, Kopfverletzung, paralytischer Ileus, akutes Abdomen, verzögerte Magenentleerung, schwere obstruktive Atemwegserkrankung, schweres Bronchialasthma, Hyperkapnie, 
bekannte Überempfi ndlichkeit gegenüber Oxycodon, Morphin oder anderen Opioiden, akute Lebererkrankung, gleichzeitige Therapie mit Monoaminoxidase-Hemmern oder innerhalb von 2 Wochen nach deren Absetzen. Die Sicherheit von 
OxyContin® bei präoperativer Verabreichung oder Verabreichung innerhalb der ersten 24 Stunden postoperativ wurde nicht geprüft und daher kann die Gabe auch nicht empfohlen werden. PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER: Mundipharma 
Ges.m.b.H., Wien. STAND DER INFORMATION: OxyContin® retard 5 mg - August 2005, OxyContin® retard 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg - April 2005. VERSCHREIBUNGSPFLICHT/APOTHEKENPFLICHT: SG, Abgabe nur auf Suchtgiftrezept, 
apothekenpfl ichtig. ATC CODE: N02AA05. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln, Schwangerschaft und Stillzeit und zu den Nebenwirkungen entnehmen 
Sie bitte den veröffentlichten Fachinformationen.



Schmelztabletten

Bei innovationen einen Zug voraus
Aricept ® ist seit mehr als 10 Jahren Maßstab in der antide-

mentiven Therapie. Mit den Aricept ® Evess Schmelztabletten

setzen wir jetzt noch eins drauf, wenn es um Einnahmeerleich-

terung und Compliance geht. Und das Beste für Ihre Patienten:  

aricept® evess ist aB 1. Juli 2008 in der 

hellgelBen Box.

A
R

I0
65

08



Demenzabklärung ist aufwendig, Guidelines wie jene der 
Österreichischen Alzheimer Gesellschaft legen die obligato -
ri schen und fakultativen Diagnoseschritte fest. Letztlich ist 
aber die klinische Präsentation der führende Faktor in der 

Diagnose stellung. Leitsymptome zu er-
kennen und richtig einzuordnen ist 
entscheidend. 
Videodemonstrationen mit Schwerpunkt-
setzung Alzheimerdemenz, vaskuläre 
Demenz und frontotemporale Degene-
ration in ihren unterschiedlichen Sub-
typen sollen Ihnen bei der Differen-
zialdiagnose in der täglichen Praxis 
hilfreich sein.

 Univ.-Prof. Dr. Reinhold Schmidt

Universitätsklinik für Neurologie, 

Medizinische Universität Graz

Auenbruggerplatz 22, 8036 Graz

Tel.: 0316/385-3397

E-Mail: reinhold.schmidt@meduni-graz.at

universimed.comI  44

Demenz: Diagnostik und Differenzialdiagnostik
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R. Schmidt, Graz

Generelle Charakteristika bei Primären Demenzen

Die Feststellung des Vorliegens einer Demenz ist 
oft relativ einfach. Schon schwieriger ist die Dif-
ferenzialdiagnostik verschiedener demenzverursa-
chender Erkrankungen. Diese gewinnt jedoch mit 
dem zunehmenden Wissen über unterschiedliche 
Verläufe, Therapiemöglichkeiten und Komplika tionen 
immer größere Bedeutung. Im Titel meines Vor -
tra ges weist das unscheinbare Wort „früh“ auf zwei 
Konstellationen, die einerseits die Schwierigkeit 
der Diagnostik noch erhöhen und gleichzeitig von 
besonderer Wichtigkeit sind.

1. Einerseits bezieht sich das Wort „früh“ auf das präsenile 
Auftreten. In diesem Alterssegment findet sich nicht das weite 
Überwiegen der Demenz vom Alzheimertyp, sondern es müssen 
neben der DAT, der Lewy-Körperchen-Demenz und nicht dege -

nerativen Demenzursachen vor allem auch die ver-
schiedenen Präsentationsformen der frontotempo-
ralen Demenz und einige atypische Parkinson-
syndrome wie die progressive supranukleäre Blick-
lähmung und die kortikobasale Degeneration in 
Betracht gezogen werden. Wenngleich zunehmend 
auch apparative Hilfsbefunde zur Diagnosestellung 
dieser Erkrankungen beitragen können, ist der we-
sentliche Teil der Diagnostik nach wie vor klinisch, 
und klinisch bedeutet bei Demenzerkrankungen 

in erster Linie die Erfassung der kog nitiven Symptomatik. 
Diese Aufgabe kann durch Neuropsychologen unterstützt 
werden, dies entbindet die Neurologin bzw. den Neurologen 
je  doch nicht von der Notwendigkeit, sich Wissen über die spe-
zifischen Defizite und ihre Erfassung in Anamnese, Screening 
und Bed sideassessment anzueignen. 

Demenz  

Neuropsychologischer Leitfaden zur Differenzial-
diagnostik früher demenzieller Syndrome

J. Spatt, Wien

AD Alzheimer-Demenz; VaD Vaskuläre Demenz; FTD Frontotemporale Degeneration;
LBD Lewy-Body-Demenz; PD Parkinson-Demenz



2. Frühe Demenzsyndrome bedeuten auch, dass es zuneh -
mend wichtig wird, Demenzerkrankungen möglichst früh zu 
diagnostizieren, um so früh eine stabilisierende Behandlung 
einleiten zu können. Die Frühdiagnose stellt uns vor die Situa-
tion, eine Demenzerkrankung feststellen zu wollen, bevor es 
noch zum Vollbild einer Demenz gekommen ist. Dieser Situa-
tion soll das Konzept des Minimal Cognitive Impairment (MCI) 
gerecht werden, das den Kliniker jedoch vor neue Schwie -
rigkeiten stellt, ist er hier noch mehr und zusätzlich zu den 
Fragen der Differenzialdiagnostik auf sich allein gestellt und 
kann sich nur im geringen Ausmaß auf apparative Hilfsunter-
suchungen stützen.

In meinem Vortrag werde ich auch unter Verwendung von 
Videobeispielen und Fallvignetten versuchen, den klinischen 
Blick für die verschiedenen degenerativen Hirnerkrankungen zu 
schulen, Hinweise für einfach durchzuführende Verfahren des 
Screenings und Bedsideassessments zu geben und schlussendlich 
auch Hilfen bei der Interpretation der Ergebnisse ausführlicherer 
neuropsychologischer Untersuchungen anzubieten.

Univ.-Doz. Dr. Josef Spatt

NKH Rosenhügel

2. Neurologische Abteilung 

1130 Wien
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Parkinson/Demenz

Pathophysiologische Aspekte der Parkinson-Krank-
heit (PK) umfassen solche zur Genetik der Erkran-
kung sowie solche zu biochemischen Störungen 
dopaminerger Nervenzelltypen. Symptomatische The-
rapiestrategien sind in der Lage, die Lebensqualität 
der Patienten lange Zeit erträglich zu gestalten. 
Die meisten dieser Therapieformen substituieren den 
Verlust an Dopamin. Neuere Konzepte umfassen die 
sogenannte „kontinuierliche dopaminerge Rezeptor-
stimulation“, welche in der Lage ist, Fluktuationen 
der Motorik bedingt durch diskontinuierliche phasische An-
flutung von L-Dopa zu verhindern.
Neuere experimentelle Studien geben Hinweise darauf, dass 
kontinuierliche Rezeptorstimulation unter physiologischen Be-
dingungen nur „im Ruhezustand“ existiert, während motorische 
Aktivität, phasische motorische Leistung (z. B. Sport), rasche 
motorische Mobilitätssteigerung etc. auf physischer Rezep -
tor- bzw. Rezeptorkaskadenstimulation beruht. Diese phasische 
Stimulation kann unter physiologischen Bedingungen rasch 

beseitigt werden. Es ist zu vermuten, dass bei fort-
geschrittener PK keine phasische Stimulation ohne 
Nebenwirkung möglich ist, während der „Ruhezu-
stand“ durch kontinuierliche dopaminerge Rezep-
torstimulation aufrechterhalten werden kann. 
Trotz der Schwierigkeit, „klinische Neuroprotektion 
bzw. Regeneration“ nachzuweisen, bleibt diese For-
schungskonzeption aktuell, da nur sie bei gleich-
zeitiger Entwicklung von Biomarkern zur Frühdia-
gnose in der Lage sein wird, den degenerativen Pro-

zess zu stoppen oder wenigstens entscheidend zu verlangsamen. 

Univ.-Prof. Dr. Peter Riederer

Universität Würzburg, 

Klinik für Psychiatrie 

Füchsleinstraße 15

D-97080 Würzburg

E-Mail: peter.riederer@mail.uni-wuerzburg.de

Morbus Parkinson  

Pathophysiologische Grundlagen

P. Riederer, Würzburg



In der Behandlung von Demenz mit Lewy-Kör-
perchen ergeben sich häufig komplexe Situationen. 
Für die motorische Symptomatik (Parkinsonsyn-
drom, meist mit Betonung der Körperachsenfunkti-
onen) ist L-Dopa das Mittel der Wahl. Es sprechen 
die Patienten mit Lewy-Körperchen-Demenz jedoch 
schlechter an als Patienten mit einem unkompli-
zierten Parkinsonsyndrom. Dopaminagonisten sind 
wegen der Ge fahr einer Verstärkung psychotischer 
Episoden zu vermeiden. Dies gilt auch für Amanta-
tin, L-De prenyl sowie Anticholinergika. 
Das Mittel der Wahl zur Behandlung psychotischer Episoden 
ist Clozapin in einer Dosis von 25–100mg tgl. Allfällige akute 
Nebenwirkungen wie Blutdruckabfall und Sedierung sowie das 
erhöhte Risiko einer Agranulozytose sind zu beachten. 
Die orthostatische Hypotonie wird mit Stützstrümpfen, Flüssig-
keitszufuhr, Salz, in fortgeschrittenen Fällen mit Midodrine 
(3x5mg tgl.) behandelt. 
Letzteres kann jedoch bei Patienten mit infravesikaler Obstruk-
tion die Blasenentleerungsfunktion stören. Bei höhergradiger 

Hypotonie wird Fludrokortison empfohlen (0,1–
0,3mg tgl.). Die häufig früh zu beob achtende 
Drangsymptomatik wird mit Anticholi nergika be-
handelt (periphere und zentrale Neben wirkungen 
sind möglich). 
Zur Behandlung der REM-Schlaf-Verhaltensstörung 
empfiehlt sich Clonazepam. 
Die Demenz sowie psychische Störungen können 
mit Rivastigmine verringert werden, eine Depres-
sion mit SSRIs oder bimodalen Substanzen. 

Zusammenfassend ist die Behandlung der Demenz mit Lewy-
Körperchen und auch der Demenz im Rahmen einer Parkin-
sonerkrankung komplex und bedarf neben einer exakten Ana-
lyse der behandlungsbedürftigen Symptome klinischer Erfah-
rung und laufender ärztlicher Kontrollen. 

Prim. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Ransmayr

Abteilung für Neurologie und Psychiatrie, AKH Linz

Krankenhausstr. 9, 4021 Linz
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Demenz mit Lewy-Körperchen
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G. Ransmayr, Linz

Unterschiedliche biologische Mechanismen scheinen 
beim normalen Alterungsprozess eine Rolle zu 
spielen: u. a. Anhäufungen von somatischen Mu ta-
tionen, Glykosylierung wichtiger Proteine, Apoptose 
und oxidative Schädigung mitochondrialer DNA. 
In Organen mit intensiven oxidativen Stoffwechsel-
vorgängen kommt das durch Mutation von mtDNA 
entstehende Energiedefizit besonders zum Tragen, 
dazu gehört auch das neuronale Gewebe.
Alterungsvorgänge des autonomen Nervensystems 
(ANS) sind komplex und abhängig von Gewebeart, Organ -
system und betroffenem Anteil des ANS. So müssen nicht nur 
Veränderungen der autonomen Innervation, sondern auch 
Ko-Transmitter und humorale Faktoren (z.B. Erhöhung der 
Katecholamine im Serum alter Menschen) und Abnahme der 
Rezeptordichte und Sensibilität berücksichtigt werden. Begleit-
erkrankungen und medikamentöse Therapien können die Funk-
tionen des ANS negativ beeinflussen.
Im Alter sinken die Herzratenvariabilität (HRV) und die Ant-

wort der HR auf tiefe Atmung (respiratorische Sinus-
arrhythmie) als Ausdruck eines verminderten para-
sympathischen Tonus. Eine generelle Abnahme der 
Komplexität der Dynamik physiologischer Variab-
ler im Alter führt zu einer verminderten Anpassungs-
fähigkeit unter Stress. So konnte gezeigt werden, dass 
eine signifikante Einschränkung der Herzratenvari-
abilität in Ruhe mit einem erhöhten kardiogenen 
Mortalitätsrisiko bei Patienten nach Myokardinfarkt 
korreliert. Klinisch bedeutsam ist insbesondere die 

Abnahme der HR-Antwort auf Orthostase. Der sogenannte Baro-
reflex ist für die Feinjustierung des Blutdrucks (BD) durch 
Anpassung der HR an den aktuellen BD verantwortlich. Da die 
zuständigen Rezeptoren im Carotissinus und im Aortenbogen 
liegen, kommt es durch Aortensklerose und durch axonale De-
generation der afferenten Fasern zu einer Abnahme der Barore-
flexsensitivität im Alter. Durch eine Abnahme der Hemmung 
vasomotorischer Zentren im Hirnstamm (Ncl. tractus solitarius) 
kommt es in Folge zu einem erhöhten Sympathikotonus und 

Veränderungen autonomer Funktionen im Alter

H. Lahrmann, Wien



dadurch bedingt zu erhöhten Noradrenalinspiegeln im Plasma. 
Die im Alter oft zunehmende Hypertonie wird sowohl als Ur-
sache als auch als Folge des gestörten Baroreflexes gesehen. Eine 
weitere Konsequenz ist eine Zunahme der Blutdruckschwan-
kungen mit zum Teil gefährlichen Hypotonien bei Orthostase 
und auch postprandial. 
Orthostatische Hypotonie (OH) (Def.: BDsys >20mmHg und 
BDdia <10mmHg) tritt bei ca. 20% der über 75-jährigen 
Menschen auf. Diese Veränderungen der BD-Regulation zeigen 
sich oft erst bei zusätzlichen Belastungen (Hitzebelastung, 
körperliche Aktivität), postprandial, nach längerer Bettruhe 
(Dekonditionierung vaskulärer Reflexe), fieberhaften Infekten, 
Dehydratation, kardiogen (konstriktive Parikarditis, Myo kard i-
tis, Aortenstenose) oder iatrogen durch blutdrucksenkende 
Medikamente bzw. β-Blocker. 
Bei der Medikamentenanamnese sollte besondere Aufmerksam-
keit auf sympathisch bzw. parasympathisch wirksame Substan-
zen, Psychopharmaka und dopaminerge Arzneimittel gelegt wer-
den. Die Folgen der OH für die Patienten können Synkopen 
mit Stürzen und Verletzungen sein. Ein klinisch wichtiger 
Risikofaktor für zerebrovaskuläre Ereignisse ist die ungenügende 
nächtliche Blutdruckabsenkung. Studien mit 24h-BD- und EKG-
Aufzeichnungen konnten an älteren hypertonen Patienten zei-
gen, dass nicht nur sogenannte „Non Dipper“, sondern auch 
„Excessive Dipper“ einem erhöhten Schlaganfallrisiko ausge-
setzt sind. 
Neben kardiovaskulären sind auch sudomotorische Funktio-
 nen von Alterungsvorgängen betroffen. Viele Faktoren sind 
in die Reduktion der Hitzeintoleranz involviert. So wurde eine 
Abnahme der ekkrinen Schweißdrüsen, welche nur in der 
Embryonalentwicklung gebildet werden, und auch eine Ab -

nahme ihrer sympathischen Innervation beobachtet. Diese 
Denervation scheint längenabhängig zu sein, wodurch es zuerst 
zu einer Hypohydrosis der Beine bei erhaltenem Schwitzen im 
Stammbereich kommt. Aber auch eine verminderte Temperatur-
empfindung und nicht ausreichende Verhaltensweisen können 
zu Hitzschlag bzw. Hypothermie im Alter führen.
Im Alter kommt es zu einer Abnahme des Pupillendurchmessers 
beim dunkeladaptierten Auge (Myosis im Alter). Bei der Inter-
pretation der Pupillomotorik ist nur insofern Vorsicht geboten, 
als eine duale Innervation durch Sympathicus und Parasympa-
thicus besteht. Engwinkelglaukom und Läsionen des N. opticus 
können das Ergebnis der Pupillometrie weiter beeinflussen.
Im Verleich zu den bisher dargestellten Organsystemen und 
ihrer autonomen Versorgung scheint der Einfluss eines alternden 
ANS auf urogenitale und gastroenterale Funktionen gegenüber 
anderen Faktoren gering zu sein (lokale Prozesse, medikamentöse 
Einflüsse, Bindegewebsschwäche, Verhaltensmuster etc).
Zusammenfassend kommt es zu Veränderungen der auto -
nomen Steuerung bestimmter Organsysteme im Alter, wobei 
vor allem kardiovagale und sudomotorische Funktionen be -
troffen sind. Komorbidität und Medikamente sind wichtige 
Einflussfaktoren. Für die älteren Menschen besonders behin-
dernd und auch potenziell gefährlich sind rezidivierende Syn-
kopen durch orthostatische Hypotonie. Der Einfluss der zirka-
dianen Blutdruckregulation auf das zerebrovaskuläre Risiko -
profil ist beachtenswert, muss aber in Zukunft noch genauer 
untersucht werden.

DI Dr. Heinz Lahrmann

Kaiser-Franz-Josef-Spital, Neurologische Abteilung

Kundratstraße 3, 1100 Wien
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Die Diagnose des Morbus Parkinson basiert pri -
mär auf Anamnese und klinischer Untersuchung. 
Die Abgrenzung von milden extrapyramidalen 
Störungen bei ansonsten gesunden älteren Personen 
und bei Patienten mit psychiatrischen Erkran-
kun gen, von medikamenteninduzierten und vasku-
lä ren Parkinsonsyndromen sowie von Tremorsyn-
dromen kann jedoch schwierig sein. Auch die 
Differenzialdiag nose zwischen M. Parkinson und 
atypischen Parkinsonerkrankungen wie der Multi-
systematrophie (MSA) und der progressiven supranukleären 
Paralyse (PSP) ist im Frühstadium rein klinisch häufig nicht 
möglich. Bildgebende Untersuchungen können wesentlich zur 
Diagnostik von Parkinsonsyndromen beitragen und haben 
in den letzen Jahren daher einen wichtigen Stellenwert in der 
klinischen Routine erlangt.
Die kraniale CT und die konventionelle MRT dienen primär 
dem Ausschluss läsioneller Parkinsonsyndrome z.B. bei Nor-
maldruck-Hydrozephalus oder bei Raumforderungen im Fron-
tal lappen bzw. in den Basalganglien, wobei die MRT die im 
Vergleich zum CCT wesentlich sensitivere Methode darstellt. 
Die Dokumentation vaskulärer Läsionen ist Voraussetzung 
für die Diagnose eines vaskulären Parkinsonsyndroms. Vas -
kuläre Veränderungen finden sich aber auch bei bis zu einem 
Drittel der Patienten mit degenerativen Parkinsonsyndromen. 
In der Regel sollte vor SPECT- oder PET-Untersuchungen eine 
CCT oder MRT durchgeführt werden, um Fehlinterpretationen 
aufgrund von strukturellen Läsionen zu vermeiden.

DAT-SPECT und F-Dopa PET

Der M. Parkinson ist durch eine relativ selektive Degenera -
tion dopaminerger Neurone in der Substantia nigra und ihrer 
Nervenendigungen im Striatum gekennzeichnet. Damit kommt 
es im Krankheitsverlauf zu einer zunehmenden Abnahme der 
Dichte von Dopamintransportern (DAT), die selektiv an dopa-
minergen Nervenendigungen im Striatum exprimiert sind. 
Die postsynaptischen Dopaminrezeptoren bleiben dagegen 
im Wesentlichen intakt. DAT-SPECT-Untersuchungen zeigen 
beim M. Parkinson eine progressive Reduktion der striatalen 
Tracerspeicherung mit zunehmender Dauer und Schwere der 
Er krankung. Bei Patienten mit Hemiparkinson ist die striatale 
Bindung kontralateral zur klinisch betroffenen Seite stärker 
reduziert, eine leichte Minderspeicherung findet sich in der 
Regel aber auch ipsilateral. Die Reduktion der DAT-Bindung 
ist im Putamen ausgeprägter als im Kopf des Nucleus caudatus. 
Die mittels PET gemessene striatale F-Dopa-Speicherung re-
flektiert die Aktivität der Dopadecarboxylase in dopaminergen 

Nervenendigungen. Sie nimmt analog zur DAT-
Bindung im SPECT mit zunehmender Erkrankungs-
dauer ab.
Die DAT-SPECT kann mit nahezu 100%iger Sen-
sitivität zwischen gesunden Personen und Patienten 
mit M. Parkinson differenzieren. Im Gegensatz zum 
M. Parkinson zeigen Patienten, die im Rahmen ei-
ner Depression milde extrapyramidale Symptome 
entwickeln, Patienten mit psychogenem Parkinson-
syndrom, essenziellem, dystonem und psychogenem 

Tremor sowie Dopa-responsiver Dystonie eine normale striatale 
DAT-Bindung. 
Ein Parkinsonoid nach Gabe niedriger Neuroleptikadosen 
kündigt bei älteren Patienten nicht selten einen beginnenden M. 
Parkinson, der ohne Neuroleptikum noch subklinisch war, an. 
Dieser kann mittels DAT-SPECT dokumentiert werden. Ergibt 
die DAT-SPECT einen Normalbefund, kann davon ausgegan-
gen werden, dass das Parkinsonsyndrom medikamentös indu-
ziert ist und nach Absetzen des auslösenden Medikaments ab-
klingen wird. 
Marklagerläsionen bzw. lakunäre Infarkte in den Basalganglien 
führen häufig zu Parkinsonsyndromen mit Betonung der 
unteren Körperhälfte („lower body parkinsonism“), gelegentlich 
aber auch zu Parkinsonsyndromen, die schwer vom M. 
Parkinson oder von atypischen Parkinsonerkrankungen diffe-
renzierbar sind. DAT-SPECT-Untersuchungen bei vaskulär 
bedingtem Lower-Body-Parkinsonismus zeigen meist eine 
normale oder nur leicht reduzierte striatale DAT-Bindung. 
Territorialinfarkte unter Einbeziehung der Basalganglien kön-
nen zu einer Reduktion der DAT-Bindung im Bereich des Subs-
tanzdefektes führen. Die sehr seltenen vaskulären Parkinson-
syndrome durch Läsion einer Substantia nigra führen zu 
einer streng einseitigen Reduktion der striatalen DAT-Bin -
dung. Im Einzelfall können Patienten mit vaskulären Parkin -
sonsyndromen ein Muster reduzierter striataler DAT-Bin-
dung zeigen, das nicht vom M. Parkinson zu unterscheiden 
ist. Die DAT-SPECT kann in der Fragestellung vaskuläres 
Parkinsonsyndrom vs. M. Parkinson somit in Fällen zur Dia-
gnose beitragen, die eine normale DAT-Bindung oder ein 
Muster der striatalen DAT-Bindung zeigen, das klar vom M. 
Parkinson abweicht (z.B. streng einseitiger Bindungsverlust). 
In beiden Fällen ist ein M. Parkinson mit großer Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen. 
Ein M.-Parkinson-typischer DAT-SPECT-Befund schließt aber 
ein vaskuläres Parkinsonsyndrom nicht mit letzter Sicher-
heit aus. Die richtige Interpretation des SPECT-Befundes ist 
in diesen Fällen nur in Kenntnis der strukturellen Bildgebung 
möglich. 
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Imaging in der Differenzialdiagnostik 
des Morbus Parkinson
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W. Pirker, Wien

Parkinson/Demenz

GE Healthcare

Raubvogel oder Schmetterling?

Frühphase einer
Parkinson-Erkrankung

Essentieller Tremor

DaTSCAN™
Ihr objektives Hilfsmittel bei der Diagnose von Bewegungsstörungen



GE Healthcare
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SPECT und PET bei atypischen 
Parkinsonerkrankungen

Atypische Parkinsonsyndrome degenerativer Ätiologie wie MSA, 
PSP und kortikobasale Degeneration (CBD) sind durch schlechtes 
oder fehlendes Ansprechen auf L-Dopa und rascheren Krank-
heitsverlauf mit früher Behinderung gekennzeichnet. Neuropa-
thologisch zeigen diese Erkrankungen eine Degeneration zahl-
reicher Neuronensysteme des ZNS, die üblicherweise das „prä-
synaptische“ dopaminerge System und „postsynaptische“ Neu-
rone des Striatums einschließt. Die DAT-SPECT zeigt bei 
atypischen Parkinsonerkrankungen in der Regel eine Reduktion 
der striatalen Bindung. Das Muster der striatalen DAT-Bindung 
erlaubt keine individuelle Differenzierung von Patienten mit 
M. Parkinson, MSA und PSP. 
Dopaminrezeptor-Untersuchungen mit IBZM zeigen bei etwa 
zwei Drittel der Patienten mit MSA bzw. PSP eine Reduktion 
der striatalen D2-Rezeptor-Bindung. Dagegen ergibt die IBZM-
SPECT-Untersuchung beim M. Parkinson typischerweise einen 
Normalbefund. Während eine pathologische IBZM-Studie ei-
nen M. Parkinson unwahrscheinlich macht, schließt ein Normal-
befund eine MSA oder PSP nicht aus. Die Aussagekraft von 
IBZM-SPECT-Studien kann durch eine Therapie mit Neuro-
leptika, Metoclopramid, Kalziumantagonisten wie Flunarizin 
und Cinnarizin und durch eine Therapie mit Dopaminagonis-
ten massiv eingeschränkt sein. Auf ein rechtzeitiges Absetzen 
dieser Substanzen ist vor Durchführung einer IBZM-SPECT- 
Untersuchung zu achten. 
Bei nicht dementen Patienten mit M. Parkinson ergeben SPECT-
Untersuchungen der Hirnperfusion bzw. Untersuchungen des 
Glukosestoffwechsels mittels FDG-PET üblicherweise Normal-
befunde. Bei der MSA bzw. PSP können sich eine reduzierte 
striatale und kortikale Perfusion bzw. ein reduzierter Glukose-
metabolismus in diesen Regionen zeigen. Bei kortikobasaler 
Degeneration (CBD) zeigt sich eine deutlich asymmetrische 
Hypoperfusion bzw. ein asymmetrischer Hypometabolismus in 
Kortex und Basalganglien.

Demenz mit Lewy-Körperchen

Die Demenz mit Lewy-Körperchen (DLB) ist durch eine Dege-
neration des nigrostriatalen dopaminergen Systems, eine schwere 
Degeneration cholinerger Projektionssysteme und das Auftreten 
von Lewy Körperchen im Kortex gekennzeichnet. DLB-Patien-
ten zeigen daher wie der M. Parkinson eine reduzierte striatale 
DAT-Bindung. Der M. Alzheimer zeigt da gegen keine relevante 
dopaminerge Degeneration und damit keine Bindungsreduktion 
im DAT-SPECT. Die DAT-SPECT kann daher zuverlässig zwi-
schen DLB (reduzierte Bindung) und M. Alzheimer (Normal-
befund) unterscheiden. 
Perfusions-SPECT-Untersuchungen bzw. FDG-PET zeigen bei 

der DLB ebenso wie beim M. Alzheimer häufig ein temporopa-
rietales Perfusions- bzw. Stoffwechseldefizit. Im Gegensatz zum 
M. Alzheimer findet sich bei der DLB häufig eine Hypoperfu-
sion bzw. ein Hypometabolismus auch im okzipitalen Kortex. 
Dieses Muster erlaubt im Einzelfall aber keine zuverlässige 
Differenzierung von DLB und M. Alzheimer. 

Die folgende Tabelle fasst typische SPECT-Befunde bei Bewe-
gungsstörungen zusammen.

a.o. Univ.-Prof. Dr. Walter Pirker

Universitätsklinik für Neurologie

Klinische Abteilung für Klinische Neurologie

Währinger Gürtel 18–20, 1090 Wien

Tel.: 40400/3117, 0664/911 44 39

E-Mail: walter.pirker@meduniwien.ac.at

SPECT-Befunde 

DAT-SPECT IBZM-SPECT Perfusions-SPECT

M. Parkinson striatale 
Bindung ↓
oft 
asymmetrisch
Putamen
>Caudatum

normal normal

MSA, PSP striatale 
Bindung ↓
oft 
asymmetrisch
Putamen
>Caudatum

striatale 
Bindung ↓

BG Perfusion ↓
kortikale 
Perfusion ↓
(symmetrisch)

CBD striatale 
Bindung ↓
Muster
variabel

oft normal kortikale 
Perfusion ↓
(asymmetrisch, 
frontoparietal)

DLB striatale 
Bindung ↓
oft 
asymmetrisch
Putamen
>Caudatum

kortikale 
Perfusion ↓
(temporo-
parietal 
und okzipital)

M. Alzheimer normal kortikale 
Perfusion ↓
(temporoparietal)

ET normal

LBP normal

Abkürzungen: MSA = Multisystematrophie; PSP = progressive supranukleäre Paralyse; 
BG = Basalganglien; CBD = kortikobasale Degeneration; DLB = Demenz mit Lewy-Körperchen; 
ET = essenzieller Tremor; LBP = Lower-Body-Parkinsonismus

Tab.: Typische SPECT-Befunde bei Parkinsonsyndromen
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L-Dopa (Madopar®, Sinemet®), das vor fast 50 
Jahren von Hornykiewicz und Birkmayer erstmals 
in die Therapie der Parkinson’schen Erkrankung 
eingeführt wurde, stellt nach wie vor die wirksamste 
Behandlung und somit den „Goldstandard“ der 
Therapie dar. Die Befürchtung, dass sich der Krank-
heitsprozeß durch den Einsatz von L-Dopa beschleu-
nigen könnte, hat sich glücklicherweise nicht be-
wahrheitet. Nach einer Phase weitestgehender Kom-
pensation der Symptome in den ersten Jahren nach 
Behandlungsbeginn („Honeymoon“) kommt es aber bei einer 
großen Zahl vor allem jüngerer Patienten zum Auftreten von 
Fluktuationen der Beweglichkeit mit einer Wirkungsabnahme 
von L-Dopa vor Einnahme der nächsten Dosis („Wearing off“) 
und überschüssigen Bewegungen meist während der Phase 
der besten Wirkung („Peak-Dose-Dyskinesien“). Diese Probleme 
werden als L-Dopa-Spätkomplikationen bezeichnet und sind 
der Grund für den Einsatz zusätzlicher bzw alternativer The-
rapien. Eine davon ist der Einsatz von Dopaminagonisten, die 
durch ihre längere Wirkungsdauer und dadurch bedingte gerin-
gere pulsatile Stimulation zentraler Dopaminrezeptoren weniger 
Fluktuationen und Dyskinesien auslösen. Diese Substanzgruppe 
kommt vor allem in der primären Behandlung jüngerer Patienten 
am Erkrankungsbeginn und bei Patienten mit bereits bestehen-
den Fluktuationen zum Einsatz. In letzter Zeit sind es vor allem 
die Nicht-Ergotalkaloide, die hier verwendet werden (Prami-
pexole = Sifrol®; Ropinirol = Requip®, Rotigotin = Neupro®). 
Die Wirkungsdauer von L-Dopa kann durch die zusätzliche Gabe 
von COMT-Hemmern (Entacapon = Comtan®, Stalevo®; 
Tolcapon = Tasmar®), die vor allem den Abbau von L-Dopa hem-
men, und durch MAO-B-Hemmer (Selegilin = Jumex®; Rasa -
gilin = Azilect®), die den Dopaminabbau im Gehirn blockieren, 
verlängert werden. Dadurch können die Phasen schlechter 
Beweglichkeit („Off-Phasen“) verkürzt werden. Welche Thera-
pien zu welchem Zeitpunkt zum Einsatz kommen, hängt vom 

Alter der Patienten und von der Ausprägung der 
Symptome ab. 
Bei Patienten, bei denen mit der üblichen medika-
mentösen Therapie kein ausreichender Effekt erzielt 
werden kann, besteht die Möglichkeit einer opera-
tiven Behandlung mit Implantation von Elektroden 
in den Nucleus subthalamicus („tiefe Hirnstimula-
tion“). Eine Alternative dazu stellt die kontinuier-
liche Pumpenverabreichung von L-Dopa über eine 
Sonde in das Jejunum dar („Duodopa®-Therapie“) 

oder die kontinuierliche subkutane Gabe von Apomorphin 
(Apogo®; nur parenteral verabreichbarer stark wirksamer Dopa-
minagonist) über eine Pumpe.
Das Spätstadium der Parkinson’schen Erkrankung ist oft durch 
eine zunehmende Gangstörung mit plötzlichem Klebenbleiben 
am Boden („Freezing“) und durch nicht motorische Symptome 
wie vegetative Symptomatik und Demenz verkompliziert. Diese 
Manifestationen der Erkrankung sprechen häufig nur unzurei-
chend auf die Behandlung an und stellen deshalb eine große the-
rapeutische Herausforderung dar.
Die Hoffnung auf eine neuroprotektive Therapie, mit der das 
Fortschreiten der Erkrankung verzögert werden kann, hat sich 
bisher leider noch nicht erfüllt. Zumindest gibt es aber Hinweise, 
dass MAO-B-Hemmer wie Rasagilin einen positiven Effekt auf 
den Krankheitsverlauf ausüben könnten.
Der Einsatz der unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten der 
Parkinson’schen Erkrankung soll anhand von klinischen Bei-
spielen demonstriert werden. 

Prim. Prof. Dr. Thomas Brücke

Neurologische Abteilung, Wilheminenspital

Montleartstr. 37, 1160 Wien

Tel.: +43/1/491 50-2001 (2008)

E-Mail: thomas.bruecke@wienkav.at

Medikamentöse Therapie 
des M. Parkinson mit Fallbeispielen

T. Brücke, Wien
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In fortgeschrittenen Fällen von Bewegungsstörun-
gen, wie z.B. bei Morbus Parkinson oder essenziellem 
Tremor, ist es möglich, mittels stereotaktischer Ver-
fahren die Symp tome zu unterdrücken oder aus-
zuschal ten. Diese Technik kommt immer dann zum 
Einsatz, wenn der Erfolg konservativer Maßnah -
men nicht ausreicht oder Nebenwirkungen auftre-
ten, welche eine suffiziente medikamentöse Behand-
lung ver hindern. 
Die Steuerung von Bewegungsabläufen durch das 
Gehirn verläuft über ein komplexes Regelwerk, in welches 
unter anderem die Basalganglien, der Thalamus und der 
Sub thalamus eingebunden sind. Das Prinzip dieser Regelung 
ist eine gegenseitige Inhibition und Exzitation der einzelnen 
Schaltstellen. 
Je gebündelter und kompakter diese Strukturen sind, umso 
leichter ist es möglich, mittels stereotaktischer Technik in dieses 
Regelwerk einzugreifen. Diese Technik erlaubt millimetergenaue 
Eingriffe in den tiefen Strukturen des Gehirns ohne größere 
Eröffnung des Schädels.
Früher waren diese Eingriffe vorwiegend läsioneller Natur, das 
heißt, es wurden Hirnkerne bewusst ausgeschaltet. Je nach 
Region sprach man dann von Thalamo-, Subthalamo- oder 
Pallidotomie.
In den letzten Jahren wurden diese ablativen Verfahren zuneh-
mend durch die tiefe Hirnstimulation ersetzt. Der Ausdruck „Sti-
mulation“ ist etwas irreführend, da es sich nicht wirklich um 
eine Stimulation, sondern vielmehr um eine Blockade überak-
tiver Hirnregionen handelt. Durch die hochfrequenten Strom-
impulse werden die Nervenzellen reversibel blockiert, dadurch 
verschwindet das Symptom. Durch Anpassung des Stromflusses 
kann das Ausmaß dieser Blockade genau an die Bedürfnisse der 
Patienten angepasst werden.  
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Kernen, welche für eine tiefe 
Hirnstimulation in Frage kommen. Klassisch ist der Nucleus 
ventralis intermedius thalami (Vim) in der Behandlung des Tre-
mors. Die hochfrequente Stimulation dieses Kernes führt zu 
einem sofortigen Sistieren des Tremors und dies nicht nur beim 
Parkinsontremor, sondern auch bei anderen Tremorformen (es-
senzieller, rubraler, zerebellärer). Auch im Nucleus subthalami-
cus (STN) kann der Tremor durch Stimulation unterdrückt wer-
den. Darüber hinaus kommt es dabei auch, im Gegensatz zur 
VIM-Stimulation, zu einer Verbesserung der anderen Parkinson- 
symptome, Rigor und Akinese. Nur in Fällen mit ausschließ-
lichem und über Jahre stabilem Tremor ist die VIM-Stimulation 
eine gute Wahl, liegt aber eine Kombination der verschiedenen 
Symptome vor, so kommt meist die STN-Stimulation zum Ein-
satz. Dyskinesien wiederum lassen sich gut durch Stimulation 

des Globus pallidus internus (GPI) unterdrücken. 
Die Stimulation des Pallidums wurde daher in der 
Vergangenheit zur Behandlung der Parkinsonkrank-
heit verwendet. Die Ergebnisse waren aber im Ver-
gleich zu denen der STNStimulation weniger sta-
bil, sodass die GPIStimulation als Verfahren bei 
Morbus Parkinson wieder verlassen wurde. Mit sehr 
gutem Erfolg wird sie heute in der Behandlung der 
Dystonie eingesetzt. Ein weiterer, zukünftiger Ziel-
punkt ist der Nucleus pedunculopontinus (PPN). 

Die Stimulation dieses Kerns soll zu einer Verbesserung der pos-
turalen Symptome und des Gangbildes führen, einer Schwach-
stelle der subthalamischen Stimulation. Beim PPN passt der Be-
griff „Stimulation“, die Frequenzen sind deutlich niedriger (<50 
Hz) als bei den übrigen Zielpunkten (>130 Hz). Man vermutet 
hier eine augmentative Wirkung auf das cholinerge System. 
Daneben gibt es aber auch heute noch Indikationen für läsio-
nelle Verfahren: Bei unilateralem Tremor sind die Ergebnisse der 
Läsion jenen der Stimulation ebenbürtig. Und das bei geringe-
rem Materialaufwand und deutlich reduziertem postoperativem 
Aufwand. Das gilt besonders für jugendliche Patienten. Bei Halte- 
oder zerebellärem Tremor, wie er zum Beispiel bei multipler 
Sklerose auftritt, scheinen die Ergebnisse der Läsion denen der 
Stimulation sogar überlegen zu sein.
In Fällen, wo eine offene stereotaktische Behandlung aus medi-
zinischen Gründen ausscheidet, zum Beispiel bei älteren Pati-
enten, bei ausgeprägter Hirnatrophie oder aus internistischen 
Gründen, bietet die Radiochirurgie mit dem Gamma-Knife eine 
weitere Möglichkeit, diesen Patienten zu helfen. Auch das ist 
eine stereotaktische Methode. Sie erlaubt eine gezielte Ausschal-
tung des Zielkernes (meist VIM) mittels Konvergenzbestrahlung.
Die Neurochirurgie hat somit eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
gezielt in die Regelkreise, welche die Bewegungen steuern, ein-
zugreifen. Damit lassen sich Symptome günstig beeinflussen.
Beim essenziellen Tremor kann in der Regel nach der stereo-
taktischen Behandlung auf eine weitere Medikation verzichtet 
werden.
Anders ist es beim Morbus Parkinson. Hier ist die stereotaktische 
Technik keine Alternative zur konservativen Therapie. Sie er-
gänzt diese in Fällen, wo eine ausreichende Medikation nicht 
möglich ist oder Nebenwirkungen auftreten, welche eine ausrei-
chende Therapie verhindern. So kann sich zum Beispiel der Tre-
mor als sehr hartnäckig gegenüber medikamentösen Maßnah-
men zeigen. In solchen Fällen kann die Chirurgie den Tremor 
sehr gezielt, unter Umständen auch nur unilateral, unterdrücken. 
Andererseits leiden viele Patienten, vor allem im fortgeschritte-
nen Stadium der Krankheit, an sogenannten Spätkomplikati-
onen, wie Fluktuationen (On-off-Zustände) und Dyskinesien. 
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Chirurgische Therapie bei Morbus Parkinson 
und essenziellem Tremor
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Erfahrung braucht die Chance 
gelebt zu werden: 

CEREBOKAN ® bei Demenz.
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Solche Patienten sind typische Kandidaten für die STN-Sti-
mulation. Ziel dieser Therapie ist dabei nicht der völlige Ver-
zicht auf Medikamente. In der Regel können diese aber deut -
lich reduziert werden, etwaige medikamentöse Nebenwirkungen 
lassen daher nach.
Die Entscheidung, welche Therapie für den Patienten die beste 
ist, ist immer eine individuelle und interdisziplinäre. In der 
Regel kommen die Patienten aus der Neurologie und sollten post-
operativ auch dahin zurückkehren. 
Stereotaktische Verfahren führen nicht selten zu einer sehr 
beeindruckenden Symptomkontrolle. Kurativ sind sie aber 

nicht und auch eine neuroprotektive Wirkung ist bisher nicht 
belegt. Die Patienten benötigen daher auch nach der Opera -
tion weitere konservative Maßnahmen wie Medikamente und 
Physiotherapie.

a.o. Prof. Dr. François Alesch

Universitätsklinik für Neurochirurgie

Medizinische Universität Wien

Währinger Gürtel 18–20, 1090 Wien

E-Mail: francois.alesch@meduniwien.ac.at

Die Prävalenz von demenziellen Hirnleistungsstö-
rungen verdoppelt sich ab dem 60. Lebensjahr im 
Abstand von jeweils 5 Altersjahren: Die Demenz-
prävalenz bei den über 65-Jährigen liegt zwischen 
3–11%, bei den über 85-Jährigen bereits zwischen 
25–47%. In Österreich waren im Jahr 2000 ca. 
90.500 ältere Personen mit Demenz erfasst, im Jahr 
2050 werden es voraussichtlich 233.800 sein.

Bedeutung der Früherkennung

Die frühzeitige Erkennung einer Demenz spielt in der Therapie, 
solange keine Heilungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die 
zentrale Rolle. Die Differenzialdiagnose zwischen unbedenk-
lichen, altersassoziierten kognitiven Defiziten (AAMI), Hirnleis-
tungsstörungen (MCI) und bereits leichten Demenzformen stellt 
den Arzt vor eine schwierige und auch sensible Aufgabe. 

Aufgrund einer Konversionsrate von 12 bis 15% 
stellen Patienten mit MCI eine Hochrisikogruppe 
für eine folgende Demenzerkrankung dar. Neben 
einer Eigen- und Fremdanamnese und der Beur-
teilung der relevanten klinischen Parameter (neu-
rologischer, psychiatrischer, internistischer Status, 
Laborparameter, CCT/MRT) bieten psychometrische 
Leistungstests Unterstützung bei der Erstabklärung, 
wie z.B. der TFDD (Test zur Früherkennung von 
Demenzen mit Depressionsabgrenzung) oder der 

Drei-Wörter-Uhrentest. 

Der häufig eingesetzte Mini-Mental-Test (MMSE – Mini Men-
tal State Examination) besitzt für leichte Formen der Demenz 
und daher insbesondere auch für MCI-Patienten geringe Sensi-
tivität und sollte primär für die Verlaufskontrolle einer diagnos-
tizierten Demenz verwendet werden.

Hirnleistungsstörungen: 
Therapiemöglichkeiten aus Praxissicht

A. Walter, Wien



Sobald die Diagnose „mild cognitive impairment“ gestellt wurde, 
stellt sich die Frage nach der Therapie. Während bei der De -
menz mit Cholinestereasehemmern, Memantine sowie Ginkgo 
biloba und Cerebrolysin evidenzbasierte Therapien zur Ver -
fügung stehen, ist die Datenlage bei MCI bei weitem schwieriger 
zu beurteilen.

Medikamentöse Therapie von MCI

Für Cholinesterasehemmer (Aricept®, Exelon®, Reminyl®) lie-
gen insgesamt fünf randomisiert und doppelblind duchgeführte 
Studien vor. Von diesen konnte keine den primären Endpunkt, 
die Konversion zur Alzheimerdemenz zu verzögern oder zu ver-
hindern, signifikant beeinflussen. Eine Donepezilstudie zeigte 
Unterschiede in der Konversionsrate nach 18 Monaten, aber 
nicht mehr nach 36 Monaten. Positive Effekte auf die Kognition 
wurden aber wiederholt gesehen. In der Praxis wird eine früh-
zeitige Gabe von Cholinesterasehemmern auch durch die ein-
geschränkte Erstattungsfähigkeit limitiert, da eine Diagnose-
stellung „Alzheimerdemenz“ durch den Facharzt für die kassen-
freie Verschreibung gefordert wird.

Ginkgo biloba wird aufgrund seiner hohen Arzneimittel -
sicherheit und der Verfügbarkeit rezeptfreier Arzneimittel 
gerne auch von Gesunden als Mittel zur Steigerung der kogni-
tiven Leistungsfähigkeit genommen. Mit dem Spezialextrakt 
EGb 761 (Tebofortan®, Cerebokan®) wurden entsprechende 
Studien, die die Verbesserung der Kognition bei Gesunden 
belegen, durchgeführt. Hinweise, dass mit Ginkgo biloba das 
Demenzrisiko oder die Mortalität gesenkt werden können, gibt 
es aus den Ergebnissen einer laufenden Kohortenstudie. Diese 
Daten müssen allerdings in kontrollierten Interventionsstudien 
geprüft werden, die „Ginkgo Evaluation of Memory (GEM)“ 
Study wird 2011 diesbezüglich weitere Aufschlüsse liefern.
Für Memantine und Cerebrolysin sind derzeit keine Daten 
zur MCI verfügbar.

Prim. Dr. Andreas Walter

KAV – Teilunternehmung Pflegeheime der Stadt Wien

Geriatriezentrum am Wienerwald, 

Gerontopsychiatrische Abteilung, Pavillon IX

Jagdschloßgasse 59, 1130 Wien

Bei Alzheimerdemenz (AD) kommt es häufig zu begleitenden 
Affekt- und Verhaltensstörungen bis hin zu akuten psychotischen 
Zuständen (Behavioural and Psychological Symptoms of De-
mentia – BPSD). Diese umfassen eine heterogene Gruppe nicht 
kognitiver Symptome, die von Apathie, Ängstlichkeit, Depres-
sion, Tag-Nacht-Umkehr über Agitation, Irritabilität, Aggres-
sion bis hin zu paranoiden Ideen, Wahnphänomenen und 
Halluzinationen reichen. Der NMDA-Rezeptorantagonist Me-
mantin ist dafür  eine Therapieoption, wie Prof. Dr. J. Mark-
steiner in seinem Referat erörterte. 

Folgen kognitiver Störungen

Ein Zusammenhang zwischen reduzierter Alltagskompetenz und 
Auftreten von nicht kognitiver Symptomatik konnte mehrfach 
gezeigt werden. Durch die kognitiven Störungen und dem 
damit einhergehenden Kompetenzverlust im Alltag entwickelt 
sich häufig eine reaktive Dysphorie oder Dysthymie. Reduzierte 
Copingstrategien führen zu Überforderungsgefühlen, sozialem 
Rückzug und Verunsicherung. Je schwerer die kognitive Störung, 
desto eher sind Ängstlichkeit, Irritabilität und psychomotorische 

Unruhe vorhanden, die entweder primär oder als Folge von 
Depressionen oder psychotischen Symptomen auftreten können.
BPSD, die von pflegenden Angehörigen als besonders belastend 
erlebt werden und ein Hauptgrund für eine frühe Institutiona-
lisierung sind, kommen insgesamt sehr häufig vor: Daten zeigen, 
dass rund 90% aller AD-Patienten im Verlauf ihrer Erkrankung 
zumindest eine BPSD entwickeln, 80% zwei und mehr Symp-
tome. In der Behandlung der moderaten und schweren AD 
(MMSE 3–19) steht der nicht kompetitive NMDA-Rezeptor-
antagonist Memantin als wichtige therapeutische Option zur 
Verfügung. Wirksamkeit und Sicherheit von Memantin sind 
durch zahlreiche kontrollierte Studien belegt, unter anderem von 
Reisberg et al (2003) und Tariot et al (2004), in der Memantin 
als Add-on-Therapie zu Donepezil untersucht wurde.

Gebremste Progression

Dass Memantin die klinische Symptomatik positiv beeinflusst, 
bestätigt auch eine rezente Metaanalyse (Wilkinson et al, De-
ment Geriatr Cogn Disord. 2007; 24(2): 138–45) von sechs 
randomisierten placebokontrollierten doppelblinden Studien. 

Sonderbericht

Verhaltensstörungen bei M. Alzheimer
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In vier Studien wurde eine Memantin-Monotherapie eingesetzt, 
in zwei Studien eine Kombination von Memantin mit einem 
Cholinesterasehemmer (AChE-Hemmer). Insgesamt wurden über 
2.300 Patienten mit einer MMSE < 20 über 6 Monate beob -
achtet und anhand von ADAS-cog bzw. SIB, CIBIC-plus und 
ADCS-ADL beurteilt (ADAS-cog = Alzheimer’s Disease Assess-
ment Scale – cognitive subscale; SIB = Severe Impairment Bat-
tery; CIBIC-plus = Clinicians Interview-Based Impression of 
Change plus Caregiver Input; ADCS-ADL = Alzheimer’s Disease 
Cooperative Study – Activities of Daily Living Scale).
Die Analyse der gepoolten Daten zeigte eine signifikante Über-
legenheit von Memantin im Vergleich zu Placebo in den Berei-
chen Kognition, Alltagsfunktion und klinischer Gesamteindruck. 
Dieses Ergebnis war unabhängig vom Schweregrad der AD und 
der Tatsache, dass ein Teil der Patienten zusätzlich mit einem 
AChE-Hemmer behandelt wurde.

Weniger Verhaltensauffälligkeiten

In einer weiteren placebokontrollierten Studie wurde der Effekt 
von Memantin besonders im Hinblick auf Verhaltensstörungen 
untersucht. In die prospektive Untersuchung von Cummings 
et al (Neurology 2006; 67, 57–63) wurden Patienten mit mittel-
schwerer und schwerer AD (MMSE 5–15), die bereits stabil 
auf Donepezil eingestellt waren, randomisiert eingeschlossen. 
Die Beurteilung der Verhaltensstörungen erfolgte mittels NPI 
(neuropsychiatrisches Inventar).
Während der gesamten Studiendauer von 6 Monaten zeigte sich 
in der Placebogruppe eine eindeutige Verschlechterung im NPI-
Score. Dagegen kam es in der Memantin-Gruppe während der 
ersten 12 Wochen zu einer Verbesserung im NPI, die in der zwei-
ten Studienhälfte weitgehend stabil blieb (25–28% in der LOCF-
Analyse vs. Placebo). Der Benefit wurde nicht nur im NPI-
Summenscore deutlich, sondern vor allem in den Domänen 
Agitation/Aggression, Irritabilität/Labilität sowie Appetit/Ess -
ver halten (s. Abb. 1). Dass Memantin besonders Agitation und 
Aggression positiv beeinflusst, konnte auch in einer Studie von 
Gauthier et al (Int J Geriatr Psychiatry 2005; 20: 459–64) nach-
gewiesen werden.

Besserer klinischer Gesamteindruck

Auch bei weniger schwer erkrankten AD-Patienten erwies sich 
Memantin als wirksam. So konnte in der 6-monatigen placebo-
kontrollierten Doppelblindstudie von Peskind et al (Am J 
Geriatr Psychiatry 2006;14:(8)704–15), in der Patienten mit 
einer MMSE von 10–22 eingeschlossen waren, im Vergleich 
zu Placebo eine signifikante Verbesserung des klinischen Ge-
samteindrucks auf der CIBIC-plus, die neben Kognition auch 
Verhalten und Aktivität im täglichen Leben erfasst, verzeichnet 
werden (s. Abb. 2).
Ebenso statistisch eindeutig war der therapeutische Nutzen von 
Memantin auf die neuropsychiatrische Symptomatik im NPI-
Score. Die Effektivität im Hinblick auf die Alltagsfunktionen 
(ADCSADL) konnte hingegen nicht nachgewiesen werden. 

Ob die spezifischen Tests zu wenig sensitiv sind oder ein 
mögliches Wirkdefizit bei leichter Erkrankung vorliegt, bleibt 
ungeklärt.

Langzeittherapie mit Memantin

In einem offenen Studiendesign wurde Memantin auch in der 
Langzeittherapie von Aupperle et al (pres. EFNS, Brüssel 2007) 
geprüft. Nach einer doppelblinden placebokontrollierten 24-wö-
chigen Lead-in-Phase, in der Patienten mit der (Verdachts-)
Diagnose AD randomisiert Memantin oder Donepezil bzw. Pla-
cebo erhielten, wurden die Patienten in die offene Extensions-
studie übernommen und alle über 134 Wochen mit Memantin 
behandelt. Evaluiert wurden die Ergebnisse anhand der pro-
jizierten Werte der Placebogruppe. Es zeigte sich, dass die 
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Abb. 2: Veränderung im klinischen Gesamteindruck (CIBIC-plus)
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doch am schönsten!

Ebixa® zögert bei zögert bei
Alzheimer-DemenzAlzheimer-Demenz
den Zeitpunkt derden Zeitpunkt der
HeimeinweisungHeimeinweisung
deutlich hinaus.deutlich hinaus.1

1  Wimo A. et al.: Utilisation and Cost Analysis of Memantine 
in Patients with Moderate to Severe Alzheimer´s Disease, 
Pharmacoeconomics 2003; 21(5): 327–340

Erstattung: RE 2 ab MMSE  14
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Krankheits progression im Hinblick auf Kognition und Alltags-
funktionen mit einer Therapie deutlich gemildert werden kann: 
Unter Memantin waren sowohl auf der SIB- als auch auf der 
ADCS-ADL-Skala die Werte signifikant besser als in der virtu-
ellen Gruppe, die keine Behandlung erhielt. Einschränkend 
weisen die Autoren darauf hin, dass die Rückschlüsse aus der 
Studie aufgrund des offenen Designs limitiert sind.

1x-Dosierung pro Tag

Gerade im Langzeitmanagement von Demenzkranken spielt 
die Compliance eine wesentliche Rolle. Ein wichtiger Faktor 
dabei ist bei den meist multimorbiden Patienten eine möglichst 
einfache Handhabung und Dosierungsfrequenz der Medikation. 
Angesichts dieser Fakten verglich eine aktuelle randomisierte 
doppelblinde Studie (Jones et al, Int J Geriatr Psychiatry 2007; 
22(3): 258–262) Sicherheit und Wirksamkeit von drei ver-
schiedenen Dosierungsregimen. Überprüft wurde, ob eine 1x-
Dosierung von 20mg Memantin (2x10mg) täglich (mit 1 oder 
3 Titrationsschritten) ebenso verträglich und effektiv ist wie das 
derzeit empfohlene Dosierungsschema von 2x täglich 10mg.
Im 12-wöchigen Untersuchungszeitraum wurde Memantin von 
den Patienten (MMSE <18) in allen Dosierungsschemata gut 
vertragen. Die Inzidenz von unerwünschten Nebenwirkungen 
war niedrig und zwischen den Gruppen wurden keine klinisch 
relevanten Unterschiede festgestellt. Auch hinsichtlich der Wirk-
samkeit fand sich auf der Clinical Global Impression of Severity 
(CGI-S) bzw. Change (CGI-C) Scale keine statistisch signifi-
kante Differenz zwischen den drei Regimen. Die 1x tägliche 
Dosierung stellt, so die Studienautoren, eine weitere Erleich-

terung in der Anwendung dar, die sich positiv auf die Com pli-
ance auswirkt.
Aufgrund der wissenschaftlichen Evidenz und nachweislichen 
Wirksamkeit ist Memantin von der EMEA in der Therapie der 
moderaten und schweren AD (MMSE 3–19) zugelassen.

JATROS Neurologie & Ps ychiatrie 2008
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•  In einer aktuellen Metaanalyse (Wilkinson et al) konnte 
die Wirksamkeit von Memantin bei moderater bis 
schwerer AD nachgewiesen werden. Im Vergleich zu 
Placebo fand sich ein signifikanter Benefit in den Berei-
chen Kognition, Alltagsfunktion und klinischer Gesamt-
eindruck unabhängig davon, dass ein Teil der Patienten 
zusätzlich mit einem AChE-Hemmer behandelt wurde.

•  In der Studie von Cummings et al, die den Effekt von 
Memantin als Add-on-Therapie zu Donepezil auf Ver-
haltensauffälligkeiten untersuchte, kam es unter Meman-
tin verglichen mit Placebo zu einer Verbesserung im 
NPI-Gesamtscore – besonders deutlich in den Domänen 
Agitation/Aggression, Reizbarkeit/Gefühlsschwankungen 
sowie Appetit/Essverhalten. 

•  Wie die Studie von Jones et al zeigt, gibt es im Hinblick 
auf Wirksamkeit und Sicherheit von Memantin keinen 
Unterschied, ob der Patient 1x täglich 20 mg Memantin 
oder 2x täglich 10 mg erhält.

•  Memantin ist von der EMEA in der Therapie der mode-
raten und schweren AD (MMSE 3–19) zugelassen.

Neuroprotection and neuroplasticity, processes that are appa-
rently independent, with different control, represent in fact two 
sequences of the same process.
Every lesion in the nervous system triggers after a certain latency 
period an endogenous neuroprotective reaction. An endogenous 
repair process, known as neuroplasticity follows this as a second 
answer. These two processes are initiated and regulated by neu-
rotrophic factors.
Neurotrophic factors are secreted by target tissue and act by pre-
venting the associated neuron from initiating programmed cell 
death – thus allowing the neurons to survive. Neurotrophins also 
induce differentiation of progenitor cells, to form neurons. 

Therefore they are attractive candidates as therapeutic agents in 
most important neurological disorders, including neurodegene-
rative pathologies and acute injuries like trauma and stroke.
Cerebrolysin, the only drug containing active fragments of neu-
rotrophic factors, has shown its efficacy and benefit for patients 
with vascular and degenerative dosorders.

Prof. Dr. Fior Dafin Muresanu

Neurological Hospital, 

Cluj-Napoca, Romania

Neurotrophic factors 
and neurodegenerative disorders

Parkinson/Demenz



Wieder wachsen

Neurotophe Wirkung mit pleiotropem 
Effekt für die effiziente Behandlung von

Connecting Neurons

N
eu

r

Neuronal Survival

Neuroprotection

Neuroplasticity

Neurogenesis

N
eurotrophic

A
ction

C
erebrolysin



universimed.comI  60

JATROS Neurologie & Ps ychiatrie 2008 Parkinson/Demenz

Several drugs have been approved for symptomatic 
improvement of dementia of the Alzheimer type and 
one for the symptomatic improvement of dementia 
associated with Parkinson‘s disease. Randomized cli-
nical trials in other subtypes of dementia (e.g. vas-
cular dementia) have not really been able to demons-
trate „substantial evidence“ for clinically relevant 
symptomatic improvement.
However, established treatment effects must be con-
sidered as modest and it has not been possible yet to 
establish disease-modifying effects in any dementia syndrome or 
its subtypes.
The evidence to support a claim that a new drug will slow the 
progression of Alzheimer‘s disease (AD) must derive from valid 
research methods. Although agency regulations do not specify 
the magnitude of an effect that a drug must possess to be gran-
ted a claim as a treatment for AD, the evidence to support any 
claim must be adduced in adequate and well-controlled clinical 
investigations and must meet the standard of „substantial evi-
dence“. A distinction must be made between treatments that pro-
vide a „symptomatic“ benefit and those that alter the course of 
dementia. Recent progress in basic science and molecular bio-
logy of the dementias has now encouraged new interest for more 
efficacious symptomatic treatments as well as for disease-modify-
ing approaches in the degenerative dementias. For regulatory 

purposes this requires better standardization and re-
finement of diagnostic criteria, which allow the study 
of homogeneous disease populations in specialized 
academic centers as well as in the general commu-
nity setting. Depending on the disease stages (early 
versus late, mild to moderate to severe impairment) 
and disease entities, distinct assessment tools for cog-
nitive, functional and global endpoints should be 
used or newly developed. The typical design to show 
symptomatic improvement is a randomized, double-

blind, placebo-controlled, parallel group study comparing change 
in two primary endpoints, one of them reflecting the cognitive 
domain and the second preferably reflecting the functional do-
main of impairment. The changes must be robust and clinically 
meaningful in favor of active treatment versus placebo. If a treat-
ment claim for prevention of the emergence, slowing or stabili-
zing deterioration is strived for, it has to be shown that the treat-
ment has an impact on the underlying neurobiology and patho-
physiology of the dementia process. 

Univ.-Prof. Dr. Peter Dal-Bianco

Medical University Vienna, AKH

Department for Neurology

Währinger Gürtel 18–20, 1090 Vienna

E-Mail: peter.dal-bianco@meduniwien.ac.at

Dementia – can we individually 
evaluate the antidementive drug effi cacy ?
Demenz – ist der Therapieerfolg messbar?

P. Dal-Bianco, Wien
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Ebixa 10 mg-Filmtabletten, ATC-Code: N06DX01 Zusammensetzung: Eine Filmtablette enthält 10 mg Memantinhydrochlorid (entspricht 8,31 mg Memantin). Hilfsstoffe: Tablettenkern: Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, hochdisperses 
Siliciumdioxid, Talkum, Magnesiumstearat. Tablettenfi lm: Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1), Natriumdodecylsulfat, Polysorbat 80, Talkum, Triacetin, Simethicon-Emulsion. Anwendungsgebiete: Behandlung von Patienten mit moderater 
bis schwerer Alzheimer-Demenz. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegenüber dem arzneilich wirksamen Bestandteil oder einem der sonstigen Bestandteile. Schwangerschaft und Stillzeit: Schwangerschaft: Es liegen keine klinischen Daten 
über die Anwendung von Memantin während der Schwangerschaft vor. Tierstudien zeigten ein Potential zur Verminderung des intrauterinen Wachstums bei Exposition, die identisch oder leicht höher war als die beim Menschen. Das potentielle 
Risiko für den Menschen ist unbekannt. Memantin darf nicht während der Schwangerschaft angewendet werden, es sei denn, dies ist eindeutig erforderlich. Stillzeit: Es ist nicht bekannt, ob Memantin in die Muttermilch übergeht. Angesichts des 
lipophilen Charakters der Substanz ist jedoch von dieser Annahme auszugehen. Frauen, die Memantin einnehmen, dürfen nicht stillen. Zulassungsinhaber: H. Lundbeck A/S, Dänemark; Vertrieb: Lundbeck Austria GmbH, 1200 Wien; Abgabe: Re-
zept- und apothekenpfl ichtig; Weitere Angaben zu Dosierung, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der veröffentlichten Fachinformation zu 
entnehmen.
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Cerebrolysin® Bezeichnung: Cerebrolysin® - parenterale Lösung Zusammensetzung (arzneilich wirksame Bestandteile nach Art und Menge): 1 ml enthält 215,2 mg einer proteolytischen Peptidfraktion aus Schweinehirnprotein (Cerebrolysin 
Konzentrat) in wässriger Lösung. Anwendungsgebiete: Cerebrale hirnorganisch bedingte Stoffwechselstörungen, insbesondere senile Demenz vom Alzheimertyp. Postapoplektische Ausfallserscheinungen. Schädel-Hirntraumata (Commotio und 
Contusio, operative Schädeleingriffe) Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen einen Bestandteil des Präparates. Status epilepticus. Schwere Nierenfunktionsstörungen. Zulassungsinhaber und Hersteller: EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, 
A-4866 Unterach. Hilfsstoffe: Natriumhydroxid und Wasser für Injektionszwecke.  Verschreibungspfl icht/Apothekenpfl icht: Rp, apothekenpfl ichtig. Weitere Angaben zu den Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechsel-
wirkungen mit anderen Mitteln und  Nebenwirkungen sowie betreffend die Gewöhnungseffekte sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen. 
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AXURA® 10 mg Filmtabletten und Axura 10mg/g Tropfen. ATC-Code: N06DX01. Zusammensetzung 10mg Filmtabletten: Jede Tablette enthält 10 mg Memantinhydrochlorid (entspricht 8,31 mg Memantin). Hilfsstoffe: Tablettenkern: Lactose-
Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, Magnesiumstearat; Tablettenfi lm: Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1), Natriumdodecylsulfat, Polysorbat 80, Talkum, Triacetin, Simethicon-Emulsion. 
Anwendungsgebiete: Behandlung von Patienten mit moderater bis schwerer Alzheimer-Krankheit. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegenüber dem arzneilich wirksamen Bestandteil oder einem der sonstigen Bestandteile.. Pharmazeutischer 
Unternehmer: Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstraße 100, D-60318 Frankfurt/Main, Deutschland. Verschreibungspfl icht: Rezept- und apothekenpfl ichtig. Stand der Information: Mai 2008. Weitere Angaben zu den Warnhinweisen 
und Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen sowie Nebenwirkungen sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.  MERZ PHARMA AUSTRIA GmbH, 
Guglgasse 17, 1110 Wien, Tel. +43 (0) 1 869 1604-0; pharma@merz.co.at; www.merz-pharma-austria.at





Die Alzheimerkrankheit, eine der größten Heraus-
forderungen der Medizin des 21. Jahrhunderts, kann 
bislang nur symptomatisch behandelt werden. Me-
dikamente, die direkt in den Erkrankungsprozess 
eingreifen können, stehen nach wie vor nicht zur 
Verfügung, werden aber dringend benötigt.

Zunehmende Kenntnis der Pathogenese 
eröffnet kausale Therapieansätze

Heute gibt es eine Vielzahl von wissenschaftlichen Belegen, 
die für eine zentrale Rolle des Aβ in der Entstehung der Alz-
heimerkrankheit sprechen. Daneben findet sich im Gehirn von 
Alzheimerpatienten vermehrt abnormal phosphoryliertes Tau-
Protein. Das verbesserte Verständnis der Alzheimerpathogenese 
eröffnete kausale Therapieansätze. Diese sind derzeit hauptsäch-
lich auf das Aβ fokussiert. Neben Sekretasemodulatoren (steuern 
die Aβ-Abspaltung von seinem Vorläufer APP) und Aβ-Fibrilli-
sationshemmern steht insbesondere die Aβ-Immuntherapie im 
Blickpunkt des Interesses.

Der 1. Alzheimerimpfstoff: 
Perspektive vs. Probleme

AN1792, der erste am Menschen eingesetzte Aβ-Impfstoff, ba-
sierte auf dem 42 Aminosäuren langen Aβ. Die Entwicklung 
dieses Impfstoffes der irisch-amerikanischen Pharmaallianz Elan/
Wyeth musste eingestellt werden, da seine Anwendung Menin-
goenzephalitiden (ME) auslöste. Wie sich zeigte, wurden diese 
durch Aβ-spezifische, also autoreaktive T-Zellen verursacht. Die 
Anwendung von AN1792 war aber nicht nur mit Problemen 
behaftet. Im Gegenteil, trotz Abbruch der Studie, sprich Appli-
kation nur weniger Impfungen, gab es klare Hinweise für die 
beabsichtigte Wirksamkeit. Beispielsweise war die zerebrale Aβ-
Belastung in erfolgreich Geimpften deutlich reduziert, auf lange 
Sicht waren erfolgreich Geimpfte weniger abhängig von ihren 
Betreuern und wurden seltener in Pflegeheime eingewiesen.

Die Aufklärung der ME-Pathophysiologie 
wies Impfstoffentwicklern den Weg

Mit der Identifizierung der Aβ-spezifischen T-Zellen als Aus löser 
der ME-Fälle war klar, dass das Immunogen, also der Teil des 
Impfstoffes, der die Immunantwort definiert, verkürzt werden 
musste. Diese Änderung implementierten alle Impfstoffentwick-
ler (Elan/Wyeth, Novartis/Cytos, Affiris). Nahezu alle Zweit-
generationsimpfstoffe sind nunmehr 6–7 Aminosäuren lang und 

können somit selbst keine T-Zellen, sondern nur 
noch die schützende Antikörperantwort aktivieren.

Das Sicherheitskonzept 
der Affiris-Impfstoffe greift weiter

Affiris arbeitet nicht mit dem Original, sondern mit 
kurzen Peptiden, die das Original nachahmen, sog.  
Mimotopen (allgemein) oder AFFITOPEN (wenn 
von Affiris entwickelt). Die AFFITOP-Strategie bie-

tet verschiedene Vorteile. Per definitionem unterscheiden sich 
AFFITOPE vom körpereigenen Aβ, sind für das Immunsystem 
also fremd, was die Auslösung der gewünschten Immunantwort 
erleichtert. Als Adjuvans kann bei den Affiris-Impfstoffen folg-
lich auf sichere Substanzen wie Aluminiumhydroxid zurückge-
griffen werden. Die AFFITOP-Technologie bietet darüber hin-
aus einen einzigartigen Sicherheitsvorteil. Mit ihr kann die An-
tikörperantwort punktgenau auf das Aβ selbst fokussiert werden. 
Dadurch können Kreuzreaktionen mit seinem Vorläufermole-
kül, dem APP, ausgeschlossen werden.

Alzheimerimpfstoffe – 
in der Phase der klinischen Prüfung

Nach erfolgreichem Abschluss der präklinischen Untersuchungen 
startete Affiris sein klinisches Entwicklungsprogramm. Derzeit 
werden 2 Impfstoffe an österreichischen Einrichtungen in Phase-
I-Prüfungen untersucht: AFFITOP AD01 am AKH Wien in Ko-
operation zwischen den Universitätskliniken für Klinische Phar-
makologie, Neurologie und Psychiatrie (PI: Prof. Müller; Rekru-
tierung abgeschlossen); AFFITOP AD02 am Institut für Psycho-
somatik, Wien (PI: Doz. Schmitz, Studie rekrutiert noch). Beide 
Studien laufen, was ihren primären Endpunkt, die Sicherheit 
und Verträglichkeit der Impfstoffe anlangt, erwartungsgemäß er-
freulich. Somit hat Affiris mit seinem Alzheimerimpfstoffpro-
gramm zu denjenigen der Konkurrenten aufgeschlossen.
Zusammenfassend: Die Aβ-Immuntherapie hat krankheitsmo-
difizierendes Potenzial. Derzeit wird weltweit an der Entwick-
lung von wirksamen und zugleich sicheren Impfstoffen gearbei-
tet. Für beide Aspekte werden die Lösungen des Wiener Biotech-
nologieunternehmens Affiris als besonders innovativ bewertet.

a.o. Univ.-Prof. Dr. Achim Schneeberger

Affiris GmbH

Viehmarktgasse 2A, 1030 Wien

E-Mail: achim.schneeberger@affiris.com 
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Für österreichische Patienten und Pflegende steht ab 1. Juli mit 
Exelon® (Rivastigmin) transdermales Pflaster das erste und ein-
zige Pflaster zur Therapie der Alzheimerkrankheit zur Verfügung, 
da die Krankenkassen nun die Kosten der Behandlung überneh-
men. Dass mit der transdermalen Darreichungsform Wünsche 
von Patienten und Pflegenden erfüllt werden, bestätigen die ein-
drucksvollen Ergebnisse der ersten internationalen Erhebung bei 
Alzheimerpatienten und deren Betreuern zum Umgang mit der 
Krankheit und der Medikation.2 Vorrangig wünschten sich die 
Befragten ein einfacheres Dosierungsschema und eine bequem 
durchführbare Medikation.2

„Das Exelon-Pflaster bietet als neue Darreichungsform nicht nur 
in den Bereichen Compliance und Verträglichkeit Vorteile. Denn 
durch die gleichmäßige Anflutung des Wirkstoffes Rivastigmin 
wird ein optimaler und konstanter Serumspiegel erreicht und 
bei erhöhter Verträglichkeit die Wirksamkeit optimiert“, erklärte 
Univ.-Prof. Dr. Peter Dal-Bianco, Facharzt für Neurologie und 
Psychiatrie & Leiter der Gedächtnisambulanz der Universitäts-
klinik für Neurologie am AKH Wien. So zeigten die Ergebnisse 
der 24-wöchigen internationalen IDEAL-Studie (Investigation 
of transdermal Exelon in Alzheimer’s Disease) bei 1.195 Pati-
enten mit mittelgradiger Alzheimerdemenz für das Rivastigmin 
Pflaster eine signifikante Verbesserung der Gedächtnisleistung 
und der Fähigkeit zur Bewältigung von Alltagsaktivitäten im Ver-
gleich zu Placebo.1

Trotz der hohen Dosierung von Rivastigmin als Pflaster (9,5 mg/
24h) war die Verträglichkeit insgesamt sehr gut und gastrointes-
tinale Nebenwirkungen, wie z.B. Übelkeit und Erbrechen, lagen 
statistisch auf Placeboniveau.1 Außerdem zeichnete sich das Pflas-
ter durch sehr gute Hautverträglichkeit und Hafteigenschaften, 
auch beim Baden und Duschen, aus.1 Diese Kombination aus 

Wirksamkeit auf dem Niveau hoch dosierter Rivastigmin-Kap-
seln, sehr guter Verträglichkeit und einfacher Handhabung führt 
dazu, dass der mit einer höheren Dosierung verbundene Nutzen 
der Therapie einem erheblich größeren Anteil der Patienten 
zugute kommt, was insbesondere im täglichen Praxisalltag von 
enormer Bedeutung sein wird.

Was Patienten und pflegende Angehörige bewegt

In Österreich werden 53% der Alzheimerpatienten von ihren 
Kindern gepflegt, 42% von ihrem Ehepartner.4 „Die Pflegenden 
übernehmen damit eine Aufgabe, die mit großen physischen und 
psychischen Belastungen verbunden ist. Die meisten Patienten 
benötigen Hilfe bei der Medikamenteneinnahme, die Com-
 pliance ist problematisch und die individuelle Zieldosis wird 
bei der Mehrzahl der Patienten nicht ausgeschöpft“, weiß 
Mag. Antonia Croy, Psychotherapeutin und Vorsitzende von 
Alzheimer Angehörige Austria.
Aus der Sicht der pflegenden Angehörigen stellt das transder-
male Pflaster eine erhebliche Erleichterung in der Medikamen-
tengabe dar. Außerdem äußerten die Patienten, die unter leich-
ter bis mittelgradiger Alzheimerdemenz litten, sowie ihre Ange-
hörigen den Wunsch nach einem unkomplizierten Dosierungs-
schema, das besser überschaubar und in der Anwendung einfacher 
durchführbar ist.
Das Exelon®-Pflaster, das nur einmal in 24 Stunden auf die Haut 
geklebt wird, bietet den Patienten und den Pflegenden erheb-
liche Erleichterung. Es ermöglicht die Anwendungskontrolle auf 
einen Blick und kann individuell in den Tagesablauf integriert 
werden. Die Ergebnisse der Patienten- und Angehörigenerhe-
bung unterstreichen den Stellenwert einer wirksamen antide-
mentiven Therapie für die Lebensqualität und den möglichst 
langen Verbleib der Patienten zu Hause. In dieser Situation ist 
die Einführung eines Pflasters zur transdermalen Applikation 
von Rivastigmin mit erheblichen therapeutischen und praktischen 
Vorteilen verbunden.

Referenzen
1  Winblad B, Cummings J et al: A 6 Month Double-blind, Randomized, Placebo-

Controlled Study of a Transdermal Patch in Alzheimer’s Disease – Rivastigmine 
Patch versus Capsule. Int. J. Geiatr. Psychiatry 2007: 22 (5) 485-491

2 Alzheimer’s Disease International, London; www.alz.co.uk 
3  Winblad B, Cummings J et al: Caregiver Preference for Rivastigmine Patch Re-

lative to Capsule for Treatment of Probable Alzheimer’s Disease. Int. J. Geriatr. 
Psychiatry 2007: 22 (5) 456-67

4 Science.ORF.at/APA; http://science.orf.at/science/news/140162 

Erstes und einziges Alzheimerpfl aster:
Das Exelon-Pfl aster wird ab 1. Juli 2008 erstattet

•  Ab sofort Refundierung des Exelon® (Rivastigmin) trans-
dermalen Pflasters durch die Krankenkassen

•  Einmal täglich aufkleben – kontinuierliche Wirkstofffrei-
setzung über 24 Stunden – gastrointestinale Nebenwir-
kungen fast auf Placeboniveau.1

•  Signifikante Verbesserung der Gedächtnisleistung und 
der Fähigkeit zur Bewältigung von Alltagsaktivitäten im 
Vergleich zu Placebo.1

•  Pflegeerleichterung: Ein Blick genügt, um die Anwen-
dung zu kontrollieren.3



Im Verlauf der Parkinsonerkrankung entwickelt 
ein Teil der Patienten Verhaltensmuster, die zu einer 
laufenden Zunahme der dopaminergen Dosis füh-
ren über das Ausmaß hinaus, das zur Kontrolle der 
motorischen Symptome erforderlich ist. Die Dosis-
steigerung erfolgt entweder eigenständig oder durch 
Drängen auf höhere ärztliche Verschreibungen, trotz 
zunehmender motorischer Komplikationen, insbe-
sondere Dyskinesien, und trotz sich als Konsequenz 
ergebender Verhaltensauffälligkeiten. Dieses Phäno-
men wurde ursprünglich als hedonistisch-homöostatische Dys-
regulation publiziert, wird heute aber als dopaminerges Dys-
regulations-Syndrom bezeichnet. Prädisponierende Faktoren sind 
niedrigeres Erkrankungsalter, hohe dopaminerge Dosierung, Dro-
genabusus in der Vorgeschichte, Depression, Persönlichkeits-
merkmale aus dem Bereich Risikofreude und Interesse an Neuem 
(„impulsive novelty seeking“) sowie Alkoholkonsum. 
Eine spezifische Verhaltensstörung, die mit dopaminerger The-
rapie und oft auch mit Dysregulation einhergehen kann, wird 
als „Punding“ bezeichnet. Dieses Phänomen wurde erstmals 
bei Amphetaminabhängigen beschrieben und besteht aus kom-
plexen, intensiven, stereotypen Beschäftigungen, wie zum Bei-
spiel die Manipulation von technischen Geräten, Ordnen oder 
Sammeln von Gegenständen, Putzen oder stundenlange Beschäf-
tigung mit dem Computer. Diese sind fast ausschließlich mit 
On-Phasen assoziiert, sehr häufig bestehen gleichzeitig Dyskine-
sien. Bezüglich der psychopathologischen Einordnung lässt sich 
Punding klar sowohl von obsessivem als auch von manischem 
Verhalten abgrenzen. 

Sowohl dopaminerge Dysregulation als auch Pun-
ding sind mit hohen dopaminergen Dosen assoziiert 
und können auch unter reiner L-Dopa-Therapie 
auftreten. Im Gegensatz dazu können bei prädis-
ponierten Patienten auch unter normal dosierter 
Therapie Impulskontrollstörungen entstehen. Dazu 
zählen Hypersexualität, exzessives Glücksspiel und 
unkontrolliertes Einkaufen oder Essen. Diese Ver-
haltensstörungen sind eng mit Dopaminagonisten-
therapie assoziiert, wobei sich kein klarer Zusam-

menhang mit einer bestimmten Substanz nachweisen ließ. Die 
Verhaltensstörungen können zu massiven persönlichen, beruf-
lichen, finanziellen oder auch forensischen Problemen führen; 
Aufklärung und frühzeitiges Erkennen sind wesentlich.
Die Pathophysiologie der impulskontrollassoziierten Verhaltens-
störungen, die bei einem kleinen, prädisponierten Teil der 
Parkinsonpatienten auftreten, ist nicht zur Gänze geklärt. Es be-
steht ein Zusammenhang mit der zentralen Rolle von Dopamin 
im Belohnungssystem; bei dysregulierenden Patienten konnte 
vermehrter Dopamin-Release im ventralen Striatum gezeigt wer-
den. Ein wesentlicher Faktor ist sicher eine lang dauernde, 
repetitive dopaminerge Stimulation durch die Parkinsonthera-
pie, wobei die spezielle Rolle der Dopaminagonisten bei Impuls-
kontrollstörungen noch nicht geklärt ist. 

Doz. Dr. Regina Katzenschlager

SMZ Ost, Abteilung für Neurologie

Langobardenstraße 122, 1220 Wien

Dopaminerges Dysregulations-Syndrom

R. Katzenschlager, Wien
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Das Delirium ist eine der häufigsten und folgen-
schwersten Komplikationen in der Geriatrie. Trotz 
dieser Tatsache werden delirante Zustandsbilder 
oft verkannt und fehl- sowie unterdiagnostiziert. 
Hierfür sind vor allem neben der vermeintlichen 
Unschärfe des historisch gewachsenen Delir-Be -
griffes Schwierigkeiten in der Diagnosestellung 
verantwortlich.
Neben der organneurologischen Durchuntersuchung 
sind für die Diagnosestellung Delir Anamnese und 
hier vor allem die Fremdanamnese von besonderer Bedeutung. 
Vorerkrankungen, bestehende kognitive Defizite sowie die der-
zeitige Medikation müssen erfragt werden. Gerade Interaktionen 
und anticholinerge Nebenwirkungen von Medikamenten stellen 
neben bestehenden demenziellen Erkrankungen und banalen 
Infektionen Hauptursachen für die Entwicklung eines deliranten 
Zustandsbildes dar.

Das Delir ist in der Regel multifaktoriell bedingt, 
was eine ganzheitliche Sicht des Patienten not -
wendig macht, die in weiterer Folge auch in 
the rapeutische Interventionen einfließen sollte. 
Großen klinischen Untersuchungen zufolge erscheint 
es sinnvoll, prädisponierende Faktoren und Faktoren, 
welche das Delir unmittelbar auslösen, zu unter  -
s cheiden, da sich hieraus auch Möglichkeiten der 
Prävention ergeben.
Therapeutisch ist von psychiatrischer Seite neben 

einer entsprechenden psychopharmakologischen Behandlung
immer auch an psychosoziale Maßnahmen zu denken.

Prim. Dr. Gerhard Fruhwürth

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder

Abt. für Psychiatrie

Esterházystraße 26, 7000 Eisenstadt
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Verschiedene Studien belegen eine 
außerordentlich hohe Rate der Komor-
bidität von Angst und Depression im 
Alter. Zwischen 30 und 50% aller De-
pressiven leiden auch unter einer Angst-
störung; ein Viertel aller Angstpatienten 
ist depressiv. Es bleibt unklar, ob das 
Bestehen eines Syndroms das Auftreten 
des anderen Syndroms im Sinne eines 
Risikofaktors begünstigt, ob Komorbi-
dität eine Folge des Schweregrades der Primärerkrankung ist 
(schwere Angststörungen können depressive Syndrome nach 
sich ziehen) oder ob sie im Sinne einer Verlaufsmodifizierung 
der Primärerkrankung zu interpretieren ist (Depressionen gerade 
im Alter sind oft ängstlich gefärbt). Auch eine gemeinsame 
genetische Vulnerabilität für die beiden komorbiden Störungen 
bzw. Komorbidität als eigene Krankheitsentität wird diskutiert. 
In jedem Fall ist die Komorbidität von Angst und Depression 
mehrfach mit einer ungünstigen Prognose (längere Episoden 
dauernd, schlechteres Therapieansprechen, starke psychosoziale 
Behinderung, höhere Suizidraten) assoziiert. Zur Vermeidung 
von Chronifizierungen beider Störungen sind eine möglichst 

frühzeitige Diagnose und Therapie 
nötig, wobei psychotherapeutische, psy-
chopharmakologische und soziothera-
peutische Strategien gefordert sind. 
Aufgrund der alterungsbedingt verän-
derten Pharmakokinetik (Verteilung der 
Medikamente im Körper) kann damit 
gerechnet werden, dass antidepressive 
Medikamente eine veränderte Absorp-
tion, Verteilung, Metabolismus und Aus-

scheidung aufweisen. Die klinisch bedeutsamsten Charakteris-
tika sind durch Veränderungen in der Leber und der Niere 
gegeben. Der First-Pass-Metabolismus, die renale und hepatische 
Elimination sowie die Plasmaproteinbindung an Albumin sind 
bei älteren Patienten reduziert, die Plasmaproteinbindung an
Alpha1-Globulin erhöht. Das bedeutet, dass die Verstoffwechs-
lung von Arzneimitteln verlangsamt ist und durch eine nachlas-
sende Ausscheidungsfunktion von Leber und Niere sowie durch 
eine Änderung der Eiweißbindung die Medikamente in höherer 
Konzentration länger im Körper verbleiben und dadurch uner-
wünschte Nebenwirkungen häufiger auftreten können. Dabei 
besteht eine große interindividuelle Variabilität. Dennoch kann 

Depression und Angst im Alter

S. Kasper, Wien D. Winkler, Wien



generell gefolgert werden, dass bei älteren Menschen höhere 
Plasmaspiegel auftreten und eine veränderte Eliminationshalb-
wertszeit besteht. Dies bedeutet, dass bei Patienten mit einer 
Altersdepression generell niedrigere Medikamentendosen ver-
wendet werden sollten.

o. Univ.-Prof. Dr. DDr. h.c. Siegfried Kasper

Priv.-Doz. Dr. Dietmar Winkler

Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, 

Medizinische Universität Wien

Währinger Gürtel 18–20, 1090 Wien
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Morbus Alzheimer ist, nach derzeitigem Wissensstand, die häu-
figste Ursache einer Demenz, die häufigste und folgenschwerste 
Erkrankung im höheren Lebensalter und die häufigste Einzel-
ursache für Pflegebedürftigkeit im Alter. Zwei Drittel aller Pfle-
geheimbewohner leiden an einer Demenz. Mit zunehmender 
Krankheitsprogression benötigen Alzheimerpatienten kosten- 
und zeitintensive Pflege und Betreuung. Ein individueller und 
differenzierter Einsatz entsprechender medikamentöser wie auch 
nicht medikamentöser Behandlungsansätze bedeutet für die 
Betroffenen wie auch deren Angehörigen in der Regel ein Mehr 
an Lebensqualität. Diagnose, Differenzialdiagnose wie auch die 
medikamentös therapeutischen Interaktionen sind detailliert in 
den Konsensus-Statements der ÖAG (Österreichischen Alz hei  -
mer Gesellschaft) 2004, Update 2006 und der ÖGPB 2006 
(Österreichische Gesellschaft für Neuropsychopharmakologie 
und Biologische Psychiatrie) nachzulesen.
Im Expertenstatement der ÖAL sollen Empfehlungen zur 
Prävention, Früherkennung und zu den nicht medikamentösen 
Therapieformen Aufklärung leisten und dem Betroffenen, sei-

nen Angehörigen wie auch dem Behandler als Unterstützung und 
Ratgeber dienen. Darüber hinaus werden pflegerische, finan-
zielle, organisatorische, rechtliche und schließlich auch ethische 
Aspekte mit besonderem Fokus auf die Bedürfnisse und Erfor-
dernisse von Angehörigen behandelt.

Autoren:
Anditsch M, Auer S, Croy A, Dunzinger E, Fasching P, Fischer 
P, Fruhwürth G, Gatterer G, Jagsch C, Jellinger KA, Jungbauer 
K, Kalousek M, Kasper S, Krüger E, Krüger-Rainer C, Matters-
dorfer K, Psota G, Rainer M, Walter A, Wancata J, Winkler A, 
Wuschitz A

Mag. Antonia Croy

Alzheimer Angehörige Austria

Obere Augatenstr. 26–28, 1020 Wien

E-Mail: antonia.croy@chello.at

Prim. Dr. Gerhard Fruhwürth

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder

Abt. für Psychiatrie

Esterházystraße 26, 7000 Eisenstadt

E-Mail: gerhard.fruhwuerth@bbeisen.at

Ärztliche Direktorin Dr. Marion E. Kalousek

Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe 

Otto-Wagner-Spital mit Pflegezentrum 

Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien

E-Mail: marion.kalousek@wienkav.at

Expertenstatement der Österreichischen Alzheimer Liga (ÖAL)

Alzheimerkrankheit – 
Management aus multidisziplinärer Sicht

A. Croy, Wien G. Fruhwürth, Eisenstadt M. Kalousek, Wien



„Der empirische Ansatz der Demenzpflege“ ist der 
Versuch, die Pflege und Betreuung demenzkranker 
Heimbewohner auf der Grundlage praktischer Er-
fahrungen in den Einrichtungen und wissenschaft-
lich fundierter Erkenntnisse in Gestalt eines theo-
retischen Konzeptes zu verallgemeinern.
Der Ansatz wird in doppelter Hinsicht empirisch 
bezeichnet, da er einerseits auf den Erfahrungen in 
den Einrichtungen der Altenhilfe und andererseits 
auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen auf der 
Grundlage empirischer Forschung (vorwiegend der Neuro-
wissenschaften und der einschlägigen Pflegeforschung) basiert.

Strukturprinzipien des 
empirischen Ansatzes der Demenzpflege

Der empirische Ansatz der Demenzpflege richtet sich in seinen 
Inhalten und Vorgehensweisen nach folgenden Prinzipien oder 
auch Grundsätzen:

Effektivität

Die Effektivität oder Wirksamkeit einer Interventionsform im 
Umgang mit Demenzkranken ist ein entscheidendes Güte-
kriterium. Das Ausmaß der Effektivität kann unterschiedliche 
Ausprägungsgrade annehmen. In der Demenzpflege ist die nach-
weisbare Wirkung einer Maßnahme über die Darbietungsphase 
hinaus (Generalisierbarkeit) der entscheidende Faktor in der 
Beurteilung der Effektivität (z.B. Aufrechterhaltung des Wohl-
befindens oder Nichtauftreten von Unruhezuständen). 

Effizienz

Effizienz wird im Duden als Produkt von Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit definiert.
Für die Bewertung von Interventionsformen im Bereich der Pflege 
und Betreuung Demenzkranker bedeutet dies, dass ein neues 
Handlungskonzept nicht nur seine Wirksamkeit nachzuweisen 
hat, sondern darüber hinaus auch den Nachweis der Wirtschaft-
lichkeit im Kontext des Heimalltages zu erbringen hat.

Praktikabilität (Prinzip der Vereinfachung)

Ein weiterer Faktor in der Bewertung von Interventionsmaß-
nahmen besteht in der bestmöglichen Brauchbarkeit und Durch-
führbarkeit des jeweiligen Vorgehens. Die Praktikabilität hängt 
somit eng mit der Effektivität und Effizienz dahingehend zusam-
men, dass möglichst Vorgehensweisen in den Heimen eingesetzt 
werden sollten, die leicht von vielen Gruppen der Mitarbeiter, 
aber auch der Ehrenamtlichen ohne große Vorbereitungen und 

Schulungen praktiziert werden können. Praktikabi-
lität kann in diesem Zusammenhang auch als 
Prinzip der Vereinfachung der Handlungsweisen auf-
gefasst werden. 

Anpassungs- und 
Annäherungsstrategien

Der empirische Ansatz der Demenzpflege beruht 
auf folgenden Erkenntnissen:

•  Der Zusammenhang von Ursache und Wirkung im Bereich 
Hirn und Verhalten bei dem Verhalten und Reaktionsweisen 
Demenzkranker. Jedes Verhalten besitzt ein Gegenstück im 
Hirnbereich in Gestalt von neuronalen Aktivitäten. Und jedes 
demenzspezifische Verhalten beruht auf krankhaften Verän-
derungen bestimmter Hirnareale. 

•   Ein durch krankhafte Abbauprozesse beeinträchtigtes Hirn
verursacht krankheitsspezifische Verhaltensweise.

•  Es gilt für die Pflege und Betreuung, jede Einwirkung gemäß 
dem vorhandenen Leistungs- und Verarbeitungsvermögen der 
Betroffenen zu gestalten.

•  Auf die Logik des Abbauprozesses ist in der Praxis mit einer •  Auf die Logik des Abbauprozesses ist in der Praxis mit einer •  
parallel verlaufenden Logik der Verhaltens- und Milieufaktoren 
zu reagieren. Nur so kann die Passung von Person und 
Umwelt hergestellt werden. 

Folgende Strategien und Modelle haben sich in der Praxis der 
Pflege und Betreuung Demenzkranker in stationären Einrich-
tungen der Altenhilfe bewährt:

Konditionierungsmodelle

Demenzkranke sind auch noch im mittelschweren Stadium der 
Erkrankung zu impliziten Lernleistungen (unbewusstes Lernen, 
Gewohnheitslernen, Konditionierung) fähig. Diese Kompetenz 
gilt es bei der Pflege, Betreuung und der Milieugestaltung zu be-
rücksichtigen:

•  Personale Stetigkeit (Bezugspflege, Gruppenpflege u.a.)
•  Handlungs- und Bewegungsstetigkeit
•  Örtliche und zeitliche Stetigkeit (Tagesstrukturierung u.a.)
•  Milieukonstanz (räumliche Ausgestaltung u.a.) 

Der intuitive Ansatz

Menschen verfügen wie andere Lebewesen über ein Spektrum 
an angeborenen Verhaltensmustern, die in der Regel vorbewusst 
und damit spontan und intuitiv aktiviert und realisiert werden. 
In der Pflege und Betreuung Demenzkranker haben sich ver-
schiedene intuitive Vorgehensweisen bewährt:
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•  Ablenken und Beruhigen•  Ablenken und Beruhigen•  
•  „Mitgehen und Mitmachen“
•  Universelle Vorgehensweisen
•  Demenzspezifische Vorgehensweisen

Biografische Orientierung 

Bei Demenzkranken sind auch noch im fortgeschrittenen Sta-
dium der Erkrankung bedeutsame Erinnerungen aus der Kind-
heit, Jugend und dem frühen Erwachsenenalter präsent, da die 
Hirnareale des Alt- oder Langzeitgedächtnisses noch nicht so 
stark abgebaut sind.

•  Unterscheidung in beeinflussbare und starre Zeitverschrän-
kungen

•  Ausrichtung nach Lebensgewohnheiten (Rituale, Zeitpunkte •  Ausrichtung nach Lebensgewohnheiten (Rituale, Zeitpunkte •  
u.a.)

•  Biografie als Ablenkungs- und Beruhigungselement
•  Biografie zur Identitätsstärkung
•  Biografisches zur Erleichterung der Kommunikation

Stimulus-Anpassung

Demenzkranke verfügen aufgrund hirnpathologischer Abbau-
prozesse über geringe Fähigkeiten, verschiedene Reizkonstella-
tionen ihrer Umwelt angemessen wahrnehmen und zuordnen 
zu können. 

•  Mehrfachstimulierung (Wahrnehmen, Erkennen)
•  Reizminderung (Stressniveau)
•  Reizreduktion (Ablenkungsgefahr)
•  Reizkonstellationen im Milieu zur Beeinflussung des Ver-

haltens
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Schwere und chronische Erkrankungen gehen häufig 
mit einem schlechten Ernährungszustand einher. Die 
2006 publizierte „German Hospital Malnutrition 
Study“ zeigte, dass 27% aller Patienten, die stationär 
behandelt werden müssen, bereits am Aufnahmetag 
Zeichen der Mangelernährung aufweisen, wobei ein 
hohes Lebensalter den größten Risikofaktor darstellt. 
In akut-geriatrischen Kliniken wurden mehr als 50% 
aller Patienten als mangelernährt eingestuft. 
In Langzeitpflegestrukturen werden z.T. sehr unter-
schiedliche Angaben gemacht. In einer französischen Studie von 
1999 beobachteten Compan et al bei 25% von 425 Pflegeheim-
bewohnern anhand des Mini Nutritional Assessment (MNA) 
eine Mangelernährung. Eine 2005 in Finnland publizierte 
Studie (Suominen et al) an 2.114 Pflegeheimbewohnern zeigte, 
dass mittels MNA 30% als mangelernährt eingestuft werden 
mussten, während bei 60% mindestens ein Risiko für eine 
Mangelernährung bestand. 

In Deutschland wurden im letzten Jahr zwei Studien 
zu dieser Thematik veröffentlicht. Norman und Smo-
liner publizierten 2007 in „Nutrition“ Daten von 
112 Bewohnern aus drei Berliner Seniorenheimen 
(Durchschnittsalter 85 Jahre). Laut MNA waren nur 
20% als wohlernährt, jedoch 9% als schwer mangel-
ernährt einzustufen. Bei den übrigen 71% bestand 
zumindest ein Risiko, ein Ernährungsdefizit zu ent-
wickeln. Ein ähnliches Resultat zeigte eine Studie 
von Bai et al (Aktuelle Ernährungsmedizin 2007), 

die in 10 deutschen Seniorenheimen an 779 Bewohnern durch-
geführt wurde (Durchschnittsalter ebenfalls 85 Jahre). Hier 
waren 11% der Senioren schwer mangelernährt.
Beide Studien zeigten zudem einen klaren Zusammenhang zwi-
schen Verschlechterung des Ernährungszustandes und funktio-
nellen Defiziten, z.B. eine signifikante Abnahme der Handkraft 
oder der Fähigkeit zur selbstständigen Versorgung (Barthel- 
Index). Mangelernährte Patienten in Langzeitpflege haben 

Mangelernährung in Langzeitpfl egestrukturen

M. Pirlich, Berlin 



zudem ein erhöhtes Risiko für infektiöse Erkrankungen oder 
Stürze und Frakturen, die wiederum die Sterblichkeit erhöhen. 
Die Ursachen der Mangelernährung im Alter sind vielfältig: Mul-
timorbidität, Einnahme vieler Medikamente und deren Neben-
wirkungen, Immobilisierung, Depression, Demenz, Einsamkeit, 
Kau- und Schluckstörungen, Abnahme des Geschmacks- und 
Geruchssinns, Störungen des Stoffwechsels, um nur einige zu 
nennen. Ein systematisches Screening auf Ernährungsdefizite, 
eine altersadaptierte Kost (kleinere Portionen mit höherer Nähr-
stoffdichte), angenehmes Ambiente und individuelle Pflege (Hilfe 

bei der Nahrungszubereitung und -aufnahme) sind erwiesene 
sinnvolle Maßnahmen zur Prävention von Ernährungsdefiziten 
im Alter. Der vergleichsweise geringe Anteil an wohlernährten 
Bewohnern in Langzeitpflege ist unbefriedigend. Insbesondere 
bei den Hochbetagten lassen sich die Ursachen für Ernährungs-
defizite aber auch bei bester Pflege nur bedingt beeinflussen. 

PD Dr. Matthias Pirlich

Charité – Universitätsmedizin Berlin
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# Nur CRESTOR ® senkt das LDL-C bis zu  63 % und damit effektiver als jede andere medikamentöse cholesterinsenkende Monotherapie. (CRESTOR® Fachinformation Austria Codex.)

*  Mit CRESTOR® erreichen bis zu 8 von 10 Patienten ein LDL < 100 mg/dl. 
Ballantyne et al., Mercury II Studie, Am Heart J 2006; 151: 975.e12975.e9.  Leiter et al., Polaris Studie, Atherosclerosis. 2007 Oct; 194 (2): e154-64., Ballantyne et al., Explorer Studie, Am J Cardiol 2007; 99: 673-680.
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Kostenübernahme von CRESTOR®: laut EKO 01/2007 CRESTOR® Ftbl. 10 mg (RE2): Eine Kostenübernahme ist möglich bei nachgewiesener und dokumentierter Unverträglichkeit von Therapiealternativen aus dem grünen Bereich (Statine) 
und/oder wenn mit Therapiealternativen aus dem grünen Bereich (Statine) kein ausreichender Therapieerfolg (LDL-Zielwert 100 mg/dl) erzielt werden kann. Kontraindiziert bei Patienten, die gleichzeitig Cyclosporin einnehmen. (Erlass des BMGF 
GZ: 21.420/104-III/A/6/04) 
Fachkurzinformation:  CRESTOR® 5 mg – Filmtabletten, CRESTOR® 10 mg – Filmtabletten, CRESTOR® 20 mg – Filmtabletten, CRESTOR® 40 mg – Filmtabletten. Pharmakotherapeutische Gruppe: HMG-CoA-Reduktase-Hemmer. Qualitative und 
quantitative Zusammensetzung: Jede Tablette enthält 5 mg, 10 mg, 20 mg bzw. 40 mg Rosuvastatin (als Rosuvastatincalcium). Anwendungsgebiete: Primäre Hypercholesterinämie  (Typ IIa einschließlich heterozygoter familiärer Hypercholeste-
rinämie) oder gemischte Dyslipidämie (Typ IIb), zusätzlich zu einer Diät, wenn das Ansprechen auf eine Diät und andere nicht pharmakologische Maßnahmen (z.B. Bewegung, Gewichtsreduktion) nicht ausreichend sind. Homozygote familiäre 
Hypercholesterinämie zusätzlich zu einer Diät und anderen lipidsenkenden Maßnahmen (z.B. LDL-Apherese) oder wenn solche Maßnahmen nicht geeignet sind. Gegenanzeigen: Crestor® ist kontraindiziert: bei Patienten mit bekannter Über-
empfi ndlichkeit gegen Rosuvastatin oder einen der sonstigen Bestandteile, bei Patienten mit aktiver Lebererkrankung, einschließlich einer ungeklärten andauernden Erhöhung der Serum-Transaminasen sowie jeglicher Erhöhung der Serum-
Transaminasekonzentration auf mehr als das Dreifache des oberen Normalwertes (ULN), bei Patienten mit schwerer Nierenfunktionsstörung (Creatinine Clearance < 30 ml/min), bei Patienten mit Myopathie, bei Patienten, die gleichzeitig Cic-
losporin erhalten, während der Schwangerschaft und Stillzeit und bei Frauen im gebärfähigen Alter, die keine geeigneten kontrazeptiven Maßnahmen anwenden. Die 40 mg Dosis ist bei Patienten mit prädisponierenden Faktoren für 
Myopathie/Rhabdomyolyse kontraindiziert. Solche Faktoren beinhalten: mäßige Nierenfunktionsstörung (Creatinine Clearance < 60 ml/min) Hypothyreose erbliche Muskelerkrankungen in der Eigen- / Familienanamnese bereits in der Anamnese 
mit einem anderen HMG-CoA-Reduktase-Hemmer oder einem Fibrat aufgetretene muskuläre Toxizität, Alkoholmissbrauch, Situationen, in denen erhöhte Plasmakonzentrationen auftreten können , asiatische Patienten, gleichzeitige Anwendung 
von Fibraten (siehe Fachinformation Abschnitt 4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Abschnitt 4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Abschnitt 5.2 Pharmako-
kinetische Eigenschaften). Liste der sonstigen Bestandteile: Tablettenkern: Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, Tricalciumphosphat, Crospovidon, Magnesiumstearat, Tablettenhülle: Lactose-Monohydrat, Hypromellose, Triacetin, Ti-
tandioxid (E171), 5 mg – Filmtabletten: Eisenoxid gelb (E172), 10, 20 und 40 mg – Filmtabletten: Eisenoxid rot (E172) Inhaber der Zulassung: AstraZeneca Österreich GmbH, Schwarzenbergplatz 7, A-1037 Wien, Tel.-Nr.: +43-1-71131-0, 
Fax-Nr.: +43-1-71131-221, E-mail: info.at@astrazeneca.com Verschreibungspfl icht/Apothekenpfl icht: Rp, apothekenpfl ichtig, Informationen zu den Abschnitten „Nebenwirkungen“, „Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen“ und „Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“ sind der veröffentlichten Fachinformation (z.B. Austria Codex) zu entnehmen. Vertrieb in Lizenz von Shionogi & Co Ltd, Osaka, Japan. 
CRESTOR® ist eine Handelsmarke von AstraZeneca.

Fachkurzinformation zu Seite 72  

Bezeichnung des Arzneimittels: Exelon 4,6 mg/24 Stunden transdermales Pfl aster; Exelon 9,5 mg/24 Stunden transdermales Pfl aster. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Exelon 4,6 mg/24 Stunden transdermales Pfl aster: Ein 
transdermales Pfl aster setzt pro 24 Stunden 4,6 mg Rivastigmin frei. Ein transdermales Pfl aster von 5 cm2 Größe enthält 9 mg Rivastigmin. Exelon 9,5 mg/24 Stunden transdermales Pfl aster: Ein transdermales Pfl aster setzt pro 24 Stunden 9,5 
mg Rivastigmin frei. Ein transdermales Pfl aster von 10 cm2 Größe enthält 18 mg Rivastigmin. Liste der sonstigen Bestandteile: Trägerschicht: Lackierter Poly(ethylenterephthalat)-Film; Wirkstoffmatrix: all-racalpha-Tocopherol, Poly(butylmethacrylat-
co-methylmethacrylat), Poly[(2-ethylhexyl)acrylat-co-methylacrylat-co-acrylsäure-co-(2,3-epoxypropyl)methacrylat]; Klebematrix: all-rac-alpha-Tocopherol, Silikonöl, Dimeticon; Freigabekontrollierende Schicht: Fluoropolymerbeschichteter Poly-
esterfi lm Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung der leichten bis mittelschweren Alzheimer-Demenz. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff, andere Carbamat-Derivate oder einen der sonstigen Bestandteile 
der Formulierung. Pharmakodynamische Eigenschaften: Pharmakotherapeutische Gruppe: Cholinesterasehemmer; ATC-Code: N06DA03 Inhaber der Zulassung: Novartis Europharm Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, 
Vereinigtes Königreich. Weitere Informationen betreffend Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkung mit anderen Mitteln, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekte sind den veröffentlichten Fachinformati-
onen zu entnehmen. Novartis Pharma GmbH, Brunner Straße 59, A-1235 Wien, Tel.: 01/866 57-0, Fax: 01/866 57-576; www.novartispharma.at; www.neuroscience.novartis.at 29.05.2008 14:09 Uhr.

* Zur symptomatischen Behandlung der leichten bis mittelschweren Alzheimer-Demenz
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Wirkung, die berührt –
jeden Moment, jeden Tag.

Das erste
Alzheimer-Pflaster*
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