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Die Steuerung 
unserer Bewe-
gungsabläufe, die 
Wahrnehmung 
unserer Emotio-
nen, unserer Sin-

neseindrücke und viele weitere sub-
stanzielle Verarbeitungsprozesse 
werden von mehr als 100 Milliarden 
Nervenzellen des Zentralnerven-
systems (also Gehirn und Rücken-
mark) kontinuierlich gewährleis-
tet. Kommt es einmal zu Störungen 
dieser automatischen Abläufe, ist die 
Neurologie gefordert. Das Fachge-
biet der Neurologie beschäftigt sich 
schwerpunktmäßig mit der Diag-
nostik, Therapie und Rehabilitation 
von Erkrankungen, die diese lebens-
notwendigen Gehirnfunktionen be-
einträchtigen. Solche können akut, 
wie beispielsweise beim Schlagan-
fall, oder langsam zunehmend, wie 
etwa bei der Alzheimer- oder Par-
kinsonerkrankung, dauerhafte und 
unwiederbringliche Schädigungen 
des Zentralnervensystems bewir-
ken. Ferner existieren auch Erkran-
kungsbilder, die zwar keinen an-
haltenden Funktionsverlust des Ge-
hirns bedeuten, aber durch ihren 

wiederkehrenden und zuweilen sehr 
leidvollen Charakter zu einer erheb-
lichen Einschränkung der Lebens-
qualität bei den Betroffenen führen, 
wie es beispielsweise der Migräne-
kopfschmerz mit sich bringt. Durch 
die fortwährende Erforschung, die 
Anwendung moderner bildgebender 
Verfahren, die Weiterentwicklung 
der neurologischen Notfallmedizin 
und die Etablierung neuer Therapie-
strategien, hat die Neurologie in den 
vergangenen Jahrzehnten erfreuli-
cherweise große Fortschritte in der 
Patientenversorgung gemacht. Bei-
spielgebend hierfür sind die Innova-
tionen bei der Behandlung der Par-
kinsonerkrankung, in der bereits 
langjährig ein Ausgleich von verän-
derten Botenstoffkonzentrationen 
des Gehirns durch die Zuführung 
dopaminerger Substanzen in Form 
von Tabletten, Pflastern oder Pum-
pen mit direkter Medikamenten-
einspritzung unter die Haut oder in 
den Dünndarm sehr erfolgreich zur 
Anwendung kommt. Einen weite-
ren Meilenstein in der symptom- 
orientierten Behandlung des Morbus 
Parkinson stellt ein vor mehr als 20 
Jahren eingeführtes operatives Ver-

 Die Neurologie, 
eine recht kopflastige Sache

Prof. Dr. Martin Südmeyer
Chefarzt der Klinik für Neurologie
am Klinikum Ernst von Bergmann 
in Potsdam; Vorsitzender des Be-
rufsverbands Deutscher Neurolo-
gen (BDN) und der Prof. Dr. Klaus 

Thiemann Stiftung

Die Neurologie ist eine 
der medizinischen

Schlüsseldisziplinen 
des 21. Jahrhunderts.

fahren dar, die tiefe Hirnstimula- 
tion. Diese Methode hat in jüngster 
Zeit erhebliche technische Innova-
tionen zur Verbesserung der Thera-
pieergebnisse unter anderem durch 
eine noch gezieltere Anwendung der 
Stimulationsfelder im Gehirn erfah-
ren, über die Sie in einem der nach-
folgenden Beiträge informiert wer-
den. Eine weitere Behandlungsrevo-
lution stellt der Einsatz von speziell 
biotechnologisch hergestellten An-
tikörpern dar, die unter anderem zur 
Unterdrückung der Entzündungsre-
aktion des Gehirns bei der Multiplen 
Sklerose oder seit Neuestem auch zur 
Blockade eines für die Auslösung von 
Kopfschmerzattacken verantwort-
lich gemachten Botenstoffes, des so-
genannten Calcitonin Gene-Related 
Peptide (CGRP), bei einer bislang un-
zureichend behandelbaren Migrä-
ne zur Verfügung stehen. Trotz die-
ser enormen Fortschritte gibt es al-
lerdings auch Rückschläge bei der 
Entwicklung neuer Therapieverfah-
ren, wie zuletzt in einer groß ange-
legten und vor wenigen Wochen be-
endeten Studie mit dem Antikörper 
Aducanumab, der sich bei der Alzhei-
mer-erkrankung gegen die vermehr-

te Ablagerung des Eiweißkomplexes  
ß-Amyloid richtete und bedauer-
licherweise keinen Erfolg für die 
teilnehmenden Patienten erzielen 
konnte, sodass bei dieser zuneh-
mend auftretenden, schwerwiegen-
den Erkrankung die Hoffnung auf ei-
ne schnelle Lösung aktuell zerschla-
gen wurde.
Und dennoch wird die Dynamik 
des Wissenszugewinns in der Neu-
rologie, einer der medizinischen 
Schlüsseldisziplinen des 21. Jahr-
hunderts, voraussichtlich auch in 
den kommenden Jahren kontinu-
ierlich zunehmen und dabei das The-
rapieangebot bei neurologischen 
Erkrankungen erweitern, was mit 
Herausforderungen für die behan-
delnden Ärzte verbunden sein wird, 
aber auch die Kostenträger in erheb-
lichem Maße betrifft. Umso wichti-
ger erscheint es daher, dass Patien-
ten und deren Angehörige über die 
Chancen und Risiken neuer Ent-
wicklungen stets gut informiert 
sind; dazu sollen unter anderem die 
nachfolgenden Artikel einen Beitrag 
leisten. Eine aufschlussreiche und 
interessante Lektüre wünscht Ih-
nen, Ihr Martin Südmeyer. ¢
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Nina Bruch erzählt 
aus ihrem Leben 
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Kopfschmerzen und 
Migräne.
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Jahren die Diagnose 
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VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT DIESER AUSGABE 

KATJA WILKSCH
Ich möchte diese Ausgabe 
meinem Opa widmen, der 
während der Produktionsphase 
einen Schlaganfall erlitt. Danke 
an alle Helfershelfer, das so 
schnell reagiert werden konnte.

Mehr Informationen unter
ybandtherapy.com

facebook.com/ybandtherapy/.

Der virtuelle Therapeut animiert 
Schlaganfallpatienten täglich zum 
aktiven Selbsttraining
Ein Schlaganfall kommt meist unvermit-
telt, aus heiterem Himmel. Wer überlebt, hat 
Glück. Aber mögliche Folgen wie Sprachstö-
rungen und einseitige Lähmungen verän-
dern das Leben der Betroffenen grundlegend. 
Ihnen steht ein langer, schmerzvoller Reha-
bilitationsprozess bevor. Beat Huber ist Wirt-
schaftsinformatiker und war erst 48 Jahre alt, 
als er aus seinem gewohnten Leben herausge-
rissen wurde. Durch die Hirnblutung war er 
einseitig gelähmt und büßte seine kommu-
nikativen Fähigkeiten ein. Nach mehrwöchi-

gem Aufenthalt in einer Rehabilitationskli-
nik konnte er mit einer medizinischen Stütze 
wieder gehen. Anschließend trainierte er in 
der Ergotherapie unter Anleitung für die Wie-
dererlangung der Armfunktionen. „Der Reha-
bilitationsprozess ist sehr streng und die Fort-
schritte minimal “, sagt er.
Nach einigen Monaten wird die Unterstützung 
durch Therapeuten aus Kostengründen immer 
weiter reduziert, und dann sind die Patienten 
auf sich allein gestellt. Das Selbsttraining im 
Alltag verlangt eiserne Disziplin, und ohne 
Feedback und Kontrolle verlieren die meisten 
Patienten früher oder später den Mut und den 
Willen zum Training, bis sie aufgeben.
Glücklicherweise erfuhr Herr Huber von ei-
ner Studie am UniversitätsSpital Zürich, in 
der untersucht wird, wie sich ein neuartiges 
Armband auf die Motivation von Patienten 
auswirkt, die nach einem Schlaganfall an ei-
ner einseitigen motorischen Einschränkung 
des Armes leiden. Beat Huber machte bei der 
Studie mit und trug während sechs Wochen 

einen „virtuellen Therapeuten“ am Handge-
lenk. Er ist von der Wirkung überzeugt: „Das 
Gerät hat mich motiviert, den gelähmten Arm 
wieder aktiv einzusetzen, und das Beste ist, 
dass ich die Resultate meiner Anstrengungen 
ablesen kann“. Schon nach der Testphase hat 
die Beweglichkeit seines beeinträchtigten Ar-
mes zugenommen.
Dieses Gerät mit dem Namen ARYS™ me ist 
aus der Vision entstanden, Schlaganfallpati-
enten einen virtuellen Therapeuten zur Seite 
zu stellen, der sie begleitet und sie zum Trai-
ning im Alltag animiert.
Ein elegantes Armband am Handgelenk zeich-
net alle Bewegungen auf und visualisiert diese 
mithilfe einer App auf dem Smartphone. Pati-
enten spielen das Spiel „Tree of Recovery“: Je-
de erfasste Armbewegung lässt einen Baum 
wachsen und Blätter und Blüten sprießen, je-
de noch so kleine Bewegung im Alltag zählt. 
Das „Sammeln“ von Armbewegungen und 
das Erledigen von Aufgaben bringen die Be-
nutzer Stufe um Stufe im Spiel weiter. Allein 

schon das Gedeihen des Baumes motiviert 
zum regelmäßigen Training im Alltag, es gibt 
aber noch etwas, das Beat Huber anspornt:

„Die Kinder nehmen an meinen Erfolgen teil, 
sie wollen den Baum wachsen sehen“. Man 
könnte fast sagen, so macht Therapie Freude. 
Auf die Frage, ob er ARYS™ me weiterempfeh-
len kann, gibt Beat Huber eine klare Antwort: 
„Ja, ich empfehle dieses System, es dient als 
persönlicher Therapeut und ist ein guter Mo-
tivator “. ¢

Ein Tracker motiviert zum 
Armtraining nach Hirnschlag
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