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Finanzielle Entlastung,  
kleiner Hoffnungsschimmer  
für SMAPatienten und KI  
in Diagnostik und Therapie 

Für viele Menschen, die aufgrund chronischer Erkran
kungen nicht nur gesundheitlich, sondern auch finan
ziell hoch belastet sind, war das am 29. Oktober 2020 
vom Bundestag verabschiedete BehindertenPausch
betragsgesetz eine gute Nachricht. Demzufolge werden 
die Pauschbeträge ab dem Veranlagungszeitraum 2021 
verdoppelt. Es ist die erste Erhöhung, seit der Freibe
trag 1975 eingeführt wurde. In welcher Höhe die Beträge 
zum Tragen kommen, hängt jedoch vom so genannten 
Grad der Behinderung (GdB) ab, den man über ein An
tragsverfahren beim Versorgungsamt feststellen lassen 
kann. Worauf ist dabei zu achten, was gilt für Menschen 
mit einem GdB geringer als 50 und warum kann es auch 
sinnvoll sein, auf den Pauschbetrag zu verzichten?  
Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Rechts
anwältin Marianne Moldenhauer.

Eine gute Nachricht ist auch jene über die neue orale 
Therapieoption der SMA. Zwar ist der Erfolg dieses 
Medikaments für die Betroffenen, vermutlich noch nicht 
besonders hoch, aber: Es ist ein erster Schritt und man 
darf durchaus hoffen, dass er die Basis für weitere 
Steps bildet – für Therapeutika, die zukünftig noch wirk
samer sein werden. Welche zusätzlichen Unterstüt
zungsmöglichkeiten es bereits jetzt für Menschen mit 
SMA gibt, erläutert die Apothekerin Patricia Christl im 
Interview ab Seite 20.

In der Hoffnung, mit den Themen dieser Ausgabe auf  
Ihr Interesse zu stoßen, verbleibe ich mit den besten 
Wünschen für einen hoffentlich schönen und möglichst 
coronafreien Sommer,

Ihre Tanja Fuchs
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Buchtipp

EIN ÜBERMÄCHTIGTES 
NICHTS 

Caddy hat MS, Pflegegrad III und das Geld ist immer 

knapp. Der Schriftsteller lebt von der Grundsicherung, 

denn die Bücher und Artikel, die er verfasst, bringen 

leider nicht viel ein. Doch das Schreiben ist für ihn ein 

wichtiger Prozess, bei dem er sich nah ist, ein Akt, in 

dem er sich entspannt in die Zeit lehnen und in sich 

gehen lassen kann. Der plötzliche und völlig unerwar-

tete Geldsegen von der VG Wort für seine Bücher und 

Artikel bringt ihn in einen Konflikt mit sich selbst.

Muss er das angeben? Darf er das einfach so behalten? 

Was, wenn sein Sachbearbeiter dahinterkommt?  

Während er mit seinem Gewissen kämpft, sich unter 

Druck setzt, hadert und zweifelt, meldet sich –  

natürlich – seine MS. Taubheitsgefühle im Gesicht 

plagen ihn ebenso wie sein linkes Bein, das nicht mehr 

tut, was er will. Der Stress, den ihm sein eigenes  

Gewissen macht, löst einen Schub aus. 

In seiner eben erst erschienenen Kurzgeschichte gibt 

Carsten Klook, selbst an MS erkrankt, Einblicke in das 

Leben mit der Autoimmunerkrankung, mit den vielen 

Hürden, die sowohl der eigene Körper als auch das  

Leben im bestehenden System und in Pandemiezeiten 

mit sich bringen. Die autofiktionale Geschichte ist im  

Literatur Quickie Verlag erschienen, das Booklet gibt‘s im 

Buchhandel zum Preis von 3,- EUR, es kann auch direkt 

beim Verlag bestellt werden (zzgl. Versand: EUR 1,55).  

 

 www.literatur-quickie.org/lesemittelhandel/28-staffel/ 
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Termine im Norden:

VERANSTALTUNGEN  
FÜR MENSCHEN MIT MS 

Seminare und Workshops, Freizeiten und Schnupperkurse: 

Um Ressourcen zu bündeln noch mehr Vielfalt zu bieten haben sich 

die DMSG-Landesverbände Hamburg, Schleswig-Holstein und  

Niedersachsen in ihrer Seminararbeit zusammengeschlossen und 

einen Seminarplan 2021 herausgegeben. In diesem Heft finden  

Interessierte alle Seminare der drei Bundesländer für das Jahr 2021.  

Im Angebot sind Online- und Präsenz-Veranstaltungen zu den  

Themen Alltag, Freizeit, Beruf, Psyche für jung und alt. 

Die Anmeldung ist immer an den zuständigen Landesverband zu  

richten und wird dann an den anbietenden Landesverband weiter-

geleitet. Bei vielen Seminaren können sowohl Mitglieder als auch 

Nicht-Mitglieder teilnehmen.

Ob die Durchführung der Präsenzangebote tatsächlich wie geplant 

möglich sein wird, ist natürlich abhängig von der aktuellen Lage  

der Corona-Pandemie.

Der Seminarplan steht hier zum Download zur Verfügung.

 www.dmsg-hamburg.de/seminarplan/ 
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Demenz und Migration

NEUES ANGEBOT  
IM INTERNET

Tritt in einer Familie eine Demenzerkrankung auf, suchen Menschen 

mit Demenz und ihre Angehörigen auch im Internet nach Informa-

tionen. Ein Angebot in der eigenen Muttersprache erleichtert das  

Verstehen und hilft, die nächsten Schritte zu planen. Die Deutsche 

Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz (DAlzG) hat daher 

aktuell ihr Sprachenspektrum um die arabische Sprache erweitert. 

Die Internetseite  www.demenz-und-migration.de  richtet sich an 

Familien, die von Demenz betroffen sind und einen Migrationshinter-

grund haben. Das Portal bietet grundlegende Informationen über  

Demenz in türkischer, polnischer, russischer, englischer und nun auch 

in arabischer Sprache. Auch die eingebundenen Erklärfilme zu Themen 

wie „Was ist Demenz?“ oder „Kommunikation und Umgang“ sind ab 

sofort auf Arabisch verfügbar. 

Parkinson

SMARTWATCH MISST  
BEWEGUNGSSTÖRUNGEN

Forschern ist es gelungen, einen Algorithmus zu entwi-

ckeln, der aus den Bewegungsdaten einer kommerziell 

erhältlichen Smartwatch klinisch relevante Informatio-

nen zu Bewegungsstörungen von Parkinson-Patienten 

ableitet. In drei Studien, an denen 343 Parkinson-

patienten und 171 ältere Kontrollpersonen teilnahmen, 

prüfte man zudem die Fähigkeit des Systems, tägliche 

Fluktuationen aufgrund der Medikation und anderer 

Faktoren unter Alltagsbedingungen nachzuweisen.  

Die Bewertungen des Systems waren zu 94 % identisch 

mit den Ergebnissen von drei auf Bewegungs störungen 

spezialisierten Klinikern, die Videoaufnahmen von  

Patienten zugrunde legten. In den übrigen 6 % verwie-

sen die Aufzeichnungen sogar auf Symptomverände-

rungen, die durch die traditionelle Diagnose übersehen 

wurden oder auf seltene, aber bekannte Nebenwirkun-

gen der Medikation. Das MM4PD erkannte außerdem 

einen sich anbahnenden Tremor und Dyskinesien, 

deren Behandlung eine Veränderung der Medikation 

erforderte. Die falsch-positiv-Rate für Tremor in der 

Kontrollgruppe betrug lediglich 0,25 % bei 43.300 

Stunden Aufzeichnungen.

Die Befunde stimmen die Forscher positiv: Über eine 

entsprechende Schnittstelle für Kliniker könnte es 

künftig möglich sein, Bewegungsstörungen von  

Parkinson-Patienten aus der Ferne zu überwachen. 

Subtile Veränderungen, so die Hoffnung, könnten über 

längere Zeiträume lückenlos erfasst werden und präzi-

sere Therapien ermöglichen. Auch die Compliance der 

Betroffenen ließe sich durch die direkte Rückkoppelung 

verbessern. Die Wissenschaftler wünschen sich nun 

eine randomisierte Studie, um den klinischen Nutzen 

des Systems nachzuweisen.
(Originalbericht: Powers R et al.: Smartwatch inertial sensors continuously moni-
tor real-world motor fluctuations in Parkinson’s disease. Sci Transl Med. 2021 Feb 
3;13(579):eabd7865. doi: 10.1126/scitranslmed.abd7865.
Quelle: tinyurl.com/yyrbc4j9)

NEUROVISION < 3



CharitéStudie

„COIMBRAPROTOKOLL IN DER MS“

COVID19Impfung

VERRINGERTE IMMUNANTWORT  
UNTER LAUFENDER MS-THERAPIE?

Seit 2005 behandelt Prof. Dr. Cicero G. 

Coimbra, Arzt für Neurologie und Innere 

Medizin, MS-Patienten mit hochdosier-

tem Vitamin D. Am NeuroCure Research 

Center der Charité hat kürzlich die 

Verlaufsbeobachtung „Coimbraprotokoll 

in der MS“ unter der Leitung von Prof. 

Friedemann Paul begonnen. Über einen 

Zeitraum von drei Jahren sollen 100  

Patienten mit schubförmig-remittie-

render Multipler Sklerose beobachtet 

werden, die gerade am Beginn ihrer  

Behandlung bei einem durch Dr. Coimbra 

zertifizierten Protokollarzt stehen. 

Neben individuell ultrahoch dosiertem 

Vitamin D sind auch weitere Faktoren 

von Bedeutung: So werden die Patienten 

zusätzlich hinsichtlich eines gesun-

den Lebensstils geschult: Ernährung, 

Bewegung und seelische Balance spielen 

dabei eine Rolle. Basierend auf der  

Theorie einer genetisch bedingten  

Störung des Vitamin-D-Stoffwechsels 

hat Prof. Coimbra bereits eine Vielzahl 

von MS-Patienten behandelt. 

Bislang fehlen Studien zur langfristigen 

Sicherheit und zu Dr. Coimbras Theorie 

einer genetisch bedingten Störung des 

Vitamin-D-Stoffwechsels. Dies will die 

gemeinnützige Coim braprotokoll gU 

GmbH durch Forschungsprojekte mit 

verlässlichen Zahlen ändern. Ziel der 

von der Falk-Stiftung für Gesundheit 

und Bildung Nürnberg finanzierten 

Verlaufsbeobachtung ist zunächst 

der Nachweis, dass bei sachgemäßer 

Anwendung des Coimbraprotokolls kein 

Schaden zu befürchten ist. Am Ende 

des Beobachtungszeitraumes werden 

die Daten der Studienteilnehmer mit 

ähnlichen Fällen aus dem laufenden 

Studienregister der Charité verglichen, 

um die Wirksamkeit im Vergleich zu 

pharmakologischen Basistherapien 

und/oder therapienaiven Verläufen zu 

dokumentieren.

Neben der Verlaufsstudie, die den 

Anfang macht, plant die Charité in Zu-

sammenarbeit mit der Universität von 

Ostfinnland in Kuopio außerdem die 

Zusatzstudie „Genexpression unter Vita-

min-D-Hochdosis: Coimbra-Protokoll“. 

Möglicherweise werden noch Teilnehmer 

gesucht: Teilnehmen können Patienten 

mit schubförmig-remittierender MS, die 

eine Behandlung mit dem Coimbraproto-

koll bei einem zertifizierten Protokollarzt 

starten oder bald beginnen werden. Die 

Charité führt eine reine Beobachtungs-

studie durch, die keinen Einfluss auf die 

medikamentöse und anderweitige Be-

handlung nimmt. Weitere Informationen 

gibt es hier:  www.coimbraprotokoll.de 

Für Verunsicherung hat eine Studie aus 

Israel gesorgt, die auf die Möglichkeit 

hinweist, dass es unter Fingolimod und 

Ocrelizumab keine oder eine nur unzu-

reichende Impfantwort geben könnte. 

Betroffen seien insbesondere Patienten, 

die mit S1P Modulatoren behandelt  

würden, da durch die Therapie mit  

dieser Medikamentengruppe auch die 

für die adaptive Immunantwort wich-

tigen Lymphozyten im Blut verringert 

seien. Das Krankheitsbezogene Kompe-

tenznetz Multiple Sklerose (KKNMS)  

verweist in einer Stellungnahme aller-

dings auf noch fehlende Untersuchun-

gen zur klinischen Impfantwort sowie 

unvollständige Messmethoden der  

Immunantwort und spricht sich klar 

dafür aus, dass MS-Patienten unab-

hängig von der gegenwärtigen The-

rapie die Impfangebote gegen SARS 

CoV2 wahrnehmen sollten. Selbst ein 

verringerter Schutz durch eine geringere 

Immunantwort, so das Fazit, sei besser 

als kein Schutz.
Quelle: https://idw-online.de/de/news768397
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Behinderten-
pauschbeträge  
verdoppelt – 

Entlastung für Menschen
 mit neurologischen 

Erkrankungen
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Wie hoch ist mein Pauschbetrag? 

Auf den ersten Blick klingt es ganz einfach: Wer im 
Alltag stärker belastet ist, kann auch einen höheren 
Pauschbetrag geltend machen. Diese Belastung drückt 
sich im Grad der Behinderung (GdB) aus, der daran 
gemessen wird, wie sehr der Körper und Gesund
heitszustand von dem abweicht, was für das jewei
lige Lebensalter als „typisch“ betrachtet wird. Wichtig 
auch der Zeitraum. Nach § 2 Absatz 1 Sozialgesetzbuch 
Neuntes Buch (SGB IX) gelten als Menschen mit Behin
derung jene, „die körperliche, seelische, geistige oder 
Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wech

Wer von einer neurologischen Erkrankung betroffen 
ist, hat im Alltag zahlreiche Herausforderungen zu 
schultern – und, abhängig vom Krankheitsverlauf, 
auch deutlich höhere Kosten. Was viele nicht wis-
sen: Steuerpflichtige mit einer Behinderung haben 
die Möglichkeit, in der Steuererklärung einen Be-
hindertenpauschbetrag geltend zu machen – einen 
festen Freibetrag also, um den das zu versteuernde 
Einkommen gemindert wird.

Durch das am 29. Oktober 2020 vom Bundestag ver
abschiedete BehindertenPauschbetragsgesetz werden 
die Pauschbeträge ab dem Veranlagungszeitraum 2021 
verdoppelt. Dabei handelt es sich um die erste Erhö
hung, seit der Freibetrag 1975 eingeführt wurde. Künf
tig besteht so z.B. bei einem Grad der Behinderung von 
50 Anspruch auf einen Behindertenpauschbetrag von 
1.140 Euro, statt, wie bisher, 570 Euro. Neu hinzuge
kommen ist außerdem ein FahrtkostenPauschbetrag: 
Anstelle der bisherigen individuellen und aufwändigen 
Einzelnachweise von Fahrtkosten, die behinderungs
bedingt entstanden sind, wird eine Pauschbetragsre
gelung in Höhe der bisher geltenden Maximalbeträge 
eingeführt. Allerdings: In welcher Höhe die Behinder
tenpauschbeträge zum Tragen kommen, hängt von 
dem sogenannten Grad der Behinderung (GdB) ab, den 
man über ein Antragsverfahren beim Versorgungsamt 
feststellen lassen kann.
(vgl. https://www.vlh.de/wissen-service/steuer-abc/
was-ist-der-behinderten-pauschbetrag.html)

Komorbidität

Eine Komorbidität (auch Co-Morbidität) ist ein wei-

teres, diagnostisch abgrenzbares Krankheitsbild oder 

Syndrom, das zusätzlich zu einer Grunderkrankung 

(Indexerkrankung) vorliegt. Häufig bedingen sich 

Komorbidität und Grunderkrankung gegenseitig. Es 

kann sich dabei nicht nur um eines, sondern auch 

um mehrere Störungsbilder oder Syndrome handeln, 

die als Begleitung zu einer Ersterkrankung auftreten. 
Quelle https://de.wikipedia.org/wiki/Komorbidität

WISSEN

Pauschbeträge im Vergleich

Behindertenpauschbeträge bis 2020 und ab 2021
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20 384

25 und 30 310 € 30 620

35 und 40 430 € 40 860

45 und 50 570 € 50 1.140

55 und 60 720 € 60 1.440

65 und 70 890 € 70 1.780

75 und 80 1.060 € 80 2.120

85 und 90 1.230 € 90 2.460

95 und 100 1.420 € 100 2.840

Merkzeichen H und Merkzeichen BI 
unabhängig vom GdB 3.700 € Merkzeichen H und Merkzeichen BI 

unabhängig vom GdB 7.400 €
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selwirkung mit einstellungs und umweltbedingten 
Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung 
nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper und Gesund
heitszustand von dem für das Lebensalter typischen 
Zustand abweicht. Menschen sind von Behinderung 
bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu 
erwarten ist.“
(Vgl. https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/2.html)

Wer an einer neurologischen Erkrankung wie MS, Par
kinson oder Epilepsie leidet, erlebt allerdings oft, dass 
die Beeinträchtigungen, die aus der Erkrankung resul
tieren, unterschätzt werden. So werden diese Krank
heiten häufig von Schüben, Remissionen und starken 
Veränderungen begleitet und nicht selten auch von Ko
morbiditäten. Im Interview erläutert Marianne Mol
denhauer, Rechtsanwältin mit den Tätigkeitsschwer
punkten Sozial und Arbeitsrecht und als junge Frau 
selbst an Multipler Sklerose erkrankt, wie sich dennoch 
ein realistisches Gesamtbild herstellen lässt (S. 14).

Die Feststellung einer Behinderung – die Höhe des GdB 
und die Anerkennung von Nachteilsausgleichen – er
folgt über einen Antrag, der beim zuständigen Versor
gungsamt gestellt werden muss. Bei der Feststellung 
des Ausmaßes der Behinderung richtet sich das Ver
sorgungsamt nach der VersorgungsmedizinVerord
nung mit den „Versorgungsmedizinischen Grundsät
zen“. „Ausschlaggebend“, führt die Rechtsanwältin aus, 
„sind hier allerdings die tatsächlich festgestellten Beein-
trächtigungen, es genügt nicht allein die Diagnose Mul-
tiple Sklerose oder Parkinson.“ Tabellenwerte zur Fest
stellung der GdBs, die u.a. im Internet zu finden sind, 
können deshalb lediglich Anhaltswerte liefern.

Antrag auf Feststellung des Behinde-
rungsgrades: Worauf muss ich achten?

Um einen GdB und ggf. die Feststellung einer 
Schwerbehinderung zu erhalten, müssen Menschen 
mit Behinderung einen schriftlichen Antrag an das 
Versorgungsamt stellen. Für den Antrag sollte ein 
entsprechendes Antragsformular verwendet wer
den, das bei den Versorgungsämtern, den Gemein
debüros, Bürgerämtern oder auch online erhältlich 
ist. Neben persönlichen Daten werden Angaben 
zu Funktionsbeeinträchtigungen/Gesundheits
störungen und ärztlichen Behandlungen abgefragt. 
Das Formular sollte in jedem Fall gewissenhaft 
ausgefüllt werden. Ärztliche Befund, Klinik oder 
REHABerichte können (falls vorhanden) in Kopie 
beigefügt werden. In der Regel werden die entspre
chenden Unterlagen im Wege der Amtsermittlung 
vom Versorgungsamt bei den benannten ärztlichen 
Behandlern angefordert. Es kann bis zu drei Monate 
dauern, bis ein Feststellungsbescheid ergeht. Der 
Antragsteller hat dadurch jedoch regelmäßig kei
nerlei Nachteile, denn der Feststellungszeitpunkt 
erfolgt grundsätzlich rückwirkend zum Datum der 
Antragstellung. Der Antrag und das Verfahren sind 
für den Antragsteller kostenfrei.

Formulare, Adressen und Ansprechpartner  
findet man u.a. hier: 
 www.besser-leben-service.de/formulare/  

 gdb-antrag-formulare-und-adressen/  

Kein Krankheits-
bild gleicht dem 
anderen – deshalb 
kann der Grad der 
Behinderung nur 
ganz individuell 
festgestellt wer-
den. Entscheidend 
ist u.a., wie stark 
der Gesundheits-
zustand von dem 
abweicht, was  
für das jeweilige 
Lebensalter als 
„typisch“ betrach-
tet wird.
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Wir sind für Sie da! Das MS & ich Team 
erreichen Sie kostenlos unter:

Telefon: 0 800 – 987 00 08*

E-Mail: info@msundich.de
* gebührenfrei Mo.–Fr. von 10:00 bis 17:00 Uhr

Novartis Pharma GmbH I Roonstraße 25 I 90429 Nürnberg

Werden Sie jetzt 
Teil von MS & ich!

www.msundich.de

wenn man
Da, 

uns braucht.
Wir hören zu und ermutigen 
Betroff ene und Angehörige dazu, 
den eigenen Weg zu einem 
selbstbestimmten Leben mit 
Multipler Sklerose zu gehen.
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Nachteilsausgleiche durch  
Merkzeichen 

G (gehbehindert)

 > unentgeltliche Beförderung im öffentlichen  
Nahverkehr nach Erwerb einer Wertmarke  
(§§ 145 – 147 SGB IX) oder

 > 50 % Kraftfahrzeugsteuerermäßigung  
(§ 3 a Abs. 2 S. 1 KraftStG)

 > behinderungsbedingter Fahrtkostenpauschbetrag 
bei einem GdB ab 70 und dem Merkzeichen „G“:  
900 € (§ 33 Abs. 2a S. 3 EStG)

 > orangefarbener Parkausweis bei Vorliegen  
weiterer Voraussetzungen 

 > bei Altersrente oder Erwerbsminderungsrente 
Mehrbedarfserhöhung bei der Sozialhilfe von 
17 %  des Regelsatzes (§ 30 Abs. 1 SGB XII)

 > bei GdB 50 und höher: tatsächliche Kosten  
für Fahrten zur Arbeit absetzbar (alternativ zur  
Entfernungskostenpauschale, § 9 Abs. 2 S. 3 EStG)

B (Berechtigung zur Mitnahme  
einer Begleitperson)

 > unentgeltliche Beförderung der Begleitperson  
im öffentlichen Nah und Fernverkehr, aus
genommen bei Fahrten in Sonderzügen  
und Sonderwagen (§§ 145 ff SGB IX)

 > Platz oder Abteilreservierung ist im Fernverkehr 
bei Merkzeichen B kostenfrei, aber Online 
Reservierungen sind kostenpflichtig!  
(über den Mobilitätsservice der Deutschen Bahn  
ist eine kostenfreie Reservierung möglich:  
Tel. 030 65212888)

 > unentgeltliche Beförderung der Begleitperson bei 
innerdeutschen Flügen der Lufthansa und bei  
Regionalverkehrsgesellschaften; Details regeln  
die Tarife der Fluggesellschaften

 > unentgeltliche Beförderung der Begleitperson 
blinder Menschen im internationalen  
Eisenbahnverkehr

 > Urlaubskosten der Begleitperson bis € 767,  
steuerlich absetzbar (§§ 33, 33b Abs. 3 S. 3 EStG)

 > orangefarbener Parkausweis bei Vorliegen  
weiterer Voraussetzungen

 > Begleitperson evtl. von Kurtaxe befreit (abhängig 
von den örtlichen Verordnungen)

Quelle: Marianne Moldenhauer 

 aG (außergewöhnlich gehbehindert) 

 > unentgeltliche Beförderung im öffentlichen  
Nahverkehr nach Erwerb einer Wertmarke  
(§§ 145 – 147 SGB IX) und

 > Kraftfahrzeugsteuerbefreiung (§ 3 a Abs. 1  
Kraftfahrzeugsteuergesetz) 

 > behinderungsbedingter Fahrtkosten 
Pausch betrag: 4.500 € (§ 33 Abs. 2a S. 4 EStG)

 > kostenfreier Fahrdienst in vielen Gemeinden und 
Landkreisen mit unterschiedlichen kommunalen  
Regelungen

 > Parkerleichterungen, Parkplatzreservierung  
(§ 46 Abs. 1 StVO)

 > Krankenkasse KANN Fahrtkosten zu ambulanten 
Behandlungen übernehmen (§ 60 SGB V)

 > bei Altersrente oder Erwerbsminderungsrente 
Mehrbedarfserhöhung bei der Sozialhilfe:  
17 % (§ 30 SGB XII)

 > bei GdB 50 und höher: tatsächliche Kosten für 
Fahrten zur Arbeit absetzbar (alternativ zur  
Entfernungskostenpauschale, § 9 Abs. 2 S. 3 EStG)§ 

§ 
§ 

§ 
§ 

§ 
§ 

§ 
§ 

§ 
§ 

§ 
§ 

§ 
§ 

§ 
§ 

§
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Steuerrecht: Behinderung bereits  
ab einem GdB von 20

Für Steuerpflichtige mit einem GdB kleiner als 50 hat 
der Gesetzgeber das Verfahren vereinfacht und die Sy
stematik bei den Behindertenpauschbeträgen an das 
Sozialrecht angepasst. Dadurch können ab dem Veran
lagungszeitraum 2021 auch Steuerpflichtige mit einem 
GdB von mindestens 20 und bei einem Grad von un
ter 50 ohne weitere Zusatzvoraussetzungen die Ge
währung eines Behindertenpauschbetrags beantragen. 

Bis zum Veranlagungszeitraum 2020 wird der Pausch
betrag Steuerpflichtigen mit einem Grad der Behinde
rung kleiner als 50 nur gewährt, wenn die Behinderung 
zu einer dauernden Einbuße der körperlichen Beweg
lichkeit geführt hat, wenn die Behinderung auf einer 
typischen Berufskrankheit beruht oder dem Steuer
pflichtigen wegen seiner Behinderung eine gesetzliche 
Rente oder Bezug zusteht. 

Ab einem Grad von 50 gilt man als schwerbehindert. 
Allerdings können auch Menschen mit einem GdB, 
der geringer als 50, aber höher als 30 eingestuft wurde, 
schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden 
(siehe dazu das Interview mit Marianne Moldenhauer). 
Doch einmal festgestellt heißt nicht für immer festge
stellt: Je nach Erkrankungssituation kann der GdB be
fristet oder unbefristet erteilt werden. „Wenn z.B. ein 
MSErkrankter angibt, dass er massive Bewegungsstö
rungen hat und möglicherweise eine Fatigue, also eine 
abnorme Erschöpfbarkeit, bessert sich das in der Regel 
nicht wieder“, erläutert die Rechtsanwältin. „Bei jün
geren Betroffenen, bei denen das Krankheitsbild noch 
nicht manifest ist, Funktionsbeeinträchtigungen aber 
bereits länger als ein halbes Jahr vorliegen, ist dage
gen eine Befristung denkbar.“ Vor Ablauf der Frist kann 
dann ein neuer Antrag gestellt werden. 

Sollte man den Pauschbetrag immer 
geltend machen?

Der Pauschbetrag ersetzt den zeitaufwändigen Einzel
nachweis – was das Prozedere deutlich vereinfacht. In 
einigen Fällen kann es jedoch auch ratsam sein, die 
behinderungsbedingten Kosten als „außergewöhn
liche Belastungen“ geltend zu machen – abhängig da
von, welche Kosten tatsächlich angefallen sind und ob 
es sich überwiegend um „typische“ (regelmäßig wie
derkehrende) oder „atypische“ (einmalig auftretende) 
Kosten handelt. Anwältin Moldenhauer skizziert zwei 
Möglichkeiten:

Merkzeichen für zusätzliche  
Einschränkungen 

Neben dem GdB kann das Versorgungsamt Merkzei
chen feststellen. Diese machen spezifische Einschrän
kungen kenntlich und können für weitere Nachteils
ausgleiche sorgen. Bei neurologischen Erkrankungen 
wie MS, Epilepsie oder Parkinson, erläutert die Anwäl
tin, kämen am häufigsten die Merkzeichen „G“ (geh
behindert), „B“ (Berechtigung zur Mitnahme einer Be
gleitperson) und „aG“ (außergewöhnlich gehbehindert) 
zum Tragen – mit entsprechenden Kombinationen („G“ 
und „B“ oder „aG“ und „B“). Je nach Fall können auch 
weitere/andere Merkzeichen zuerkannt werden.

Das Merkzeichen G erhalten schwerbehinderde Men
schen, die aufgrund einer Einschränkung des Gehver
mögens durch innere Leiden, Anfallsleiden oder Ori
entierungsstörungen nur schwer oder unter Gefahr für 
sich oder andere Wege zurücklegen können, die übli
cherweise noch zu Fuß zurückgelegt werden.

Das Merkzeichen aG erhalten schwerbehinderte Men
schen, deren Gehvermögen auf das Schwerste einge
schränkt ist und deren Fortbewegung auf Dauer nur mit 
fremder Hilfe oder großer Anstrengung möglich ist. Eine 
außergewöhnliche Gehbehinderung kann sowohl auf
grund orthopädischer, als auch wegen schwerer Beein
trächtigungen innerer Organe vorliegen.

Das Merkzeichen B wird gewährt, wenn ein schwer
behinderter Mensch bei der Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel regelmäßig auf Hilfe angewiesen ist 
oder Hilfen zum Ausgleich von Orientierungsstö
rungen erforderlich sind.

Info: Eine vollständige Übersicht über die 
Merkzeichen gibt es u.a. hier:
 www.schwerbehindertenausweis.de/behinderung/  

 ausweis/die-merkzeichen   

©
iS

to
ck

ph
ot

o/
Sy

lv
er

ar
ts

NEUROVISION < 11



Titelthema <Titelthema <

1. Man nimmt den Behindertenpauschbetrag in 
Anspruch. Damit sind „typische“ behinderungs
bedingte Kosten – z.B. Hilfe bei den gewöhn
lichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrich
tungen des täglichen Lebens, für Pflege und/oder 
für erhöhten Wäschebedarf – abgegolten. „Dazu 
zählen auch Dinge, für die man keine Verordnung 
geltend machen kann, spezielle Therapien,  
Cremes oder Duschmittel – Aufwendungen, die 
sich nur schwer oder gar nicht belegen lassen“, 
erklärt die Rechtsexpertin. „Belegen muss man 
diese Kosten für den Pauschbetrag grundsätzlich 
nicht, der Pauschbetrag wird ja aufgrund eines 
bereits festgestellten Grades der Behinderung  
gewährt und soll wirklich für eine Erleichterung 
sorgen.“ Zusätzlich können „atypische“, nicht 
durch den Pauschbetrag abgegoltene Kosten als 
außergewöhnliche Belastungen allgemeiner Art 
geltend gemacht werden.

2. Man verzichtet auf den Behindertenpausch-
betrag und weist alle typischen und atypischen  
behinderungsbedingten Kosten als außerge
wöhnliche Belastungen allgemeiner Art aus.  
Als atypische Kosten gelten einmalige, nicht  
regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen,  
z.B. Kosten für den behindertengerechten Umbau 
eines Wohnhauses, Reise oder Kurkosten. 

Verdoppelung der Behindertenpauschbeträge

Die Regelungen dienen der Vereinfachung und bezie
hen sich auf Kosten für sogenannte „Verrichtungen 
des täglichen Lebens“, deren alleinige behinderungs
bedingte Veranlassung nur schwer nachzuweisen ist 
(z. B. Körperpflege). Alle übrigen behinderungsbe
dingten Aufwendungen, die nicht unter den Pausch
betrag fallen (z. B. Umbau oder Fahrtkosten), wer
den auch weiterhin steuerlich berücksichtigt, wenn 
sie die zumutbare Belastung übersteigen. Die Höhe 
des Behindertenpauschbetrags ist nach wie vor vom 
Grad der Behinderung abhängig.

Anhebung des erhöhten Behindertenpausch-
betrags

Der erhöhte Behindertenpauschbetrag für Blinde 
und Menschen, die als hilflos gelten, wird auf 7.400 
Euro angehoben (Merkzeichen »H« im Schwerbe
hindertenausweis oder festgestellte Einstufung in 
Pflegegrad 4 oder 5).

Einführung eines behinderungsbedingten  
Fahrtkosten-Pauschbetrags

Statt individueller, aufwändiger Einzelnachweise 
wird eine Pauschbetragsregelung in Höhe der bis
her geltenden Maximalbeträge eingeführt: 900 Euro 
für Menschen mit einem GdB von mindestens 80 
oder einem GdB von 70 und Merkzeichen „G“; 4.500 
Euro für Menschen mit dem Merkzeichen »aG«, 
»Bl« oder »H«. 

Weniger Anspruchsvoraussetzungen zur Ge-
währung eines Behindertenpauschbetrags bei 
einem GdB < 50

Das Verfahren für Steuerpflichtige mit einem GdB 
kleiner als 50 wird vereinfacht: Zusätzliche Voraus
setzungen wie eine dauernde Einbuße der körper
lichen Beweglichkeit müssen nicht mehr nachge
wiesen werden. Außerdem wird die Systematik der 
BehindertenPauschbeträge an das Sozialrecht an
gepasst: Künftig können auch Steuerpflichtige mit

Die Regelungen für das  
Steuerjahr 2021 im Einzelnen: 

einem GdB von mindestens 20 und ohne besondere 
Voraussetzungen die Gewährung eines Behinder
tenpauschbetrags beantragen.

Anpassungen beim Pflege-Pauschbetrag

Der PflegePauschbetrag soll in erster Linie die nicht 
bezifferbaren Aufwendungen des Pflegenden für die 
persönliche Pflege abdecken und damit die häus
liche Pflege stärker anerkennen. Er wird künftig 
auch ohne das Kriterium „hilflos“ der zu pflegen
den Person gewährt. Außerdem wird der Betrag bei 
den Pflegegraden 4 und 5 auf 1.800 Euro pro Kalen
derjahr angehoben und damit nahezu verdoppelt. 
Zudem wird nun bereits bei Pflegegrad 2 ein Pfle
gePauschbetrag von 600 Euro und bei Pflegegrad 3 
ein Pauschbetrag von 1.100 Euro eingeführt.
Quelle: https://www.bundesfinanzministerium.de/
Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Ab-
teilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_
Verordnungen/2020-07-06-Behinderten-Pauschbetrags-
gesetz/0-Gesetz.html 
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Dies lohnt sich der Anwältin zufolge dann, wenn die 
tatsächlich angefallenen typischen behinderungsbe
dingten Kosten über dem Pauschbetrag liegen. Hier ist 
allerdings zu beachten, dass alle abzugsfähigen Auf
wendungen um die sogenannte „zumutbare Bela-
stung“ gekürzt werden. Diese wiederum bemisst sich 
nach dem jährlichen Gesamtbetrag der Einkünfte: Mit 
der Höhe des Einkommens steigt die zumutbare Bela
stung; auch Familienstand, Anzahl der Kinder und der 
Anspruch auf Kindergeld/den Kinderfreibetrag spielen 
eine Rolle. Der Behindertenpauschbetrag dagegen wirkt 
sich immer in vollem Umfang steuermindernd aus, 
eine zumutbare Belastung wird hier nicht angerechnet. 

„Unabhängig davon, welchen Weg man wählt, sollte 
man im Laufe des Jahres unbedingt alle Belege sammeln, 
denn erst am Jahresende kann berechnet werden, ob es 
besser ist, für die typischen behinderungsbedingten Ko-
sten den Behindertenpauschbetrag zu beantragen oder 
auch diese Kosten als außergewöhnliche Belastungen 
allgemeiner Art nach § 33 EStG geltend zu machen“, 
rät Marianne Moldenhauer. „Vor allem, wenn Heim-
kosten ins Spiel kommen, ist der Pauschbetrag schnell 
überschritten.“

Normaler oder erhöhter  
Behindertenpauschbetrag? 

Neben dem „normalen“ Behindertenpauschbetrag für 
minder bzw. schwerbehinderte Menschen, der je nach 
GdB eine unterschiedliche Höhe hat, gibt es auch den 
„erhöhten“ Behindertenpauschbetrag, der unabhängig 
vom GdB nur Hilflosen und Blinden zusteht; er beträgt 
für den Veranschlagungszeitraum 2020 3.700 Euro, ab 
2021 dann 7.400 Euro.
(vgl. www.vdk.de/deutschland/pages/themen/behinderung/
themen/80445/behinderte_zahlen_bald_weniger_steuern)

Tipps, Links und  
weiterführende Broschüren: 

 > Der Bundesverband für körper und mehrfach
behinderte Menschen (bvkm) gibt jährlich ein 
Steuermerkblatt heraus. Auf der Seite des bvkm 
finden sich außerdem Hinweise zu sozialrecht
lichen Fragen:  
 www.bvkm.de 

 > Die Broschüre „Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung“ des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales als Download:  
 www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/ 

 a207-sozialhilfe-und-grundsicherung.html   

 INTERVIEW 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
»Was ungesagt bleibt, bleibt 
auch unberücksichtigt« 

Warum es wichtig ist, sich vor der  
Antragstellung gut vorzubereiten und  
den behandelnden Arzt einzubeziehen

NV: Frau Moldenhauer, den Grad der Behinderung 
(GdB) festzustellen ist bei neurologischen Erkrankun-
gen nicht ganz einfach – die Diagnose sagt ja erstmal 
nur wenig über den aktuellen Zustand aus. Wie wird 
hier der GdB festgesetzt?

Moldenhauer: Entscheidend ist in der Tat nicht die Di
agnose, sondern das Ausmaß der festgestellten Funkti
onsbeeinträchtigungen. Diese müssen länger als sechs 
Monate bestehen – und die Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft beeinträchtigen. Da genügt es z.B. nicht, 
sich nur auf die Diagnose MS zu beziehen – die MS 
hat tausend Gesichter, jeder hat seine eigene MS. Ent
scheidend sind die daraus resultierenden Funktions
beeinträchtigungen. Bei an MS Erkrankten richtet sich 
der GdB, so steht es wörtlich in den versorgungsme
dizinischen Grundsätzen, „vor allem nach den zere
bralen und spinalen Ausfallerscheinungen. Zusätz
lich ist die aus dem klinischen Verlauf sich ergebende 
Krankheitsaktivität zu berücksichtigen.“ Das ist sehr 
schwammig ausgedrückt, bedeutet aber: Das Auftre
ten eines Schubes sagt für sich allein betrachtet noch 
nichts aus, denn es kann eine gute Remission stattge
funden haben, sprich: Die Beeinträchtigungen kön
nen sich weitgehend zurückgebildet haben. Es liegen 
dann weder dauerhafte Funktionsbeeinträchtigungen 
vor, noch ist das Kriterium einer hohen Krankheitsak
tivität erfüllt. 

Marianne Moldenhauer

Anwältin mit den  

Schwerpunkten Sozial-  

und Arbeitsrecht,  

Baunatal (Hessen)
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NV: Wie gehe ich vor, wenn neben der Haupt-
erkrankung weitere Krankheitsbilder, sogenannte  
Komorbiditäten, vorliegen? 

Moldenhauer: An dieser Stelle werden viele Fehler ge
macht. Betroffene sind häufig auf ein Krankheitsbild 
fokussiert, lassen allerdings daraus resultierende Be
einträchtigungen sowie weitere, z. B. neben der Mul
tiple Sklerose bestehende Erkrankungen unerwähnt. 
Ich rate jedem Betroffenen, bereits vor der Antragstel
lung mit den behandelnden (Fach)Ärzten in Kontakt 
zu treten und diese von der beabsichtigten Antragstel
lung zu unterrichten. Dabei sollte man sicherstellen, 
dass der jeweilige Behandler über alle Beeinträchti
gungen informiert ist. Hat man Fachärzte direkt auf
gesucht und haben diese weitere Beeinträchtigungen 
festgestellt, sollten diese Informationen im ArztPati
entenGespräch nicht außen vor bleiben.
Ein anderer Punkt ist mangelnde Offenheit. Schambe
haftete Themen wie Probleme beim Wasserlassen, In
kontinenz oder auch Sexualfunktionsstörungen wer
den häufig verschwiegen. Was ungesagt bleibt, bleibt 
allerdings regelmäßig unberücksichtigt. Betroffene 

müssen also offen über ihre Beeinträchtigungen spre
chen. Ein Tipp: Wer sich im Nachgang seiner Facharzt
besuche bzw. Krankenhaus oder REHAAufenthalte 
eine Kopie der Berichte hat aushändigen lassen, kann 
diese seinem Antrag auf Anerkennung als schwerbe
hinderter Mensch direkt beifügen. Das hat den großen 
Vorteil, dass die/der Antragstellende weiß, dass auch 
wirklich alle zu berücksichtigenden Unterlagen zur 
Entscheidungsfindung vorliegen.

NV: Wird dann aus allen Beeinträchtigungen  
ein Gesamt-GdB errechnet? 

Moldenhauer: Maßgeblich ist, wie sich die verschie
denen Funktionsbeeinträchtigungen in ihrer Gesamt
heit auswirken. 
Eine einfache Addition der einzelnen Gradwerte ist 
nicht zulässig, auch dann nicht, wenn die bestehenden 
Beeinträchtigungen beziehungslos nebeneinander ste
hen. Ausgehend von der stärksten Beeinträchtigung ist 
der GdB mit Blick auf die weiteren Beeinträchtigungen 
zu entwickeln.

An alles gedacht? 
Vor der Antragstel-
lung beim Versor-
gungsamt emp-
fiehlt es sich, die 
entsprechenden 
Unterlagen sorg-
fältig vorzuberei-
ten – und den  
behandelnden 
Arzt von Anfang 
an einzubeziehen.
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NV: Wie ist das bei Erkrankungen im Frühstadium oder 
auch solchen, die keinen klaren medizinischen Nach-
weis erlauben – wie z.B. Demenz oder Depressionen?

Moldenhauer: Auch eine Demenz oder eine depres
sive Situation lassen sich aus ärztlicher Sicht feststel
len und in einem Befundbericht beschreiben, genauso 
wie eine Fatigue. Anhand von Tests und verschiedenen 
Parametern lässt sich durchaus feststellen, welches 
Stadium eine Demenz bereits erreicht ist – oder ob es 
sich um eine vorübergehende depressive Phase oder 
bereits eine manifeste Depression handelt. 
Entscheidend ist, dass Betroffene offen mit ihren Be
einträchtigungen umgehen, damit der Arzt auch eine 
Chance hat, seine Diagnostik anlaufen zu lassen. Ein 
häufiges Problem ist, dass zu wenig gesprochen wird. 

NV: Was ist, wenn sich die Einschränkungen  
innerhalb eines Jahres verändern. Wann lohnt sich  
eine Neufeststellung?

Moldenhauer: Ein Antrag auf Neufeststellung ist im
mer dann sinnvoll, wenn sich durch eine neue Bewer
tung des Gesundheitszustandes die persönliche Lage 
des Antragstellers verbessert, weil weitere Nachteils
ausgleiche greifen. Hatte die/der Betroffene erhebliche 
Bewegungsstörungen und ist nun eine massive Fati
gue dazugekommen, wäre das eine zusätzliche Kom
ponente. Hier gilt: Vor der Antragstellung sollte sich 
der Betroffene immer fragen, was er sich davon ver
spricht, denn der Antrag setzt ein neues Verfahren in 
Gang, das schlimmstenfalls auch zu einer Herabset
zung des GdB führen kann.

NV: Was empfehlen Sie, wenn die Sachlage unklar ist? 

Moldenhauer: Dann rate ich, in die Arztberichte zu 
schauen und die Angelegenheit vor der Antragstel
lung gemeinsam mit dem behandelnden (Haus)Arzt 
zu erörtern. So z.B., wenn ein ParkinsonPatient fin
det, das Gangbild habe sich verändert, man kommt 
ohne Gehstock gar nicht mehr zurecht und möchte ein 
Merkzeichen beantragen. Mit dem Arzt hat man dann 
ein Korrektiv, ob der eigene Eindruck richtig ist und 
die Funktionsbeeinträchtigung tatsächlich zugenom
men hat. Eventuell ist das auch ein Anlass für zusätz
liche Untersuchungen, etwa wenn lange keine Gang
bilduntersuchung erfolgt ist. Dies alles dient – ganz 
wichtig – der Objektivierbarkeit der Funktionsbeein
trächtigung und kann in die Befundberichterstattung 
einfließen, die ja die Basis für die versorgungsärztliche 
Entscheidung ist. Außerdem kann man sich im Vorfeld 

bei den Sozialverbänden und entsprechenden Verei
nen informieren und nicht zuletzt bei Juristen, die sich 
mit den Fachgebieten des Sozialrechts oder des Ar
beitsrechts beschäftigen und mit Fragen rund um den 
GdB befasst sind. 

NV: Welcher Wert gilt, wenn sich mein GdB innerhalb 
eines Jahres ändert?

Moldenhauer: Der Behindertenpauschbetrag wird 
immer als Jahresbetrag in voller Höhe gewährt, auch 
wenn die Voraussetzungen während des Jahres erst 
eintreten oder gar wegfallen. Wird der GdB im Laufe 
des Jahres herauf oder herabgesetzt, richtet sich der 
Jahresbetrag nach dem jeweils höheren GdB. Wenn 
mehrere Behinderungen aus unterschiedlichen Grün
den auftreten, wird die Behinderung zugrunde gelegt, 
die zum höchsten Pauschbetrag führt.

NV: Angenommen, der GdB liegt unter 20 und mir 
steht kein Pauschbetrag zu. Kann ich dennoch Kosten 
geltend machen?

Moldenhauer: Krankheitskosten können Sie in diesem 
Fall nur dann geltend machen, wenn diese (ggf. zusam
men mit anderen außergewöhnlichen Belastungen) die 
sog. „zumutbare Belastung“ übersteigen. Der Steuer
gesetzgeber geht davon aus, dass Steuerpflichtigen ein 
Teil der Kosten ohne Steuerminderungseffekt selbst 
zugemutet werden kann. Die zumutbare Belastungs
grenze orientiert sich an der Höhe der Einkünfte, der 
Zahl der Kinder und ggf. auch an der Art des Steuerta
rifs. Bis zum jeweiligen Grenzwert gelten Krankheits
kosten als zumutbar. Das bedeutet, dass die/der Steu
erpflichtige seinen individuellen Grenzwert von den 
tatsächlichen Krankheitskosten abziehen muss, um 
den steuerlich als außergewöhnliche Belastung ab
setzbaren Betrag zu erhalten.

NV: Wenn der GdB über 30, aber unter 50 liegt, hat 
man das Recht, einen Antrag auf Gleichstellung zu 
stellen. Was bedeutet das?

Moldenhauer: Wenn der Antrag auf Schwerbehinde
rung abgelehnt wurde, aber dennoch eine Behinderung 
von 30 v. H. zuerkannt wurde, können Betroffene bei 
der Agentur für Arbeit (nicht beim Versorgungsamt!) 
einen Antrag auf Gleichstellung stellen. Dieser Nach
teilsausgleich ist dann bedeutsam, wenn jemand auf
grund seiner Behinderung ohne die Gleichstellung 
keinen geeigneten Arbeitsplatz erlangen oder behal
ten kann.
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Mit der Gleichstellung hat man dann grundsätzlich 
den gleichen Status wie schwerbehinderte Menschen. 
D.h., man kann sich auf den Sonderkündigungs
schutz berufen, es bestehen besondere Einstellungs/
Beschäftigungsanreize für Arbeitgeber durch Lohn
kostenzuschüsse sowie Berücksichtigung bei der Be
schäftigungspflicht, es können Hilfen zur Arbeitsplatz
ausstattung in Anspruch genommen werden, und es 
besteht die Möglichkeit der Betreuung durch die In
tegrationsfachdienste. Wichtig: Der Zusatzurlaub, die 
unentgeltliche Beförderung im Öffentlichen Personen
nahverkehr (ÖPNV) und die Regelungen zur Altersrente 
für schwerbehinderte Menschen zählen nicht dazu. 

NV: Kann ein Schwerbehindertenausweis auch  
Nachteile für mich haben – etwa im Arbeitsleben?

Moldenhauer: Der Beantragung eines Schwerbehin
dertenausweises sollte immer eine Abwägung der 
Nachteilsausgleiche und möglicher Gegenargumente 
vorausgehen. Dabei sollte bedacht werden, dass die 
Schwerbehinderung mit der behördlichen Feststellung 
„aktenkundig“ ist. Dies kann sich z.B. beim Abschluss 
einer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung als hin
derlich erweisen. Auch bei der Jobsuche könnte es Pro
bleme geben, wenn Arbeitgeber Vorbehalte gegenüber 
Menschen mit Behinderungen haben, wobei Betrof
fene wissen müssen, dass die abstrakte Frage nach ei
ner bestehenden Schwerbehinderung nicht wahrheits
gemäß beantwortet werden muss.

NV: Was kann ich tun, wenn der Antrag auf einen 
Schwerbehindertenausweis abgelehnt wurde?

Moldenhauer: Binnen eines Monats nach Zugang der 
Ablehnung kann man gegen den Bescheid Widerspruch 
einlegen – den Widerspruch sollte man begründen, 
zunächst genügt jedoch ein formloser Widerspruch.  
Betroffene können einen Termin mit der Behörde 
machen, um Akteneinsicht zu nehmen, hier insbe
sondere: Einsicht in das Gutachten des versorgungs
ärztlichen Dienstes (Tipp: mit dem Smartphone ab
fotografieren!). Um den Widerspruch zu begründen, 
müssen Betroffene schließlich wissen, worauf die Ab
lehnung basiert. Sie können sich selbstverständlich 
auch dabei unterstützen lassen, z.B. von einem Anwalt 
oder durch einen Verbandsvertreter. Weist das Versor
gungsamt den Widerspruch als unbegründet ab, was 
in Form eines sogenannten Widerspruchsbescheids 
geschieht, kann Klage beim zuständigen Sozialgericht 
erhoben werden.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Moldenhauer!

Soll ich einen Schwerbehinderten- 
ausweis beantragen?

Die Angst, ein Schwerbehindertenausweis könnte 
mehr Stigma als Hilfe sein, ist fast immer unbe
gründet. Die sogenannten Nachteilsausgleiche, die 
er mit sich bringt, sind unter Umständen von weit
reichender Bedeutung: Sie gelten als wichtiges In
strument, um chancengleiche Teilhabe herzustel
len und Diskriminierungen zu vermeiden. Anspruch 
auf einen Schwerbehindertenausweis haben Men
schen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 
50 oder mehr. Der Ausweisinhaber muss außerdem 
seinen Wohnsitz in Deutschland haben, in Deutsch
land arbeiten oder sich gewöhnlich hier aufhalten.

Die Nachteilsausgleiche betreffen u.a.:
 > einen erhöhten Kündigungsschutz am  

Arbeitsplatz
 > begleitende Hilfe im Arbeitsleben
 > einen frühzeitigen Übertritt in die Rente
 > eine Woche Zusatzurlaub pro Kalenderjahr
 > Hilfe zur Erhaltung beziehungsweise  

Erlangung eines behindertengerechten  
Arbeitsplatzes

 > steuerliche Vergünstigungen
 > Vergünstigungen bei der Benutzung  

öffentlicher Verkehrsmittel, Bäder, Museen 
und anderer öffentlicher Einrichtungen

Informationen rund um die Beantragung des 
Schwerbehindertenausweises gibt es u.a. hier:

 tinyurl.com/3b4jv5vd 

 www.betanet.de/grad-der-behinderung.html 

 www.einfach-teilhaben.de/DE/AS/Ratgeber/01_  

 Schwerbehindertenausweis/Schwer-  

 behindertenausweis.html   
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Migräne? Hab ich im Griff!
Wenn eine Migräneattacke in meinen Alltag krachte, 
kam alles zum Stillstand. Deshalb bin ich aktiv ge-
worden und habe mit meinem Arzt gesprochen. Mit 
meinem persönlichen Behandlungsplan und dem  
Patientenserviceprogramm KOPF KLAR kann ich 
mein Leben endlich wieder bewusst gestalten. 

www.kopf-klar.de

KOPF KLAR
FÜR MEIN LEBEN

Teva GmbH • Graf-Arco-Str. 3 • 89079 Ulm, Germany

KOPF KLAR – Patientenservice mit Köpfchen

Beratung am Telefon 

KOPF KLAR-App

KOPF KLAR-Alexa®-Skill
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eCoaching

KOPF KLAR-Servicematerialien

Individuelles Injektionstraining
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Spinale Muskelatrophie (SMA) 
Unterstützende Maßnahmen und 
eine erste orale Behandlungsoption
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Sie gehört zwar zu den seltenen Erkrankungen – tritt 
unter diesen aber relativ häufig auf: die Spinale Mus-
kelatrophie 5q (SMA). Etwa eines von 6 bis 10.000 
Neugeborenen ist betroffen, ungefähr eine von 45 
Personen ist Überträger der Erkrankung. Ein seit Mai 
2021 zugelassenes Medikament gibt Anlass zu neuer 
Hoffnung.

SMA ist eine Motoneuronerkrankung – also eine Er
krankung bestimmter Nervenzellen im Rückenmark. 
Dabei handelt es sich um Nervenzellen, die Impulse 
an die Muskulatur weiterleiten. Jene Muskulatur, die 
für willkürliche Bewegungen wie Krabbeln, Laufen und 
Kopfkontrolle zuständig sind. 

Ursache: Ein Gendefekt

Ausschlaggebend ist ein Gendefekt auf dem fünften 
Chromosom in einer Region der DNA, die mit „q“ be
zeichnet wird. Bedingt durch diesen Defekt wird ein 
für unsere Nervenzellen (Motoneurone) im Rücken
mark lebenswichtiges Protein vom Körper nicht her
gestellt. Dies wiederum hat zur Folge, dass Nerven
impulse nicht mehr an die Muskelzellen gesendet 
werden. Muskelkraft und spannung lassen nach, es 
kommt zu Muskelschwund (Muskelatrophie), Läh
mungen (Parese) und den damit verbundenen Bewe
gungseinschränkungen. 

stoffaustausch und das Abhusten zuständig ist, anfäl
lig, wodurch es unter Umständen zu Lungenentzün
dungen kommen kann.
Nicht von der SMA beeinträchtigt sind Intelligenz und 
die physiologische Wahrnehmung der Umwelt. Pati
enten mit SMA sind geistig wach und durchaus auch 
kontaktfreudig, ihre Sinne – Hören, Sehen und Rie
chen, Schmecken und auch der Tastsinn – sind nicht 
betroffen.

Verlauf der Erkrankung 

In der Regel verlieren Patienten mit SMA im Verlauf der 
Erkrankung an Muskelkraft. Dies kann mitunter schnell 
passieren – z.B. bei Kindern während eines Wachs
tumsschubes – es kann aber auch ganz allmählich 
stattfinden. So kommt es vor, dass Patienten mit SMA 
oft über einen längeren Zeitraum relativ stabil in ihren 
motorischen Funktionen sind. Die Tendenz zum Ver
lust von Funktionen ist jedoch immer vorhanden und 
bleibt auch im Erwachsenenalter bestehen.

Wer trägt ein Risiko

Tragen beide Elternteile ein defektes Gen in sich, be
kommt das Kind entsprechend die zwei fehlerhaften 
Kopien des SMN1 Gens und wird an SMA erkranken. 
Hat nur ein Elternteil das defekte Gen, wird das Kind 
zwar nicht selbst an SMA erkranken, jedoch zum Über ©
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Um die genetischen Aspekte der Diagnose SMA zu  
verstehen und auftretende Fragen zu klären, wird eine  
Beratung durch Fachärzte für Humangenetik empfohlen.

„5q“ bedeutet,  
dass die genetische 
Veränderung in  
einer bestimmten 
Region auf dem 
Chromosom 5  
gefunden werden 
konnte.

Tatsächlich kann die spinale Muskelatrophie alle Mus
keln des Körpers beeinträchtigen. Insbesondere aber 
jene Muskeln, die dem Rumpf am nächsten sind (pro
ximale Muskeln), also Schulter, Hüft und Rücken
muskulatur. Die Schwäche in den Beinen ist im All
gemeinen größer als in den Armen. Es kann auch die 
Kau und Schluckmuskulatur betroffen sein. Darüber 
hinaus wird die Atemmuskulatur, die für den Sauer
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träger. In zwei Prozent der Fälle tritt eine „de novo Mu
tation“ auf – das bedeutet, die Erkrankung wurde nicht 
durch fehlerhafte Gene vererbt, sondern durch einen 
Fehler in der DNA der Eizelle oder des Spermiums. 

Einteilung in Typen

Die Diagnose der häufigsten Form der Spinalen Mus
kelatrophie und ihre bisherige Einteilung in insgesamt 
vier Typen unter der Bezeichnung SMA 5q orientiert 
sich an den maximalen motorischen Fähigkeiten der 
Betroffenen und daran, wann die Erkrankung einge
treten ist. Dabei sind die Übergänge meist fließend und 
es lässt sich keine Prognose daraus ableiten. Anstelle 
der Unterteilung in Typen soll zukünftig die Untertei
lung in „Non Sitters“, „Sitters“ und „Walkers“ erfolgen, 
um den motorischen Zustand abzubilden: „Nicht sit
zen können“, „Sitzen können“ und „Laufen können“. 
Die bisherige Einteilung sieht wie im Kasten rechts aus:

Therapiemöglichkeiten

Während es noch vor wenigen Jahren keine medika
mentöse Therapieoption zur Behandlung der Spinalen 
Muskelatrophie gab, wurden 2016 in kurzen Abständen 
zwei hochmoderne, aber kompliziert einzusetzende 
Medikamente zugelassen. Das erste – ein sogenanntes 
RNATherapeutikum – muss in bestimmten Abständen 
direkt in das Nervenwasser des Rückenmarkkanals in
jiziert werden, das nachfolgend entwickelte Genthera
peutikum muss nur einmal appliziert werden und soll 
dann lebenslang wirken. Viele Kassen übernehmen die 
Kosten für dieses sehr teure Präparat nicht.

Neue orale Therapie

Seit dem 1. Mai 2021 steht an MSA leidenden Erwach
senen, Jugendlichen, Kindern und Säuglingen ab zwei 
Monaten eine orale Therapiemöglichkeit mit nachge

TYP I – (0-6 Monate)- Akute Infantile SMA/  
„Werdnig/Hoffmannsche Erkrankung)

Diese schwerwiegendste Form der Erkrankung ist 
oft bereits schon zum Schwangerschaftsende hin 
wahrzunehmen und macht sich durch abnehmende 
Bewegungen des ungeborenen Kindes im Mutterleib 
bemerkbar. Nach der Geburt fällt der niedrige Mus
keltonus des Neugeborenen auf, mitunter führt eine 
schwache Schluckmuskulatur zu Schwierigkeiten 
beim Stillen und Füttern, häufig bestehen Atempro
bleme aufgrund der schwachen Atemmuskulatur. 
Frühkindliche Entwicklungsstufen wie Kopfheben, 
Drehen, Greifen und Sitzen werden nicht erreicht.

Typ II - Beginn 7-18 Monate - Chronisch- 
Infantile SMA

Kinder mit einer chronisch infantilen Form können 
ohne Unterstützung sitzen, aber nicht selbstständig 
gehen und haben ebenfalls Anzeichen einer Schwä
che der Schluck und Atemmuskulatur.

Typ III – Beginn 18 Monate – Juvenile SMA  
(Kugelberg-Welander Erkrankung)

Die Kinder lernen alleine laufen – aber die Fähigkeit 
kann wieder verloren gehen. In der Regel bestehen 
keine Probleme beim Atmen und Schlucken. Die ju
venile SMA wird nochmals unterteilt in Typ 3a (18
36 Monate) und Typ 3b (ab 3 Jahre18 Jahre)

Typ IV – adulte SMA

Erwachsene haben unterschiedliche Krankheitsver
läufe und zeigen erste Symptome in Form von un
klaren muskulären Schmerzen oder Beschwerden – 
meist mit geringen Einschränkungen beim Laufen.

Typisch ist der 
Verlust der Mus-
kelkraft im Ver-
lauf der Erkran-
kung, was durch 
die kindlichen 
Wachstumsschübe 
schnell passieren 
kann- aber nicht 
muss. Mitunter 
bleibt die Muskel-
kraft auch über  
einen längeren 
Zeitraum stabil. 

wiesener Wirkung zur Verfügung: Risidiplam (Handels
name Evrysdi®). Dabei handelt es sich um eine Lösung, 
die einmal täglich, etwa zur gleichen Uhrzeit, nach ei
ner Mahlzeit mithilfe der mitgelieferten wiederver
wendbaren Applikationsspritze oder einer Sonde oral 
eingenommen wird. Es ist das erste Medikament, mit 
dem die Behandlung der spinalen Muskelatrophie zu 
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LEIDENSCHAFT 
FÜR 
PATIENTEN
Seit über 75 Jahren arbeitet Grifols daran,  
die Gesundheit und das Wohlergehen von  
Menschen weltweit zu verbessern.

Unser Antrieb ist die Leidenschaft,  
Patienten durch die Entwicklung  
neuer Plasmatherapien und neuer  
Methoden zur Plasmagewinnung  
und -herstellung zu behandeln.

Weitere Informationen über 
Grifols auf www.grifols.com

PGR_GRK_20001_Anzeige_Image_210x280_RZ.indd   1PGR_GRK_20001_Anzeige_Image_210x280_RZ.indd   1 29.04.20   15:2229.04.20   15:22



Neurowelt <

Studien zur Wirksamkeit  
von Risdiplam

Die Daten der zulassungsrelevanten Studie FIREFI-
SH, in der Säuglinge mit Spinaler Muskelatrophie 
(SMA) Typ 1 im Alter zwischen ein und sieben Mona-
ten eingeschlossen waren, zeigen, dass nach 12-mo-
natiger Behandlung mit der Prüfsubstanz Risdiplam 
29 % (12/41) der Studienteilnehmer in der Lage 
waren, mindestens fünf Sekunden ohne Unterstüt-
zung zu sitzen. Somit wurde der primäre Endpunkt 
erreicht. Im natürlichen Krankheitsverlauf erreichen 
SMA Typ 1 Patienten diesen Meilenstein nicht. Au-
ßerdem zeigen die aktuellen Ergebnisse aus FIREFI-
SH, dass 43,9 % (18/41) der Studienteilnehmer ihren 
Kopf aufrecht halten, 31,7 % (13/41) sich zur Seite 
rollen und 4,9 % (2/41) mit Unterstützung stehen 
konnten. Die Dauer der Behandlung mit Risdiplam 
betrug zum Analysezeitpunkt im Median 15,2 Mo-
nate. Das mediane Alter der Studienteilnehmer lag 
bei 20,7 Monaten. 93 % (38/41) der Säuglinge waren 
am Leben und 85,4% (35/41) ereignisfrei.
(Quelle: www.aerzteblatt.de/archiv/214576/Spinale-Muske-
latrophie-Risdiplam-bei-Saeuglingen)

INFO

Hause durchgeführt werden kann. Die Lösung muss je
doch, bevor sie von medizinischem Fachpersonal oder 
pharmazeutischem Personal in der Apotheke abgege
ben wird, rekonstituiert werden (dabei wird Pulver in 
eine Lösung gebracht). Das Spezialtherapeutikum er
höht die Bildung von funktionsfähigem SMNProtein, 
das dem Untergang von Motoneuronen und dem fort
schreitenden Muskelschwund entgegenwirken soll. So
mit können bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 
Jahren mit Typ1SMA die motorischen und respira
torischen Funktionen gestärkt, und die Lebensqualität 
und Unabhängigkeit von Typ 2, 3 und 4 verbessert bzw. 
bewahrt werden.

Wie wirkt Risdiplam?

Die SMNBildung erfolgt hauptsächlich im SMN1Gen, 
kleinere Mengen (kürzeres SMNProtein) können am 
SMN2Gen abgelesen werden. An dieser Stelle greift 
Risdiplam an: Indem es das SMN2Gen in die Lage ver
setzt, „ein SMNProtein in voller Länge zu produzieren, 
das normal arbeiten kann“ (EMA) sollen das Überleben 
der Motoneurone erhöht und Symptome der Krankheit 
reduziert werden. Die Erfolge sind nicht groß, aber es ist 
ein erster Schritt.

Welche Nebenwirkungen können  
auftreten?

Der EMA zufolge zählten zu den in Studien beobachte
ten Hauptnebenwirkungen von Risdiplam Kopfschmer
zen, Mundgeschwüre und aphthöse Ulzera, Harnwegs
infektionen einschließlich Zystitis, Gelenkschmerzen 
(Arthralgie), Übelkeit, Fieber und Schwindel.
(Quelle: www.ptaheute.de/aktuelles/2021/03/24/
erste-orale-behandlung-bei-spinaler-muskelatrophie)

 INTERVIEW 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ergänzende Möglichkeiten neben  
der Therapie: Welche zusätzlichen  
Maßnahmen bieten Unterstützung? 

NV: Frau Christl, die spinale Muskelathrophie führt 
häufig zu Problemen mit der Wirbelsäule und den 
Hüften. Darüber hinaus kann es zu Versteifungen der 
Gelenke kommen. Was können, was sollten Patienten 
unterstützend tun?

Christl: Eine regelmäßige individuelle Physiotherapie 
bietet gute Unterstützung, um Muskelkraft und somit 
funktionelle Fähigkeiten möglichst lange zu erhalten.
Zusätzlich stehen unterschiedliche Hilfsmittel zur Ver
fügung. Dazu gehören: Aufricht und Rollstühle und 
angepasste Betten, orthopädisches Schuhwerk und 
Schienen, sowie Korsetts und Orthesen. Es gibt aber 
auch viele kleine „Alltagshelfer“, die Menschen mit 
SMA in Ihrer Selbstständigkeit unterstützen. Hierzu 
zählen auch praktische Küchen und Greifhilfen 
wie Dosen und Schraubverschlussöffner, manuelle 
Schreibhilfen oder handelsübliche Ruhesessel.

NV: Wer übernimmt die Kosten für diese Hilfsmittel?

Christl: Was die sogenannten Alltagsgegenstände be
trifft, werden die Kosten dafür häufig nicht von den 
Krankenkassen übernommen. Anders verhält es sich 
bei Hilfsmitteln, die der Vorbeugung oder Verhinde

Patricia Christl 

Witzleben Apotheke Berlin
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Kostenübernahme

Wer für die Kostenübernahme in Frage kommt, ist 
zunächst einmal abhängig von der jeweiligen Ziel
setzung der Hilfsmittelversorgung: Ist das Ziel die 
Vorbeugung einer drohenden Behinderung oder 
Behinderungsausgleich (wie Krankenbehandlung, 
Medizinische Rehabilitation), ist bei gesetzlich Ver
sicherten die Krankenversicherung der Leistungsträ
ger, bei privat Versicherten die private Krankenkasse 
– abhängig von der individuellen Vertragsregelung. 
Geht es vorrangig um die Verbesserung der Pflege
situation – das heißt Erleichterung der Pflege, Lin
derung von Beschwerden, Sicherung oder Förde
rung einer selbstständigen Lebensführung – ist der 
Leistungsträger zu prüfen. Der Antrag muss in der 
Regel zuerst bei der gesetzlichen Krankenversiche
rung gestellt werden, ggfs. ist die Rentenversiche
rung zuständig, etwa wenn es um die gesetzliche 
Teilhabe am Arbeitsleben geht. Die Leistungen um
fassen auch Kosten für Hilfsmittel und technische 
Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der Be
hinderung zur Berufsausübung erforderlich sind, 
soweit eine Verpflichtung des Arbeitgebers oder der 
gesetzlichen Krankenversicherung nicht besteht.

Die Regelungen zur Kostenübernahme finden sich 
hier:

 > § 6 SGB IX (Sozialgesetzbuch, neuntes Buch)
 > § 33 SGB V – GKV (gesetzliche Krankenvers.)
 > § 31 SGB IX – PKV (private Krankenvers.) 
 > § 40 SGB XI – Pflegeversicherung

 www.deutsche-rentenversicherung.de/  

 SharedDocs/Formulare/DE/_pdf/G0132.html 

INFO
rung einer drohenden Behinderung sowie der gesell
schaftlichen und beruflichen Teilhabe dienen. Es gilt 
der Grundsatz: Rehabilitation vor Pflege und je nach 
Zielsetzung ist die Kranken, Pflege oder auch Renten
versicherung zuständig. Es ist immer sinnvoll, sich vor 
einer Antragstellung zu erkundigen, ob eine Aussicht 
auf Kostenübernahme besteht und wo man diese zu
erst beantragen muss. 

NV: Viele Patienten haben Schwierigkeiten,  
ihr Gewicht zu halten oder zuzunehmen.  
Was empfehlen Sie?

Christl: Wir empfehlen eine regelmäßige Beratung 
durch Ernährungsspezialisten – auch um einen ange
passten individuellen Ernährungsplan mit einer ent
sprechend ausreichenden Flüssigkeitszufuhr zu er
stellen.

NV: Durch eine zu schwache Atemmuskulatur kann 
es zu unterschiedlichen Problemen kommen. So kann, 
etwa wenn durch den zu schwachen Hustenstoß  
bestehender Schleim nicht richtig abgehustet wird,  
eine Infektion von Bronchien und Lungen folgen.  
Was raten Sie?

Christl: Auch hier ist gezielte Physiotherapie oder der 
Einsatz eines sogenannten Hustenassistenten hilfreich. 
Das ist ein Gerät, das Patienten beim Mobilisieren und 
Entfernen von Bronchialsekret unterstützt. Der Hu
stenassistent ermöglicht die Umschaltung von Über 
auf Unterdruck, wodurch ein künstlicher Hustenstoß 
erzeugt wird. Durch die zuschaltbare Vibration kann 
das Sekret effektiv gelöst werden. Bei Säuglingen und 
Kleinkindern besteht –aufgrund ihrer Schluckschwie
rigkeiten (Dysphagie) – die Gefahr, dass möglicher
weise Lebensmittel in die Luftröhre gelangen, wodurch 

eine Lungenentzündung ausgelöst werden kann. Sollte 
ein entsprechender Test zeigen, dass Probleme beim si
cheren Schlucken bestehen, wird gemeinsam mit dem 
medizinischen Team das Legen einer Ernährungssonde 
in Betracht gezogen.

NV: Viele Betroffene schlafen schlecht. Wo liegen  
die Ursachen und welche Tipps können Sie Patienten 
geben, um die Schlafqualität zu verbessern?

Christl: Vielen Patienten gelingt es nicht, tief genug 
einzuatmen. Das hat einen eingeschränkten Austausch 
von Sauerstoff und Kohlendioxid zur Folge (Hypoven
tilation). Der dadurch verminderte Sauerstoffgehalt im 

Magen- und Stoff-
wechselprobleme 
führen, ebenso wie 
ein erhöhter Ener-
gieverbrauch der 
Atemmuskula-
tur, zu Schwierig-
keiten, einen aus-
reichend hohen 
Body Mass Index 
(BMI) zu erreichen 
und aufrecht zu er-
halten.
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Blut mit der erhöhten Kohlendioxidkonzentration führt 
zu einer schlechten Schlafqualität, morgendlichen 
Kopfschmerzen und Tagesmüdigkeit. Hier könnten – 
nach erfolgten Untersuchungen im Schlaflabor – ent
sprechende Beatmungsgeräte eingesetzt werden.

NV: Gibt es weitere Empfehlungen? Etwa um Infektio-
nen oder auch Folgeerkrankungen zu vermeiden?

Christl: Die üblichen Impfungen, insbesondere Pneu
mokokken und die jährliche Grippeimpfung, sollten 
durchgeführt werden. Für Kinder bis zu 2 Jahren wird 
eine Impfung gegen das Atemprobleme verursachende 
SynzytialVirus (RSV) empfohlen. Da bei SMAPati
enten häufiger Probleme mit der Bauchspeicheldrüse 
beobachtet wurden, ist eine Kontrolle des Blutzucker
spiegels – insbesondere während akuter Erkrankungen 
– zu empfehlen. Zusätzlich wird zu einer jährlichen 
Knochendichtemessung geraten, weil durch die SMA 
die Gefahr einer Verminderung der Knochendichte (Os
teopenie) besteht.

NV: Viele SMA Patienten leiden unter Reflux und  
Erbrechen, einer verzögerten Magenentleerung,  
sowie Verstopfung. Was können Sie Betroffenen bzw. 
Eltern raten, um diese Beschwerden zu lindern?

Christl: In jedem Fall sollten Eltern frühzeitig auf 
Symptome eines Refluxes achten. Hierzu gehören z.B. 
Übelkeit, Aufstoßen, glucksende Geräusche nach dem 
Essen. Um eine verzögerte Magenentleerung zu doku
mentieren, die zu einem Reflux und verfrühtem Sät
tigungsgefühl führen kann, kann es sinnvoll sein, die 
Motilität – also die nicht bewusst gesteuerten Bewe
gungen der betreffenden Organe – untersuchen zu 
lassen. Zur symptomatischen Behandlung eines Re
fluxes können kurzzeitig sogenannte Antazida (z.B. 
Magnesium und Kalziumkarbonatpräparate) und/
oder Säuresekretionshemmer (z.B. H2 Blocker, Proto
nenpumpenhemmer) zum Einsatz kommen. Liegen 
eine verzögerte Magenentleerung und eine vermin
derte Motilität vor, können motilitätssteigernde Mittel 
hilfreich sein. Auch Probiotika (z.B. mit Lactobacillus 
acidophilus) können unterstützend zum Einsatz kom
men, insbesondere nach einer Behandlung mit Antibi
otika oder dem längeren Gebrauch von Säureblockern, 
um eine gesunde Darmflora aufrecht zu erhalten. 

NV: Die Wirksamkeit des neuen Medikaments scheint 
auf den ersten Blick nicht so vielversprechend, wie 
man es sich wünschen würde. Ist es für Betroffene 
dennoch eine gute Nachricht?

Christl: Die Entwicklung von wirksamen Medikamen
ten beginnt ja oft mit kleinen Schritten. So auch hier. 
Aus medizinischer Sicht ist es dennoch als Meilenstein 
zu bewerten und man darf hoffen, dass die hier ge
wonnenen neuen Erkenntnisse zu weiteren Fortschrit
ten in der Behandlung von SMAPatienten führen.

NV: Was hat es mit der Zubereitung des neuen  
Medikaments in Apotheken auf sich, warum dürfen 
Patienten dies nicht selbst übernehmen?
Christl: Der Wirkstoff ist hochaktiv und sollte daher nur 
unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen in Lösung 
gebracht werden. Bereits winzige Mengen des Pulvers 
auf der Haut oder den Schleimhäuten sind gefährlich 
und können unerwünschte Nebenwirkungen verur
sachen. Aus diesem Grund muss die Lösung entspre
chend von medizinischem oder pharmazeutischem 
Fachpersonal hergestellt werden.

Frau Christl, vielen Dank für das Gespräch.

Quellen und weiterführende Informationen:
 www.witzleben-apotheke.de 

 www.dmgk.de 

Fachinformation-Evrysdi

 https://www.ptaheute.de/aktuelles/2021/03/24/  

 erste-orale-behandlung-bei-spinaler-  

 muskelatrophie 

 https://tinyurl.com/ytphm4e9    

Nahrungsergänzungsmittel, die Patienten  
begleitend einnehmen können (nach Rück-
sprache mit dem behandelnden Arzt):

 > Um die Symptome von SMA zu behandeln 
und abzumildern, stehen Medikamente und 
Nahrungsergänzungsmittel zur Verfügung.

 > Calcium und Vitamin D sowie Bisphospho
nate für Wachstum und Knochengesundheit

 > AntiReflux Medikamente gegen das Sod
brennen und die damit verursachten Entzün
dungen von Speiseröhre und Schleimhäuten

 > Antibiotika gegen die Keimbesiedlung in  
der Lunge

 > Probiotika (Bakterienkulturen und Hefen)  
für eine gesunde Besiedlung des Darms und  
Regulation des Verdauungssystems
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Schneller mögliche Symptome von Krankheiten 
identifizieren, früher Hinweise auf die Diagnose er-
halten, rechtzeitiger von Therapiemöglichkeiten pro-
fitieren, besser vor den Folgen einer unbehandelten 
Erkrankung geschützt sein. Auch wenn es keinen 
Facharzt in der Nähe gibt, lassen sich unklare Symp-
tome mitunter deuten. Wird aus einem Verdacht eine 
manifeste Diagnose, kann eine wirksame Behand-
lung folgen. 

Menschen mit seltenen Erkrankungen haben häu
fig Odysseen hinter sich. Mangelnde Kenntnis in der 
Ärzteschaft, unspezifische Symptome, die alles Mög
liche bedeuten können, vielleicht auch die Scheu 
mancher Patienten – nach mehreren erfolglosen Pra
xisbesuchen erneut einen Arzt aufzusuchen: Bis die Di
agnose einer seltenen Erkrankung steht, können Wo
chen, Monate, ja mitunter Jahre vergehen. 
Das ist nicht nur für die Betroffenen quälend, weil sie 
unter Symptomen leiden, von denen sie nicht wissen, 
woher diese rühren. Das ist auch fatal, wenn es eigent
lich Therapiemöglichkeiten gibt, die die Symptome lin

dern können oder sogar ein Fortschreiten der Krankheit 
verhindern, der Patient aber – mangels Befund – nicht 
davon profitieren kann.

Einfache Unterstützung im Internet

Eine Fragebogenbasierte Diagnoseunterstützung in 
Kombination mit intelligenten Computerverfahren bie
tet hilfreiche Unterstützung. „Sie stellt eine Möglichkeit 
dar, den Weg zur Diagnose von seltenen Erkrankungen 
zu erleichtern und das Bewusstsein für die Möglichkeit 
einer seltenen Erkrankung als Ursache von Beschwer-
den zu schärfen“, heißt es auf der Website der KImedi 
GmbH zum Anwendungsfeld „Seltene Erkrankungen“. 
(siehe auch Seite 33 und www.kimedi.de)

Zur Unterstützung medizinischer Diagnostik nutzt die 
KImedi GmbH Künstliche Intelligenz und weitere di
gitale Technologien, wie z.B. Data Mining Algorithmen 
und maschinelles Lernen, und kombiniert diese mit 
persönlichen Erfahrungen von Patienten sowie medi
zinischem Wissen von Ärztinnen und Ärzten.
Das Untersuchen und Speichern typischer Phänomene 
in der Zeit vor der Diagnosestellung dient sodann der 
Diagnoseunterstützung und hilft bei der gezielten Su
che eines Spezialisten, der die Diagnose stellen kann. 
Dies kann wertvolle Zeit – und Leid für Betroffene – 
ersparen. 

Fragebogenbasierte  
Diagnoseunterstützung  
für Patienten mit  
seltenen neuromuskulären  
Erkrankungen

Verkürzt den Weg  
zur Diagnose:  
Künstliche Intelligenz (KI)
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Muskeldystrophie, auch progressive Muskel
dystrophie genannt, bezeichnet eine Gruppe von 
Muskelerkrankungen. Es handelt sich um Erb
krankheiten, die durch genetische Mutationen 
verursacht werden, welche meist zu Defekten oder 
zu einem Mangel von in der Muskulatur vorkom
menden Proteinen führen. In der Folge kommt es 
zu Muskelschwäche und Muskelschwund. Alle 
Muskeldystrophien sind durch fortschreitende 
(progressive) Degeneration der Muskulatur, ein
hergehend mit Umbauprozessen, gekennzeich
net. Diese Veränderungen werden zusammenge
fasst als dystrophische Veränderungen, die sich 
licht oder elektronenmikroskopisch nachweisen 
lassen. Die einzelnen Muskeldystrophien unter
scheiden sich hinsichtlich der Art des Erbgangs, 
der hauptsächlich betroffenen Körperregionen, 
des Erkrankungsalters und des Verlaufs.Eine kau
sale Behandlungsmöglichkeit, die das Fortschrei
ten der Muskeldegeneration aufhalten kann, ist 
nicht bekannt.

Neuromuskuläre Erkrankungen 
umfassen Erkrankungen des Muskels (der Mus
kelzelle), der Signalübertragung von der Nerve
nendigung auf die Muskulatur (neuromuskuläre 
Übertragungsstörungen), der peripheren Nerven 
(Neuropathien) und der motorischen Nervenzel
len im Rückenmark und des Gehirns (Motoneu
ronerkrankungen).

Beim Morbus Pompe führen genetische Verän
derungen (Mutationen) im Gen der sauren al
phaGlukosidase zu einer verringerten Bildung 
oder Aktivität des Enzyms und damit zu einem ge
störten Abbau des Glykogens in den Lysosomen. 
Durch die übermäßige Speicherung des Glykogens 
kommt es zu Funktionsstörungen in mehreren Or
ganen, insbesondere in der Muskulatur, dem Her
zen und der Leber. Ein Erkrankungsbeginn in den 
ersten Lebenswochen ist ebenso möglich wie im 
Erwachsenenalter. Eine schwerste Muskelschwä
che kann sich schon kurz nach der Geburt einstel
len, aber es kann auch sein, dass nur eine vermin
derte Ausdauer bei sportlichen Belastungen oder 
eine Haltungsschwäche Symptome der Erkran
kung sind. Bis vor 2006 konnten Patienten mit 
Morbus Pompe nur symptomatisch unterstützend 
therapiert werden. Seit Anfang 2006 steht Betrof
fenen eine Enzymersatztherapie zur Verfügung. 
Hierbei wird dem Körper das fehlende Enzym über 
eine Infusion zugeführt und so die fehlende saure 
alphaGlukosidase ersetzt. Die Therapie muss re
gelmäßig und ein Leben lang erfolgen, dadurch 
lässt sich das Fortschreiten der Erkrankung meist 
deutlich verlangsamen oder mitunter auch stop
pen. Neben der kausalen lnfusionstherapie bleibt 
die Notwendigkeit der symptomatischen Therapie 
bestehen. Hierzu zählen insbesondere die Atem
therapie sowie Bewegungs und Physiotherapie. 
Die Lebensqualität von PompePatienten lässt sich 
so in vielen Fällen verbessern.

Die Myasthenia gravis (oder kurz Myasthenie) 
ist eine seltene Erkrankung des körpereigenen 
Abwehrsystems mit einer gestörten Impulsüber
tragung an der Kontaktstelle zwischen Nerv und 
Muskel. Folge ist eine Muskelschwäche, die typi
scherweise bei körperlicher Belastung weiter zu
nimmt und sich in Ruhe wieder bessert. Die My
asthenie ist heute sehr gut behandelbar mit einem 
Spektrum therapeutischer Optionen, die individu
ell angepasst an die jeweiligen Erfordernisse ein
gesetzt werden. Leider wird die Myasthenie auch 
heute noch nicht selten erst mit mehrjähriger Ver
zögerung diagnostiziert und häufig auch nicht 
konsequent behandelt.Spinale Muskelathrophie (SMA) siehe Seite 20
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wie für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten 
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Seltene neuromuskuläre  
Erkrankungen 

Im Projekt ARTIS sollen die entwickelten Systeme im 
Bereich neuromuskulärer Erkrankungen einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und zur 
Nutzung anregen.
Zu den Erkrankungen in diesem Spektrum gehören 
beispielsweise: Morbus Pompe, Amyotrophe Late
ralsklerose, Spinale Muskelatrophie, Inflammatorische 
Neuropathien, Myasthenia gravis, Muskeldystrophien, 
Hereditäre Neuropathien u.a.

So funktioniert es

Über die PatientConceptApp oder direkt über die 
Website  www.patientconcept.de/artis/  gelangt man 
zu einem kurzen ErklärVideo und einem Fragebogen. 
Passt das Antwortmuster zu einem ähnlichen Muster 
bereits bekannter Patienten mit bekannter Diagnose, 
dann gibt die KI eine bestimmte VerdachtsDiagnose 
aus und der Teilnehmer erhält eine Liste der Fachärzte, 
die auf dem entsprechenden Gebiet Expertise haben.
Findet sich kein Arzt in der Nähe, so kann der Patient 
mit der VerdachtsDiagnose auch seinen Hausarzt auf
suchen. Dieser hat die Möglichkeit, z.B. über DocCheck 
weitere Informationen abzurufen und sich über erfor
derliche Diagnostik schlau zu machen.

Die Digitalisierung in Medizin und Forschung sowie der 
Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Behandlung und 
Diagnose kann bereits heute die Zeit bis zur Diagnose und 
entsprechenden Behandlung entscheidend verkürzen. 
Dies trägt maßgeblich zur Verbesserung der Lebensquali-
tät Betroffener bei. Allein die kürzere Zeit zur passenden 
Behandlung durch eine KI-unterstützte Diagnosefindung 
schenkt Betroffenen wertvolle Lebenszeit.

Gute Ergebnisse bestätigt

In einem Feldversuch an der Hochschulambulanz 
für neuromuskuläre Erkrankungen der Charité in 
Berlin-Buch ergaben sich wertvolle neue Erkennt-
nisse über den Einsatz der Q46 Fragebögen bei 
neuromuskulären Erkrankungen. Bei allen 4 der 
diagnostizierten Morbus Pompe Patienten, deren 
Diagnose man vorher nicht kannten, wies die 
ai-engine des KImedi Diagnosesystems auf die 
richtige Diagnose Morbus Pompe hin. 

WISSEN

NEUROVISION < 31



GESUCHT, GEFUNDEN!

www.ms-gateway.de

A
N

-B
ET

-D
E-

0
0

1
4

Informationen

Beruf

BabywunschDownloads

MS-Diagnose

Unterstützung
BETAPLUS®

Nervensystem

Verlauf

MS-Therapie

Sport

Ernährung

Risikofaktoren

Ursachen

Familie

Magazin

MS-Podcast

BehandlungMultiple Sklerose



Neurowelt <

Der Bedarf ist groß

Der Startschuss für das Projekt ARTIS erfolgte am 1. No
vember 2020. Anfang April 2021 – also innerhalb von 
fünf Monaten – hatten bereits 1.000 Teilnehmer den 
Fragebogen ausgefüllt. „Der Bedarf ist groß“, sagt Dr. 
Michael Lang aus Ulm. Je mehr Patienten und Ärzte 
teilnähmen, desto besser werde die Qualität der Da
ten, so der Facharzt für Neurologie und Mitgründer 
der NeuroSys GmbH.
In einigen Bereichen, wie etwa bei Muskeldystrophie 
und Morbus Pompe sind die Datensätze bereits sehr 
gut, in anderen Bereichen, wie z.B. SMA wären wei
tere Daten von Vorteil.

Mit dem Projekt ARTIS möchte KImedi die entwickelten 
Systeme im Bereich neuromuskulärer Erkrankungen 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und 
zur Nutzung anregen. Durch eine wachsende Anwen
dung soll unter Einbeziehung kooperierender Ärzte 
und medizinischer Zentren die Diagnosefindung un
terstützt werden, gleichzeitig liefert sie Informationen, 
um diese durch neuen Input für die KIAlgorithmen 
weiter zu verbessern. Die Erfahrungen werden mit in
ternationalen Experten geteilt. Etwas über 30 Fachärzte 
beteiligen sich bislang an dem Projekt.
Quellen: www.dgm.org, betanet.de, wikipedia

KImedi

KImedi GmbH, ein Startup-Unternehmen, 
unterstützt durch Anwendung digitaler Techno-
logien der Künstlichen Intelligenz (KI) und des 
maschinellen Lernens sowie der Kombination 
von menschlicher Erfahrung und medizinischem 
Wissen, Ärztinnen und Ärzte bei der Diagnosefin-
dung. Anhand einer mathematischen Analyse von 
Patientendaten, welche aus Patientenbefragungen 
gewonnen werden, kennen die KI-Algorithmen von 
KImedi eine Vielzahl von Erkrankungen, verfügen 
über breites medizinisches Wissen und verkürzen 
den Weg bis zur Diagnosefindung, insbesondere 
bei Patienten mit Seltenen Erkrankungen. 
 www.kimedi.de   

INFO

Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine 
ernste Erkrankung des zentralen und peripheren 
Nervensystems und betrifft nahezu ausschließ
lich das motorische Nervensystem. Das moto
rische System, das unsere Muskeln kontrolliert 
und die Bewegungen steuert, erkrankt sowohl in 
seinen zentralen also auch in seinen peripheren 
Anteilen. Die Erkrankung der motorischen Ner
venzellen im Rückenmark und ihren Fortsätzen 
zur Muskulatur führt zu unwillkürlichen Muskel
zuckungen, Muskelschwund (Atrophie) und zu 
Muskelschwäche (Paresen) an Armen und Bei
nen und auch in der Atemmuskulatur. Wenn die 
im Hirnstamm liegenden motorischen Nerven
zellen betroffen sind, ist die Sprach, Kau und 
Schluckmuskulatur geschwächt.

Es gibt derzeit keine medikamentöse Therapie, 
die ALS heilt, es wird jedoch versucht, das Fort
schreiten zu verlangsamen. Dies wird auf der ei
nen Seite durch Medikamente, auf der anderen 
Seite durch die Stärkung der noch erhaltenen 
Muskelfunktionen erreicht. Physiotherapie, Er
gotherapie und Logopädie sind hier wichtig.

Es gibt kein Medikament, das ALS heilt, Rilu
zol ist ein Wirkstoff, der das Fortschreiten der 
Erkrankung verlangsamen soll, indem er den 
Abbau motorischer Nervenzellen bremst. Wei
tere Medikamente zielen auf die Linderung der 
Symptome, besonders von Schluckstörungen, 
Verschleimung der Atemwege, Affektlabilität, 
Krämpfen und Spastiken, psychischen Bela
stungen, Schlaflosigkeit, Atemnot und Schmer
zen ab. Auch Psychotherapie spielt eine Rolle.
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Unser Gehirn arbeitet Tag und Nacht – in der 
Regel ist das ein unbewusster Prozess, den 
wir nicht wirklich spüren und nur bedingt 
aktiv kontrollieren können. Wirklich nicht? 
Seit mehreren Jahren suchen Forscher nach 
Wegen, wie sich die Aktivität des Gehirns be-
wusst steuern lässt. Zunehmend im Fokus: 
das so genannte Neurofeedback (NF). Folgt 
man den Experten, birgt das völlig schmerz-
freie Verfahren jede Menge klinisches Po-
tential: Indem es Wissen über den Zusam-
menhang von neuronalen Funktionen und 

bestimmten Krankheitsbildern erschließt, 
könnte es neue, individualisierte Therapien 
ermöglichen. Schon jetzt wird das NF bei 
der Neurorehabilitation und bei psychiatri-
schen und psychologischen Erkrankungen 
wie Depressionen oder ADHS genutzt – aber 
auch für die Leistungsoptimierung oder den 
Stress abbau bei gesunden Menschen. Die 
Vorteile des Verfahrens liegen auf der Hand: 
Neurofeedback-Software und -Hardware 
sind mobil und kostengünstig – und man 
kommt ohne jegliche Medikamente aus. 
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Neurofeedback:

Das Gehirn aktiv steuern
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Das Ziel von Neurofeedback ist es, vereinfacht gesagt, 
dem Probanden seine unbewussten Gehirnströme be
wusst zu machen und ihn zu einer Selbstregulation 
zu bewegen. Um die Gehirnströme messen zu kön
nen, werden auf dem Kopf des Patienten mithilfe einer 
Kappe Elektroden angebracht. Die über die Kopfhaut 
aufgenommenen Signale unterscheiden sich durch 
ihre Stärke (Amplitude) und die Schwingungsanzahl 
(Frequenz der einzelnen Frequenzbänder) – denn ab
hängig davon, was wir denken, verändert sich auch 
die elektrische Spannung von Milliarden Gehirnzellen. 
Eine GehirnComputerSchnittstelle (BrainCompu
terInterface, BCI) „liest“ im Anschluss die Spannung 
aus und zerlegt diese in Alpha, Beta, Delta, Theta 
oder Gammawellen. So wird der Anteil der jeweiligen 
Frequenzanteile sichtbar. 

Davon bekommt der Patient gar nichts mit. Denn die 
Rückmeldung erfolgt nicht in Form von abstrakten Kur
ven oder Ausschlägen. Vielmehr wird das Feedback
signal von einer Software „übersetzt“ – in animierte 
Figuren oder Situationen, die an ein Computerspiel er
innern. So sieht der Proband auf dem Bildschirm z.B. 
Flugzeuge, die abheben oder am Boden bleiben, Fi
guren bewegen sich durch virtuelle Landschaften oder 
Fußballer bleiben entweder stehen oder schießen ein 
Tor. „Angetrieben“ werden diese Bilder durch die Stärke 
der elektrischen Spannung, die in einer bestimmten 
Gehirnregion erzeugt wird. Der Proband lernt auf diese 
Weise, mentale Strategien einzusetzen, um die Gehirn
aktivität zu erhöhen oder zu senken.
(Quelle: www.aerztezeitung.de/Medizin/Ist-Neurofeed-
back-wirklich-die-bessere-Wahl-246416.html)

Gezielt Areale im Gehirn ansteuern

Bevor jedoch das Neurofeedback am Bildschirm star
tet, erfolgt eine eingehende Anamnese und Diagnostik. 
Der Therapeut grenzt anhand einer Symptomcheck
liste ein, welche neuronale Störung möglicherweise 
vorherrscht. So geht z.B. schlechter Schlaf häufig mit 
einer Übererregung in bestimmten Gehirnarealen ein
her, ADS (ohne Hyperaktivität) hingegen mit einer Un
tererregung.

Mithilfe eines sogenannten Neurofeedback-Proto-
kolls legt der Behandler dann das Messverfahren, ein 
bestimmtes neuronales Aktivitätsmerkmal und die Art 
des Feedbacks fest. Dank wissenschaftlich erstellter 
Datenbanken lässt sich heute eine normale von einer 
gestörten Hirnfunktion sehr genau unterscheiden, was 
wiederum eine präzisere Auswahl geeigneter NFPro
tokolle erlaubt. Gemessen wird in der klinischen Praxis 
überwiegend mit der Elektroenzephalographie (EEG), 
in bestimmten Fällen aber auch mit Magnetenzephalo
graphie, Magnetresonanztomographie oder Nahinfra
rotspektroskopie.

Über die Auswahl einer konkreten Elektrodenposition 
können nun unterschiedliche neuronale Netzwerke 
angesprochen werden, die man mit bestimmten ko
gnitiven Funktionen in Verbindung bringt: So steu
ert der Frontallappen z.B. motorische Fähigkeiten und 
komplexe intellektuelle Prozesse, während im Parie
tallappen Nervenbahnen enden, die Empfindungen 
des Körpers vermitteln. (Quelle: https://link.springer.com/
article/10.1007/s00278-019-0351-3)

Selbstregulation über  
Belohnungslernen

Die Selbstregulation der neurophysiologischen Signale 
erfolgt – sowohl bei gesunden als auch bei neuro
logischen und psychiatrischen Patienten – über das 
Belohnungslernen und klassisches Konditionieren. 
Nachdem die neuronale Aktivität zunächst nur spora
disch und eher zufällig den Bereich der gewünschten 
Aktivität erreicht, ist das Gehirn des Probanden durch 
das Feedback, das er erhält, zunehmend in der Lage, 
einen bestimmten neuronalen Zustand als SollWert 
abzuspeichern. Gelingt es ihm zum Beispiel, ein Flug
zeug, das über den Bildschirm fliegt und an Höhe ver
liert, wieder steigen zu lassen, wertet das Gehirn dies 
als Erfolg. Eine andere Möglichkeit ist ein Film, der nur 
dann in ausreichendem Kontrast und hell genug er
scheint, wenn die Gehirnaktivität ausreichend hoch 
ist. Lässt diese nach, wird der Bildschirm zunehmend 
dunkel und unscharf – was das Gehirn als eine Art Be
strafung wahrnimmt. Tatsächlich möchte es aber so oft 
wie möglich belohnt werden. Das Gehirn entwickelt ©
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deshalb ohne bewusstes Zutun des Probanden immer 
effizientere Strategien, um den SollWert zu treffen. 
Auf diese Weise werden neuronale Merkmale reguliert, 
die mit kognitiven Funktionen oder auch bestimmten 
Symptomen verbunden sind. 
(Quelle: www.aerztezeitung.de/Medizin/Ist-Neurofeed-
back-wirklich-die-bessere-Wahl-246416.html)

Drei Mechanismen beeinflussen dabei die neuronale 
Plastizität – also den Umbau neuronaler Strukturen in 
Abhängigkeit von ihrer Verwendung:

1. Nach der Hebbschen Lernregel (HebbPlastizität) 
konditioniert das Neurofeedback ein bestimmtes 
neuronales Aktivitätsmuster: Feuern verschie
dene Neurone vermehrt gemeinsam, stärkt das 
ihre Verbindung, sie werden eher miteinander 
agieren, was das künftige Entstehen derselben 
Aktivitätsmuster vereinfacht. Dies ist die neuro
physiologische Grundlage von Lernen und  
Gedächtnis. Je mehr Nervenzellen synchron  
feuern, desto größer ist die im EEG auftretende 
Spannung.

2. Um pathologische Extremzustände neuronaler 
Aktivität bei Gesunden zu verhindern, existiert 
ein intrinsischer Regulationsmechanismus,  
die so genannte homöostatische Plastizität.  
Wenn Patienten z.B. bei einer posttraumatischen 
Belastungsstörung übermäßig reduzierte  
Alpha(α)Aktivität zeigen, lässt sich diese durch 
NF regulieren, so dass es unmittelbar nach dem 
NF zu einer sofortigen Erhöhung in Richtung  
einer normalisierten Aktivität kommt.

3. Durch NF kann es auch zu plastischen Verän
derungen der grauen und weißen neuronalen 
Masse kommen, da strukturelle neuronale  
Verbindungen von der Aktivität des Netzwerks 
abhängig sind, was theoretisch Langzeiteffekte 
erwarten lässt. 

(Quelle: https://link.springer.com/article/10.1007/s00278-019-
0351-3)

NF in der klinischen Anwendung

Die potentiellen klinischen Anwendungsbereiche sind 
vielfältig – und schließen Kinder ausdrücklich ein. 
Ein internationales Team mit Forschern des Unikli
nikums Erlangen und der Universität Tübingen (Eur 
Child Adolesc Psychiatry 2018; online 14. Februar) kam 
bei einer MetaAnalyse zu dem Ergebnis, dass das 
Neurofeedback bei Kindern mit Aufmerksamkeitsde
fizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) langfristig posi
tive Effekte erzielen und eine wichtige Option bei der 

Behandlung von ADHS werden könnte: Sechs Monate 
nach den Behandlungseinheiten waren Unaufmerk
samkeit, Hyperaktivität und Impulsivität noch immer 
verringert. Das Feedback lief in Form eines Compu
terspiels ab, bei dem der Torwart einen Elfmeter nur 
dann hielt, wenn sich im EEG ein Muster zeigte, das 
einer bestimmten Form von Konzentration entsprach.
(vgl. https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Neurofeed-
back-hilft-Kindern-mit-ADHS-223627.html)

Aktuell beschäftigt sich eine Forschungsgruppe aus 
Tübingen mit der Modulation der Schmerzwahrneh
mung mittels EchtzeitMagnetresonanztomographie 
(rtfMRI) bei Patienten mit Fibromyalgie. Außerdem 
wird das Neurofeedback langsamer kortikaler Poten
tiale bei Erwachsenen mit ADHS und die Behandlung 
von Schlafstörungen über das EEG FeedbackTraining 
erforscht.
(Quelle: www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/
einrichtungen/institute/medizinische-psychologie/forschung/
neurofeedback-und-stimulation)

Bei der NFTherapie psychischer Störungen stehen vor 
allem die so genannten exekutiven Funktionen im 

Welcher Bereich läuft unbemerkt auf Hochtouren?  
Wo ist die Spannung dauerhaft zu niedrig? Im EEG kann 
sichtbar gemacht werden, ob Asymmetrien zwischen 
rechter und linker Gehirnhälfte vorliegen und wo  
die Gehirnströme reguliert werden sollten. 
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Mittelpunkt. Sie kontrollieren kognitive Funktionen 
wie Aufmerksamkeit und Gedächtnis und beeinflus
sen Lernprozesse und soziale Fähigkeiten, um ein fle
xibles, zielgerichtetes Verhalten und Denken zu ermög
lichen, kurz: sie erleichtern das erfolgreiche Agieren 
im Alltag. Exekutive Dysfunktionen finden sich dage
gen häufig bei depressiven Episoden, Angststörungen, 
leichten kognitiven Störungen oder hyperkinetischen 
Störungen, aber auch bei primärem ParkinsonSyn
drom und Schizophrenie. In einer Studie aus dem Jahr 
2014 hatte man den Einfluss des NF auf die exekuti
ven Funktionen Handlungsüberwachung, Hemmung 
(Inhibition), Aktualisierung des Arbeitsgedächtnisses 
und Aufgabenwechsel untersucht. Das Ergebnis war 
eindeutig: In der Trainingsgruppe ließ sich eine si
gnifikant stärkere Erhöhung der entsprechenden Ge
hirnaktivität nachweisen als in der Vergleichsgruppe.
Quelle: https://link.springer.com/article/10.1007/s00278-019-
0351-3)

Kommunikation über die Gehirn- 
Computer-Schnittstelle

Eine besondere Form des Neurofeedbacks stellen soge
nannte HirnComputer Schnittstellen (Brain Computer 
Interface, BCI) dar. Diese können – bei Menschen, die 
sich nicht mehr aus eigener Kraft bewegen können – 
z.B. zur Kommunikation genutzt werden. An der Uni
klinik in Tübingen lief unter der Leitung des renom
mierten Hirnforschers Niels Birbaumer ein Projekt zur 
Kommunikation bei gelähmten Patienten mit amy
otropher Lateralsklerose (ALS), das allerdings aufgrund 
der unklaren Datenlage als umstritten gilt. Eine andere 
Forschungsgruppe um den Neurobiologen Birbaumer 
untersuchte, wie Bewegungsgedanken von Gelähm
ten einen Roboterarm steuern: Der Roboterarm bewegt 
den echten Arm oder die Hand des Patienten und stellt 
auf diese Weise eine Verbindung zwischen Wollen und 
Tun her mit dem Ziel, dem Patienten schneller wie
der die Kontrolle über seinen Körper zurückzugeben.
(Quelle: www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/
einrichtungen/institute/medizinische-psychologie/forschung/
neurofeedback-und-stimulation)

Doch auch wenn einige Studien vielversprechend sind 
und die Einsatzmöglichkeiten in den vergangenen Jah
ren erweitert wurden: Methodisch hochwertige Stu
dien, eine Voraussetzung dafür, dass das Verfahren 
eine breitere klinische Anwendung findet, sind rar. 
Zugleich steigt die Zahl der Therapeuten rasant. Wer 
ein Neurofeedback in Erwägung zieht, sollte deshalb 
im Vorfeld auf eine fundierte Ausbildung des Thera
peuten achten (siehe Kasten). 

Finanzierung der NF-Therapie

Neurofeedback wird durch einen psychologischen 
Psychotherapeuten mit Kassenzulassung als 
Bestandteil der von der gesetzlichen Krankenkasse 
finanzierten Verhaltenstherapie abgerechnet. 
In anderen Fällen übernehmen die gesetzlichen 
Krankenkassen die Kosten einer NF-Behandlung 
nur in Ausnahmen oder auf ärztliches Rezept 
in der Ergotherapie. Die Abrechnung erfolgt als 
individuelle Gesundheitsleistung („IGeL“) und wird 
daher als privatärztliche Leistung abgerechnet.
Quelle: https://link.springer.com/article/10.1007/ 
s00278-019-0351-3

Fachgesellschaft für Neurofeedback

Die wichtigste Fachgesellschaft für Neuro - 
feedback (NF) ist die Deutsche Gesellschaft  
für Biofeedback e. V. DGBFB: 
 www.dgbfb.de/index.php/de 

Die DGBFB bietet Ärzten oder psychologischen 
Psychotherapeuten eine Zusatzausbildung zum 
„Neurofeedback-Therapeut DGBFB“ und für Per-
sonen mit Abschlüssen des Gesundheitswesens 
zum „Neurofeedback-Trainer“ an.

Außerdem veröffentlicht die DGBFB Empfeh-
lungen zur Qualitätssicherung und zu den  
Ausbildungsanforderungen
 www.dgbfb.de/index.php/de/stellungnahmen/  

   144-empfehlungennfb 

 www.dgbfb.de/index.php/de/ausbildung/  

   46-ausbildung  

Wie bringt man 
das Flugzeug zum 
Fliegen? Über  
Visualisierungen 
lernen bereits 
Kinder spiele-
risch, wie sie  
ihre Gehirnströme  
regulieren  
können. 
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Die Palette der MS-Therapeutika wächst weiter. Am 
21. Mai 2021 hat die Europäische Arzneimittelagen-
tur (EMA) Ponesimod für die Behandlung von er-
wachsenen Patienten mit schubförmiger Multipler 
Sklerose (RMS) und aktiver Erkrankung zugelassen.

Ponesimod (Handelsname Ponvory®) ist ein Wirkstoff 
aus der Gruppe der S1PModulatoren, zu denen auch 
Fingolimod, Siponimod und Ozanimod gehören. 
Indem diese Wirkstoffe an den S1PRezeptor binden, 
wird die S1PAktivität gehemmt. 
S1PRezeptoren befinden sich auf Lymphozyten und 
die Hemmung blockiert die Fähigkeit der Lymphozy
ten, aus den Lymphknoten auszutreten. Die Anzahl der 
Lymphozyten im peripheren Blut verringert sich. Hier
durch lässt sich die Entstehung neuer fokaler entzünd
licher Läsionen im ZNS und damit verbunden auch das 
Auftreten von Schüben verhindern.

Wer profitiert?

Zugelassen ist das neue Medikament zur Behandlung 
der aktiven schubförmigen Multiple Sklerose und ak
tiven Formen der MS (RMS). Hierzu gehören auch 
schubförmige sowie aktive sekundär progrediente MS 
Verläufe (SPMS). 

Die Zulassung stützt sich auf Daten der PhaseIIIStu
die OPTIMUM. In dieser Studie wurden – in einem Zeit
raum von 108 Wochen – Wirksamkeit, Sicherheit und 
Verträglichkeit von Ponesimod 20 mg im direkten Ver
gleich zu Teriflunomid 14 mg bei mehr als 1100 Pati
enten mit schubförmig remittierender MS (RRMS) un
tersucht. 

Einnahme und Monitoring

Wie die anderen verfügbaren S1P Modulatoren auch, 
wird Ponesimod einmal täglich in Form einer Tablette 
eingenommen. Ein Monitoring nach der ersten Dosis 
ist nicht vorgeschrieben. Patienten mit bestimmten 
kardialen Vorerkrankungen sollen allerdings vier Stun
den überwacht werden. Medikamenteninteraktionen 
bestehen mit starken CYP3A4 bzw. UGT1A1 Induktoren. 
Eine Testung auf MetabolisierungsPolymorphismen 
ist nicht notwendig. 

Flexibilität im Behandlungs-
management

Aufgrund der sehr kurzen Halbwertszeit von 33 Stun
den und einer Auswaschzeit von etwa einer Woche, 
bietet Ponesimod eine relativ hohe Flexibilität im Be

Ponesimod:  
Neues MS-Medikament 
zugelassen
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handlungsmanagement. Innerhalb von einer Woche 
ist eine Normalisierung der Lymphozytenzahl mög
lich – bei anstehenden Impfungen, schweren Infekti
onen oder der Familienplanung kann dies eine wich
tige Rolle spielen. 

Nebenwirkungen

Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören Infekti
onen der oberen Atemwege, erhöhte Leberenzymwerte 
und Bluthochdruck. Auch Harnwegsinfekte und Dys
pnoe (Atemnot, Kurzatmigkeit) wurden beobachtet. 
Hinsichtlich des Nebenwirkungsprofils ergibt sich ein 
ähnliches Bild wie bei den anderen S1PModulatoren. 
Aufgrund des erhöhten Risikos für Infekte könnte ein 
Blutbild vor Beginn der Therapie empfohlen werden.
Vor dem Hintergrund, dass vor allem zu Beginn der 
Therapie mit S1PModulatoren HerzKreislaufPro
bleme auftreten können, wird Ponesimod möglicher
weise aufdosiert werden, d.h., die Dosis wird zu Beginn 
und nach Unterbrechungen langsam erhöht. 

(Quellen: DMSG-Bundesverband und KKNMS - 26.05.2021, 
AMSEL e.V. 25.05.2021, idw-online)

Ponvory wird  
einmal täglich  
in Form einer  
Tablette einge-
nommen.

»Ponesimod zeigte  
in der Zulassungsstudie  

eine überlegene klinische Wirksamkeit 
gegenüber oralem Teriflunomid  

bei der Reduzierung von Schüben  
und der Anzahl aktiver MRTLäsionen  

im Gehirn bei Patienten mit RMS« 

Prof. Dr. Heinz Wiendl, Vorstandssprecher  
des Kompetenznetzes Multiple Sklerose und Leiter  

der Klinik für Neurologie mit Institut für Translationale  
Neurologie am Universitätsklinikum Münster
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Symbole zählen
Zählen Sie schnell nach, wie viele Symbole insgesamt zu sehen sind ohne den Finger zu verwenden.
(Die Auflösung finden Sie auf Seite 44)
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Kurz erklärt
Liebe Leserinnen und Leser, im unten stehenden Glossar haben wir die wichtigsten Begriffe, die im Zusammenhang 
mit einer neurologischen Erkrankung (und insbesondere in dieser Ausgabe) wieder auftauchen, für Sie zusammengestellt 
und kurz erläutert. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gibt den jeweils aktuellen Stand der Forschung 
und Behandlungsmethoden wieder. Unterstrichene Wörter verweisen auf weitere Erläuterungen.

 A  Alemtuzumab 
 (Handelsname Lemtrada) 

Monoklonaler Antikörper, der als  
intravenöse Infusion zur Behand
lung chronischer lymphatischer 
BZellLeukämie und MS einge
setzt wird. Die Indikation wurde auf
grund einer RisikoNeubewertung am 
27.1.2020 eingeschränkt (Rote Hand
Brief). Alemtuzumab bindet an das 
CD52Glykoprotein an der Zellober
fläche von Lymphozyten und führt zu 
einer Auflösung der Zellen. 

 Amyloid 

Amyloid ist der Oberbegriff für Protein
fragmente, die der Körper produziert. 
BetaAmyloid ist das Fragment eines 
Proteins, das aus einem größeren Pro
tein mit dem Namen APP (Amyloid Vor-
läufer-Protein) herausgeschnitten wird. 
Im gesunden Gehirn werden diese Frag
mente zersetzt und vernichtet. Bei der 
Alz heimerKrankheit häufen sie sich zu 
harten, unauflöslichen Plaques an.

 Aubagio (Siehe Teriflunomid) 

 Atrophie 

Gewebeschwund.

 Autoimmunerkrankung 

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

 B  Beta-Interferone (Interferon) 

Medikamente für die Langzeittherapie 
der schubförmigen MS. Derzeit sind 
fünf BetaInterferone in Deutschland 
zugelassen: Avonex, Rebif, Betaferon, 
Extavia und Plegridy. Alle fünf  
Präparate müssen subkutan (ins  
Unterhautfettgewebe) oder intra
muskulär (in den Muskel) gespritzt 
werden. Interferonbeta1a wird  
aus Säuge tierzellen, Interferon 
beta1b aus Bakterien gewonnen.

 C  CD20

CD20 ist ein Oberflächenprotein auf 
der Zelloberfläche von BZellen.

 Cladribin 
 (Handelsname Mavenclad) 

Cladribin (Mavenclad) ist ein Arznei
stoff mit immunmodulierenden  
Wirkungen, der u.a. für die perorale 
(in Tablettenform) Behandlung der 
Multiplen Sklerose zugelassen ist.  
In Deutschland ist das Medikament 
seit Dezember 2017 für Patienten  
mit aktiver schubförmiger Multipler 
Sklerose zugelassen.
 
 Constraint / constrained 

Der englische Begriff „constraint“ kann 
mit „Zwang“ übersetzt werden, „cons
trained“ bedeutet „gezwungen“. Die 
CIMT  wird gleichermaßen als Cons
trainedInduced Movement Therapy 
und ConstraintInduced Movement 
Therapy (CIMT) beschrieben. 

 Copaxone (Siehe Glatirameracetat) 

 Cortison 

Ein in der Nebennierenrinde gebil
detes Hormon, das für Medikamente 

künstlich hergestellt wird. Es wird 
bei Entzündungen eingesetzt.

 CYP3A4 Induktoren 

Die Cytochrome P450 (CYP) sind eine Fa
milie von Enzymen, die für den Meta
bolismus der Arzneimittel von zentraler 
Bedeutung sind. CYP 3A4 ist ein Isoen
zym der Cytochrom P450Superfami
lie. Es ist im menschlichen Körper einer 
der zentralen Bestandteile der Verstoff
wechselung (Biotransformation) ins
besondere körperfremder Stoffe (Xeno
biotika). Cytochrom P450 3A4 kommt 
mengenmäßig am meisten in der Leber 
vor. Es hat die meisten Substrate aller 
Cytochrome. Da auch viele Arzneistoffe 
über Cytochrom P450 3A4 abgebaut wer
den, ist es das Zentrum vieler Arzneimit
telinteraktionen. Es ist das am meisten 
gebildete Cytochrom P450 und verstoff
wechselt etwa die Hälfte aller Arzneis
toffe. Die Wirkstoffkonzentrationen von 
Arzneistoffen können steigen oder fallen 
und das therapeutische Fenster verlas
sen, wenn der Patient zugleich Substan
zen einnimmt, die eine Inhibition oder 
Induktion von CYP3A4 bewirken.
(Quelle und Info: https://de.wikipedia.org/
wiki/Cytochrom_P450_3A4)

 D  Differenzialdiagnose 

Die Gesamtheit aller Diagnosen,  
die alternativ als Erklärung für die  
erhobenen Symptome (Krankheits-
zeichen) oder medizinischen Befunde 
in Betracht zu ziehen sind oder in  
Betracht gezogen worden sind  
(auf Befundschreiben abgekürzt DD).

 Dopaminerg 

Dopaminerg bedeutet so viel wie 
„wirkend wie Dopamin“. 
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 E  EDSS 

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

 F  FDA 

Food and Drug Administration.  
Die behördliche Lebensmittelüber
wachungs und Arzneimittelzulas
sungsbehörde der USA.

 Fingolimod 
 (Handelsname Gilenya) 

Arzneistoff zur Behandlung von MS. 
Fingolimod gehört zur Gruppe  
der Immunsuppressiva und ist eine  
synthetische Nachbildung des  
natürlichen Wirkstoffs Myriocin,  
der aus dem Pilz Isaria sinclairii 
stammt. Fingolimod ist in der EU 
zur Behandlung hochaktiver, schub
förmigremittierender MS als Alter
nativtherapie nach einer Behandlung 
mit InterferonBeta oder bei rasch 
fortschreitender MS zugelassen.  
Gilenya wurde 2011 als erstes orales 
MSMedikament und erster Vertreter 
der Sphingosin1Phosphat (S1P) 
RezeptorModulatoren zugelassen. 

 Fumarsäure 
 (Handelsname Tecfidera) 

Die Fumarsäure wird seit einigen  
Jahrzehnten bereits gegen Schuppen
flechte eingesetzt. Die EUKommission 
hat Tecfidera mit der aktiven Sub stanz 
Dimethylfumarat als orale Basis
therapie für Patienten mit schubförmig 
remittierender Multipler Sklerose 
2013 genehmigt. 

 G  Gefäßendothelien 

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

 Glatirameracetat (Handelsnamen:  
 Copaxone und Clift ) 

Ein immunmodulatorischer Arz
neistoff zur Behandlung der schub
förmigen Multiplen Sklerose. Es 
handelt sich um einen künstlichen 
Eiweißstoff (Polypeptid) aus den 
LAminosäuren Glutaminsäure,  
Lysin, Alanin und Tyrosin (GLAT). 
Auf Grund der aktuellen Studienlage 
kann es ebenso wie die Beta 
Interferone zur initialen Therapie 
der MS empfohlen werden. 

 Gilenya (siehe Fingolimod) 

 H  Hebb-Plastizität

Die Hebb‘sche Lernregel ist ein von 
Donald Olding Hebb 1949 aufgestelltes 
Theorem zum Zustandekommen von 
neuronalen Netzwerken bzw. zur Ver
bindung von Neuronen, die gemein
same Synapsen haben. Hebb gilt als 
der Entdecker der synaptischen Plasti
zität, welche die neurophysiologische 
Grundlage von Lernen und Gedächt
nis darstellt. 
(Quelle und Info: https://flexikon.doccheck.

com/de/Hebb%27sche_Lernregel)

 I  Immunmodulatorisch 

Beeinflussung des Immunsystems – 
zum Beispiel durch Interferone. 
Dabei werden Teile des Immun
systems moduliert. Immun modu
la torische Eiweiße, die bei Ent
zündungsreaktionen im Körper 
ausgeschüttet werden, können  
die Immunreaktionen sowohl  
ver stärken als auch verringern.

 Immunsuppressiva 

Medikamente, die die natürliche  
Abwehrreaktion des Körpers  
unter drücken.

 L  Läsionen (Plaques) 

Stellen im Gehirn oder Rückenmark, 
an denen eine Zerstörung der  

Myelinscheiden stattgefunden hat. 
Sichtbar werden Läsionen im  
Gehirn bei einer MagnetResonanz 
Tomographie (MRT).

 Lemtrada 
 (Siehe Alemtuzumab) 

 Lumbalpunktion (Liquoranalyse) 

Entnahme von GehirnRücken
markFlüssigkeit (auch Liquor cerebro-
spinalis genannt) aus dem Spinalkanal 
im Lendenwirbelbereich. In der  
Flüssigkeit kann eine Entzündung  
im Zentralnervensystem nach
gewiesen werden. Der Liquor schützt 
das ZNS und dient der Versorgung  
des Nervengewebes.

 Lymphozyten  
 (B- und T-Lymphozyten) 

Die kleinsten der weißen Blut
körperchen (Leukozyten), die als 
Abwehrzellen fungieren. Es gibt 
BLymphozyten (BZellen) und 
TLymphozyten (TZellen). Sie sind 
darauf programmiert, Viren und 
Fremdkörper zu bekämpfen. Dies  
tun sie, nachdem ein entsprechendes 
Signal gesendet wurde. Genau so  
ein Signal erhalten die TZellen  
auch bei MS – nur werden sie hier  
angespornt, gesunde Myelinscheiden 
zu attackieren.

 M  Makulaödem  

Ein Makulaödem ist eine Ansamm
lung extrazellulärer Flüssigkeit 
(Ödem) im menschlichen Auge  
(im Bereich des Gelben Flecks).  
Die Veränderung äußert sich durch 
Unschärfe des Gesichtsfeldes inner
halb der Zone des schärfsten Sehens. 

 Monoklonal 

Antikörper einer Art, die auf nur eine 
Ursprungszelle zurückgehen und 
daher genetisch völlig identisch sind.
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 Magnet-Resonanz-Tomographie  
 (MRT) 

Untersuchungsmethode, die mit Hilfe 
von Magnetfeldern genaue Bilder  
vom Gehirn liefert. Mit ihr können 
früh zeitig durch MS verursachte 
Krankheitsherde nachgewiesen und 
der Krankheitsverlauf dokumentiert 
werden.

 Myelinscheide 

Eine Art Isolationsschicht, die  
die Nervenzellfortsätze (Axone)  
umgibt. Sie sorgt dafür, dass  
elektrische Nervenimpulse sehr 
schnell von einer Zelle zur nächs
ten Zelle gelangen.Wird sie beschädigt, 
verlangsamt sich die Reizleitung  
der Nerven. 

 N  Natalizumab 
 (Handelsname Tysabri) 

Ein humanisierter Antikörper, der  
den Übertritt von TLymphozyten aus 
dem Blut in das Gehirn verhindert.

 O  Ocrelizumab 
 (Handelsname Ocrevus®) 

Ocrelizumab ist ein humanisierter 
monoklonaler Antikörper gegen das 
BLymphozytenantigen CD20, der zur 
Behandlung von MS eingesetzt wird.
Ocrelizumab wurde im Januar 2018  
unter dem Handelsnamen OCREVUS® 
in Deutschland zugelassen und kann 
auch zur Therapie der primär progre
dienten MS zum Einsatz kommen.

 Ofatumumab  
 (Handelsname Kesimpta®) 

Ofatumumab ist nach Ocrelizumab 
(Ocrevus) der zweite BZellantikörper 
in der MSBehandlung. Die EMA  
empfahl die Zulassung bei aktiver 
schubförmiger MS. Der vollhumane 
Antikörper wird monatlich subcutan 
vom Patienten selbst appliziert. 

 Ozanimod  
 (Handelsname Zeposia®) 

Ozanimod ist ein immunmodu
lierender Wirkstoff aus der Gruppe  
der Sphingosin1phosphat 
RezeptorModulatoren für die  
Behandlung der MS. Die Effekte  
beruhen auf der Hemmung des  
Übertritts von Lymphozyten in das 
periphere Blut durch Bindung an  
S1P1 und S1P5Rezeptoren. Die  
Einnahme erfolgt oral mit Kapseln, 
die einmal täglich eingenommen 
werden. Das Medikament hat  
im Juli 2020 die Zulassung für  
den deutschen Markt erhalten.

 P  Pathomechanismus 

Eine Kausalkette von Körpervorgän
gen, die in ihrer Gesamtheit zu einer 
Krankheit führen.

 Primär Progrediente MS (PPMS) 

Bei etwa 1015% aller MSPatien
ten verläuft die Erkrankung nicht in 
Schüben, sondern langsam, konti
nuierlich fortschreitend (progredient). 
Dieser Verlauf wird primär progre
diente MS genannt (Primary Progres-
sive MS- PPMS). Im Gegensatz zum 
schubweisen Verlauf, bei dem die 
neurologischen Probleme nach dem 
Schub häufig wieder komplett ab
klingen, ist das Fortschreiten bei 
PPMS zwar deutlich langsamer, aller
dings kommt es nicht mehr zur Rück
bildung der einmal entstandenen 
neurologischen Schäden.

 R  Remyelinisierung 

Langsame und nicht immer voll
ständige Erholung der bei einem MS
Schub geschädigten Myelin scheiden 
des Nervengewebes. 

 S  Sekundär Chronisch Progredient 

Die sekundär chronisch progrediente 
MS zeichnet sich dadurch aus, dass 
sich die Erkrankung initial schubartig 

darstellt und erst „sekundär“ in eine 
chronisch progrediente Form übergeht.
 
 Siponimod (Handelsname Mayzent)  

Siponimod (oder BAF312) ist ein  
oral einzunehmender selektiver 
Sphingosin1Phosphat(S1P) 
Rezeptormodulator, der selektiv an  
zwei (S1P1 und S1P5) der fünf S1P 
Rezeptoren des Menschen bindet. 
Als funktioneller Gegenspieler des 
S1P1Rezeptors in Lymphozyten,  
verhindert Siponimod den Austritt 
der Lymphozyten aus dem Lymph
knoten, reduziert die Rückkehr  
von TZellen ins zentrale Nerven
system und begrenzt dadurch die 
zentrale Entzündung. 

 Spinalkanal  

Der Spinalkanal ist der durch die 
Wirbel bögen und die dorsale Seite  
der Wirbelkörper gebildete Kanal  
innerhalb der Wirbelsäule. In ihm 
verläuft das Rückenmark und die 
Cauda equina.

 T  Teriflunomid 
  (Handelsname Aubagio®) 

Wirkstoff aus der Gruppe der Immun
modulatoren, der zur Behandlung  
der schubförmig verlaufenden  
multiplen Sklerose eingesetzt wird. 
Teriflunomid ist der aktive Metabolit 
von Leflunomid (Arava®). Das  
Arz neimittel ist in Form von Film
tabletten im Handel (Aubagio®).  
In Deutschland wurde es im  
September 2013 zugelassen.

 Tecfidera (Siehe Fumarsäure) 

 Tysabri (Siehe Natalizumab) 
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Gut gezählt?  
Hier ist die Auflösung von Seite 40.

VORSCHAU OKTOBER 2021

PARKINSON VERHINDERN, AUFHALTEN HEILEN?  
WAS STECKT HINTER DER PARKINSON-AGENDA 2030

Ist es möglich, bis 2030 Therapien gegen die Ursachen von  

Parkinson entwickelt zu haben? Könnte man das Fort schreiten 

der Erkrankung womöglich aufhalten oder das Auftreten gar 

verhindern? Der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und  

Bewegungsstörungen (DPG) zufolge verfügt die Wissenschaft 

mittlerweile über das notwendige Know-how. Die Fachgesell-

schaft hat deshalb die Initiative „Parkinson-Agenda 2030“ ins 

Leben gerufen. Die Neurovision fragt nach, was dahinter steckt. 

Außerdem in der Oktober-Ausgabe: Was ist eine Trigeminus-

neuralgie, was kann man dagegen tun und was dürfen 

NMOSD-Patienten vom demnächst zugelassenen Wirkstoff   

Satralizumab erwarten?
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Finde Deine Balance – adveva® 
gibt Dir Halt im Leben mit MS

0800 7 32 43 44 (Mo – Fr 8 bis 20 Uhr)

info@merck-servicecenter.de

www.facebook.com/MSLeben 

www.leben-mit-ms.de

Dein adveva®-Team bietet Dir umfangreiche  
Informationen und Services rund um die Multiple Sklerose:
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Mit wegweisenden Therapien
komplexen Erkrankungen begegnen.

MS-Begleiter – immer an Deiner Seite
Ab sofort � ndest Du unter www.ms-begleiter.de einen rundum 
erneuerten Internetauftritt. Dort gibt’s fundierte Informationen von 
Experten, authentische Einblicke von Menschen mit MS und deren 
Angehörigen, praktische Tipps für den Alltag und vieles mehr. 

DIE NEUE WEBSITE FÜR MENSCHEN 
MIT MULTIPLER SKLEROSE

www.ms-begleiter.de
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