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Neurostimulation als Option

PES bei Schluckstörung 
nach Schlaganfall

 — Bei Patienten, die nach einem Schlagan-
fall unter Schluckstörungen leiden, bildet 
sich die schlaganfallbedingte Dysphagie 
deutlich rascher zurück, wenn sie eine 
pharyngeale elektrische Stimulation (PES) 
erhalten. Das bestätigt eine in „The Lancet 
Neurology“ verö�entlichte multizentrische 
Interventionsstudie. 
Rund 12,5 % aller in ein Krankenhaus einge-
lieferten Schlaganfallpatienten werden 
künstlich beatmet und bei 16,3 % muss eine 
Tracheotomie durchgeführt werden. In der 
Rehabilitation dieser Patienten ist die siche-
re Entfernung der Trachealkanüle ein wich-
tiges Ziel, um das Risiko von Atemwegskom-
plikationen und fatalen Krankheitsverläu-
fen zu verringern und die Länge des Kran-
kenhausaufenthalts zu verkürzen. Eine 
fortbestehende, durch den Schlaganfall 
verursachte Dysphagie ist in diesem Szena-
rio der Hauptgrund, warum die Entwöh-
nung von der Trachealkanüle häu�g nur 
sehr langsam oder überhaupt nicht gelingt.
Zur Reaktivierung des Schlucknetzwerkes 
steht seit einigen Jahren mit der PES eine 
Neurostimulationstherapie zur Verfügung, 
die die sensiblen Leitungsbahnen, die das 
Schlucken steuern helfen, aktiviert und so 
das komplex strukturierte Schlucknetzwerk 
moduliert sowie neuronale Reorganisation 
induziert.
In der multizentrischen Interventionsstudie 
wurden die PES bei tracheotomierten 
Schlaganfallpatienten mit einer Scheinthe-
rapie verglichen [Dziewas R et al. Lancet 
Neurol 2018; online 28. August]. Bei Patien-
ten, die eine PES erhielten, bildete sich die 
schlaganfallbedingte Dysphagie deutlich 
rascher zurück. Deshalb konnte auch die 
Trachealkanüle bei signi�kant mehr Patien-
ten unmittelbar nach der Stimulationsthe-
rapie entfernt werden (49 % vs. 9 %). Darü-
ber hinaus war der Krankenhausaufenthalt 
der Patienten, die auf die PES-Behandlung 
ansprachen, durchschnittlich um 22 Tage 
kürzer als bei Patienten, die kein Therapie-
ansprechen zeigten. Die Studie wurde vom 
Hersteller �nanziert, schwere Nebenwir-
kungen wurden nicht berichtet.  red

Nach Informationen der Deutschen 
 Gesellschaft für Neurologie (DGN)

Kinderwunsch bei Multipler Sklerose

Telefonberatung „Plan Baby bei MS“ gefördert
 — Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung 

unterstützt das Projekt „Plan Baby bei MS“ 
der Deutschen Multiple Sklerose Gesell-
schaft (DMSG) erneut für zwei Jahre mit 
einer Summe von 98.000 €. Die Förderung 
wird im Rahmen der Hertie-Ausschreibung 
mitMiSsion ausgezahlt, die jedes Jahr 
Selbsthilfeaktionen unterstützt, die den 
Alltag von Menschen mit Multipler Sklerose 
(MS) erleichtern. „Plan Baby bei MS“ richtet 
sich als unabhängige Telefonberatung an 

MS-Patientinnen und ihre Angehörigen, die 
Fragen zu Kinderwunsch, Schwangerschaft 
und Elternschaft haben. Neben medizini-
schen Fragen werden auch psychosoziale 
und juristische Themen abgedeckt. Das 
Projekt wurde 2016 ins Leben gerufen und 
seit Beginn von der Hertie-Stiftung unter-
stützt. 
Besonders wichtig sei das Projekt auch, weil 
gerade junge Frauen mit dem Thema Fami-
lienplanung in den klassischen MS-Selbst-
hilfegruppen oft unterrepräsentiert sind, 
betont PD Dr. Kerstin Hellwig, medizinische 
Beraterin des Projekts und Oberärztin am    
St. Josef-Hospital in Bochum: „MS ist eine 
chronische Erkrankung, die einen Betro�e-
nen im Schnitt ab dem 30. Lebensjahr bis 
zum Lebensende begleitet. Das Thema 
Kinderwunsch fällt also nur in einen kurzen 
Zeitraum. Bei ‚Plan Baby bei MS’ werden die 
jungen Frauen aufgefangen und bekom-
men eine Stimme.“  red

Nach Informationen der Gemeinnützigen 
 Hertie-Stiftung

Leseranalyse LA-MED 2018

DNP punktet bei 
den Lesern

 — In der diesjährigen „Leseranalyse me-
dizinischer Fachzeitschriften“ (LA-MED) 
hat „DNP – Der Neurologe & Psychiater“ 
wie bereits im Jahr 2016 einen sehr guten 
fünften Platz belegt. Die Erhebung �ndet 
alle zwei Jahre unter niedergelassenen 
Ärzten in der Praxis sowie Chef- und 
Oberärzten in der Klinik statt und misst 
die Reichweite von Fachzeitschriften in 
der potenziellen Leserschaft. Erhoben 
wurden insgesamt 14 neurologisch-psy-
chiatrische Fachzeitschriften sowie der 
Referenztitel „Deutsches Ärzteblatt“.

„DNP – Der Neurologe & Psychiater“ er-
reichte unter Neurologen und Psychia-
tern in Praxis und Klinik eine Reichweite 
von 42,5 %, ein Plus von 2,9 % und damit 
den stärksten Zuwachs im Vergleich zu 
2016. Bei den niedergelassenen Fachärz-

ten war die Reichweite mit 44,8 % noch 
etwas höher. Diese Werte verdeutlichen 
den hohen Stellenwert unserer Zeit-
schrift in der Zielgruppe.
Unser Dank gilt an dieser Stelle daher 
einmal mehr unserem Fachbeirat sowie 
den erstklassigen Autoren, die mit Ihren 
Beiträgen zur zerti�zierten Fortbildung 
(CME), kürzeren Übersichten sowie Lite-
raturreferaten das wissenschaftliche Ni-
veau unserer Fachzeitschrift hochhalten. 
Ihnen als Leser wünschen wir weiterhin 
viel Spaß sowie eine gute Fortbildung bei 
der Lektüre. Für Kritik und Verbesserungs-
vorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Dr. Gunter Freese, Chefredaktion

Bei der Telefonberatung „Plan Baby  
bei MS“ erhalten MS-Patientinnen mit 
Kinderwunsch Antworten auf ihre 
 Fragen und Sorgen.
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