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Anhang: Checkliste zur Fatigue

Liebe MS- Betroffene,
lieber MS- Betroffener,
schlapp, kraftlos, nicht nur müde, sondern schon nach geringer Anstrengung erschöpft – für einen selbst aber auch besonders für Außenstehende ein nur schwer nachvollziehbares Phänomen. Kaffee hilft nicht,
auch Stunden guten Schlafes bringen keine längerfristige Erholung.
„Fatigue“, so nennen es die Fachleute, diese abnorme, vorschnelle
Ermüdbarkeit körperlicher Funktionen wie Kraft, Sehstärke, Konzentration, ist ein häufiges Problem für Menschen mit Multipler Sklerose (MS).
Bis heute gibt es keine eindeutig wirksamen Medikamente; noch nicht
einmal die genaue Ursache der Fatigue ist bekannt. Oft fällt es Ihnen
schwer, die veränderte eigene Befindlichkeit richtig einzuordnen oder
gar im Gespräch zu erklären. Wie soll man das, was man sich selber
nicht erklären kann, in Worte fassen? Wie sagt man es seinem Arzt ?
Wie erreicht man mehr Verständnis bei Familie und Freunden?
Umso wichtiger ist es uns, Informationen und Ratschläge für Sie und Ihre
Angehörigen bereit zu stellen. Unbekanntes und Unsichtbares, gerade
Veränderungen im inneren Empfinden, machen Angst. Dagegen helfen
Information und Wissen! Lesen Sie diese Broschüre und scheuen Sie
sich nicht, nachzufragen – bei Ihrem Arzt, Ihrer MS- Fachberaterin oder
einer MS -Selbsthilfegruppe.
Ihr Aktiv mit MS Serviceteam
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I. Was ist Fatigue?
Warum ich immer so müde bin
Der Begriff „Fatigue“ kommt aus dem Französischen und bedeutet soviel
wie „müde“ oder „erschöpft“. In der Medizin versteht man darunter eine
ungewöhnlich ausgeprägte Erschöpfbarkeit schon bei geringen körperlichen oder geistigen Anstrengungen. Sie tritt
als Begleitsymptom bei den verschiedensten
Erkrankungen auf, unter anderem bei Krebs
oder akuten Virusinfektionen wie einer Grippe.
Das „Chronic Fatigue Syndrome“ oder „Chronisches Erschöpfungssyndrom“ gibt es auch als
eigenständiges Krankheitsbild, dessen Ursache aber ungeklärt ist. Möglicherweise ist es auf eine chronische Infektion mit Bakterien oder Viren
zurückzuführen. Der „Multiple Sclerosis Council for Clinical Practice
Guidelines“, ein Zusammenschluss verschiedener US - amerikanischer
und internationaler Fach- und Laienorganisationen, hat 1998 die MSFatigue charakterisiert als „subjektiven Mangel an physischer und / oder
mentaler Energie, der in der Wahrnehmung des Individuums oder des
Betreuers die üblichen oder gewünschten Aktivitäten beeinflusst“.

Dieses Gefühl der abnormen Ermüdbarkeit ist bei MS - Betroffenen extrem häufig. Man nimmt an, dass es bei bis zu 90 %
der Betroffenen im Verlauf der Multiplen Sklerose in mehr oder
weniger starker Ausprägung beobachtet werden kann. Damit
stellt es vermutlich das häufigste Einzelsymptom der MS dar.
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Man kann die Entstehung der Fatigue bei so unterschiedlichen Krankheits
bildern – Krebserkrankungen, chronischen Infektionen und MS – nicht erklären. Die genaue Ursache ist bis heute nicht bekannt. Jedoch geht man
davon aus, dass es sich um eine Störung im empfindlichen Gleichgewicht
zwischen Immunsystem, zentralem Nervensystem (ZNS) und Hormonsystem
handelt.

ZNS

Immun
system

Hormon
system

Daneben gibt es einige weitere, MS - typische Veränderungen, die zur
Entstehung der Fatigue beitragen können.
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II. Die Ursache der Fatigue: Folge
einer chronischen Entzündung?
Bei der Entstehung der MS kommt dem Immunsystem eine Schlüsselrolle
zu. Körpereigene Immunzellen greifen bestimmte Strukturen im ZNS
an und lösen dort eine Entzündungsreaktion aus. Es handelt sich bei
der MS um eine sogenannte Autoimmunerkrankung. Normalerweise
verhindern Kontrollmechanismen, dass das Immunsystem den eigenen
Körper angreift und zerstört. Bei MS aber erkennt das Immunsystem
fälschlicherweise Teile des körpereigenen Gewebes als „fremd“ – ähnlich wie bei einem von außen eingedrungenen Krankheitserreger –
und bekämpft es auch so. Deshalb wird seit langem vermutet, dass
die eigentliche Ursache der MS in einer chronischen Virusinfektion zu
suchen sei. Einen spezifischen Erreger konnte man aber bisher nicht
identifizieren. Ziel der fehlgeleiteten Immunreaktion bei der MS sind
die Nervenscheiden (Myelin) im ZNS, welche die Nervenfasern umhüllen. Immunzellen greifen diese Myelinhüllen an und lösen eine lokal
begrenzte Entzündung aus, bei der das Myelin zerstört wird und die
betroffenen Nervenzellen (Neuronen) nicht mehr richtig funktionieren.
Wenn dieses zu akut auftretenden neurologischen Ausfallserscheinungen (z. B. vorübergehenden Sehstörungen) führt, spricht man von einem
MS-Schub. Zusätzlich nehmen Wissenschaftler an, das nach Abklingen
des akuten Schubes, noch etwas im Körper passiert, was die Degeneration der Nervenzellen vorantreibt. Im peripheren Immunsystem und
im zentralen Nervensystem laufen also zwei Prozesse parallel ab. Sie
hängen zusammen, dennoch können ihnen zwei unterschiedliche Aktivitätsformen der MS zugeordnet werden. Man spricht hier vom akuten
Verlauf und der diffusen Entzündung. Ausführliche Informationen hierzu
lesen Sie bitte in unserer Broschüre Pathologie oder entdecken Sie es
auf unserer Webseite: www.aktiv -mit - ms.de
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Die Entzündungsherde kann man in bildgebenden Untersuchungen,
z. B. mittels Magnetresonanztomografie (MRT) sichtbar machen und
die betroffenen Strukturen im ZNS der neurologischen Symptomatik
zuordnen. Auch die Untersuchung des Hirnwassers (Liquor) ist für die
Diagnose einer MS von besonderer Bedeutung. Sind die Zellzahl und
die spezifisch im ZNS produzierten Antikörper im Liquor entsprechend
verändert, ist das ein wichtiger Hinweis auf entzündliche Prozesse im
ZNS und das Vorliegen einer MS.
Neuroimmunologie –
Wechselwirkungen zwischen ZNS und Immunsystem
Bei einer entzündlichen Immunreaktion werden nicht nur Immunzellen
aktiviert, sondern es wird auch die Ausschüttung von mehreren Boten
stoffen (Zytokine) ausgelöst, die die Entzündung aufrechterhalten. Es
handelt sich vorwiegend um Interferone und Interleukine. Diese haben
neben entzündungsfördernden Eigenschaften auch direkte und indirekte
Auswirkungen auf den Stoffwechsel des Gehirns. Jeder kennt das Gefühl
der Abgeschlagenheit bei einer akuten Grippe: Man fühlt sich schlapp.
Das beschreibt genau die Symptome der Fatigue. Nur leider geht
dieser Zustand bei MS nicht so rasch wieder vorüber wie bei einer
Grippe. Bisher weiß man noch nicht genau, wie die Zytokine in den
Hirnstoffwechsel eingreifen. Daher ist eine medikamentöse Behandlung
bisher noch nicht möglich.

Schon das morgendliche Aufstehen wird zum
Kraftakt. Jede kleinste Anstrengung führt zu einem
Gefühl völliger Erschöpfung. An körperliche oder
geistige Arbeit ist überhaupt nicht zu denken.«
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III. Weitere mögliche Ursachen
für Fatigue
Schädigung der Neuronen und verlangsamte Reizleitung
Bei einem akuten MS-Schub werden in den begrenzten Entzündungs
herden die Myelinhüllen der Nervenfasern geschädigt. Die Myelinhüllen
dienen nicht nur dem Schutz der eigentlichen Nervenfasern, sondern
sie sind auch für deren ungestörte Funktion und Versorgung unentbehrlich. Über die Nervenfasern werden Befehle vom Gehirn in Form von
elektrischen Impulsen z. B. zur Muskulatur weitergeleitet. Umgekehrt kommen Sinneseindrücke, z. B. von den Augen über die Nervenfasern zum
Gehirn und werden dort weiter verarbeitet. Bei defekten Myelinhüllen
können die elektrischen Impulse nur verzögert weitergeleitet werden.
Wird durch die Mangelversorgung sogar der Nerv selbst beschädigt,
wird die Signalübertragung vollständig unterbrochen.

Man nimmt an, dass die gestörte Weiterleitung der Nerven
impulse Ursache der vorzeitigen Ermüdung ist. Der endgültige
Nachweis für einen solchen Zusammenhang steht jedoch
noch aus.
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Störungen im ZNS – Auslöser der Fatigue-Symptome
Abhängig davon, wo die Entzündungsherde der MS im Gehirn
angesiedelt sind, sind die Betroffenen z. B. durch einschießende Spasmen oder verstärkten Harndrang in ihrer Nachtruhe gestört. Resultat
ist eine Störung des Schlaf -Wach - Rhythmus und ein entsprechender
Erschöpfungszustand tagsüber. Es gibt allerdings auch Betroffene, die
nachts durchaus gut schlafen und trotzdem unter Fatigue -Symptomen
leiden. Die Ursache ist im Detail nicht geklärt. Aber man weiß, dass
auch manche Umweltfaktoren zu einer abnormen Erschöpfbarkeit beitragen können.
Bei der Körpererwärmung durch z. B. hohe Temperaturen im Sommer,
stark erwärmte Räume im Winter, Fieber oder Sport, leiden die Betroffenen häufig auch an Fatigue-Symptomen (Uhthoff-Phänomen). Man nimmt
an, dass es sich hierbei um eine temperaturbedingte Verschlechterung
der Leitfähigkeit demyelinisierter Nervenfasern handelt.
Nebenwirkung von Medikamenten
Einige Medikamente stehen in Verdacht Fatigue auszulösen oder zu
verstärken. Da sind u. a. einige Antispastika, blutdrucksenkende Medikamente oder Antidepressiva zu nennen.
Persönlichkeitsfaktoren
Nicht zuletzt können auch Faktoren, die in der Persönlichkeit begründet
sind, zur Fatigue beitragen. Sicher kennen Sie das Gefühl: Als Mensch
mit Multipler Sklerose hat man immer wieder Tage, an denen man sich
viele Gedanken über das Leben mit MS und die Aussichten für die Zukunft
macht. Man beobachtet sich selbst intensiver, stellt vielleicht fest, dass manche Aufgaben nicht mehr so gut erledigt werden können wie früher. Also
schont man sich mehr, körperliche und geistige Aktivitäten nehmen ab.
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Langfristig ist aber zu viel Schonung eher schädlich, weil dadurch
sowohl die körperliche als auch die geistige Leistungsfähigkeit immer
weiter nachlässt. Zusätzlich verschlechtert sich möglicherweise auch
die allgemeine Stimmungslage. Wenn Sie eine solche depressive
Verstimmung bei sich feststellen, sollten Sie sich unbedingt an Ihren Arzt
wenden, denn einige MS- Medikamente dürfen bei einer Depression
nicht weiter eingesetzt werden.
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IV. Wie kann man Fatigue
diagnostizieren?
Das erscheint schwierig: Wie kann man unterscheiden, ob man „nur“
müde und überanstrengt ist oder ob man tatsächlich eine „echte“ Fatigue
hat? Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, wenn Sie das Gefühl haben,
dass Ihre Abgeschlagenheit über das gewohnte oder „normale“ Maß hinausgeht. Er ist dabei vor allem auf Ihre Angaben angewiesen. Beschreiben Sie möglichst genau, welche Beschwerden Sie haben und wann
diese auftreten. So kann der Arzt dann Ihre Fatigue den verschiedenen
klinischen Unterformen zuordnen. Diese treten meist nicht in isolierter Form
auf, vielmehr steht meistens die eine oder andere Form im Vordergrund
der subjektiven Beeinträchtigung. Mithilfe dieser Diagnose können Sie
gemeinsam mit Ihrem Arzt eine sinnvolle Therapiestrategie entwickeln.
Klinische Ausprägungsformen der Fatigue
Zunächst unterscheidet man zwischen kurz- und langfristig auftretenden
Symptomen:
• Akute Fatigue: Neu aufgetretene Fatigue oder Zunahme der
Symptomatik in den vergangenen 6 Wochen
• Chronische Fatigue: Mehr als 6 Wochen anhaltende
Symptomatik über mehr als 50 % des Tages
Darüber hinaus lässt sich die Fatigue-Symptomatik aber auch bestimmten
Leistungen zuordnen:
• Körperliche Fatigue: Symptome, die vornehmlich mit körperlichen
Anstrengungen im Zusammenhang stehen (z. B. Laufen, Heben,
Hausarbeit etc.)
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• Kognitive Fatigue: Symptome, die vornehmlich mit geistigen
Anstrengungen im Zusammenhang stehen (z. B. Konzentrations
fähigkeit, Gedächtnis, Lernvermögen)
• Soziale Fatigue: Symptome, die vornehmlich mit sozialen Kontakten
im Zusammenhang stehen (z. B. Interesse an Mitmenschen)
Beurteilung der Fatigue-Symptomatik
Fatigue gehört zu den „unsichtbaren Symptomen“ der MS. Versuche,
die Auswirkungen der Fatigue auf körperliche Funktionen apparativ
zu messen, haben bisher keine Bedeutung bei routinemäßigen Unter
suchungen erlangt. Zur Diagnose und Messung der Ausprägung der
Fatigue lassen sich keine objektiven Messwerte erheben. Stattdessen
werden die subjektiven Einschätzungen durch den Patienten selbst
als „Messwerte“ herangezogen. Die
Betroffenen müssen dazu in standardisierten Fragebögen auf einer vorgegebenen Skala eintragen, wie schwer sie
ihre Beeinträchtigungen einschätzen.

Fatigue gehört zu
den „unsichtbaren
Symptomen“ der MS.
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Anhand einer oder mehrerer Selbstbeurteilungsskalen wird zunächst festgestellt, ob eine überdurchschnittliche Ermüdbarkeit vorhanden ist und
wie stark sie sich auf die alltäglichen Funktionen auswirkt. Im nächsten
Schritt wird geprüft, ob die Fatigue durch bestimmte Situationen ausgelöst oder verstärkt wird. Beispielhaft finden Sie einen Fragebogen zur
Selbstbeurteilung im Anhang.

Wenn man die
Auslöser kennt, kann
man auch geeignete
Maßnahmen dagegen
ergreifen.
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Auslöser und Verstärker
Meist lassen sich durch genaues Befragen solche spezifischen Faktoren
ermitteln. Hierzu gehören vor allem:
• Hitze
• Inaktivität
• Stimmungslage
• Anspannung (Stresssituationen)
Wenn man die Auslöser kennt, kann man auch geeignete Maßnahmen dagegen ergreifen. Versuchen Sie daher, mögliche Situationen,
von denen Sie glauben, dass Sie bei Ihnen die Fatigue auslösen oder
verstärken, über einige Tage hinweg aufzuschreiben. Neben der Stimmungslage, auf die wir im nächsten Kapitel näher eingehen werden,
spielt auch der Grad der inneren Anspannung eine wichtige Rolle als
Fatigue-Verstärker. Diesen kann man besonders gut in Stresssituationen,
wie zum Beispiel bei der Durchführung der psychologischen Tests,
bestimmen. Ein geeignetes Verfahren, das häufig angewandt wird, ist
auch hier eine Selbstbeurteilungsskala:
• State -Trait - Angst - Inventar: STAI (1981)
Allein die Tatsache, dass ein Mensch von MS betroffen ist, kann zu
einer erhöhten Anspannung führen. Und nicht immer ist das Gefühl
einer ausgeprägten Erschöpfung nur auf äußere Einflüsse, wie zum
Beispiel auf die hohe Umgebungstemperatur oder auf eine besondere
Stresssituation zurückzuführen. Starke Belastungen ergeben sich auch
aus psychischen Begleiterkrankungen, die bei MS häufig auftreten.
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V. Beurteilung von Stimmungs
lage und geistiger Leistungs
fähigkeit
Die MS zeigt eine sehr variable Symptomatik: Neben neurologisch
bedingten körperlichen Ausfallserscheinungen unterschiedlicher Ausprägung, die sich nach einem akuten Schub in der Regel wieder zurück
bilden können, findet man sehr häufig auch Symptome, die man auf
den ersten Blick gar nicht mit einer MS in Zusammenhang bringt.
Störungen der Stimmungslage oder kognitive Einschränkungen können
eine bestehende Fatigue verstärken. Für die richtige Behandlung ist
daher eine Abgrenzung von anderen Störungen notwendig. Nachstehend finden Sie einige weitergehende Informationen zur Beurteilung
von Depressionen und kognitiven Defiziten.

Dazu gehören vor allem die Symptome Fatigue, Depression
und verminderte geistige Leistungsfähigkeit ( kognitive Symptome). Letztlich werden diese durch den veränderten Hirnstoffwechsel bei MS verursacht.
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Nicht jede Verstimmung ist auch eine Depression
Jeder hat mal einen schlechten Tag, an dem er schon morgens schlecht
gelaunt ist oder sich grundlos traurig fühlt. Das ist nichts Besonderes,
meist gibt sich das nach kurzer Zeit von selbst wieder. Bei MS- Betroffenen findet man eine solche depressive Stimmungslage häufig schon
zu Beginn der Multiplen Sklerose, wenn noch gar nicht abzusehen ist,
wie der weitere Verlauf der MS sein wird und wie sehr sie sich auf
das alltägliche Leben sowie die berufliche und private Lebensplanung
auswirken wird.
Es ist nicht ungewöhnlich, wenn Sie in dieser Phase mehr zum Grübeln
neigen, negative Gedanken überhand nehmen und jeglicher Antrieb
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fehlt, die alltäglichen Aufgaben zu erledigen oder in der Freizeit etwas
zusammen mit Freunden oder der Familie zu unternehmen. Normalerweise bessert sich dieser Zustand, wenn man mehr Informationen über
die MS, den weiteren Verlauf und die Möglichkeiten einer modernen
MS- Behandlung hat.
Aufmerksam sollte man dann werden, wenn diese Phase länger andauert und sich mehr und mehr ein Gefühl der Hilflosigkeit einstellt. Dann
könnte es sich auch um eine „echte“ Depression handeln, die unbedingt
behandlungsbedürftig ist. Um eine depressive Verstimmung von einer
Depression zu unterscheiden, werden unter anderem Selbstbeurteilungsskalen als psychologische Testverfahren eingesetzt, z. B. die
• Allgemeine Depressionsskala: ADS - L, 1993
• Insgesamt ist das Risiko, im Verlauf der MS eine Depression zu
entwickeln, mit 50 % etwa doppelt so hoch wie bei Gesunden.
Für das Vorliegen einer Depression spricht unter anderem:
• ein anhaltendes Gefühl der Leere, Freudlosigkeit
und Hoffnungslosigkeit
• Interesselosigkeit, fehlender Antrieb, Müdigkeit
und / oder innere Unruhe
• Schlafstörungen, insbesondere Aufwachen in den
frühen Morgenstunden und anhaltendes Grübeln
• Schuldgefühle, Selbstkritik bei geringsten Anlässen,
fehlendes Selbstvertrauen
• Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, Unfähigkeit,
Entscheidungen zu treffen
• Todesgedanken
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Anmerkung:
Vor Beginn einer Immuntherapie mit InterferonPräparaten sollte das Vorliegen einer Depression
unbedingt überprüft werden, da diese Wirkstoffe
selbst eine Depression auslösen können bzw. eine
bereits vorhandene depressive Symptomatik
verschlechtern können.
 ognitive Defizite – wenn die geistige Leistungsfähigkeit nachlässt
K
Unter kognitiven Defiziten versteht man im weitesten Sinne eine Minderung der geistigen Leistungsfähigkeit. Dabei sind folgende Bereiche bei
MS deutlich häufiger und stärker betroffen als andere:
• Flexibilität
• Aufmerksamkeit
• Gedächtnis
• Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung
Kognitive Störungen gehen relativ häufig mit MS einher. Man nimmt
an, dass im akuten Schub 50  –  60 % der Betroffenen unter der Minderung ihrer geistigen Leistungsfähigkeit leiden. Jedoch bildet sich diese
gewöhnlich nach Abklingen eines Schubes wieder zurück, zumindest teilweise. Nur sehr selten kommt es im Zusammenhang mit MS, anders als
bei Demenz - Erkrankungen, zu einem messbaren Abbau der Intelligenz.
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Die kognitiven Veränderungen treten zwar relativ häufig auf, sind jedoch
meist nur sehr gering ausgeprägt. Dennoch können sie, obwohl sie oft
nur Teilbereiche der höheren geistigen Fähigkeiten betreffen, die Bewältigung des Alltags oder eine berufliche Tätigkeit merkbar beeinträchtigen. Besonders die sozialen Kontakte leiden darunter, weil die Betroffenen mental rascher ermüden und sich deshalb häufig zurückziehen.
Die meisten Testverfahren wurden für ausgeprägtere kognitive Defizite,
etwa im Rahmen einer Alzheimer-Demenz, entwickelt. Daher ist die
diagnostische Einordnung der bei MS-Betroffenen auftretenden meist
leichten Beeinträchtigungen nur sehr ungenau möglich. In diesen
Fällen eignen sich besonders Tests zur Beurteilung von Aufmerksamkeit,
Gedächtnis und der Fähigkeit zum gezielten Planen. Ein speziell für
Menschen mit Multipler Sklerose entwickelter deutschsprachiger Test
ist der
• Multiple Sclerosis Inventory Cognition: MUSIC-Test, 2003
Festzuhalten bleibt, dass kognitive Störungen bei MS meist nicht isoliert
auftreten. Häufig sind sie überlagert von einer depressiven Symptomatik
oder können zu depressiver Verstimmung führen. Die rasche mentale
Ermüdbarkeit bei Fatigue kann zudem durch geringe kognitive Defizite
bedingt sein.
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VI. Symptomübergeifende
Therapie bei Fatigue
In den vorangegangenen Kapiteln konnten Sie erfahren, wie sich die
verschiedenen Symptombereiche Fatigue, Depression und kognitive Einschränkungen gegenseitig beeinflussen, überlagern oder verstärken können. Alle sind vermutlich auf Veränderungen des Hirnstoffwechsels als
Folge der chronisch - entzündlichen Reaktionen im Zentralnervensystem
zurückzuführen. Sie sind also eine Folge der MS und können individuell
höchst unterschiedlich ausgeprägt sein.
Im Hinblick auf die unterschiedlichen therapeutischen Vorgehensweisen
müssen die drei Komplexe ( Fatigue – Depression – Kognition) jedoch
getrennt voneinander untersucht werden. Wenn feststeht, wie stark die
Symptome des jeweiligen Komplexes beim individuellen Patienten ausgeprägt sind und welchen Anteil sie an dem Gesamtbeschwerdebild
haben, können sie auch gezielt therapeutisch angegangen werden.
Medikamentöse Behandlung optimieren
Einige Medikamente u. a. Antispastika, blutdrucksenkende Medikamente
oder Antidepressiva, stehen in Verdacht, eine Fatigue auszulösen oder
zu verstärken. Wenn Sie merken, dass sich die Fatigue durch die Einnahme eines Medikamentes verstärkt, dann sollten Sie unbedingt im
ersten Schritt mit Ihrem Arzt überprüfen, ob die Fatigue die Nebenwirkung eines Ihrer Medikamente ist
und möglicherweise über Alternativen nachdenken.

Auch die Fatigue selbst
lässt sich behandeln
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Ist die Fatigue danach unverändert, können zusätzliche Arzneimittel Einsatz finden, die Fatigue-Auslöser, wie Depressionen,
Angst und Schlaflosigkeit behandeln. Eine Übersicht der wichtigsten Symptome, die die Fatigue verstärken, und deren medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten finden Sie in Tabelle 1 und
im Internet auf den Seiten der verschiedenen Verbände und Selbsthilfegruppen. Auch die Fatigue selbst lässt sich behandeln. Lesen
Sie hierzu weitere Informationen im Kapitel „Medikamentöse
Therapie der Fatigue“.
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Symptom

Behandlungsmöglichkeit

Grippeähnliche Symptome, Fieber

fiebersenkende Arzneimittel

Depression

Antidepressiva

Angst

angstlösende Arzneimittel

Schlaflosigkeit

leichte Schlafmittel

Nicht-medikamentöse Behandlung der Fatigue
Zunächst sollten mit den geeigneten Verfahren (psychometrische Testverfahren) andere, behandelbare Ursachen als die MS ausgeschlossen
werden.
Dazu gehören:
• Psychische Begleiterkrankungen, wie z. B. Depressionen und
kognitive Leistungsstörungen
• Organische Begleiterkrankungen, wie z. B. eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose), Muskelschwäche
Ist die Fatigue auf die MS zurückzuführen, sollten die nachfolgend
aufgeführten therapeutischen Maßnahmen idealerweise zunächst bei
einem stationären Aufenthalt in einer Reha-Klinik eingeleitet werden.
Dieses ermöglicht einen intensiven, individuell abgestimmten Therapieeinstieg.
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Die weitergehende gezielte Behandlung einzelner Funktionsstörungen
kann natürlich anschließend ambulant weitergeführt werden. Als sinnvoll
haben sich die folgenden Verfahren erwiesen:
• Sporttherapie:
Umfasst ein gymnastisches Übungsprogramm, Ausdauersportarten
wie Radfahren, Schwimmen, Laufen, außerdem die Hippotherapie
(Heilpädagogisches Reiten) oder Tai - Chi (chinesisches Schattenboxen). Das regelmäßige Training steigert Ausdauer und Beweglichkeit, vermindert das Ausmaß der Fatigue und verbessert ganz
allgemein das Wohlbefinden.
• Physiotherapie:
Aktive Krankengymnastik im weiteren Sinne. Der Patient lernt dabei,
motorische Beeinträchtigungen auszugleichen. Die Bewegungs
abläufe werden dadurch ökonomischer, eine vorzeitige Ermüdung
der Muskulatur kann hinausgezögert werden.
• Ergotherapie:
Umfasst handwerkliche, gestalterische und spielerische Übungen,
um Fertigkeiten, die aufgrund einer Behinderung beeinträchtigt sind,
wieder einzuüben. Der Patient lernt dabei auch, alltägliche Tätigkeiten mit geringerem körperlichen Aufwand auszuführen und kann
dadurch wieder selbstständiger werden.
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• Psychotherapeutische Betreuung:
Geeignet sind Gesprächs- und Verhaltenstherapien sowie eine
psychologische Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung (erlernen von positiven „Coping“- Strategien für Patienten und Angehörige). Eine Psychotherapie ist besonders bei begleitenden depressiven Verstimmungen und bei Überforderung durch die Krankheit
angebracht. Sie kann alleine oder ergänzend zu antidepressiven
Medikamenten angeboten werden.
• Neuropsychotherapie:
Dazu gehören unter anderem: Gedächtnistraining, Einüben von
Lernstrategien, computergestütztes Aufmerksamkeitstraining. Diese
speziellen Therapieverfahren eignen sich zur Verbesserung der kognitiven Funktionen wie Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis.
• Behandlung von Schlafstörungen:
Zunächst sollte die „Schlafhygiene“ verbessert werden. Das heißt,
Sie lernen, welche Umgebungsfaktoren und Verhaltensweisen
schlaffördernd sind und was man besser vermeiden sollte. Zu
beachten ist, dass auch einige Medikamente, z. B. Betablocker
oder Schilddrüsenhormone Schlafstörungen verursachen können.
Falls keine Besserung eintritt, kann Ihr Arzt versuchen, die Tagesmüdigkeit mit Medikamenten zu behandeln.
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Fatigue kann sich
als Einzelsymptom stark
auf die Leistungsfähigkeit
auswirken

Ergänzend empfiehlt sich eine
sozialrechtliche und sozialmedizinische Beratung. Fatigue kann
sich als Einzelsymptom stark auf
die Leistungsfähigkeit auswirken,
auch wenn bei Beginn der MS
noch keine anderen ausgeprägten Beeinträchtigungen vorliegen. Fatigue kann so ausgeprägt sein,
dass sie zur Erwerbsunfähigkeit führt. Schwerpunkte sind daher Beratungsangebote zu berufsfördernden Leistungen und zur beruflichen
Rehabilitation. Sozialrechtliche Aspekte betreffen vor allem Fragen zur
wirtschaftlichen Absicherung über Pflegegeld- und Rentenanträge. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten, welche Maßnahmen bei Ihren
individuellen Beschwerden angeraten sind. Weitergehende Informationen finden Sie auf den Internetseiten der Multiple Sklerose Verbände
und Selbsthilfegruppen.
Medikamentöse Therapie der Fatigue
Es gibt zwar einige verschreibungspflichtige Arzneimittel, die bei anders
nicht behandelbarer Tagesmüdigkeit und Fatigue eingesetzt werden,
jedoch ist ihre Wirksamkeit bei MS - bedingter Fatigue nicht eindeutig
nachgewiesen und erhebliche Nebenwirkungen können auftreten. Sie
sollten daher keinesfalls solche Präparate einnehmen, ohne vorher den
Rat Ihres behandelnden Neurologen einzuholen.
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VII. Fatigue im Alltag – Strategien
zum Umgang mit Fatigue
Es besteht kein Zweifel, dass eine ausgeprägte Ermüdbarkeit außerordentlich negative Auswirkungen auf den Alltag, die Berufstätigkeit und
ganz allgemein auf die Lebensqualität hat. Es gibt aber Möglichkeiten,
die subjektiven Einschränkungen durch Fatigue zu verbessern und ganz
allgemein den Umgang mit Fatigue zu erleichtern.
• Planen Sie Ihren Tagesablauf, vermeiden Sie dabei Überlastungen.
• Seien Sie aktiv! Körperliche Aktivität verbessert langfristig die Leistungsfähigkeit, das Wohlbefinden und die Stimmung. Bewegung
hilft Stress abzubauen.
• Suchen Sie sich eine Sportart aus, die Ihnen Spaß macht und
bei der Sie mit anderen gemeinsam etwas unternehmen können.
Besonders geeignet bei Fatigue: Nordic Walking, Golf, Schwimmen, Tanzen. Doch: Vermeiden Sie zu große Anstrengungen (kein
Hochleistungssport!) und planen Sie regelmäßige Ruhepausen ein.
• Bei Auslösung der Fatigue durch Hitze (auch durch Sport  ): Senken
Sie die Körpertemperatur durch Eisbeutel oder das Auflegen von
Kühlakkus. Eine Klimaanlage kann an heißen Tagen sehr hilfreich
sein. Als sehr nützlich haben sich auch Kühlwesten erwiesen.
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• Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte: Gute Freunde können über so
manches Stimmungstief hinweghelfen. Gespräche, gemeinsame
Hobbys und Freizeitaktivitäten können die geistige Regsamkeit verbessern und damit einer mentalen Ermüdbarkeit vorbeugen.
• Und: Sprechen Sie mit Ihren Familienangehörigen über Ihre
Beschwerden und die Schwierigkeit, geplante Aktivitäten infolge
Ihrer Müdigkeit auch in Angriff zu nehmen oder durchzuhalten.
Versuchen Sie, die Aufgaben innerhalb der Familie so aufzuteilen, dass keiner überlastet wird und trotzdem noch genug Zeit für
gemeinsame Entspannung bleibt.
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www.aktiv - mit - ms.de
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