
2
/18 

G
esundheitsinform

ationen   Solothurner Spitäler

Thema
 Nerven
Weitverzweigtes 
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Wer kennt sie nicht, all diese Metaphern mit dem Wort  
«Nerven»: Nerv mich nicht, Nerven haben wie Stahl
seile, die Nerven verlieren und so weiter. Nerven sind 
das Kommu ni kations und Koordinationssystem des 
Körpers und wir  spüren sie deutlich, wenn sie nicht 
mehr richtig funktionieren oder eben belastet werden.

Die Neurologie beschäftigt sich mit den Erkrankungen 
des Nervensystems, die sehr unterschiedlich sein  
können. Von leichten Störungen, die von alleine wieder 

verschwinden, bis hin zu chronischen, schweren Erkrankungen wie 
Demenz oder Multi pler Sklerose. Mit diesen chronischen Erkrankungen 
umzugehen, ist alles andere als einfach. Zu einer umfassenden Behand
lung gehört deshalb, dass man zu erfahren versucht, was die Patientin, 
der Patient will und, dass das persönliche Umfeld der Betroffenen mit
einbezogen wird. Denn bei solchen Erkrankungen müssen sich alle mit 
neuen Lebensumständen vertraut machen – Betroffene und ihr Umfeld.

Manche Krankheiten lassen sich heilen, manche lassen sich verzögern, 
Symptome lassen sich lindern – und manchmal kann man medizinisch 
nur wenig ausrichten. Was man aber immer tun kann ist, sich mit dem 
Patienten auseinanderzusetzen, damit er eine neue Perspektive finden 
kann. Das verstehen wir unter Nerven behalten. Andere würden viel
leicht sagen zuversichtlich sein.

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit der zweiten Ausgabe des Gesund
heitsmagazins «Thema» einen Einblick in die Welt der Neurologie 
 geben können und auch Verständnis dafür schaffen, wie manche Men
schen täglich einen neuen Umgang mit ihrer Krankheit finden müssen.

Dr. med. Robert Bühler
Chef Neurologie der Solothurner Spitäler

5 Demenz:  
Vergiss mich nicht!
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Nerv  
 bitte

UNSER NERVENSYSTEM

Ohne Nerven könnten Sie diesen Text weder lesen noch  
verstehen. Das Nervensystem ist ein weitverzweigtes  
Kommunikations und Koordinationssystem – mit dem  
Gehirn als umfassende Schaltzentrale. Einblick in eine  
faszinierende Welt.

Nervenbahnen  
unter dem Mikroskop  
betrachtet.

Nervenfasern
Würden alle unsere Nerven

fasern hintereinander aufge
reiht, ergäbe sich eine Strecke 
von 780 000 Kilometern. Da

mit die Nervenzellen aber über 
den gesamten Körper Signale 

austauschen können, bilden 
sie regelrechte Netzwerke mit 

unzähligen Kontakten, soge
nannten Synapsen.
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Unser Nervensystem kom-
muniziert nicht nur mit 
der Umwelt und steuert 
Mechanismen im Innern, 
sondern nimmt auch Sin-
nesreize auf, verarbeitet sie 
und löst Reaktionen aus 
wie etwa Muskelbewegun-
gen oder Schmerzempfin-
dungen. Man unterteilt das 
Nervensystem vereinfacht 
gesagt in drei verschiedene 
Komponenten.

Das Zentrale Nervensys-
tem ist vor allem für die 
Struktur und Funk tion des 
Körpers verantwortlich. 
Es besteht aus dem Ge-
hirn und aus seinen wich-
tigsten Nerven, die das 
Rückenmark bilden und 
durch die Schädeldecke 
und die Rückenwirbel ge-
schützt sind.

Vom Zentralen Nerven-
system aus verzweigen 
sich die Nervenstränge 
anschliessend weiter und 
weiter, bis sie als feinste 
Verästelungen jeden Win-
kel des Körpers versorgen. 
Dieses System nennt man 
das Periphere Nervensys-
tem. Das Periphere Ner-
vensystem überträgt zum 
Beispiel Nervenimpulse 

wie Schmerz oder Druck und sorgt 
etwa auch dafür, dass unser Finger 
sich reflexartig zurückzieht, wenn er 
Schmerz spürt. Diese Reaktion läuft 
übrigens nicht übers Gehirn, son-
dern direkt über das Rückenmark, 
da der Weg ins Gehirn und zurück zu 
lange dauern würde.

Sowohl das Zentrale als auch das Pe-
riphere Nervensystem enthalten An-
teile, die man mit dem Willen steuern 
kann und solche, die sich nicht will- 
kürlich beeinflussen lassen. Dies wird  
als Vegeta tives oder Autonomes 
 Nervensys tem bezeichnet.

Das Zentrale Nervensystem steuert 
vor allem Vorgänge, welche für die 
Funktion des Körpers verantwortlich 
sind, während das Periphere Nerven
system Sinnesreize überträgt.

DEMENZ

Vergiss  
mich nicht!
Die Krankheit Demenz ist der Oberbegriff für mehr als  
100 verschiedene Krankheitsformen, die alle mit einer  
oder mehreren Störungen der Hirnfunktion zu tun haben.  
Die bekannteste davon ist die AlzheimerKrankheit.  
Rund 5000 Menschen im Kanton Solothurn sind von  
Demenz betroffen.

«Demente Menschen sind fragile 
Patientinnen und Patienten.  
Sie brauchen andere Behandlungs
konzepte», sagt Dr. med. Vesna  
Stojanovic, Chefärztin Akutgeriatrie 
soH.

Der grösste Risikofaktor, an Demenz 
zu erkranken, ist das Alter. Vor dem 
60. Lebensjahr ist das Risiko sehr 
gering, danach verdoppelt es sich 
rund alle fünf Jahre. Man geht davon 
aus, dass in der Schweiz über 140 000 
Menschen an Demenz erkrankt sind 

– ab 90 Jahren betrifft es jede drit-
te Person. Eine Demenzerkrankung 
kann nicht geheilt werden. Man kann 
mit einer geeigneten Therapie jedoch 
das Fortschreiten der Krankheit ver-
zögern. Demenz ist nach Herz- und 
Kreislauferkrankungen sowie Krebs 

die dritthäufigste Todesursache in 
der Schweiz.
An erster Stelle aller Demenzerkran-
kungen mit bis zu 50 Prozent steht die 
Alzheimer-Krankheit. Dabei werden 
Nervenzellen im Gehirn abgebaut. 
Die genaue Ursache ist nach wie vor Ill
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3 FRAGEN AN DIE CHEFÄRZTIN ALTERSMEDIZIN

«Wir brauchen 
neue Behand
lungskonzepte»
Vesna Stojanovic, wie begegnen Sie  
in der Geriatrie, der Alters medizin, dem  
Thema Demenz?
Demente Patientinnen und Patienten haben 
weniger Ressourcen als andere. Das heisst, sie 
sind empfindlicher auf Umgebungswechsel, 
haben eine andere Äusserung der Schmerzen, 
sind häufig schlecht ernährt oder haben ein  
hohes Sturzrisiko. Die Abklärung und Behand- 
lung sowie die Betreuung ist aufgrund der 

 erschwerten Kommunikation aufwendiger.  
Wir erleben oft auch, dass sie die medizinischen 
Massnahmen schlecht befolgen. Deshalb ist es 
wichtig, demente, fragile Patienten individuell 
nach den eigenen Bedürfnissen medizinisch und 
ethisch korrekt zu behandeln.

Demenz ist nicht heilbar. Was ist bei der 
 Therapie das Wichtigste?
Die Angehörigen sind von Anfang an involviert in 
unsere Entscheidungen. Vor Ort können wir eine 
hohe Kontinuität in der ärztlichen und pflegeri-
schen Betreuung gewährleisten und die Behand-
lung dadurch laufend optimieren und indivi-
dualisieren. Unsere Patientinnen und Patienten 
werden schnell mobilisiert und in der Einzel- und 
Gruppentherapie physiotherapeutisch begleitet. 
Ergänzend für die Förderung der Selbstständigkeit 
sind auch ergotherapeutische Massnahmen. 
Durch die Ernährungsberatung wird die Ernäh-
rung angepasst, und durch die kontinuierliche 
körperliche und kognitive Aktivierung werden die 
Mobilität und Kognition gefördert. Unser Ziel ist 
es, den Patienten nach Spitalaustritt die Rückkehr 
in die gewohnte Umgebung zu ermög lichen.

Wie kann sich ein Spital nach den  
Bedürfnissen demenzkranker Patientinnen  
und Patienten richten?
Wir haben leider trotz einer erhöhten Anzahl von 
an Demenz erkrankten Menschen in der Schweiz 
noch nicht genug spezifisch ausgebildete Ärzte 
und Pflegekräfte. Zudem sind viele der Spitäler 
nicht so konzipiert, dass sie dementen Patienten 
genügend Platz, Ruhe und Intimsphäre bieten.  
Es gibt auch immer mehr Daten, dass eine stan-
dardisierte klinische Behandlung in einem Spital 
nicht effektiv ist. Vor allem Unruhezustände, die 
Stress verursachen, müssen vermieden werden. 
Deshalb planen wir alle medizinischen Therapien 
so, dass diese nicht zur Überforderung der Patien-
ten führen. Wir reduzieren ausserdem die Medi-
kamente auf das Nötigste, um Nebenwirkungen zu 
vermeiden. Denn durch die erschwerte Kommu-
nikation mit dementen Patienten werden die 
Nebenwirkungen häufig unterschätzt  
oder zu spät gesehen.

Dr. med. Vesna Stojanovic ist 
Chefärztin der Akutgeriatrie soH 
am Kantonsspital Olten

nicht bekannt, man vermutet, dass 
krankhafte Eiweissablagerungen, so-
genannte Plaques, sich im Gehirn 
einnisten und so Nervenzellen zer-
stören.
Rund 20 Prozent aller Demenzkran-
ken haben eine vaskuläre Demenz, 
die aufgrund von Durchblutungs-
störungen im Gehirn auftritt. Auch 
hier ist die Folge, dass Nervenzellen 
im Gehirn abgebaut werden. Die 
Symptome sind denjenigen der Alz-
heimer-Krankheit sehr ähnlich.
Rund 30 Prozent der Demenzkran-
ken haben unterschiedlichste For-
men wie frontotemporale Demenz, 
Parkinson-Demenz, Lewy-Körper-
chen-Demenz oder andere. Fast alle 
Demenzformen haben ähnliche 
Symptome. Durch geeignete Medi-
kamente und einen angepassten Le-
bensstil lässt sich die Fortschreitung 
der Krankheit verlangsamen. De-
menz kann jede und jeden treffen.

Bleiben Sie im Fluss. Ihr Körper, aber auch Ihr 
Gehirn brauchen regelmässiges Training.  
Bewegen Sie sich in der Gesellschaft, treffen 
Sie Menschen, gehen Sie in einen Tanzkurs 
oder regelmässig spazieren. Soziale Kontakte 
helfen dabei, das Demenzrisiko zu reduzieren.

Tragen Sie Sorge zu Ihrem Herzen. Übergewicht,  
Rauchen, Bluthochdruck oder erhöhtes Cho
lesterin belasten auch die Blutgefässe im  
Gehirn und können zu einer Demenz führen.

Essen Sie gesund. Eine ausgewogene Ernährung 
wirkt sich positiv auf den Organismus aus.  
Gut sind Früchte, Gemüse, Vollkornprodukte, 
Fisch, Nüsse oder pflanzliche Öle mit einem 
hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren.

Trainieren Sie das Gedächtnis. Das menschliche 
Gehirn hat enorme Speicherkapazitäten und 
Fähigkeiten, die verloren gehen, wenn man sie 
nicht mehr braucht. Musik machen, Gedichte 
auswendig lernen, eine Fremdsprache lernen 
oder gezielte Übungen helfen, das Gehirn fit zu 
halten.

Vorbeugen gegen Demenz

VERGESSLICHKEIT
Bei einer beginnenden Demenz leidet als erstes das 
Kurzzeitgedächtnis, auch Frischgedächtnis genannt. 
Betroffene können sich nicht mehr an Abmachungen 
erinnern, mit wem sie am Morgen gesprochen haben 
oder was sie vor fünf Minuten gefragt haben.

ALLTAGSPROBLEME
Menschen mit einer Demenz wissen plötzlich nicht 
mehr, wie eine Fernbedienung funktioniert oder wie 
man die Kaffeemaschine bedient. Vertraute Tätigkei
ten brauchen mehr Zeit, es passieren häufig Fehler.

PLANUNG
Tätigkeiten, die eine Planung verlangen, wie zum 
Beispiel kochen oder einkaufen, fallen zunehmend 
schwerer. Betroffene werden dadurch unsicher  
und trauen sich immer weniger zu.

SPRACHPROBLEME
Die Suche nach dem passenden Wort, Mühe, kom
plexere Sätze zu formen oder sich auszudrücken sind 
typische Symptome. Dadurch werden Demente oft 
wortkarg oder gehen einem Gespräch aus dem Weg.

ORIENTIERUNGSSCHWIERIGKEITEN
Demenzkranke wissen oft nicht mehr, welcher Wo
chentag heute ist. Sie finden aber plötzlich auch den 
Weg zu einer vertrauten Adresse nicht mehr oder 
verirren sich in ihrer näheren Umgebung.

PERSÖNLICHKEITSVERÄNDERUNGEN
Zu realisieren, dass man die Kontrolle über das eige
ne Leben verliert, macht Angst. Das führt bei vielen 
Demenzkranken zu übertriebenen Reaktionen.  
Sie werden besonders ängstlich, reizbar, misstrauisch 
oder sogar aggressiv.

SOZIALER RÜCKZUG
Die Angst, sich lächerlich zu machen, führt oft dazu, 
dass Betroffene sich zurückziehen und soziale Kon
takte aufgeben. Ein Teufelskreis. Denn das Trainieren 
alltäglicher Fähigkeiten ist ein wichtiges Element in 
der Demenztherapie.

 DemenzSymptome

Machen Sie den Demenztest. 
▸ thema.solothurnerspitaeler.ch

http://thema.solothurnerspitaeler.ch
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3 FRAGEN AN DEN PSYCHIATER3 FRAGEN AN DIE NEUROLOGIN

«Es braucht einen bestätigenden  
Kommunikationsstil»

«Je genauer die Diagnose,  
desto wirkungsvoller die Therapie»

Stephan Michels, was ist das Wichtigste bei 
einer Demenzbehandlung?
Nach einer sorgfältigen Diagnostik ist es unsere 
Aufgabe, Perspektiven für die Behandlung und die 
weitere Betreuung zu entwickeln. Angehörige 
kommen oft mit der Erwartung, man könne bei 
einer Demenz kurz mal die Medikamente einstel-
len und gut ist es. In dieser Form funktioniert das 
leider nicht. Denn bei einer Demenzerkrankung 
ist es nebst einer angepassten Medikation genau-
so wichtig, dass die Lebens- und Betreuungs-
situation angepasst wird.

Wie muss man sich eine stationäre Behandlung 
in der Alterspsychiatrie vorstellen?
Während zwei bis drei Wochen machen wir 
umfassende Abklärungen, behandeln die Symp-
tomatik und haben das Ziel, den Patienten zu 
stabilisieren und auf den Austritt vorzubereiten. 
Oft ist eine Änderung der Betreuungssituation 
notwendig. Wenn Angehörige – oft ist es der 
ebenfalls betagte Ehepartner – einen Demenz-
kranken zu Hause betreuen, erleben wir nicht 
selten eine massive Überforderung. Man muss 

Susanna Frigerio, was ist die Aufgabe der  
Neurologie bei einer Demenzbehandlung?
In der Demenzdiagnostik und -behandlung klären 
wir ab, ob die von den Patientinnen und Patienten 
geäusserten Beschwerden Ausdruck einer neuro-
logischen Grunderkrankung sein können, die 
neben einer möglichen Demenz auch andere 
Symptome zeigen kann. Je genauer man die 
Demenzerkrankung im engeren Sinn erfassen 
und mögliche behandelbare Ursachen eingrenzen 
kann, desto gezielter kann eine medikamentöse 
und nicht medikamentöse Therapie erfolgen.

Demenz lässt sich nicht heilen, aber behandeln. 
Kommen Patienten denn auch früh genug?
Manchmal erfolgt die Abklärung in der Memory 
Clinic tatsächlich eher spät, nämlich erst dann, 
wenn die Symptome bereits stark ausgeprägt sind. 
Dank der Vernetzung verschiedener Fachgebiete 
in der Memory Clinic haben wir die Möglichkeit, 
die fortschreitende Krankheit in mehrerlei 
Hinsicht zu erfassen, zu stabilisieren und auch die 
Angehörigen zu unterstützen. Belastende Sympto-
me wie beispielsweise starke Stimmungsschwan-
kungen, Angst oder Orientierungslosigkeit werden 
zum Beispiel Gegenstand der Therapie. Für diese 

sich bewusst sein: Wenn der Ehepartner demenz-
krank wird, so lebt man nicht mehr mit demsel-
ben Menschen zusammen, den man sein Leben 
lang gekannt hat.

Menschen mit fortgeschrittener Demenz  
sind oft juristisch nicht mehr zurechnungsfähig.  
Wie gehen Sie in der Therapie damit um?
Ein demenzkranker Mensch ist in seiner Realität 
verloren und in seiner Selbstbestimmung oft 
überfordert. Er benötigt Sicherheit und muss im 
Alltag an die Hand genommen werden. Das 
reduziert Stress, der bei einer Demenzerkrankung 
besonders schädlich ist. Dazu braucht es einen 
bestätigenden Kommunikationsstil, der nicht auf 
Defiziten, sondern auf den Ressourcen aufbaut. 
Das ist ein Grundsatz, den wir auch bei den 
Betreuungsteams in den Alters- und Pflegeheimen 
schulen und sehr gute Erfahrungen damit  
machen.

therapeutischen Massnahmen ist es enorm 
wichtig, dass man interdisziplinär denkt und alle 
Instanzen, Fachgebiete und externe Beteiligte in 
den therapeutischen Prozess miteinbezieht. 

Im Kantonsspital Olten werden demente  
Patienten in einer sogenannten Memory Clinic 
abgeklärt und therapiert. Was steht hinter  
diesem Konzept?
In der Memory Clinic findet eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit statt. Vertreten sind die drei 
medizinischen Fachgebiete Neurologie, Alters-
medizin (Geriatrie) und Psychiatrie, die in enger 
Zusammenarbeit mit der Neuropsychologie die 
Sprechstunde der Memory Clinic anbieten. Ein 
wichtiges Therapieziel ist, dass wir ganzheitlich 
behandeln und das gesamte Umfeld der demen-
ten Patientinnen und Patienten miteinbeziehen – 
also auch deren Angehörige. Oft verweise ich bei 
hilflosen Angehörigen auf ein Zitat von Arno 
Geiger, der in seinem Buch über seinen dementen 
Vater eine Möglichkeit darlegt, dementen Men-
schen zu begegnen.

Dr. med. Stephan Michels ist Leitender Arzt 
im Behandlungszentrum für Alterspsychiatrie 
der Psychiatrischen Dienste

Dr. med. Susanna Frigerio ist Leitende Ärztin Neurologie 
am Kantonsspital Olten

«Da mein Vater  
nicht mehr über die  
Brücke in meine  
Welt gelangen kann,  
muss ich zu ihm.»
Arno Geiger, «Der alte 
König in seinem Exil» –  
ein Buch, welches der Sohn  
über seinen dementen  
Vater schrieb.
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Unterbruch 
im Nervensystem
Sie wird auch als Krankheit mit den tausend Gesichtern  
bezeichnet, weil sie sehr unterschiedliche Symptome  
hervorrufen kann. Multiple Sklerose lässt sich nicht heilen. 
Aber häufig kann man dank Fortschritten bei den Medi 
kamenten die Krankheit günstig beeinflussen.

MULTIPLE SKLEROSE

• Muskellähmungen
• Sehstörungen
• Gefühlsstörungen der Haut
• Nervenschmerzen
• Gleichgewichtsstörungen

Oft verläuft die Multiple Sklerose in Schüben und 
führt bei zwei Dritteln der Betroffenen erst nach 
längerer Zeit zu einer zunehmenden Einschrän-
kung. Deshalb ist es enorm wichtig, so früh wie 
möglich mit einer Behandlung zu beginnen. Das 
Ziel der Behandlung ist, die Entzündungen der 
Nerven zu verringern oder die Symptome zu be-
handeln. Im Zentrum stehen die:

• Schubtherapie. MS verläuft meist in Schüben. 
Entzündungshemmende Medikamente helfen 
während eines Schubs, das Immunsystem güns-
tig zu beeinflussen.

• Basistherapie. Diese muss so früh wie mög-
lich erfolgen. Auch hier helfen Medikamente, 
weitere Schübe zu verhindern oder zumindest 
abzuschwächen.

• Begleitmassnahmen. Hierbei werden die 
Symptome, also die Auswirkungen der Krank-
heit, behandelt, sei es durch Medikamente oder 
begleitende Therapien wie Physiotherapie,  
Ergotherapie oder Logopädie.

Dr. med. Robert Bühler seufzt, als er gefragt wird, 
wann Patientinnen und Patienten sich wegen Mul-
tipler Sklerose, abgekürzt MS, in Behandlung bege-
ben: «Leider oft zu spät. Wie eigentlich bei vielen 
Krankheiten warten Patienten bei leichten Sym-
ptomen meist zu lange. Sie gehen erst dann zum 
Arzt, wenn sie Sehstörungen, Lähmungserschei-
nungen oder Blasenstörungen haben.» Bei MS sei 
es sehr wichtig, möglichst früh mit einer individu-
ell angepassten Therapie zu beginnen, so der Chef 
Neurologie der Solothurner Spitäler weiter. «Ich 
habe immer wieder Patientinnen und Patienten, 
deren Wissen über die Krankheit 30 Jahre alt ist. 
Tatsache ist aber, dass es gerade in der Medikation 
enorme Fortschritte gegeben hat.»

Hochkomplexe Krankheit
Multiple Sklerose ist eine chronische Entzündung 
des zentralen Nervensystems, also der Nerven, des 
Gehirns und des Rückenmarks. Sie ist nach der 
Epilepsie die zweithäufigste neurologische Erkran-
kung. In der Schweiz leben rund 10 000 Menschen 
mit MS, Frauen sind doppelt so häufig betroffen 
wie Männer. Bei den meisten Betroffenen zeigen 
sich die ersten Symptome im Alter von 20 bis 40 
Jahren, immer mehr auch im Kindesalter. Die ge-
naue Ursache von MS ist nach wie vor unbekannt, 
man vermutet ein Zusammenspiel von geneti-
scher Veranlagung, Umweltfaktoren oder übertrie-
bener Hygiene, wenn das Immunsystem zu wenig 
gefordert wird und nach anderen Aufgaben sucht. 
Die Symptome sind äusserst vielfältig und treten 
einzeln oder in Kombination auf:

«Neurologische Erkrankungen  
beeinflussen immer auch die Netz
werke im Gehirn», sagt Dr. med. 
Robert Bühler, Chef Neurologie  
der Solothurner Spitäler.

▸ 
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 Was ist Multiple Sklerose?

1
Damit das Gehirn Signale an die Muskeln sen
den kann, wandern Nervenimpulse vom Gehirn 
den Nervenfasern entlang. Die Nervenfasern 
sind durch eine Schutzschicht umgeben, der 
Myelinhülle oder auch Markscheide. Ein Impuls 
vom Gehirn springt bei intakten Nervenfasern 
von Markscheide zu Markscheide und ist da
durch schneller, als wenn er durch die Nerven
faser selbst geleitet wird. 

2
Bei Multipler Sklerose wird aber diese Mark
scheide irrtümlicherweise vom eigenen Immun 
system angegriffen und beschädigt (Auto
immunerkrankung). Das verlangsamt die Über
tragung.

3
Kommen bei einer Multiplen Sklerose zusätzlich 
abbauende Vorgänge hinzu, so wird auch die 
Nervenfaser beschädigt und die Signalleitung 
zwischen Nerven und Körperzellen (wie etwa 
den Muskelzellen) ist nicht mehr möglich.  
Deshalb kann Multiple Sklerose Störungen der 
Körperbewegungen oder der Körperempfindun
gen zur Folge haben.

Zuhören, Verstehen, Reden
«So unterschiedlich die Auswirkungen von MS 
sind, so unterschiedlich finden Betroffene einen 
Umgang damit», so der Neurologe Robert Bühler. 
«Für uns Ärzte ist es nicht immer ganz einfach, die 
Wünsche der Patienten zu akzeptieren.» Möchte 
jemand zum Beispiel alternativmedizinische The-
rapien, so mache er als behandelnder Arzt mit und 
begleite den Patienten. «Ausreden kann ich solche 
Wünsche nicht. Begleite ich den Patienten aber, so 
kann ich ihn weiterhin engmaschig überwachen 
und lasse ihn nicht alleine mit der Krankheit.» Zu-
hören, Verstehen, Reden seien ganz wichtige Ele-
mente in der MS-Therapie.

Es gibt tatsächlich wenige Patienten, die ohne Me-
dikamente auskommen und mit wenig Einschrän-
kungen alt werden. Das seien aber weniger als 
drei Prozent, so Robert Bühler. «Die allermeisten 
MS-Patientinnen und -Patienten müssen irgend-
wann mit Einschränkungen in der Bewegung, in 
der Leistungsfähigkeit oder dem Sprechen rechnen. 
Die einen erst nach Jahrzehnten, andere bereits in-
nerhalb weniger Jahre nach der Erstdia gnose.» MS 
ist eine Krankheit mit tausend Gesichtern – aber 
auch tausend unterschiedlichen Auswirkungen.

Suchen Sie eine innere Aus-
geglichenheit und leben Sie so 
normal wie möglich.  
Stress und extreme Tätig-
keiten oder Erlebnisse können 
Schübe auslösen.

Treiben Sie Sport. Moderat, 
aber regelmässig. Lieber  
leichtes Jogging an der Aare 
oder Birs als ein Marathonlauf.

Ernähren Sie sich gesund. 
Empfohlen wird  
die mediterrane Küche.

Achten Sie vor allem auch  
im Winter darauf, dass Sie  
genügend an der Sonne sind. 
Das fördert die Vitamin-D- 
Produktion.

Rauchen Sie nicht.Mehr Dreck. Unser Immun- 
system braucht Beschäf- 
tigung, sonst funktioniert es  
nicht mehr richtig. Über-
triebene Hygiene schadet.

 Umgang mit Multipler Sklerose

Gerade bei chroni
schen Erkrankungen 
muss immer wieder 
neu ausbalanciert 
werden.

Chronische Erkrankungen wie Multiple Sklerose 
erfordern Gesundheitskompetenz. In Evivo Kursen 
lernen Sie mit solchen Erkrankungen umzugehen.
▸ thema.solothurnerspitaeler.ch

Nervenzelle
Nervenfaser

Nervenfaser 
beschädigt

Myelinhülle 
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NervenzelleSignalleitung 
normal

Signalleitung 
verlangsamt

Signalleitung 
unterbrochen
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http://thema.solothurnerspitaeler.ch
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Kunst gibt ihr viel. Trotz schwerem 
Krankheitsverlauf nimmt Andrea 
Anja Sauter aktiv am Leben teil und 
ist als Kunstmalerin erfolgreich.

LEBEN MIT MULTIPLER SKLEROSE

«Multiple Sklerose wird nie besser. 
Sie wird höchstens weniger schlimm. 
Ich denke oft, dass Menschen, die 
durch einen Unfall behindert werden, 
vielleicht einfacher lernen, damit 
umzugehen, weil sie sofort wissen, 
was sie nicht mehr können. Bei Mul-
tipler Sklerose, MS, weiss man hin-
gegen nie, welche Fähigkeiten man 
noch verlieren wird.

 «Möchte so bleiben,  
 wie ich jetzt bin»
Mit Multipler Sklerose kann man leben und mit etwas  
Glück auch ohne allzu grosse Einschränkungen alt werden.  
Dann gibt es aber auch schwere Verläufe, wie derjenige  
von Andrea Anja Sauter. Auch damit kann man leben –  
einfach ist es jedoch nicht.

Es war im Mai 2000, ich war 28 Jahre 
alt, als ich die Diagnose erhielt. Sieben 
Jahre danach folgte der erste Stock. 
Ohne Gehhilfe ging es plötzlich nicht 
mehr. Kurz darauf der zweite Stock. 
Irgendwann der Rollator. Ich wehrte 
mich dagegen. Eine 35-jährige Frau 
am Rollator? Um Himmels Willen, 
nein. Nach einigen Versuchen und 
vor allem der Überwindung, mich  

draussen mit einem Rollator sehen 
zu lassen, überwand ich aber meine 
Scheu und ich muss sagen, es war 
eine tolle Gehhilfe.

2012 wollte die damals behandelnde 
Ärztin meine Medikamente umstel-
len und wir unterbrachen die Be-
handlung für zwei Wochen. In diesen 
zwei Wochen hatte ich einen schwe-
ren Schub, danach konnte ich nicht 
mehr gehen. Nicht einmal mehr am 
Rollator. Seither sitze ich im Rollstuhl.

Das Reden fällt mir zunehmend 
schwerer, manchmal verstehen mich 
andere nicht mehr. Ich, die so ger-
ne redet. Ich weiss, man sollte keine 

Angst haben. Aber wenn man nicht 
weiss, was einem die Krankheit noch 
alles nehmen wird, ist dies ziemlich 
belastend. Ich war kürzlich in den Fe-
rien, organisiert von der MS-Gesell-
schaft. Das war schön und erschre-
ckend zugleich. Einerseits sah ich 
viele Menschen, die einigermassen 
beschwerdefrei mit der Krankheit le-
ben können, andererseits aber auch 
MS-Betroffene, die noch viel stärker 
eingeschränkt sind als ich. Ausblen-
den kann ich die Krankheit nie, sie 
ist immer da. Und Sie glauben nicht, 
wie viele Leute das Gefühl haben, ich 
sei nicht mehr ganz gut im Kopf, nur 
weil ich nicht mehr richtig sprechen 
kann. Dagegen wehre ich mich je-

weils deutlich. Gegen solche Vorur-
teile muss man ankämpfen.

Bevor mich die Krankheit zu stark 
einschränkte, arbeitete ich als Opti-
kerin. Ein Traumberuf. Stellen Sie 
sich vor, ich bekomme immer noch 
hin und wieder Grüsse von ehema-
ligen Kunden ausgerichtet. Das ist 
schön. Irgendwas muss ich damals 
gut gemacht haben.

Heute ist Kunst meine grosse Leiden-
schaft. Da ich in Riehen wohne, bin 
ich natürlich oft in der Fondation 
Beyeler. Ich schaue mir jede Ausstel-
lung an. Kunst gibt mir enorm viel. 
Ich male seit 15 Jahren. Mein rechter 

Arm macht zum Glück noch mit, der 
linke ist spastisch geworden. Kürzlich 
durfte ich meine Bilder zusammen 
mit einem anderen Künstler wieder 
einmal in der Galerie  Monfregola in 
Riehen ausstellen. Mein behandeln-
der Arzt in Solothurn kaufte sogar 
eines ab. Und hin und wieder fahre 
ich auch ins Kino, eine willkommene 
Ablenkung, oder besuche mit meiner 
Freundin Konzerte: Rag ’n’ Bone Man, 
Sunrise Avenue oder John Legend.

Mein Wunsch für die Zukunft? Ich 
möchte gesundheitlich so bleiben, 
wie ich jetzt bin.»
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Netzwerk Gehirn
Das Gehirn hat über 86 Milliarden Nervenzellen mit rund  
100 Billionen Verbindungen. Das sind mehr, als es Sterne in der 
Milchstrasse gibt. Eine Hirnregion arbeitet selten alleine.  
Alleine schon beim Gehen werden ganze Netzwerke aus unter 
schied lichen Regionen aktiviert.

Grummeln im Bauch
Wer kennt es nicht: Das flaue Gefühl im Magen bei 
Stress oder die bekannten Schmetterlinge im Bauch. 
Das kommt daher, dass das zentrale Nervensystem den 
Körper auf den zu erwartenden Stress (verpatze ich 
es oder nicht?) vorbereitet und dabei unser «zweites 
Gehirn» oder «Bauchgefühl», nämlich ca. 500 Millionen 
Nerven in der Magendarmwand, aktiviert.

 «Nerv mich nicht!»  
Metaphern
«Das nervt mich» oder «Das geht mir 
auf die Nerven» – Das ärgert mich.

«Die hat Nerven» – Das könnte ich nie 
oder Die ist unverschämt.

«Die Nerven behalten» oder «Nerven 
wie Stahlseile» – Durch nichts aus der 
Ruhe zu bringen.

«Die Nerven liegen blank» – Es braucht 
nicht mehr viel bis zur Eskalation.

«Er ist mit den Nerven am Ende» –  
Er mag nicht mehr.

«Die Nerven verlieren» – Die Kontrolle 
über seine Handlungen verlieren.

 Rinks oder lechts? 
Beim Hirn steuert die linke Hemisphäre, also  
der linke Teil, die rechte Körperhälfte. Wird  
die linke Gehirnhälfte verletzt, so zeigen sich  
Lähmungserscheinungen an der rechten  
Körperseite und umgekehrt. Die linke Hälfte  
ist übrigens für Sprache und Sprechen zu 
ständig, die rechte Hälfte für äussere Wahr 
nehmung und sensorische Informationen wie  
etwa der Tastsinn sowie Kreativität.

No pain 
Das Hirn hat keine Schmerzsensoren. 

Ein Hirntumor oder ein Schlaganfall löst 
deshalb meistens keine direkten Kopf

schmerzen aus. Auch Wachoperationen 
am Gehirn sind aus diesem Grunde 

möglich. 

Mit dem Alter nimmt die Kopfweh 
häufigkeit rapide ab. Frauen sind 
übrigens fast doppelt so häufig von 
Kopfschmerzen betroffen als  
Männer, Deutschschweizer mit rund 
34 Prozent etwas stärker als die  
Romands und Tessiner.

GUT ZU WISSEN
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 Kopfweh

Kann man sich selbst 
kitzeln? 
Kitzeln stimuliert Nerven und aktiviert das Lustzentrum im 
Gehirn. Versucht man aber, sich selbst zu kitzeln, so warnt das 
Gehirn den Körperteil, der gekitzelt werden soll und schickt 
diesem eine Kopie des geplanten Bewegungsablaufs. Dadurch 
sieht das Gehirn die Wirkung voraus und schwächt sie ab.  
Sich selbst zu kitzeln ist also kaum möglich. Halten wir einen Finger über eine Flamme, so 

erfordert der Körper ein sofortiges Handeln, 
um eine Verbrennung zu vermeiden. Deshalb 
überträgt der Sinnesnerv am Finger ein Signal 
direkt ins Rückenmark. Dieses löst eine Mus
kelkontraktion aus, die uns den Finger zurück
ziehen lässt, bevor das Signal noch ans Gehirn 
gelangen konnte (siehe auch Seite 32).
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KOPFSCHMERZEN

Da staunt man: So viele Würfel
zucker können in einem halben Liter  
Süssgetränk stecken.
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Kopfschm
erzen

Eines gleich vorneweg: Ein  Hirntumor 
oder ein Hirnschlag machen fast nie 
Kopfschmerzen. Kopfweh ist den-
noch einer der häufigsten Gründe, 
weshalb Patientinnen und Patienten 
eine Ärztin oder einen Arzt aufsu-
chen. Oft aus Angst, eine schwere Er-
krankung zu haben. In den allermeis-
ten Fällen verschwindet das Kopfweh 
jedoch von selbst, hatte eine banale 
Ursache wie zum Beispiel Nackenver-
spannung oder Stress.

Aber auch an sich harmloses, hef-
tiges und immer wiederkehren-
des Kopfweh kann sehr belastend 
sein, schränkt die Lebensqualität 
der Betroffenen stark ein und führt 

zu Arbeitsausfällen. Kopfweh wird  
in der Medizin ernst genommen,  
auch wenn man starke Kopfweh-
erkrankungen wie etwa  Migräne 
nach wie vor nicht heilen, in der 
Regel aber oft  lindern kann. Die 
Internatio nale Kopfwehgesellschaft 
hat rund 250 verschiedene Arten von 
Kopfweh klassifiziert – vom einfa-
chen Spannungskopfweh, welches 
unter anderem, wie es der Name sagt, 
mit muskulärer Verspannung oder 
allgemeiner Anspannung zu tun hat, 
bis zum Clusterkopfweh, das anfall-
artig auftritt und so heftig sein kann, 
dass Betroffene für kurze Zeit beina-
he handlungsunfähig werden. 

 Wie  
Hammer 
schläge
Es pocht, es sticht, es schmerzt. Am Hinterkopf, an 
den Schläfen oder über den ganzen Kopf verteilt. 
Kopfweh. Fast jede und jeder hatte es schon einmal. 
In den allermeisten Fällen verschwindet Kopfweh 
von alleine wieder, in schweren Fällen aber lohnt 
sich eine Abklärung. 

«Bei über 250 verschiedenen Arten von  
Kopfweh sind harmlose Formen wie  
Migräne und Spannungskopfschmerzen  
mit Abstand am häufigsten», sagt  
Dr. med. Lilliane Kappeler, Leitende Ärztin 
Neurologie.

▸ 
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Volkskrankheit Migräne
Man geht davon aus, dass in der Schweiz rund eine Million Migränepati
enten leben, zwei Drittel davon sind Frauen. Migräne äussert sich durch 
einen anfallartigen, hämmernden und meist halbseitigen Schmerz am 
Kopf, der sich bei Bewegung verstärkt. Patienten leiden zudem unter 
Übelkeit, Lärm und Lichtempfindlichkeit. Rund 20 Prozent der Migräne
patienten haben eine sogenannte Aura. Das heisst, vor den üblichen 
Migränesymptomen kommen vorübergehende neurologische Ausfälle 
wie Sehstörungen, Kribbeln, Taubheitsgefühle in den Armen oder im 
Gesicht, seltener Sprachstörung oder Schwindel hinzu. Bei erstmaligem 
Auftreten einer Migräneattacke mit Aura ist eine medizinische Abklä
rung angezeigt, um andere Kopfschmerzursachen auszuschliessen.

Warum gibt es überhaupt Kopfweh? Für gewis-
se Kopfschmerzen, insbesondere Migräne, spielt 
die persönliche Veranlagung eine Rolle, es gibt je-
doch zahlreiche weitere Faktoren, welche die Ent-
stehung von Kopfweh fördern:

• Stress
• Zu wenig Schlaf, Schlafstörungen
• Unregelmässige Ernährung
• Alkohol und Rauchen
• Schlechte Körperhaltung
• Verspannungen
• Hormonschwankungen
• Wetter
• Infekte wie Grippe, Erkältung,  

Nasennebenhöhlenentzündung o. a.

Grundsätzlich wird zwischen primärem und sekun- 
därem Kopfschmerz unterschieden. Der  primäre 
Kopfschmerz entsteht nicht als Folge von gesund-
heitlichen Problemen. Er ist der häufigste Kopf-
schmerz (80 – 90 %) und hat mit Veranlagung zu 
tun. Zum Beispiel die Migräne oder der Spannungs-
kopfschmerz gelten als primärer Kopfschmerz. Der 
sekundäre Kopfschmerz wird durch eine Erkran-
kung ausgelöst, die harmlos sein kann wie etwa 
eine Erkältung, aber auch schwerwiegend wie zum 
Beispiel eine Hirnblutung. Die meisten Kopfweh-
patienten, die eine ärztliche Beratung oder den 
Notfall eines Spitals aufsuchen, haben primäre 
Kopfschmerzen, aber vielfach Sorgen, dass es sich 
um eine schwere Erkrankung handeln könnte.

Ärztinnen und Ärzte achten auf bestimmte Symp-
tome, die für sie Warnsignale sind:

• Das Kopfweh tritt von einer Sekunde auf die 
andere auf und ist sehr heftig (wie ein Hammer-
schlag).

• Das Kopfweh wird von neurologi schen Ausfällen 
begleitet wie Lähmungen oder Sehstörungen 
(ausser die Patienten haben bereits Migräne mit 
Aura, siehe unten).

• Fieber (kann aber auch auf einen harmlosen 
Infekt hinweisen).

• Kopfweh, welches jeden Tag stärker wird.
• Kopfweh, begleitet von epileptischen Anfällen 

oder Verwirrtheit.
• Kopfweh, welches länger als sieben Tage lang 

ununterbrochen anhält.

Tritt eines oder mehrere dieser Symptome auf, so 
ist eine medizinische Abklärung angezeigt.

Vorbeugend hilft gegen Kopfweh, regelmässig und 
vor allem genügend zu schlafen, regelmässig und 
nicht übermässig zu essen, genügend zu trinken 
und – sehr wichtig – Bewegung. Am besten draus-
sen an der frischen Luft. 30 – 40 Minuten leichter 
Ausdauersport dreimal die Woche ist auf die Dauer 
oft wirkungsvoller als Schmerztabletten. ▸ 

3 FRAGEN AN DIE NEUROLOGIN

«Attacken kann  
man lindern»
Liliane Kappeler, rund 20 Prozent Ihrer  
Patientinnen und Patienten kommen  
wegen Kopfweh zu Ihnen. Ist ein Arztbesuch  
wegen Kopfweh wirklich nötig?
Der Schmerz am Kopf, sei es Kopfweh oder zum 
Beispiel Zahnweh, ist ein sehr unangenehmer 
Schmerz. Oft gehen Patienten erst dann zu einem 
Arzt, wenn sie regelmässig meh rere Tage im 
Monat heftiges Kopfweh haben und den Schmerz 
fast nicht mehr aushalten können. Dann ist eine 
medizinische Beratung an gezeigt.

Was können Sie als Ärztin tun?
Bei Kopfwehpatienten ist die Krankengeschichte 
das Allerwichtigste. Ich will wissen, wie das 
Kopfweh begonnen hat, wie es von der Art her ist 
oder ob es von neurologischen Ausfällen wie 
Lähmungen oder Sehstörungen begleitet ist. Die 
meisten Kopfwehpatienten, die ich in meiner 
ambulanten Sprechstunde sehe, haben Migräne. 
Heilen können wir Migräne nicht, aber wir 
können die Attacken lindern. Da gibt es migräne-
spezifische Medikamente. Bei Migränepatienten, 
die mehr als vier Tage im Monat schwere Migräne 
haben, lohnt es sich zudem, eine Grundbehand-
lung durchzuführen. Oft hilft auch eine Änderung 
des Lebensstils. 

Gibt es einen bestimmten Typus Mensch, der 
häufiger Kopfschmerzen hat als andere?
Nein. Was ich aber in meiner Praxis feststellen 
kann, ist, dass regelmässige körperliche Betäti-
gung gegen Kopfweh hilft. Sei es, wenn jemand 
körperlich arbeitet oder regelmässig in gesundem 
Umfang Sport treibt. Diese Menschen haben 
tendenziell weniger Kopfweh als Menschen, die 
etwa am Computer arbeiten. Zahlreiche Aus-
nahmen bestätigen aber auch hier die Regel.

Dr. med. Liliane Kappeler ist Leitende Ärztin Neurologie 
am Bürgerspital Solothurn.

Was tun gegen Kopfweh?  
Hilfreiche Tipps auf
▸ thema.solothurnerspitaeler.ch

http://thema.solothurnerspitaeler.ch
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SCHMERZEN

Au weh!
Schmerzen sind zwar unangenehm, aber für den  
Erhalt des Lebens sehr praktisch. Denn sie teilen dem  
Körper mit, dass es ein Problem gibt. Die Stärke der  
Schmerzen helfen dem Körper zudem einzuschätzen,  
wie ernst das Problem ist.

Ein Hexenschuss tut 
höllisch weh, hat aber 
selten eine schwer
wiegende Ursache 
und verschwindet von 
alleine wieder.

Auslöser Auswirkungen

Spannungs- 
kopfschmerz

Zum Beispiel ausgelöst durch 
Nackenverspannung, Stress

Schmerzen am ganzen Kopf, 
Hinterkopf oder beim Scheitel – 
stirnband oder helmartig

Migräne Stress, Hormonschwankungen, 
Alkohol, Schlafstörungen,  
Wetter, Veranlagung

Pochendes, oft einseitiges 
Kopfweh, Übelkeit, Lärm und 
Lichtempfindlichkeit

Medikamenten- 
kopfschmerz

Nebenwirkung durch über
mässige Einnahme von 
Schmerzmitteln gegen Kopf
weh (an mehr als zehn Tagen 
pro Monat)

Schmerzen am ganzen Kopf, 
diffus, immer schlechter auf 
Medikamente ansprechend

Cluster- 
kopfschmerz

Auslöser unbekannt, aber stark 
gehäuft bei Rauchern

Kopfschmerzen immer an 
 derselben Stelle, kurze Inter
valle, sehr heftig 

Häufige 
Kopfschmerz
arten
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1 Gehen Sie zu Fuss, fahren Sie Velo  
und nehmen Sie die Treppe statt  
den Lift. Bewegung hilft, den Rücken  
flexibel und fit zu halten.

2 Wenn Sie eine sitzende Tätigkeit haben:  
Achten Sie darauf, regelmässig die  
Sitz position zu wechseln oder  
arbeiten Sie an einem Stehpult.

3 Chatten Sie mit beiden Händen am Smart
phone. Das hilft, einseitige Belastungen zu 
vermeiden.

4 Heben Sie Lasten mit geradem  
Rücken hoch und gehen Sie dazu  
in die Hocke.

5 Wenn Sie gezieltes Rückentraining 
machen, denken Sie daran, dass 
auch die Beweglichkeit des Rückens 
gefördert werden muss.  
Kraft  alleine hilft nur beschränkt, 
Rücken beschwerden vorzubeugen.

5 Tipps für einen gesunden Rücken 

auftretender Schmerz im Rücken, ein 
sogenannter Hexenschuss, kann so 
heftig sein, dass Patienten überzeugt 
sind, einen Bandscheibenvorfall zu 
haben. «Bei Rückenschmerzen ist es 
darum enorm wichtig, die Ursache 
sorgfältig abzuklären und nicht in 
jedem Fall gleich zu röntgen», so Ar-
min Droll. Obwohl Patienten es nicht 
selten einforderten. «Wir achten 
aber auf klare Hinweise, sogenannte 
Red Flags, bevor spezifische Untersu-
chungen verordnet werden. Die meis-
ten Rückenschmerzen verschwinden 
glücklicherweise von alleine wieder», 
so der Chefarzt.

Mit Rückenschmerzen 
auf dem Notfall
Im anderen Fall hatte ein 62-jähriger 
Patient aus dem Nichts auftretende, 
massive Rückenschmerzen, die ihn 
zu einem Aufsuchen der Notfallsta-
tion bewogen. Er hatte in den letzten 
drei Monaten zehn Kilogramm Kör-
pergewicht verloren, ausserdem wa-
ren seine Laborwerte auffällig und 
er hatte Klopfschmerzen auf dem  
12. Brustwirbel. Eine Computertomo-
graphie zeigte einen Nierentumor 
mit Ablegern in der Wirbelsäule, die 
einen Bruch des Wirbels auslösten. 
Der Patient wurde sofort in die Wir-
belsäulenchirurgie des Kantonsspi-
tals Olten verlegt, wo anderntags eine 
Operation erfolgte und der Wirbel 

Medizinisch wird der Schmerz als 
ein unangenehmes Sinnes- und Ge-
fühlserlebnis definiert, verknüpft mit 
einer Gewebeschädigung, die erfol-
gen könnte oder die bereits passierte. 
Der Schmerz hindert uns daran, den 
entsprechenden Körperteil zu be-
wegen. Oder er führt dazu, dass der 
entsprechende Körperteil sehr rasch 
von der Schmerzquelle entfernt wird. 
Der Schmerz hat also eine wichtige 
Warnfunktion. Fast überall im Kör-
per befinden sich Nervenfasern, die 
durch Rezeptoren Reize wie Tempe-
ratur, Druck, Verletzung oder Deh-
nung wahrnehmen und ans Gehirn 
weiterleiten. Reaktionen, die rasch 
erfolgen müssen, wie etwa den Fin-
ger von der Flamme zurückziehen, 
werden aber direkt vom Rückenmark 
ausgelöst.

Apropos Rückenmark. Wenn der Chef- 
 arzt Innere Medizin des Spitals Dor-
nach, Dr. med. Armin Droll, gefragt 
wird, mit welchen Schmerzen die 
meisten Notfallpatienten ins Spital 
kommen, dann ist seine Antwort klar: 
«Rückenschmerzen». Ein plötzlich 

In der Fachsprache wird ein Hexenschuss als Lumbago 
 bezeichnet. Darunter versteht man einen plötzlichen,  
sehr heftig auftretenden Schmerz, oft im unteren Rücken
bereich. Wegen der heftigen Schmerzen hat der Patient 
das Gefühl, einen Bandscheibenvorfall zu haben. Meistens 
handelt es sich jedoch um eine Blockierung eines Gelenks 
im Bereich der Lendenwirbelsäule oder um eine Muskel
verspannung.

«Die meisten Patientinnen 
und Patienten kommen 
wegen Rückenschmerzen 
in den Notfall des Spitals 
Dornach», so Dr. med.  
Armin Droll, Chefarzt 
Innere Medizin.

Was ist ein Hexenschuss?

stabilisiert werden konnte. Danach 
wurde die Krebsbehandlung in An-
griff genommen. 
Eine 40-jährige Patientin kam mit  
plötzlich auftretenden heftigen Rü-
ckenschmerzen auf die Notfallsta-
tion des Spitals Dornach. Sie war 
wegen der Rückenschmerzen bereits 

vor einigen Wochen beim Hausarzt 
gewesen, der ihr Medikamente gab 
und Physiotherapie verordnete. Da 
die Patientin nun aber neu auch 
Kribbelgefühle in den Beinen spür-
te, wurde eine Bildgebung mittels 
Ma gnetresonanztomographie ver-
ordnet. Es zeigte sich, dass aufgrund 

eines Bandscheibenvorfalls ein Nerv 
im Rückenmark eingeklemmt war. 
Dank des Eingriffs des Anästhesisten 
konnte durch Kortison, das direkt am 
Nerv selbst gespritzt wurde, der Nerv 
entspannt werden und die Patientin 
war nach einigen Tagen Physiothera-
pie bereits wieder arbeitsfähig.

Was tun gegen Rückenweh? Wann ist  
bei Rückenweh ein Spitalbesuch wirklich 
angezeigt?  
▸ thema.solothurnerspitaeler.ch

http://thema.solothurnerspitaeler.ch
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Schlaganfall

Was ist ein Schlaganfall?
Es gibt viele Bezeichnungen für einen Schlag anfall: 
Streifung, Schlägli, Hirnschlag, Hirninfarkt oder 
Stroke. Ein Schlaganfall definiert sich dadurch, 
dass eine Hirnregion durch eine verstopfte Hirn-
arterie oder eine Hirnblutung plötzlich zu wenig 
Sauerstoff bekommt.

• Der Ischämische Schlaganfall macht rund  
85 Prozent aller Schlaganfälle aus. Dabei  
verstopft ein Blutgerinnsel eine Hirnarterie. 

• Eine Hirnblutung oder ein Hämorrhagischer 
Schlaganfall betrifft rund 15 Prozent. Dabei 
reisst entweder ein Blutgefäss im Gehirn und 
das austretende Blut drückt auf das Hirngewebe,  
oder es reisst ein Blutgefäss im Bereich der 
 Hirnhäute, wobei sich das Blut zwischen Hirn-
häuten und Gehirn verteilt.

«Wenn ein Hirnschlagpatient vor 20 
Jahren ins Spital gekommen ist, leg-
te man ihn ins Bett und gab lediglich 
etwas Aspirin als Blutverdünner, um 
eine weitere Verschlechterung zu 
verhindern», sagt Dr. med.  Michael 
Schärer, Leitender Arzt  Neurologie 
und Co-Leiter der Stroke Unit am 
 Bürgerspital Solothurn. «Heute aber»,  
so Michael Schärer weiter, «ist der 
Hirnschlag eine Erkrankung, bei der 
rasches und nahtlos ineinandergrei-
fenes Handeln zahlreicher Fachge-
biete gefordert ist.» «Time is brain» 
lautet ein Sprichwort im Zusammen-
hang mit dem Hirnschlag, «Zeit kos-
tet Hirn».

Der Hirnschlag wird bei rund 85% 
der Patienten durch einen plötzli-
chen Verschluss eines hirnversorgen-
den Gefässes verursacht. Dadurch 
kommt es zu einer Minderdurchblu-
tung einer Hirnregion. Je länger diese 
ohne Versorgung bleibt, desto mehr 
Hirnzellen sterben ab. Je rascher 
also bei einem Schlaganfall eine Be-
handlung erfolgt, desto höher ist die 
Chance, möglichst viel Hirngewebe 
und Hirnfunktion retten zu können. 
Deshalb gibt es an immer mehr Spi-
tälern spezialisierte Teams, die als 
sogenannte Stroke Units oder Stroke 
Centers organisiert sind (siehe Kas-

SCHLAGANFALL

Jede 
 Minute 
zählt

Diagnose eines 
Hirnschlags: Dr. med. 

Michael Schärer, 
CoLeiter der Stroke 

Unit, untersucht einen 
Patienten mit einem 

Ultraschallgerät.

Je rascher ein «Schlaganfall» beziehungsweise  
ein Hirnschlag behandelt werden kann, desto  
grösser sind die Chancen, dass der Betroffene  
keine schweren Langzeitschäden davonträgt.

ten auf Seite 28). «Untersuchungen 
zeigen, dass es in solchen Spitälern 
zu weniger Todesfällen und weniger 
Folgeschäden kommt», so Michael 
Schärer. Aber das Allerwichtigste bei 
einem Schlaganfall bleibt das rasche 
Erkennen. ▸ 

Blutgerinnsel

Blutfluss

Hirnschlagader

Hirnschlag



2928

Leben nach dem
 H

irnschlag
T

he
m

a

LEBEN NACH DEM HIRNSCHLAG

 Das  
Wunder  
von  
 Grenchen
Isabel Schild war erst 19, 
als sie einen schweren 
Hirnschlag erlitt. Trotz 
gegenteiliger Prognose 
kämpfte sie sich zurück 
ins Leben.

Was tun bei einem Schlaganfall?  
Wo gibt es Spitäler mit einer Stroke 
Unit?  
▸ thema.solothurnerspitaeler.ch

Stroke Unit Bürgerspital Solothurn
Die Stroke Unit am Bürgerspital Solothurn ist spezialisiert 
auf die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit 
Schlaganfällen. In interdisziplinärer Zusammenarbeit mit 
der Notfallstation, der Intensiv und Überwachungsstation 
sowie den Spezialisten von Radiologie, Gefässchirurgie  

1 Schlaganfall erkennen

Plötzliche Schwäche, Lähmung oder Gefühls
störung auf einer Körper oder Gesichtsseite.

Plötzliche Erblindung (meist auf einem Auge) 
oder Doppelbilder.

Plötzliche Sprechstörungen.

Plötzlicher, heftiger Schwindel oder Gleich
gewichtsstörung mit Gehunfähigkeit.

Plötzlicher und ungewöhnlich heftiger  
Kopfschmerz (Achtung – in der Regel macht 
der Hirnschlag keine Kopfschmerzen,  
nur Hirn blutungen führen oft zu solchen).

Behandlungsschritte bei einem Hirnschlag

2 Notfallbehandlung 
• Sofortige Diagnose durch eine klinische Unter 

suchung, ein Computertomogramm (CT)  
oder eine Magnetresonanztomographie (MRT) 
sowie engmaschige Überwachung.

• Bei der ThrombolyseTherapie werden Medi
kamente mit einer Infusion über die Vene 
verabreicht oder über einen dünnen Katheter 
direkt am Ort des Blutgerinnsels. Dadurch wird 
das Blutgerinnsel aufgelöst. Eine Operation 
wird dann durchgeführt, wenn etwa bei einer 
Hirnblutung der Druck im Schädel reduziert 
werden muss, damit sich Hirnareale erholen 
und ihre Funktionen wiederhergestellt werden 
können.

3 Rehabilitation und Sekundärprävention
• Nach einem Schlaganfall ist das Risiko eines 

zweiten Anfalls hoch. Deshalb müssen je nach 
Ursache des Hirnschlags eine individuelle 
Einstellung der Medikamente vorgenommen 
und Verhaltensänderungen (wie etwa Rauch
stopp) diskutiert werden mit dem Ziel, weitere 
Hirnschläge zu verhindern.

• Ebenso wichtig ist auch, dass die Patientin 
oder der Patient mit funktionellen Einschrän
kungen als Folge des Hirnschlags eine  
frühe Rehabilitation erhält. 

und Kardiologie werden Patienten mit einem 
Schlaganfall je nachdem konservativ mit Medi
kamenten oder mit intravenöser Thrombolyse 
behandelt. In schwerwiegenden Fällen, wenn etwa 
mit einem Katheter direkt eine grosse verstopf
te Arterie wiedereröffnet werden muss, werden 
Patienten an die Universitätsklinik Inselspital Bern 
verlegt. Nach und während der Behandlung von 
Schlaganfällen wird eine Ursachenabklärung 
durchgeführt, um weitere Schlaganfälle zu verhin
dern. Parallel dazu wird, sofern erforderlich, eine 
rasche Rehabilitation durch Physio und Ergo
therapie sowie Logopädie eingeleitet. Die Stroke 
Unit in Solothurn gehört zu einem Netzwerk von  
23 speziali sierten Kliniken in der Schweiz.

http://thema.solothurnerspitaeler.ch
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 «Ich weiss noch, dass ich die 
Katze gestreichelt habe. Dann 

sagte mir meine Mutter, ich solle das 
Fenster schliessen. Plötzlich lag ich 
am Boden. Ich hatte keine Ahnung, 
was mit mir los war. Ich weiss aber 
noch, wie ich dauernd sagte: «Es geht 
mir gut. Es geht mir gut. Immer und 
immer wieder.» Isabel Schild war 
damals 18 Jahre alt, in der Elitemann-
schaft des Swim Team Biel Bienne, 
im letzten Jahr in der Sportlerklasse 
der Kantonsschule Solothurn, als sie 
am 9. Juli 2009 einen schweren Hirn-
schlag erlitt. Sie blieb bei Bewusst-
sein, konnte jedoch ihren Namen 
nicht mehr sagen.

Dann kam die Ambulanz. Zuerst 
wurde sie ins Bürgerspital Solothurn 
gefahren, nach Tests und der klaren 
Dia gnose Hirnschlag, Stroke, folgte 
die Verlegung nach Bern. Alles dauer-
te viel zu lange. Heute gilt die Maxime, 
dass bei Hirnschlag die Behandlung 
in der ersten Stunde erfolgen muss, 
um Spätschäden zu verhindern. Bei 
Isabel Schild waren es mehrere Stun-
den. Viel zu spät. Die Diagnose der 
Ärzte war niederschmetternd: Isa-
bel Schild werde, falls sie überhaupt 
überlebe, nie mehr sprechen und nie 
mehr gehen können. Der Seelsorger 
wurde bereits organisiert. Der Vater 
wies ihn zurück. Es sei noch nicht so-
weit.

Der   Hirnschlag   – auch

Schlaganfall oder Stroke 

genannt – ist in industria

lisierten Ländern die dritt 

häufigste Todesursache 

und häufigste Ursache für 

bleibende Behinderungen 

im Erwachsenenalter.  

Bis zu 16 000 Personen er 

leiden in der Schweiz  

jährlich einen Hirnschlag.

Beim Hirnschlag   zählt jede Minute.   In den

meisten Fällen verstopft ein Blutgerinnsel 

(Thrombus) ein Hirngefäss und das betrof

fene Hirnareal erhält nicht mehr genügend 

Sauerstoff. Je schneller die Blutversorgung 

wiederhergestellt werden kann mit medi

kamentöser Behandlung oder einem opera

tiven Eingriff, desto weniger Nervenzellen 

sterben ab.

eine Treppe, und die musste sie doch 
selber hochgehen können. Das war 
ihr Antrieb. 

Es folgten zwölf Wochen Logo-, 
Physio- und Ergotherapie in 

Bern. Sie musste wieder schlucken 
und sprechen lernen, lernte wieder 
gehen und sich bewegen, schulte 
ihre Feinmotorik. Sie nervte sich 
aber auch über die Langwierigkeit 
der Therapie. Sie hatte keine Geduld. 
Nach drei Monaten dann die Verle-
gung in ein Rehabilitationszentrum. 
«Dort war das Durchschnittsalter 80 
Jahre und älter, um 18 Uhr steckten 
sie die Patienten ins Bett. Das war 
nichts für mich.» Nach fünf Tagen 
war sie wieder draussen. Startete 
halbstationär ein Rehabilitations-
programm im Bürgerspital Solothurn 
mit intensiver Logo-, Physio- und Er-
gotherapie. Sie hatte Schmerzen. Es 
war langwierig, es war mühsam. Sie 
musste lernen, die eigene Ungeduld 
zu zügeln. Noch heute sind Therapie-
programme ein Teil ihres Alltags.
Nach einem Jahr Unterbruch woll-
te sie zurück an die Kantonsschule. 
Sie musste feststellen, dass der Ab-
schluss mit einer Matur nicht mehr 
möglich war. Ihr Traum von einem 
rechtswissenschaftlichen Studium 
war geplatzt. Sie musste sich neu ori-
entieren und startete 2011 ein Prak-
tikum im kaufmännischen Bereich 
durch die Zusammenarbeit mit der 
Kaufmännischen Berufsschule, der 
IV-Stelle Solothurn und ihrem The-
rapeuten am Bürgerspital Solothurn. 
Anschliessend liess sie sich zur Büro-
assistentin ausbilden. Trotz ihrer Defi- 
zite beim Rechnen. Der Ausbildungs-
betrieb glaubte an sie, gab ihr eine 
Chance und hatte Verständnis, dass 
gewisse Aufgaben nicht immer mit 
der Geschwindigkeit einer Gesunden 
erledigt wurden. 2016 machte Isabel 
Schild dann den ordentlichen kauf-
männischen Abschluss.

Isabel Schilds Genesung ist jedoch 
nicht nur aufwärtsgegangen. Zu-

rück ins Jahr 2010. Ein Jahr nach dem 
Hirnschlag kam die Epilepsie hinzu. 
Ausgelöst durch das Narbengewebe 

Das Blutgerinnsel, das bei Isabel Schild eine 
Hirn arterie verstopfte, wurde durch einen ope- 

rativen Eingriff entfernt. Als sie aufwachte, wollte 
sie die Schläuche rausreissen, konnte aber nicht. 
Dass sie behindert war, merkte sie erst, als eine 
Pflegende sie fragte, warum sie keine Antwort gebe. 
«Da realisierte ich, dass ich nicht mehr reden konn-
te.» Ihr Sprach- und ihr Rechenzentrum im Hirn 
waren zerstört, abgestorben durch die Unterver-
sorgung mit Sauerstoff. Ihre rechte Körperhälfte 
war komplett gelähmt, sie sah nur noch auf einem 
Auge. «Ich hatte keine Panik», sagt Isabel Schild 
rückblickend, «aber es war ein Scheissgefühl.» Die 
Ärztinnen und Ärzte blieben dabei, der Hirnschlag 
sei so schwer gewesen, dass sie sich auf ein Leben 

im Rollstuhl einstellen müsse, ohne 
je wieder sprechen zu können.
«Nach drei Wochen Aufenthalt im 
Spital spürte ich plötzlich, dass ich 
mein gelähmtes Bein bewegen konn-
te. Ich behielt es für mich.» Warum? 
«Ich weiss nicht. Vielleicht, weil ich 
das Gefühl hatte, aufgegeben worden 
zu sein?» Ihre Schwester bemerkte 
es zufällig. Und meldete es weiter. 
Von da an galt sie als medizinisches 
Wunder. Immer wieder kamen ganze 
Gruppen von Ärztinnen und Ärzten 
an ihr Bett und freuten sich über Isa-
bel Schilds Fortschritte. «Ich glaubte 
immer daran, dass ich wieder einmal 
gehen kann», sagt Isabel Schild, denn 
schliesslich gab es im Elternhaus 

 Rehabilitation   nach einem

Hirnschlag beginnt unmit

telbar nach dem Ereignis im 

Spital. Damit die Rehabilita

tion erfolgreich ist, braucht 

es den Willen, Ausdauer und  

die Motivation der Patientin, 

mitzuarbeiten. Sie muss 

bereit sein, Neues zu lernen 

und sich ein neues Körper

gefühl anzueignen.

im Hirn. Über 100 Anfälle hatte sie 
seither. Nur die ersten waren heftig, 
heute sind es noch Gesicht und Arm, 
die bei einem Anfall leicht zittern. 
Den letzten Verdacht auf einen An-
fall hatte sie im Hitzesommer 2018, 
als sie ihren Arm und ihr Bein nicht 
mehr richtig spürte. «Ich will aber 
nicht wegen jeder Kleinigkeit ins Spi-
tal rennen», sagt sie. Deshalb tauscht 
sie sich regelmässig telefonisch oder 
per Mail mit ihrem behandelnden 
Neurologen Dr. med. Robert Bühler 
vom Bürgerspital Solothurn aus. «Er 
sagt mir jeweils, wann ein Spital-
besuch angezeigt ist oder ob ich noch 
etwas zuwarten kann. Das gibt mir 
Vertrauen.»
Vertrauen hat Isabel Schild auch wie-
der in ihren Körper gewonnen. Brust-, 
Rückenlage und Kraul liegen bei der 
ehemaligen Leistungsschwimmerin 
wieder drin. Nur Delfin geht nicht 
mehr – es fehlt ihr die Kraft, beide 
Arme gleichzeitig aus dem Wasser zu 
bringen.

Bei einem   epileptischen Anfall   entladen sich Nerven

zellen im Gehirn. Das kann sich etwa durch ein leichtes 

Zucken des Auges äussern bis hin zu einem Krampf am 

ganzen Körper. Nicht alle Anfälle verlaufen gleich schwer. 

Der Epilepsieverlauf ist durch Medikamente gut zu beein

flussen.

Man mag Isabel Schilds Geschichte kaum 
glauben, wenn sie in ihrer Wohnung in Gren-

chen so dasitzt, mit ihrer dreimonatigen Tochter 
im Arm. Eine stolze Mutter. «Mein Stieregrind 
hat eben auch seine guten Seiten», lacht sie. Ihre 
Familie habe sie immer unterstützt und ihr Mann 
übernehme dort, wo sie nicht kann. Nur wer ihre 
Geschichte kennt, merkt, dass sie beim Gehen 
leicht nachzieht, sieht, dass ihre Be-
wegungen mit dem rechten Arm 
ganz wenig ungelenk sind und dem 
fällt vielleicht auch die Medikamen-
tenbox auf der Küchenablage auf. Sie 
schämt sich nicht. Aber Isabel Schild 
will einfach nicht krank sein. 

«Ich glaubte 
immer daran, 
dass ich wieder 
einmal gehen 
kann», sagt 
Isabel Schild.
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 Sich direkt informieren

AUS DEN SOLOTHURNER SPITÄLERN

Wo der nächste Anlass in Ihrer Region stattfindet,  
entnehmen Sie den Inseraten in den Tages oder  
Wochenzeitungen Ihrer Region oder auf  
▸ www.solothurnerspitaeler.ch

Eine sehr beliebte Form, aus erster Hand Informa tionen über 
Prävention, Behandlungsmöglichkeiten oder Erkrankungen zu 
erhalten, sind die Veranstaltungen, die von den Solothurner 
Spitälern regelmässig im gesamten Kanton durchgeführt wer
den. Meistens besteht an diesen Anlässen auch die Möglichkeit, 
mit Ärztinnen und Ärzten oder anderen medizinischen Fach
personen das direkte Gespräch zu suchen.

«Thema» Ausgabe 2, November 2018
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DER PILLENDOKTOR - MEDIZIN FÜR KINDER

 Reaktion oder Reflex?
Hast du dich schon einmal gefragt, weshalb du den Finger sofort  
zurückziehst, wenn du ihn versehentlich über eine Kerze hältst?  
Für diesen Reflex muss dein Gehirn nicht einmal denken.

Nehmen wir an, du rennst einen 
HundertmeterLauf. Du bist im Start
block, vielleicht auch ein bisschen 
nervös. Plötzlich macht es: «Achtung, 
fertig, los». Und beim «Los» ertönt 
ein Knall.

In diesem Moment nimmt dein Ohr den  
Knall wahr und leitet das Signal über Nerven
bahnen ans Gehirn weiter. Das Gehirn  
weiss, dass man bei diesem Knall so schnell 
wie möglich losrennen muss.

Es schickt nun schnellstens über die 
Nervenbahnen ein Signal an deine 
Beinmuskeln, dass sie sich bewegen 
und losrennen sollen. Gisch was 
hesch! Das ist eine Reaktion.

Wenn du deinen Finger über eine 
Kerze hältst und es dich brennt, ist 
aber noch schnelleres Handeln 
angesagt. In diesem Moment senden 
deine Nerven ein Notsignal, nämlich 
ein SOS. Denn Hilfe, die Haut ver
brennt, man muss was tun!

Dieses Notsignal geht jetzt aber nicht nur hoch ins Gehirn, 
sondern nimmt in der Wirbelsäule, genauer gesagt im 
Rückenmark, eine Abkürzung. Dort gibt es Nerven, die 
dafür sorgen, dass deine Armmuskeln sofort in Bewegung 
gesetzt werden. du ziehst Deinen Arm zurück und dann 
erst bemerkt dein Gehirn den Schmerz. Das ist ein Reflex. 
Du tust etwas, ohne zu denken.

Reflexe sind viel schneller 
als Reaktionen, die durch das 
Gehirn ausgelöst werden.
Auge 0,25 Sekunden
Hören 0,17 Sekunden
Tasten 0,15 Sekunden
Reflexe 0,005 Sekunden
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Bürgerspital  
Solothurn

Schöngrünstrasse 42
4500 Solothurn
T 032 627 31 21

info.bss@spital.so.ch

Kantonsspital
Olten

Baslerstrasse 150
4600 Olten

T 062 311 41 11
info.kso@spital.so.ch

Spital  
Dornach

Spitalweg 11
4143 Dornach

T 061 704 44 44
info.do@spital.so.ch

Psychiatrische  
Dienste

Weissensteinstrasse 102
4503 Solothurn
T 032 627 11 11

info.pd@spital.so.ch

http://www.solothurnerspitaeler.ch


WETTBEWERB

 Gewinnen Sie einen Gutschein!
Wir verlosen drei Gutscheine von SportXX im Wert von je 100 Franken. Beantworten Sie 
folgende Fragen, tragen Sie die Buchstaben ins Lösungsfeld ein und senden Sie das Lösungs
wort bis spätestens 30. November 2018 per E Mail an redaktion.thema@spital.so.ch.  
Die Gewinner werden ausgelost.*

1 Alle Nervenfasern eines 
 Menschen aneinandergereiht 
 ergeben eine Länge von
E der Strecke Bern-Zürich
S 780 000 Kilometern
B der Erde zum Mond

2 Das vegetative Nervensystem
 steuert
T alle Abläufe im Körper, die sich 

nicht willentlich steuern lassen
Z die vegetarische Nahrungs-

aufnahme
E das kreative Denken

3 Wie viele Arten von 
 Kopfschmerzen gibt es?
Q ca. 35 
F ca. 480
R ca. 250

4 Für einen gesunden Rücken 
 sollte ich
T viel Auto fahren und möglichst 

kräftig aufs Gas drücken
O mich viel bewegen und regel-

mässig die Sitzposition wechseln
E möglichst wenig Sport machen 

oder Lasten heben

5 Ein Lumbago ist
K ein plötzlich auftretender 

Schmerz im Rücken
B ein brasilianischer Tanz
S ein plötzlich auftretender 

Schmerz am Kopf

6 Was ist ein Reflex?
P Eine Bezeichnung, dass man 

 wieder flexibel ist
I Wenn der Torwart den Ball hält,   

so hat er einen guten Reflex
E Wenn eine Handlung direkt über 

das Rückenmark ausgelöst wird

* Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.  
Mitarbeitende der Solothurner Spitäler sind vom Wettbewerb  
ausgeschlossen. Die Gutscheine wurden freundlicherweise  
von SportXX gesponsert. 1 2 3 4 5 6

Lösungswort

 Surfen Sie mit!
Auf thema.solothurnerspitaeler.ch finden Sie weitergehende Informationen zum Thema 
Nerven, interessante Links, Videos, Bildstrecken und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.

http://thema.solothurnerspitaeler.ch
http://thema.solothurnerspitaeler.ch
http://thema.solothurnerspitaeler.ch
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