
Chronische ZNS-Erkrankungen

Neuroedukation muss in  
die Versorgung
Obwohl Patienten-Empowerment und Shared-decision-Konzepten für das Outcome chronisch kranker  
Menschen zweifelsohne von Nutzen sind, führen diese Konzepte im praktischen Versorgungsalltag – sieht 
man von ambitionierten Rehabilitationszentren, vereinzelten Studienprojekten und Selbsthilfe-
organisationen ab – ein Schattendasein. BDN und DGN haben deshalb eine Bestandsaufnahme und  
Bewertung von Neuroedukationskonzepten initiiert und möchten Neurologen dazu anregen, diese im  
Versorgungsalltag umzusetzen.

Der Wissenszuwachs in der Neurolo-
gie in den letzten Jahrzehnten in Di-

agnostik und Therapie ist immens. Es ist 
daher auch inzwischen ein Allgemein-
platz geworden, darauf hinzuweisen, 
dass sich die Neurologie zunehmend zu 
einem therapeutischen Fach entwickelt 
hat. Legt man die Leitlinien der wissen-
schaftlichen Fachgesellschaft als zusam-

mengefasstes Konglomerat der Studien-
lage zugrunde, so geben diese ein beein-
druckendes Zeugnis von dieser Ent-
wicklung. Gleichwohl greifen Behand-
lungskonzepte von Patienten mit chro-
nischen Erkrankungen auch in der Neu-
rologie oft zu kurz. Dem liegt ein kom-
plexer Bias zugrunde, da therapeutische 
Fortschritte einen überwältigend großen 

Schwerpunkt in Pharmakotherapiestu-
dien haben, was mit den hierfür zur Ver-
fügung gestellten finanziellen Ressour-
cen und Industrieinteressen zu tun hat. 
Dies ist an sich auch nicht zu beanstan-
den, da der Patientennutzen quantitativ 
und qualitativ belegbar ist. 

Für nicht pharmakologische Therapie-
strategien ist die Datenlage weitaus nicht 
so komfortabel, weil die Mittelbeschaf-
fung hier ungleich schwieriger ist und 
auch das Interesse geringer sein dürfte. 
Auch der therapeutische Versorgungs-
alltag wird sehr stark von diesem Un-
gleichgewicht geprägt. Nicht medika-
mentöse (und mit Einschränkung auch 
nicht interventionelle) Therapiestrategi-
en sind entweder sehr viel zeitaufwändi-
ger oder brauchen ein multiprofessionel-
les Setting. Die Bereitschaft, hierfür Mit-
tel für die Forschung und Versorgung 
zur Verfügung zu stellen, ist deutlich ge-
ringer, obschon die Kosten, etwa vergli-
chen mit modernen Immuntherapeuti-
ka, eher gering ausfallen.

Bestandsaufnahme und  
Bewertung
Der Nutzen von Strategien zum Patien-
ten-Empowerment und von Shared-de-
cision-Konzepten für das aktuelle, aber 
auch langfristige Outcome chronisch 
kranker Menschen steht außer Zweifel. 
Dennoch führen diese Konzepte im 
praktischen Versorgungsalltag jenseits 
von ambitionierten Rehabilitationszen-
tren, vereinzelten Studienprojekten und 
Selbsthilfeorganisationen ein ausgespro-

Bei vielen  
Krankheits
symptomen im 
neuropsychiat
rischen Grenz
bereich wie 
Fatigue ist der 
neuroedukative 
Ansatz wichtig, 
weil pharmako
logische Thera
pien nicht 
verfügbar oder 
nicht ausrei
chend sind.
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chenes Schattendasein. BDN und DGN 
haben deshalb beschlossen, eine Be-
standsaufnahme und Bewertung von 
Neuroedukationskonzepten vorzuneh-
men, den Neurologen zur Verfügung zu 
stellen und einen Anreiz zu geben, diese 
im Versorgungsalltag umzusetzen. Neu-
roedukation könnte damit ein wichtiger 
Bestandteil etablierter therapeutischer 
Gesamtkonzepte in der Neurologie wer-
den, die – entgegen anderer medizini-
scher Bereiche wie Psychiatrie, Tumor  
oder Schmerztherapie – bisher keine 
ausreichende Verbreitung im Versor-
gungsalltag gefunden haben. Den Be-
griff Neuroedukation haben wir in An-
lehnung an den Begriff der Psychoedu-
kation als Bezeichnung für unterschied-
liche Konzepte und Zielrichtungen 
vorgeschlagen.

Konzepte und Zielrichtungen
Konzepte zur Neuroedukation können 
zum einen eine mehr edukative Zielrich-
tung haben. Neuroedukation in diesem 
Sinne hilft Patienten mit chronischen 
ZNS-Erkrankungen, aber auch ihren 
Angehörigen komplizierte medizinische 
Fakten, Symptome und geeignete Co-
ping-Strategien besser zu verstehen. Da-
durch soll den Patienten und ihren An-
gehörigen geholfen werden, die wichtigs-
ten Informationen über die Erkrankung 
und die erforderlichen Behandlungs-
maßnahmen zu begreifen und nachzu-
vollziehen. Evidenzbasiertes Wissen 
kann auf diese Weise strukturiert ver-
mittelt werden. Die eigene Erkrankung 
verstehen können ist dabei die Grund-
voraussetzung für den selbstverantwort-
lichen Umgang mit der Erkrankung und 
ihre erfolgreiche Bewältigung. Das bes-
sere Verständnis der Krankheit führt zu 
einer besseren Akzeptanz der Krankheit 
und Krankheitsfolgen. Eine Stärkung 
der persönlichen Ressourcen erleichtert 
die Entwicklung von wirksamen Bewäl-
tigungsstrategien und erhöht so die Teil-
habefähigkeit.
Neuroedukation hat weiterhin das Ziel, 
zur Selbsthilfe und einem gesundheits-
förderlichen Verhalten anzuleiten, sowie 
die Strategien zur Verbesserung der 
Krankheitsaktivität zu vermitteln. Zum 
anderen können Neukoedukationskon-
zepte neben einer patientengerechten 
Wissensvermittlung auch über die Inte-

gration von verhaltenstherapeutischen 
Elementen gezielt gesundheitsfördernde 
Verhaltensänderungen im Alltag bewir-
ken. Gerade bei vielen Krankheitssymp-
tomen im neuropsychiatrischen Grenz-
bereich, wie Fatigue (Beispiel), Depres-
sionen und kognitive Beeinträchtigun-
gen ist dieser Ansatz wichtig, weil 
pharmakologische Therapien nicht ver-
fügbar oder nicht ausreichend sind. Das 
Gewahrwerden eigener Möglichkeiten 
im Umgang mit der Erkrankung kann 
letztlich dazu beitragen den Anteil von 
Berentungen deutlich zu reduzieren. 
Den Fokus auf das zu richten, was man 
kann, und nicht darauf, was defizitär ist, 
hilft den Betroffenen, sich aus der „pas-
siven Opferrolle“ zu lösen und in die 
„aktive Rolle des Bewältigers“ zu schlüp-
fen. Langfristig werden solche Konzepte 
daher auch von gesundheitsökonomi-
scher Bedeutung sein.

Weiterentwicklung und 
Möglichkeiten
Das Neuroedukationsprojekt von BDN 
und DGN sieht zunächst eine systemati-
sche Literaturrecherche vor, um einen 
Überblick über bereits existierende Ver-
fahren zu erhalten und deren Qualität 
bewerten zu können. Dann sollen der 

Status Quo der Neuroedukation bei den 
wesentlichen chronischen ZNS-Erkran-
kungen erfasst und Defizite (wo besteht 
der größte Bedarf?) systematisch aufge-
deckt werden, um neue Möglichkeiten 
der Edukation zu erkennen und weiter 
entwickeln zu können.

Wir würden uns freuen, wenn wir mit 
den Kolleginnen und Kollegen, die sich 
in diesem Bereich bereits engagiert ha-
ben, einen engen Austausch pflegen und 
wir bestehende und bereits in der Praxis 
erprobte Konzepte mit aufnehmen 
könnten. 
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Beispiel: Fatigue bei Multipler Sklerose

Fatigue bei Multipler Sklerose (MS) ist ein schwer fassbares, mit einer Prävalenz von bis zu 
95 % sehr präsentes und bei der Mehrheit der Patienten dominierendes Symptom. Fatigue 
hat gravierende Auswirkungen auf die Lebensqualität und Berufsfähigkeit der Betroffenen, 
die sich häufig aufgrund der Erschöpfung gezwungen sehen, ihr Arbeitspensum zu reduzie-
ren oder ihre Beschäftigung komplett aufzugeben. Dies wiederum führt nicht selten zu Un-
verständnis bei Angehörigen, Kollegen und Freunden, die sich das Ausmaß der Erschöpfung 
einfach nicht vorstellen können und an eine willentliche Möglichkeit der Bekämpfung glau-
ben. Als Resultat bleiben verunsicherte Patienten, die sich mehr und mehr sozial zurückzie-
hen und in die nächste depressive Episode abrutschen. Aufgrund der einschneidenden 
Konsequenzen für den Alltag stellt die Fatigue oftmals körperliche Symptome wie Spastik, 
Gehbehinderung oder Blasenstörungen in ihrer Bedeutsamkeit in den Hintergrund. 

Entgegen früherer Annahmen kann Fatigue zu allen Zeitpunkten der Erkrankung auftreten 
und auch als Erstsymptom oder Schub beobachtet werden. Zwei wesentliche Komponenten 
werden unterschieden, von denen die eine physischer (motorische Fatigue), die andere kog-
nitiver Natur (mentale Fatigue) ist. Die Erfassung und Quantifizierung dieser beiden Aspekte 
ist aufgrund fehlender objektiver Außenkriterien schwierig und daher derzeit nur anhand 
sensitiver Selbstbeurteilungsverfahren (Fatiguefragebögen) möglich. 

Die Therapie der Fatiguesymptomatik stellt allerdings ein immer noch ungelöstes Problem 
dar. Weder pharmakologische noch nicht pharmakologische Behandlungsansätze waren bis-
lang in der Lage, überzeugende Abhilfe zu schaffen. Es ist daher ein prioritäres Forschungs-
ziel, alternative Therapieansätze in ihrer Wirksamkeit zu überprüfen und in der Versorgung 
zu etablieren. 

Ansprechpartnerin für das 
Neuroedukationsprojekt von  
BDN und DGN:
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