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Forschung zu nicht-medikamentösen 
Behandlungsmöglichkeiten von kogni-
tiven Störungen bei Patienten mit MS
Hintergrund

Den roten Faden verlieren, nicht die richtigen 

Worte finden, wichtige Termine vergessen, sich 

selbst auf kleinere Aufgaben nur schwer kon-

zentrieren können – dies sind nur einige Bei-

spiele von sogenannten kognitiven Beeinträch-

tigungen, also Problemen mit Denkfunktionen, 

die einigen Patienten mit Multipler Sklerose 

mehr als bekannt vorkommen. Bei etwa jedem 

zweiten MS-Betroffenen äußern sich solche 

oder ähnliche Symptome, wobei Patienten mit 

progredienter Verlaufsform im Schnitt häufiger 

und stärker betroffen sind als jene mit schub-

förmigem Verlauf. 

Zu den möglichen betroffenen Bereichen gehören 
das Gedächtnis und Arbeitsgedächtnis, die Infor-
mationsverarbeitungsgeschwindigkeit, die Auf-
merksamkeit und Konzentration sowie die Fähigkeit 
zum Problemlösen und Abstrahieren. Beschwerden 

können bereits sehr früh im Krankheitsverlauf auf-
treten und sind unabhängig von der körperlichen 
Beeinträchtigung. Das heißt, auch ohne körperliche 
Symptome ist es möglich, dass ein Patient mit MS 
Einschränkungen im Denkvermögen erfährt. Diese 
werden in der eigenen Beurteilung meist sogar als 
belastender und als die Lebensqualität stärker be-
einflussend angegeben als die physischen Symp-
tome. 

Zwar sind wir mittlerweile in der Lage, mit Hilfe von 
sensitiven Messinstrumenten diejenigen Denkberei-
che in einer objektiven Untersuchung zu erfassen, 
die bei MS am häufigsten beeinträchtigt sind; die 
Entwicklung von geeigneten Therapiemaßnahmen 
ist jedoch leider noch lange nicht so weit. Derzeit 
gibt es keinen medikamentösen Ansatz zur sym-
ptomatischen Behandlung von kognitiven Proble-
men, dessen Wirksamkeit durch eine ausreichende 
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Studienlage überzeugend belegt ist. Somit bieten 
nicht-medikamentöse Behandlungsansätze, die 
die Denkfähigkeiten gezielt stimulieren und kogniti-
ve Restfunktionen stärken, eine vielversprechende 
therapeutische Alternative.

Das COGITO Zentrum für Angewandte 
Neurokognition und Neuropsychologische For-
schung und die NeuroCog gGmbH suchen in die-
sem Sinne Teilnehmer für eine Studie, die zwei 
nicht-medikamentöse kognitive Rehabilitationsan-
sätze in ihrer Wirksamkeit untersuchen und ver-
gleichen möchte. Die Durchführung der Studie wird 
maßgeblich durch die finanzielle Förderung der 
DMSG in NRW ermöglicht. 

Kognitive Rehabilitationsansätze

In der kognitiven Rehabilitation gibt es grund-
sätzlich zwei Herangehensweisen: 

Zum einen können Denkleistungen gezielt 
stimuliert und trainiert werden, mit dem 
Ziel, alternative Kommunikationspfade im 
Gehirn anzuregen und somit die Denkfä-
higkeiten zu verbessern. 

Zum anderen können verschiedene Strate-
gien zum Umgang mit den erlebten Defi-
ziten erlernt und eingeübt werden, sodass 
eine eigenständige, effektive Anpassung 
an die Krankheit erfolgt. 

Diese beiden Ansätze sollen in der Studie des CO-
GITO Zentrums Anwendung finden. Das Funktions-
training wird über das Computerprogramm Brain-
Stim durchgeführt. BrainStim stellt ein gezieltes 
Training für das Arbeitsgedächtnis dar und wurde 

unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Penner entwi-
ckelt. Das Training beinhaltet Wiederholungen und 
das Erlernen und Abrufen von Lösungsstrategien. 
Es passt sich individuell dem Leistungsniveau des 
Anwenders an. 

Im Rahmen der Studie soll vier Mal pro Woche für 
jeweils 45 Minuten, insgesamt vier Wochen lang, mit 
BrainStim trainiert werden. Dies kann bequem von 
zuhause aus erfolgen. In vorherigen Studien konn-
te die Wirksamkeit des Programms bei kognitiven 
Problemen bereits gezeigt werden. Zum Beispiel 
hat man herausgefunden, dass sich MS-Patienten, 
die nur vier Wochen lang mit BrainStim trainierten, 
nicht nur in Tests zum Arbeitsgedächtnis und zur 
Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit eindeu-
tig verbesserten, sondern dass sie auch durch ihre 
Fatigue geringer belastet wurden.1 

Zum Erlernen von Anpassungs- und Kompensa-
tionsstrategien wird das gruppentherapeutische 
Konzept MaTiMS, entwickelt durch Mitarbeiter des 
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, einge-
setzt. Es behandelt in sechs Sitzungen die Themen 
Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Depression, Müdig-
keit, Stress und soziale Einfühlung, um die häufigs-
ten nicht-körperlichen Begleitsymptome der MS 
anzusprechen. 

Innerhalb der Sitzungen werden zu Anfang wichti-
ge Informationen und Beispiele zu den jeweiligen 
Themen vermittelt. Daraufhin werden die Teilneh-
mer ermutigt, in einen Austausch miteinander zu 
treten und von eigenen Erfahrungen und Bewälti-
gungsstrategien zu berichten. In weiteren Übungen 
werden diese aufgegriffen und erweitert. Es sollen 
gemeinsam Vorschläge für zielführende und prakti-
kable Wege im Umgang mit den Symptomen erar-
beitet und erprobt werden.

marchmeena29@istockphoto.com
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Dabei hilft die direkte Kommunikation zwischen der 
begleitenden Psychologin und den teilnehmenden 
Patienten dabei, eventuell ungünstige Verhaltens-
muster zu erkennen, zu überdenken und zu ver-
ändern. Die sechs Termine dauern jeweils ca. 1,5 
Stunden und werden zwei Mal pro Woche angebo-
ten, sodass sich eine Dauer von insgesamt drei Wo-
chen ergibt. Die Kleingruppen setzen sich aus vier 
bis acht Teilnehmern zusammen. Eine vorherige 
Untersuchung von MaTiMS konnte bereits zeigen, 
dass sich die Lebensqualität, die Fatigue und die 
Überzeugung, schwierige Situationen aus eigener 
Kraft meistern zu können, bei den teilnehmenden 
Patienten mit MS nach eigener Aussage verbessert 
haben.2 

Studienablauf

Die Studie richtet sich primär an

Patienten mit progredienter MS (gesicherte 
Diagnose einer sekundär oder primär pro-
gredienten MS), die von einer Abnahme ihrer 
kognitiven Leistungsfähigkeit betroffen sind 
(z. B. Verschlechterung von Konzentrationsfä-
higkeit, Gedächtnis, etc.). 

Teilnehmende müssen zwischen 18 und 65 
Jahre alt sein, 

einen Behinderungsgrad (EDSS) von weniger 
als 6,5 haben und 

mindestens 30 Tage ohne Schub sein. 

Patienten mit schubförmiger MS können dann 
mitberücksichtigt werden, wenn es in den 
Gruppen noch freie Plätze zur Verfügung gibt. 

Interessierte Patienten werden zunächst zu einer 
neuropsychologischen Voruntersuchung ins COGI-
TO Zentrum eingeladen. Werden dabei alle Kriterien 
zur Studienteilnahme erfüllt, wird man zufällig ent-
weder dem Training mit BrainStim, dem Training mit 
MaTiMS oder einer Gruppe zugeordnet, in der bei-
de Trainingsformen kombiniert stattfinden. Alle be-
nötigten Trainingsmaterialien werden kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. Zusätzlich wird jeder Teilnehmer 
vor Trainingsbeginn individuell angeleitet und über 
die nächsten Schritte informiert. Auch während der 
Trainingsphase werden die Patienten entweder vor 
Ort (als Teilnehmer bei MaTiMS) oder telefonisch 
(als Teilnehmer von BrainStim) engmaschig betreut 
und erhalten jederzeit Unterstützung bei Bedarf. 

Nach der Trainingsphase findet erneut eine neu-
ropsychologische Untersuchung im COGITO Zen-
trum statt. Abschließend werden die Teilnehmer 
zur Dokumentation des langfristigen Trainingser-
folgs gebeten, drei, sechs und zwölf Monate nach 
der Trainingsphase einige Fragebögen auszufüllen. 
Dies kann online über das Internet oder auf dem 
postalischen Wege über Papierfragebögen erfol-
gen. Alle im Verlauf der Studie aufgezeichneten Da-
ten werden vertraulich weiterverarbeitet, ohne dass 
sie auf eine bestimmte Person zurückgeführt wer-
den können. 

Das COGITO Zentrum unter 
der Leitung von Prof. Dr. Iris-
Katharina Penner

Das COGITO Zentrum 
für Angewandte Neuro-
kognition und Neuropsy-
chologische Forschung, 
welches 2015 von Prof. 
Dr. Iris-Katharina Pen-
ner in Düsseldorf ge-
gründet wurde, widmet 
sich der Lücke in der 
neuropsychologischen 
Versorgung von Patienten mit MS. Prof. Dr. 
Penner und ihr Team beraten, untersuchen 
und behandeln Patienten rund um den Be-
reich der neuropsychologischen Funktionen 
(inkl. Denkvermögen, Fatigue und Depressi-
on). Im Rahmen von groß angelegten Studien 
forschen die Psychologinnen zudem auf dem 
neusten Stand der Wissenschaft zu neuen Di-
agnose- und Therapiemöglichkeiten bei kog-
nitiven Problemen. Dabei stehen sie im engen 
Austausch mit anderen, regionalen und über-
regionalen Einrichtungen aus den Bereichen 
der Neurologie, Neuroimmunologie, Neuro-
biologie, Psychiatrie und Neurorehabilitation.

Prof. Dr.  
Iris-Katharina Penner
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Erste Studienergebnisse

Die Studie startete in 2016 mit bisher hoher Nach-
frage zur Teilnahme. Dies verdeutlicht noch einmal 
den Bedarf an Forschung zu Behandlungsmaßnah-
men von kognitiven Störungen. Eine erste Auswer-
tung der vorliegenden Daten bisheriger Teilnehmer 
konnte bereits positive Effekte aller drei Trainings-
ansätze (Computertraining, Gruppentraining und 
Kombination aus beidem) zeigen. 

Patienten gaben beispielsweise nach der Trainings-
phase weniger selbsterlebte Schwierigkeiten mit 
dem Denkvermögen, insbesondere im Bereich des 
Gedächtnisses an, als vor dem Training. Dieser 
subjektive Eindruck konnte auch durch objektive 
Testdaten bestätigt werden: In den Testwerten lässt 
sich bereits ein eindeutiges Ansteigen der Leistung 
in Gedächtnistests beobachten. 

Zusätzlich sind die Patienten bei der Überprüfung 
ihrer Informationsverarbeitung schneller geworden. 
Dieses erfreuliche Ergebnis wird ergänzt durch die 
ausnahmslos positiven Rückmeldungen der Pati-
enten zur Teilnahme an den Gruppensitzungen: Sie 
fühlten sich kompetent betreut und empfanden die 
besprochenen Themen als alltagsrelevant.

Durch die Zusage einer Weiterförderung der DMSG 
dieser Studie kann nun noch mehr Patienten die 
Möglichkeit geboten werden, von dem kostenlosen 
Angebot des kognitiven Trainings zu profitieren. 

Interesse an einer Teilnahme?

Bei Interesse können Sie sich im COGITO 

Zentrum unter folgendem Kontakt melden. 
Gerne werden Ihnen auch in einem persönli-
chen Telefonat weitere Fragen zur Studie be-
antwortet.

Telefonnummer: 0211 – 220 588 03
Emailadresse: info@cogito-center.com
Homepage des Zentrums: www.cogito-cen-
ter.com

98,9% unserer  
Patienten 
empfehlen  
uns weiter.

Über 50 Jahre Erfahrung  
in der Behandlung der MS

  Intensive multidisziplinäre

Zusammenarbeit zwischen 

Therapieabteilung, Pflege und 

behandelnden Ärzten

  MS-Spezialambulanz

  Moderne Diagnostik

  Krankengymnastische Einzeltherapie

  Vielfältiges Therapieangebot

  Neurophysiologische Einzeltherapie

  Laufbandtraining und Kletterwand

  Praxisbegleitende Forschung
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