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1.1 Introduction of  the lecture  
Symptom = Schwäche, Vertigo, Kopfweh etc.. Stellt noch keine spezifische Krankheit dar, sondern ist 

ein diagnostisches Prozedere.  

Syndrom = Charakteristische Gruppe von Symptomen, welche einem spezifischen gesundheitlichem 

Grund zugeordnet werden können (zB Down-Syndrom) 

Krankheit = Pathophysiologische Antwort auf interne oder externe Faktoren  

Disorder = Störung einer Körperstruktur oder Funktion (zB Arrythmie) 

Kondition = abnormaler Gesundheitszustuand welcher mit dem normalen Wohlbefinden interferiert  

Mechanistische Analyse: Pathophysiologische Mechanismen und Modelle  

- Modell muss den zentralen Charakteristiken der Krankheit entsprechen (Face, construct and 

predictive validity) 

- Modell muss für experimentelle Manipulation verfügbar sein  

- Ziel ist es mit dem Modell Hypothesen über den pathophysiologischen Mecahnismus der 

Krankheit/Kondition machen zu können  

- Anhand von diesen Analysen neue Therapien entwickeln können um die Krankheit zu heilen  

Therapie 

Preclinical Evaluation = Zeigen dass das Konzept in mind. 1 Tiermodell funktioniert ohne Giftigkeit 

oder grosse Nebenwirkungen  

Development = Weiterentwicklung  

Clinical trial Phase I = Dosierung, Toleranz und Sicherheit der Substanz: Keine Nebenwirkungen oder 

Giftigkeit  

Clinical trial Phase II = Effizient, Beweis des Konzepts in Menschen. Double.blind randimisierte 

Kontrollstudien  

Clinical trial Phase III = Grosse Patientengruppen mit verschiedener Nationalität um so seltene 

mögliche Nebenwirkung und Toleranz beurteilen zu können  

 

1.2 Multiple Sklerose  

Mental Status (Language, Speech) 
Allgemein:  

Interaktion, Orientierung, Aufmerksamkeit, Befehle Befolgen  

Language: Verständnis, Spontanität (flüssig?), passender Inhalt, Repetitionen, Lesen, Schreiben 

Speech: Sprachaufbau (Prosody), Lautstärke, Rate, Dysarthrie  
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Cranial Nerves 
CN1 = Olfactory  

CN2 = Optischer Nerv (Rechtes Blickfeld -> Linke Retina -> Linke Gehirnhälfte) 

- Visual acuity (Sehschärfe) 

- Visual fields  

- Fundus (Innenwand Augapfel), Pupillenreflex  

- Hoch- und Niederkontrastsehschärfe, bei weniger hohem Kontrast (zB 

hellgraue Schrift) kann man weniger Optotypenstufen erkennen. Kann man zB 

testen wie gut jemand in Nebel sehen kann  

CN3 =  Oculomotor  

- Pupillenreaktivität zu Licht und Akkomodation  

- Extraokuläre Augenbewegungen (sup., medial und inf. Recti; inf. Oblique) 

CN4 = Trochlear  

- Extraokuläre Augenbewegungen (sup. Oblique) 

CN5 = Trigeminal  

- Muscles of Mastication  (Kauen) 

- Facial Sensation  

CN 6 = Abducens  

- Extraokuläre Augenbewegungen 

(lateral rectus)  

CN7 = Facial  

- Geschmackssinn vorne  

- Gesichtsmuskulatur  

CN8 = Vestibulocochlear  

- Hören  

- Gleichgewicht  

CN9 = Glossopharyngeal  

- Geschmackssinn hinten  

CN10 = Vagus  

- Phonation  

CN11 = Spinal accessory  

- Kopfdrehen  

- Schulterzucken  

CN12 = Hypoglossal  

- Tongue Potrusion  

1 Optotypen 
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MS und das visuelle System 
- 20% der Patienten haben eine entzündliche Episode des optischen Nerves (II) als erste 

Manifestation der Krankhei -> 70-80% leisten später an visual disability  

- Kontrastsehen vermindert, Schärfe bleibt gleich  

- Netzhaut verändert sich, oft Atrophien von RNFL, GCL und INL (siehe Abb). Auch bei 

Patienten ohne optische Neuritis verdünnen sich die Schichten der Netzhaut!!  

Motor Reflexes  
Messskala Kraft:  0 = Keine Bewegung, 1 = Kontraktion sichtbar, 2 = Bewegung ohne Gravitation, 3 = 

Bewegung gegen Graviation, 4 = Kann gegen Kraft arbeiten aber nicht voll, 5 = volle Kraft  

Messskala Reflexe: 0 = keine, 1 = hyporeflexic, 2 = normal, 3 = brisk ohne Klonus, 4 = brisk mit Klonus  

 

 

 

 

 

 

 

Sensory  
Messungen: 

- Berührungen  

- Pinprick (Nadelstich) 

- Temperatur 

- Vibration  

- Propriozeptrion  

Cerebellar  
- Ataxia – Axial oder Appendiculat 

- Finger-nose-finger 

- Heel-knee-shin 

- Rapid alternating movements 

Gait  
- Normal 

- Zehenspithen 

- Ferse 

- Tandem  

Epidemiologie MS 
- Autoimmun entzündliche, demyelinisierende und degenerative Krankheit des ZNS 

- 4 Mio betroffen  

- Mehr Frauen als Männer, junger start (ab etwa 25-30Jahren)  
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Risikofaktoren und Symptome  
Zusammenspiel aus genetischen (HLA-DRB1*1501) und Umweltfaktoren  

 

Inflammation and Neurodegeneration  
- Akute, aktive Entzündungen führen zu sekundärem Axonschaden (beginnt schon früh) und 

Mikroglia (Makrophagen) Aktivierung  

- Irreversible neuro-axonal degeneration is the correlate of sustained disability progression in 

MS -> führt zu physical disability und cognitive Dysfunktion  

- Kommt sogar zu durchtrennten Axons durch die entzündliche Demyelinisierung  

- Messen mit MRI  

Relapse (Schub)  

  

 

 

“a focal disturbance of function, affecting a white matter tract, lasting for more than 24 hours. 

Typically, tends to progress over a period of a few days, reaching a maximum in less than 1 week and 

then slowly resolving. Zwei separate Schübe müssen unter 30 Tragen auseinanderliegen.” 

Dissemination in space and time  
 

Space DIS = mind. zwei unterschiedliche ZNS Läsionen 

Time DIT = Chronisch  
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Concept of no better explanation  

- Bei allen MS Patienten sollte noch die 

Möglichkeit, dass NMOSD 

(Neuromyelitis optica spectrum 

disorders) vorliegt beachtet werden 

und deshalb AqP4 und MOG getestet 

werden  

- McDonald Kriterien (Abb.) , 

Geschichte, Diagnostik etc muss alles 

beachtet werden um keine 

Fehldiagnosen zu stellen  

- CSF = Cerebrospinal Fluid mit Nadel 

und beobachtet pH und die oligoclonal bands (OCB)-> kann man feststellen wann von CIS zu 

wirklichem MS entwickelt hat   

Mögliche Fehldiagnosen  
ADEM = Acute demyelinating encephalomyelitis -> Steroide und Antibiotika verabreichen  

NMO = Neuromyelitis optica -> AqP4 testen , tritt später auf 

Neurosarkoidosis => Steroide verabreichen  

 

Prognostic Value of MRI  
- Je mehr T2 Läsionen und Läsionsgrösse desto weiter ist die 

Krankheit fortgeschritten  

- Je mehr T2 Läsionen desto höheres EDSS  

- Kann die zukünftige Disability Progression vorhersagen  

 

Therapeutische Optionen bei MS: Ocrelizumab  
- Ziel: CD20+ B-Zellen zu eliminieren damit sie keine entzündlichen Cytokine mehr produzieren  

- Wirkt viel besser als Therapie mit IFN Betha-1a 

- ARR reduziert  

- CPD reduziert (confirmed disability progression) 

- T1 Läsionen weniger  

- Weniger Schübe  

2 McDonald Kriterien 2017 

4 ADEM 3Neurosarkidosis 

5 EDSS 
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2.1 Epilepsy and EEG 

Was ist Epilepsie? 
- Gehirnkrankheit, welche (wiederholte) epileptische seizures auslöst 

- Charakterisiert durch neurobiologische, kognitive, psychologische und soziale Konsequenzen 

Seizure: 
- Kurzzeitige Unterbrechungen der normalen Gehirnfunktion, welche in einer abnormalen, 

exzessiven neuronalen Aktivität resultiert. -> Messung mit EEG die Epileptiforme Aktivität  

- Immer sehr kurz (max wenige Minuten) und beginnen sehr plötzlich.  

Provoked seizures  

are single seizures that may occur as the result of trauma, low blood sugar (hypoglycemia), low blood 

sodium, high fever, or alcohol or drug abuse. Fever-related (or febrile) seizures may occur during 

infancy but are usually outgrown by age 6. After a careful evaluation to estimate the risk of 

recurrence, patients who suffer a single seizure may not need treatment. 

Causes and Semiologies of Seizures: 

Acute provoking factors:   

• Gesundes Hirn 

• Drugs 

• Flashing lights 

• Sleep deprivation 

• Electrolyte disturbances 

Klassifikation von Seizures: 

Focal and secondary generalized seizures 

fangen fokal an aber haben die 

Möglichkeit sich in das gesamte Gehirn 

auszubreiten. 

Primary generalized Seizures werden 

durch pathologische corticale 

hypererregbarkeit und thalamocorticale 

afferente gesteuert.  

Pathophysiologie von focal Seizures: 

• Durch Übererregbarkeit von einer Gruppe von Neuronen (epiletic focus) ausgelöst 

• Normalerweise inhibieren sich die Neuronen im Gehirn gegenseitig über laterale Inhibition.  

• Bei einer Seizure wird dieses Gleichgewicht jedoch gestört und es kommt zu einer 

pathologischen (hyper)synchronisation zwischen den Neuronen  

• Epileptic Focus kann in verschiedenen Zuständen sein: 

1 Interictal (zwischen Seizures) 

2 Ictal (Seizure) 

3 Status (andauernden Seizure) 

 

 

Symptomatic provocing factors: 

- Tumor 

- Ischämie 

- Blutungen  

- ZNS Infektionen  

- Schlaganfall  

Genetic provocing factors: 

- Na-Channels 

- Metabolic genetic diseases 

- Neurorecetorps  

https://www.webmd.com/diabetes/guide/diabetes-hypoglycemia
https://www.webmd.com/diabetes/controlling-diabetes-11/slideshow-control-your-blood-sugars
https://www.webmd.com/webmd/consumer_assets/controlled_content/healthwise/medicaltest/sodium_na_in_blood_medicaltest_hw203476.xml
https://www.webmd.com/webmd/consumer_assets/controlled_content/healthwise/medicaltest/sodium_na_in_blood_medicaltest_hw203476.xml
https://www.webmd.com/first-aid/fevers-causes-symptoms-treatments
https://www.webmd.com/mental-health/addiction/default.htm
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Treatment and Management (normalerweise eine Kombination der Untenstehenden): 

• Pharmacotherapie: 

1 Anticonvulsive Medikamente welche auf zellulärem Level wirken (zB Na Kanal 

Blocker) 

• Chirurgisch: 

1 ‘Entfernen der epileptischen Aktivität’ 

2 Stimulation Vagus Nerv 

3 Deep Brain Stimulation  

• Krankheitsspezifische Behandlung: 

1 Immunosuppressive Therapie 

• Ketongenic Diet  

  

2.2 Epilepsy and Sleep   

Normal Sleep 
Charakteristika von Schlaf: 

• Reduzierte Motoraktivität 

• Reduzierte Antwort auf Aktivität 

• Stereotypic postures 

• Reversibel (kann nicht 20Tage am Stück schlafen, sonst Koma)  

• Circadianer und Homöostatische Prozesse regulieren Schlaf 

1 Homöostatisch: Zeitabhängig, je länger man wach ist desto grösser ist der 

Schlafdruck  

2 Circadian: Interne Uhr, Melatonin, Hormone etc beeinflussen den Rhythmus 

▪ Zentrum liegt im SCN  

3 Es findet eine Interaktion zwischen diesen Prozessen statt und so wird unser 

Schlafverhalten reguliert  

• Cycles and Stages 

Funktion von Schlaf 

• Wenn man nicht schläft dann nimmt die Erinnerungsfähigkeit sowie die motorische 

Performance ab  

• Während Schlaf wird vermehrt neurotoxischer Abfall abgebaut, welcher sich in der 

Wachphase angestaut hat  

• Synaptic Homeostatic Hypothesis: Schlaf reduziert die Anzahl Synapsen, aber die wichtigen 

bleiben erhalten und dadurch verstärkt (dies passiert vor allem während starken Phasen von 

Slow Waves) 

• Mit dem Alter braucht man weniger Schlaf -> mehr Neurotoxine sammeln sich an, hängt 

auch mit der erhöhten Vergesslichkeit zusammen  

Recording Sleep 
Polysomnography misst: 

• Hirnaktivität (EEG)   - Herzaktivität (EKG) 

• Muskelaktivität (EMG)   - Beinbewegungen  

• Augenbewegung (EOG)   - Atmung 
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Effects of Sleep on epilepsy 

Temporal association between sleep and epilepsy 

• 2/3 der Seizures in der Nacht (Pieks bei Einschlafen und 

Erwachen) 

• Sleep related hypermotor epilepsy (SHE) 

1 Vor allem Nachts 

2 Hypermotor Events -> oft Verletzungen  

3 Kurze Dauer und stereotypische Motoraktivität mit 

abrubtem Beginn und Ende   

4 Interictal und ictal EEG können normal sein  

5 Am besten videodiagnostischer Test  

6 Die meisten Seizures in N2 = Deep Sleep, aber nur temporal und occipotoparietal !!  

7 REM Schlaf wirkt sogar eher Seizure Inhibierend!  

Effects of sleep deprivation on epilepsy 

• Je weniger Schlaf, desto mehr steigt die Seizure Wahrscheinlichkeit  

• Schlaflosigkeit führt zu epileptischen Seizures (man muss das aber immer wieder und über 

längere Zeit messen und überprüfen, damit man sicher ist, dass es eine epileptic und keine 

provoced seizure ist)  

Sleep-wake disorders in epilepsy patients 
• Viele schlafen sehr viel während dem Tag 

• Oftmals Schlafapnoe 

• Schlafwandelns 

Effects of epilepsy on sleep architecture 
 

 

 

 

 

 

Effects of antiepileptic drugs on sleep  

• Pheobarbital oder Phenytoin  

Differential diagnosis of nocturnal paroxysmal events  
Parasomnias (oftmals Schlafwandeln) 

• Ungewünschte physische Events die während dem Einschlafen, Schlafen oder Aufwachen 

geschehen zB Bewegungen, Emotionen, Träumen oder Funktionen des autonomen NS 

• Wichtige Diagnose wegen hohem Verletzungsrisiko! (Auch für Bettpartner) 

• NREM Parasomnia: verwirrtes Aufwachen, Schlafwandelns 

• REM PArasomnia: REM sleep behaviour disorder: RBD 

• Overlap Parasomnia (REM und NREM Parasomnia) 
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Sleepwalking 

• Hauptsächlich in Kindern  

• Komplexes schlaf-assoziiertes Verhalten mit Lokomotion, mentaler Knofusion und Amnesie  

• Oft im ersten Teil der Nacht  

• Genetisch bedingt:  HLA-DQB1*04 und HLA-DQB1*05 

• Auslöser: 

1 Medikamente zB Zolpidem, Lithium 

2 Sleep deprivation  

3 Schlafstörungen zB Schlafapnoe 

4 Schwangerschaft (wegen Hormonveränderung) 

5 Stress  

• Diagnose:  

1 Polysonography 

2 Geschichte (oftmals seit Kindheit und in der Familie mehrere Vorkommnisse)  

• Therapie: 

1 Sichere Umgebung 

2 Kognitive Therapie 

3 Antidepressiva 

4 Benzodiazepines 

REM Sleep Disorder RBD 

• Verlust von Muskeltonus während REM Sleep  

• Oftmals kombiniert mit Parkinson -> Oftmals kombiniert mit erhöhtem Risiko für eine 

neurodegenerative Krankheit 

• Klinische Charakteristika: 

1 Beängstigende Träume welche zu aggressivem Verhalten führen -> deswegen ist die 

Motoraktivität im Schlaft oftmals auch aggressiv weil man sich im Traum verteidigen 

will 

2 Hohes Verletzungsrisiko für sich und Bettpartner 

3 Oft gepaart mit Halluzinationen etc  

• Messung mit Polysomnographie 

• Therapie: 

1 1. Clonazepan  

2 2. Melatonin / L-DOPA  

NREM Parasomnia and Nocturnal frontal lobe epilepsy: the role of arousal  

• Ähnliche Symptome – vielleicht Überlappung  

Zusammenfassung: 

• Sleep and epilepsy are interrelated 

• Sleep disorders common in epilepsy patients 

• -> vermehrte Seizrues 

• Verschlechtert Schlafarchitektur 

• Differentialdiagnose von nocturnal parocymal 

eventnts ist schwer -> immer Polysomnographie!!  
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3. Parkinson  
 

Hypokinetic: Parkinson 

Hyperkinetic: Tremor, Chorea. Dystonia 

 

Parkinsons Disease: 

Risikofaktoren: 

• Alter 

• Gene 

• Pb, Mg 

• Pesizide 

• Kühe (?) 

 

Symptoms: 

• Akinesie (Patient wird langsamer und Innervierungsamplitude nimmt ab -> ohne decrement 

kann man nicht diagnostizieren) 

• Tremor in Ruhe  

• Posturale Instabilität  

• Rigidity (erhöhter Muskeltonus) 

• Asymmetrisches Auftreten, startet immer nur auf einer Seite und geht dann mit dem 

Krankheitsverlauf auf die andere Seite über  

 

Non-motor Symptoms (sind für viele Patienten eigentlich die schlimmen): 

• Depression, Anxiety, Halluzinationen 

• Demenz 

• Sleep-Wake Problems (Rem-Sleep-Behaviour-Disorder)  

• Hyposmia (Probleme zu Riechen)  

• Autonomic Symptoms 

o Inkontinenz 

o Orthostatische Dysregulation (Blutdruck ist nicht mehr so gut reguliert) 
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Gestörter Signalweg: 

 

Indirekt = Negativ 

Direkt = Positiv  

 

 

 

 

 

 

Subst Nigra: Inhibiert indirekt und aktiviert direkt  

• Degeneriert in Parkinson, dann wird der Cortex vermehrt durch den indirekten Pathway  

Degeneriert weil sich Alpha-Synuclein agreggiert. Wenn dieses Protein falsch gefaltet wird 

(mehrere Gründe) dann verklumpt es und wird zu Lewy-Bodies. Das passiert hauptsächlich in 

der Substantia Nigra Pars Compacta.  

 

Diese Alpha-Synuclein Aggregation beginnt aber nicht in den Basalganglien, sondern eher im 

Darm, Autonomen NS oder der Olfactory Bulb. (Braak 2003) Primary Symtoms: Sleep-Wake 

Problem (RBD) , Hyposmia (olfactory bulb). Denn weil die Aggregation eher in der Peripherie 

beginnt und sich in die ‘Gehirnmitte’ voranschafft. Also kann es Jahre gehen vom Beginn 

dieser Symptome bis sich Motorsymptome bemerkbar machen.  

 

Treatment: 

•  L-DOPA (kann die BBB überqueren und wird dann im Gehirn zu Dopamin metabolisiert) 

o Most efficient 

o Most tolerable 

o Cheap 

o Disadvantage:  

▪ Short Life Time  

▪ Motor Flucturations:  

▪ Mehrmals pro Tag nehmen  

 

Striche =  Therapeutic Window  

1. Honeymoon Phase 

2. Dyskinesias, Akinesia 

3. Exact Motor Flucturations 
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• Dopamin-Agonist  

o Much less fluctuations als bei L-DOPA 

o Muss man nur einmal Pro Tag nehmen  

o Teuer 

o Viele Nebeneffekte: Impuls-Kontrolle-Störungen (zB Hypersexuality, Pathological 

Shopping, Gambling, Binge Eating), Sleepiness, Halluzinationen   

 

• Deep Brain Stimulation  

o Will die Aktivität des Überaktiven STN herunterschrauben  

o Muss genau den oberen, linken Part erwischen damit es funktioniert. Dort platziert 

man eine Elektrode mit 4 Kontakten und dann wenn man etwas fehlplatziert kann 

man einen anderen Kontakt auswählen. Man misst dabei auch immer die 

Gehirnströme und so kann man testen ob die Elektrode auch wirklich richtig platziert 

wurde.  

Anschliessend macht man Makro-Mapping um Nebeneffekte feststellen zu können. 

Dabei ist der Patient wach. Kann so auch sehen, ob der Tremor bei der Aktivierung 

verschwindet oder nicht 

o Ist aber leider keine Heilung. Mit der Zeit nehmen die Symptome dann aber wieder 

zu. Aber die Symptome würden erst nach mehren Jahren wieder 

schlimm werden.  

o Nebeneffekte:  

▪ Elektrode zu lateral in Basalganglien: trifft man die internal 

capsule und dann hat der Patient Krämpfe und gestörte 

Sprache (Dysarthria) 

▪ Elektrode zu tief: Limbisches System betroffen (zB Singen, 

unangebrachtes Verhalten) 

 

 

Gibt noch eine PPP zu was sie genau machen in der Klinik  
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4. Myotonic Dystrophy  

Clinical Characteristics 
Phänotyp/Symptome: 

• Lange Krämpfe 

• Cataracts (‘vernebelte’ Linse -> vermindertes 

Sehvermögen) 

• Insulinresistenz 

• Herzdysfunktion 

• Gynecomastia (vergrösserte Brust bei Männern) 

• Hatchet facies -> Tiefer Haaransatz, Droping Mouth  

• Beginnt oft mit ‘Kribbeln’ in Fuss auf einer Seite und beginnt dann später auch auf der 

anderen Seite. Später kommen schmerzhafte Muskelkrämpfe und permenentes Brennen der 

Muskulatur hinzu, welche immer schlimmer werden  
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Disease classification and genetics -> zu 100% GENETIK 

 

Anticipation: Because expansion of the CTG repeats commonly occurs during meiosis, the repeat 

count tends to increase over successive generations. As a result, children of affected individuals 

(including those with the pre-mutation) tend to experience more severe symptoms at an earlier age 

than their parent. -> schwerere Krankheit und früherer Beginn bei späteren Generationen!!  

Beginn und Schwere der Krankheit korreliert mit der Anzahl der DM-associated repeats, welche 

instabil sind und länger werden! 

Microsatellite intergenerational instability: The molecular cause of anticipation is based on the 

instability of long stretches of repeated nucleotide sequences. These repeats occur naturally, but are 

present in greater copy numbers in individuals with myotonic dystrophy. Once repeat counts reach a 

predictable threshold (>38 repeats for DM1 and >75 repeats in DM2), the sequences become highly 

unstable. The cellular machinery for DNA replication begins to slip across the expanded region, 

generating extra copies of the repeated sequence. The length changes caused by this slippage are 

relatively large, often with gains of 100 repeats or more.-> längere Repeats in der nachfolgenden 

Generation. Diese Repeat-RNA akkumuliert im Nukleus der betroffenen Gewebe im Patienten. Führt 

zu RNA und Protein Toxizität! 

Anticipation is less 
obvious for larger 
DM1 repeats and 
DM2 Potential 
saturation of 
effects/somatic 
mosaicism  
 

 

Es gibt keine angeborene (cogenital) 

Form von einer ZNF9 Mutation!!  
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Animal models and pathogenic mechanism  
 

• Haploinsuffizienz (tiefe Level von DMPK oder ZNF9 führen zu einer loss of function 

mutation, ist bei Patienten mit DM1 der Fall aber nicht im Mousemodel mit einem 

Knock-Out von DMPF) ist NICHT der primäre Pathomechanismus 

• Tiefe SIX5 Level durch CTG Expansionen führen in DM1 Patienten zur Krankheit bei. 

Bilden Cataracts aus aber nicht Myotonia!  

• RNA UND ProteinToxizität (Repeat RNA ist toxisch für die Zellen) -> Auslöser 

Myotonia! (Macht ein Mousemodel bei welchem man CTG repeats in ein anderes 

Gen einsetzt -> Mäuse bekommen auch Myotonia!) 

• CUG repeat RNA bindet MBNL, was zu dessen Dysfunkionalität führt (loss of 

function). Primärer Auslöser von Myotonic Dystrophie! Knock-Out Mäuse von MBNL 

zeigen Cataracts und Myotonia und Overextression in Myotonia Mäusen heilt sie.  

 

 

 

 ???  

 

 

 

MBNL 

• Primärer Auslöser von Muscle Dystrophy 

• Ist ein RNA-binding Protein, welches Splicing (kann aktivieren und 

deaktivieren und targetet die mRNA (wohin sie muss in der Zelle, 

schreibt also quasi die Adresse auf die mRNA) reguliert  

• Durch die Raufregulierung von CUG-binding Protein (CUGBP) 

führt das zu fehlern im Alternative Splicing und das führt zu DM  
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Amyloid Polyneuropathy  
Diagnose: Molecular-genetic testing: TTR  c.325G>C, p.Glu89Gln -> TTR Gen ist mutiert  

Normalerweise ist da Eiweiss 

Transthyretin für den Transport von 

Vitamin A und Schilddrüsenhormonon 

im menschlichen Körper 

verantwortlich. Bei der TTR_PN ist 

allerdings die genetische Bauanleitung 

für das Transthyretin-Protein 

beschädigt. Daher kommt es zu eienr 

fehlerhaften Produktion, die zu 

strukturellen Fehlfaltungen im Eiweiss 

führt. Verklumpungen mit weiteren 

defekten Eiweissen sind die Folge. 

Diese reichern sich im Gewebe an und führen zu Störungen in den betroffenen Organsystemen (oft in 

Nerven). 

Transthyretin wäre funktional in einer Tetramerform, bei der Mutation zerfällt dieses Tetramer 

jedoch zu Monomeren/Dimeren, welche sich aneinander anlagern können und zu Amyloidfibrillen 

werden, welche für die Schäden und Symptome verantwortlich sind.  

Eigenschaften: 

• Most disabling adult onset  hereditary PNP 

• worldwide, endemic and nonendemic areas 

• Early(endemic,<50) and late onset (>50) 

• Length-dependent sensorimotor PNP with prominent small fiber involvement 

• CTS 

• Autonomic neuropathy 

• Multisystem ivolvement: eye, heart,kidney 

Diagnose: 

• Nervenbiopsie -> Amyloidablagerungen  

• Gentest  

• MRI Neurography: früher periphere Nervenläsionen  

Treatment: 

Tafamidis verlangsamt die TTR Tetramer Dissoziation und stabilisiert es zusätzlich. Damit ist der 

limitierende Schritt für die Amyloidfibrillenbildung gestoppt. Der Tafamidis-TTR Komplex immer noch 

funktional und kann seine Funktion ausüben.  
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5. Motor Neuron Disorders  
Motorneuronen gehen vom Gyrus 

Präcentralis (Primärer Motorcortex) aus. 

Sie werden unterteilt in Upper und Lower 

Motor Neurons. Upper Neurons gehen 

vom Gehirn bis ins Rückenmark (ZNS) und 

kreuzen dabei über die Medulla auf die 

kontralaterale Körperseite. Lower 

Motorneurons gehen vom Rückenmark 

bis zum Muskel welchen sie innervieren, und werden dabei von den Upper Motorneuronen 

innerviert. Wenn es zu einer Läsion kommt, zeigen sich unterschiedliche Symptome ob Upper oder 

Lower betroffen sind. Da es auch viele autonome Wege gibt (zB Reflexe) für welche man nur die 

Lower Motor Neurons benötigt, manifestiert sich ihre Läsion dramatischer als bei einer Läsion des 

Upper Motor Neurons.  

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)  
• Mehr Männer betroffen  

• Beginnt erst im Erwachsenenalter  

• Tödlich, normalerweise nach 3-4 Jahren nach Krankheitsbeginn 

• Pathologie: Degeneration von Upper UND Lower Motorneurons (sieht im Spinal Cord viele 

Ubiquitin Inclusions – vlt Auslöser für Degeneration?)  

• Symptome: zuerst Muskelschwäche und verlust bis dann zur Paralyse und Tod 

• Therapie: Noch keine Therapie/Behandlung  

• Genetik: Nur 10% aller Fälle werden vererbt -> nur 10% sind genetisch bedingt.  

• Häufig mutiert: C9ORF72, SOD1, FUS und TDP-43 

• TDP-43 ist die Hauptkomponente der Ubiquitinated Inclusions 

 

• SOD1 familiar Mutationen (170 verschiedene): 20% von 

familären (vererbten) Fällen  

o Durch die Mutationen wird die dimerische Form von 

SOD1 destabilisiert  

o Befindet sich dann auch in den Ubiquitin inclusions, ist 

mutiert nicht abbaubar und somit toxisch  

o Misgefaltetes SOD1 löst Toxizität aus und so ALS in 

einer Non-Cell autonomous manner  

o Gibt ein gutes Transgenic Mouse-Model mit overexpressed SOD1 welche ALS 

entwickeln 

 

• 5% Pathologische TDP-43 familiar Akkumulationen in Motorneuronen (Ubiquitin Inclusions) 

o Hauptkomponente von allen Ubiquitinated Inclusions in allen sporadic ALS aber auch 

in familiar ALS -> pathogener Mechanismus von TDP-43 in beiden Versionen der 

Gleiche 

o RNA/DNA-binding protein mit high aggregation propensity. Aggregiert in Mutationen 

welche dann cytotoxische Pathways auslösen  

o Wichtige Funktion in RNA-Prozessierung (Loss of Nuclear Function): 

▪ Alternativ Splicing Regulierung : mit FUS 

• Supprimiert (in normaler Form) Stathmin 2, welches wichtig ist für 

Motorneuron Wachstum und Reparatur   
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▪ mRNA Stabilität und Transport Defekte: mit FUS 

• Mutationen von TDP-43 beeinträchtigen den axonalen RNA-

Transport von RNA (RNA Granules), ohne dass sie dabei aggregieren 

• TDP-43 und FUS sind normalerweise Komponenten von Stress 

Granules, welche aus non-translating mRNPs bestehen bei 

Stressaussetzung -> Bildung zu vieler dieser Granules ist vielleicht der 

erste Schritt zur cytoplasmatischen Ubiquitinous Inclusion Bildung in 

ALS!  

• Wenn man die Stress Granules Bildung durch Inhibition von Ataxin-2 

verhindert kommt es nicht zur Ausbildung von ALS  

 

▪ Regulation von langen Introns  

o Bei ALS kommt es zu pathologischen posttranslatinoalen Modifikationen 

o Akkumulieren bei Mutation (loss oder gain of function) in betroffenen Neuronen -> 

Toxizität  

o Transgenic Mäuse mit überexpressed TPD-43 oder FUS entwickeln nicht ALS 

 

• 5% FUS familiar 

o RNA/DNA-binding protein 

o Mutationen zerstören das Nuclear Localization Signal (NLS)  

o Mutation (loss oder gain of function) assoziiert mit Beginn von ALS in der Jugend  

o Akkumuliert bei Mutationen in betroffenen Neuronen -> Toxizität  

o Siehe noch oben bei TDP-43 für Funktionen 

o Transgenic Mäuse mit überexpressed TPD-43 oder FUS entwickeln nicht ALS 

 

•  40% C9ORF72 familiar  

o Hexonukleotid Verlängerungen sind die Häufigste genetische Ursache für ALS (40%) 

und FTD (30%) 

o Diese Mutationen kommen auch in sporadic Mutationen zu etwa 10% vor!!   

o G4C2-Länge von 26 auf 4400 -> haben dann TDP-43 Inklusionen, Dipeptid 

Aggregate und repeat RNA foci 
o Betrifft das Cerebellum nicht!  

o Verlängerungen lösen vermutlich ALS durch Haploinsuffizienz, RNA Toxizität oder 

Dipeptid Protein Aggregation aus  
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Frontotemporal Dementia (FTD)  
• Häufigste Demenzform <60 Jahren -> Beginn im Erwachsenenalter und Progressiv! 

• Pathologie: Degeneration Frontotemporaler Lappen, Ubiquitin Inklusionen im Frontallappen  

• Symptome: Verhaltensveränderungen zB Sprachdysfunktion, emotionale Kälte und Apathie – 

Tod zwischen 2-10 Jahren nach Beginn -> WICHTIG KEIN GEDÄCHTNISVERLUST  

Möglicher Zusammenhang zwischen ALS und FTD: (wie genau ist noch ungeklärt)  

• SOD1 spielt nur bei ALS eine Rolle NICHT bei FTD 

•  TDP-43 ist die Hauptkomponente von Ubiquitinated Inclusions in den meisten ALS und etwa 

der Hälfte FTD! 

• FUS Mutationen kommen auch bei ALS und FTD häufig vor  

• Hexonukleotid Verlängerungen sind die Häufigste genetische Ursache für ALS und FTD  

 

Spinal Muscular Atrophy 
• Häufigster Grund für genetisch bedingten Kindssterblichkeit 

• Autosomal rezessiv Progressive Neurodegenerative Krankheit 

• Pathologie: Lower Motorneuron 

Degeneration  

• Therapie: Erstes Approvement in 2016  

• Typen -----------------------------------------------> 

• Genetik:  

o Homozygous deletion of SMN1 

(survival motor neuron protein) 

o Es gibt eine zweite Kopie (SMN2) 

mit einer einzelnen 

Nukleotidveränderung im Gen, 

welche zu instabiler RNA führt  

o Durch Deletionen, Geneconversion 

oder Loss of function in SMN1 wird 

SMA ausgelöst 

o Der genomische Locus von SMN1 und 2 ist sehr verschieden und es kann auch 

unterschiedliche Kopienanzahl von SMN2 geben  

o SMN ist wichtig in RNA Metabolismus, vor allem bei der Bildung von RNP Komplexen  
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Therapeutische Massnahmen für SMA, DM, ALS und FTD) 

• Antisense oligonucleotide therapy corrects splicing (SMA)or silences mutant genes (DM, ALS-

SOD1, ALS-C9) 

o Type I patients, which untreated will never be able to sit, can walk with support and 

stand unaided after treatment with nusinersen 

• Immunotherapy against toxic protein aggregates shows promising results in 

neurodegenerative diseases 
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6. Stroke  
“every acute neurological symptom is a stroke unless proven otherwise”  

“An acute neurogolical event caused by pathology in brain vasculature (beide Arten)” 

• Seizures und Migräne können in einer Differentialdiagnose einem Stroke sehr ähnlich sein  

Stroke Unterscheidung  

 

• Dysarhtria = Motorsystem of Speech ist not working – man versteht de Leute nicht aber es 

macht Sinn was sie sprechen -> Sprachverständnis intakt   

• Nur anhand der Symptome kann man nicht unterscheiden ob es sich um einen Ischämischen 

oder Intracerebral Hemmorrhagischen Schlaganfall handelt  

• Es müssen nicht alle Symptome auftreten, denn es kommt ganz darauf an, welche Hirnregion 

betroffen ist  

Ischemia 80% 
• Pathologie: Gestörte Blutversorgung des Gehirn -> Loss of Function, da alle Nährstoffe und 

Substrate innert Minuten aufgebraucht sind  -> Loss of Viability durch Akkumulierung von 

Toxischen Metaboliten und keinen Nährstoffen mehr   

• Entstehung Grund 1 (85%): CBF (Cerebral Bloodflow) Shutdown (= Vessle occlusion) durch 

ein Cardioembolic (Thrombus kommt vom Herzen) oder Thromboembolic (Thromus vom 

Gefäss) Event. Dabei ist der Blutfluss komplett komprimittiert.   

• Entstehung Grund2 (5%): CBF vermindert  durch Gefässstenose (kann später dann auch zu 

einem Thromboembolic event werden wenn Gefäss ganz verschliesst) oder durch starkes 

Absacken des Blutdrucks. Blutfluss noch nicht ganz kompromittiert.  

• Gestörte Blutversorgung: <25% der normalen Blutversorgung -> >95% 

Strokerwahrscheinlichkeit, bei 50% von normal nur 5% Strokewahrscheinlichkeit  

Hämorrhagisch 20%  
• Pathologie: Hemorrhage (Blutung ins Gehirn) -> Aneurysma -> Loss of Function -> Loss of 

viability 

• Entstehung Gründe: Bluthochdruck, Venöse Thrombose, Arterio-venöse Fehlbildung  

Intracerebral Hemorrhage: 

• Ort:35% Putaminal Hemorrhage, 25% Lobar Subcortical Hemorrhage, 20% Thalamic 

Hemorrhage, 7% Pontine Hemorrhage, 8% Cerebellar Hemorrhate  

• <85Jahren: Mehr Männer und Schwarze betroffen 

• >85Jahre: Mehr Männer und Weisse betroffen  
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• Mechanism of Injury: 

1 Hematoma Enlargement  -> Tissue Disruption udn Shear forces 

2 Edema and Toxic effects of blood products zB Trhombin 

3 Inflammatory Response  

• Predictors of Outcome: 

▪ Hematoma Volume  

▪ Alter 

▪ ICH Location  

▪ Increased cerebral edema  

Cerebral Arteries und Vascular Territories  

 

Core -  Penumbra – Oligemia  
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Mechanismsof cellular injury  
• Excitotoxicity 

• ROS 

• Tissue Acidosis 

• Periinfarct depolarisation 

• Inflammation 

• Blood Brain Barrier Damage 

• Apoptosis  

• Man hat etwa 270min nach dem Beginn des Stroke Zeit um ihn erfolgreich zu behandeln  

Treatment: 

• Innerhalb der ersten 5h!!! Time is Brain!!!  

• Intraarterielle Thrombolyse mit einem Katheter um das Gerinnsel/Verstopfung zu entfernen 

• Intravenöse Thrombolyse  

• Thromboectomy   

Prävention 
NNT Number Needed to Treat. Die NTT ist die geschätzte durchschnittliche Zahl der Patienten, die 

behandelt werden müssen, um bei einem weiteren Patienten ein unerwünschtes Ereignis zu 

verhindern, welches ohne die Behandlung aufgetreten wäre. 

Risikofaktoren: 

• Carticoid Stenosis -> Entfernen Bloodclot zB mit 

Catotid Endarteroectomy, damit entfernt man die 

Atherosklerose und somit die Ablagerungen und 

ersetzt sie durch einen Stent  

• Atrial Fibrillation  -> Ohne Behandlung führt das 

zu Cardiacembolism, da viele kleine Placks vom Herz 

ins Hirn kommen und es so verstopfen  

• Diabetes Mellitus -> Behandlung  

• Rauchen     -> Rauchstopp   

Rehabilitation 

• 70-85% von allen Schlaganfällen führen zu 

Hemiparesen, von diesen sind nur noch 10% wirklich unabhängig 

• Lebensqualität wird vermindert, da auch Activities of Daily Living, sowie Arbeit, kognitive 

Funktionen etc von der Behinderung betroffen sind  

• Ziel Reha: Defizite verhindern und eine schnelle Verbesserung ermöglichen, dabei ist es aber 

auch wichtig, dass die Patienten 

mitmachen und auch zu Hause 

ihre Übungen machen um  

möglicherweise 

Funktionen regenerieren 

zu können  
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7a Dementias 
Demenz ist ein Syndrom ! Also Quasi ein Überbegriff  -> Heute nicht mehr ein DSM-5-Criteria 

• Die Störung muss erworben werden und einen signifikanten Abfall von dem vorherigen 

Funktionslevel repräsentieren  

• Die kognitiven Verluste müssen das tägliche Leben (Selbstständigkeit) beeinträchtigen  

• Störungen von mehreren höheren kortikalen Funktionen: 

o Gedächtnis, Denken, Orientierung, Verständnis, Rechnen, Sprache etc  

o Oft begleitet von fehlender emotionaler Kontrolle, Motivation und sozialem 

Verhalten 

• Die Störungen treten nicht nur während dem Delirium auf (kein Delirium löst Demenz aus) 

• KEINE Störung des Bewusstseins!  

• Die Störungen können keiner anderen psychischen Krankheit zugeordnet werden  

• Chronische oder progressive Krankheit des Gehirns 

• Dauer >6Monate  

• Frauen öfter betroffen, alle 3 Sekunden entwickelt jemand an Demenz  

Einteilung  

 

Evaluation und Diagnose -> 2/3 der Diagnosen ist Alzheimer!!!!! 
1. Durch die ‘clinical history’, also triff es chronisch oder akut auf und dann muss man nach 

möglichen Gründen dafür suchen. Ist Beeinträchtigung der täglichen Tätigkeiten vorhanden? 

2. Neurologische Evaluation, Assesment of mental status 

3. Labortests um auf spezifische metabolische/physiologische Abnormalitäten zu testen zB 

Vitamin B12, TSH, Cerebrospinal Fluid (können alle Demenz auslösen) aber auch genetische 

Tests, welche aber umstritten sind weil sie nicht eine gute Spezifität haben  

4. Strukturelle Gehirnscans zB um Tumore ausschliessen zu können. Zudem kommt es bei vielen 

Patienten mit Demenz zu einer Atrophie des Gehirns  

 

• Ausschliessen von behandelbaren Ursachen anhand von vielen einzelnen Tests um dann so 

das Puzzle zusammenzusetzen (Pattern Recognition)  
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Cerebrospinal Fluid (CSF) Tests 
Wichtige Biomarker sind im CSF enthalten, aber nur einer reicht nicht aus um auf Demenz schliessen 

zu können. Müssen alle eine abnormale Veränderung zeigen um das Puzzle zusammensetzen zu 

können.  

• Betha- Amyloid 1-42 (zu wenig) 

Wenn es viel Betha-Amyloid 1-42 hat, dann steigt die Konzentration von Betha-Amyloid-

Plaques, welche als Pathologie bei Alzheimer gelten  

• Tau-Protein  (zu viel) 

Bei viel Tau Protein im CSF kann man auf einen grossen Verlust von Neuronen schliessen und 

somit einem erhöhten Risiko für neurodegenerative Krankheiten und Schlaganfall 

• Phospho-Tau (zu viel) 

Bei viel Phospho-Tau im CSF korreliert dies mit einer neurofibrillären Erkrankung  

Klinische Klassifikation  
• Cortical Dementia zB Alzheimer 

o Beeinträchtigung der höheren kortikalen Funktionen  

o Frontotemporale Degeneration  

o Aphasie, Apraxia  

o Gedächtnisbeeinträchtigung, Orientierungsschwierigkeiten  

▪ Posterior Cortical Atrophy (Spezialform von Alzheimer) 

o Atrphie in Hippocampus und der Posterioren Area 

o Erkennt keine Ilusionen, Gesichter und Expressionen im Gesicht  

o Erkennt nicht mehr ‘normale’ Gesichter von Langgezogenen, 

Gesichtsagnosie, Prosopagnosia (erkennt niemanden mehr) 

o Schlechte Gesichtsperzeption -> kein Unterschied mehr zwischen 

Mensch und Hung  

o Topographagnosia 

o Keine Orientierung mehr -> beim Uhrzeichnen  

o Keine Abzeichnerischen Fähigkeiten mehr -> Figuren fallen auseinander  

• Subcorticale Demenz zB Vascular Demebria, Huntington, MS 

o Supranuclear Palsy 

o Gedächtnisbeeinträchtigung, Verlangsamung, Verschiedene kognitive Defizite 

o Apathy 

• Frontal Dementia zB Parkinson, Dementia with Lewy bodies  

o Veränderungen des Charakters, Halluzinationen  

o Veränderung der Impulsitvität, APrkinsonsymtome  

o Störung des ‘Denkens’ : Planen, Urteilen  

o Gedächtnisbeeinträchtigung, Depression, Delusion  

o Ausgelöst durch Alpha Synuclein Aggregate in Neuronen  

▪ Fronto-Temporal Dementia (FTD) PPA Variant (language variation) 

• Atrophie im Frontallappen und Temporallappen  

• Knappe Ja/Nein Antworten  

• Spared Articulation, Naming, Comrehensive -> ABER kaum Gebrauch 

von Grammatik !! Also nicht gesamte Sprache immer betrofen  

• Mnestic Function: Learning, Recall, Recognition noch lange intakt  
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Alzheimer 
Progressive Krankheit, mit einer Überlebensspanne von 8-12Jahren nach 

Krankheitsbeginn 

Symptome 

• Gedächtnis 

• Räumliches Denken  

• Sprache, man muss immer testen ob nur das verbale wiedergeben oder auch das 

wiedererkennen von gelernten betroffen ist. Wenn nur eines keine Demenz. Oft können sie 

auch lange Wörter (wenn auf Bild sehen) nicht wiedergeben und kürzen sie ab 

(Aus Rollstuh wird Roller) 

• Sehr geregelter Tagesablauf -> keine Felxibilität sondern Routinen 

• Planungsstörung (Executive Function): Abzeichnen eines Bildes geschieht ohne 

Bewegunsorganisation. Zeichnet langsam und nicht korrekt. Verbindungen 

Fehlen.  

• Fluency Deficit: Sie sind anfälliger für ‘Störungen’. zB BLUE, RED, GREEN 

vorlesen schwer 

• Agnosie 

• Aufmerksamkeit 

• Physical Assessents meist völlig normal! Wirkt unbekümmert, dass er keine mentalen 

Schwächen hat -> je mehr Angst der Patient hat desto milder die Demenz!  

• Starke Neurodegeneration und Atrophie!  

 

Neurological Hallmarks in AD I: Amyloid Plaques (Messung mit PET) 
Normalerweise wird APP (Amyloid Precursor Protein) extrazellulär von der Alpha-Sekretase 

geschnitten. Bei AD wird APP jedoch von der Betha- oder der Gamma-Sekretase geschnitten, was zur 

Bildung der tyischen Betha-Amyloid Plaques im Gehirn von Alzheimermatienten führt 

(Amyloidogeneous Pathway). Diese Akkumulierung von Amyloid Betha führt dazu, dass Tau 

hyperphosphoryliert wird (-> neurofibrillary tangles). Ausserdem führen die Amyloid Plaques zu einer 

Stressantwort und synaptischer Dysfunktion welche schlussendlich zu Neuronalem Zelltod führt. -> 

Demenz 

Neurological Hallmarks in AD I: Neurofibrillary Tangles  
Intrazelluläre Aggregation von hyperphosphoryliertem Tau-Protein, durch die Ansammlung von 

Amyloid-Betha und der daraus resultierenden synaptischen und axonalen Dysfunktion. Dieses binden 

an Mikrotubuli und verändern somit das Cytoskelett. Studien haben gezeigt, dass die ‘Dichte’ der 

Tangles mit der ‘Schlimmheit’ sowie der Dauer der Krankheit zusammenhängt.  
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Ätiologie von Alzheimer 
• Autosomal Dominante Krankheit <1% :  

Mutation in Betha-APP oder in Presenelin (Teil der Gamma-Sekretase) 

• Sporadische Risikofaktoren  

o APO E epsilon 4 -allel  

o Tiefes Bildungsniveau 

o Hyperhomocysteinemia (viel Homocystein) 

o Diabetes   

o Alter 

o Depression, Stress 

• Schutzfaktoren 

o Antioxidantien 

o Mediterrane Ernährung 

o Physische Aktivität 

o Mentale Aktivität 

Behandlung von AD 
• Symptomatisch: 

o Acetylcholinesterase Inhibitor  -> Mehr Acetylcholin vorhanden  

o Memantine: NDMA Rezeptor Antagonisten, Glutaat kann nicht mehr binden und 

verhindert so dessen Akkumulierung was sonst zum Absterben von Neuronen führt  

 

7b Alzheimer 

Neuropsychologische Tests 
Man macht neuropsychologisch Tests um eine möglichst frühe Diganose für Demenz zu erreichen. 

Das macht man mit einer Differentialdiagnose und schliesst so auf die Schwerheit der kognitiven 

Störung. Man macht immer wieder Tests um so die Progressivität zu dokumentieren und vergleichen 

zu können. Dabei ist es wichtig, dass man nicht nur die Biomarker testet, denn die Symptome eines 

Patienten korrelieren nicht immer mit dessen Biomarkern!  

Assessment Principles 

• Kein MMSE Test, ad dieser viel Ausser Acht lässt und nicht die Funktionen des Frontallappen 

berücksichtigt und man so keine richtige Diagnose stellen kann. Auch berücksichtigt dieser 

Test nicht einzelne Faktoren sondern fasst einfach alles zusammen wodurch es oft zu 

verfälschten Ergebnissen kommt.  

• Standardisiertes psychometrisches Testen mit normativen Value während regelmässigen 

neuropsychologischen Examinations. Betrachtet dabei Srache, Gedächtnis, Motorplanning 

etc  

• CERAD Test: Consortium to Establish a Resgistry for Alzheimers Disease. ISt eigentlich eine 

Testbatterie um auf Demenz zu testen. 

• CogCheck Test 
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9 Addiction 
• Die meisten Personen, welche regelmässig psychoaktive Drogen (auch Alk und Nikotin) 

konsumieren sind nicht abhängig oder werden es je werden! Nur etwa 10-20% 

Definition 
• Chronisch wiederkehrend 

• Zwanghaftes Verlangen die Droge zu nehmen auch wenn sie sich den Konsequenzen bewusst 

sind 

• Unfähigkeit den Drogenkonsum zu kontrollieren  

• Motivational Withdrawl Syndrome, Folgende Dinge treten auf wenn man die Droge nicht 

mehr nimmt durch eine Veränderung der neuronalen Struktur 

o Negative Emotionen – Anhedonia (Unfähigkeit Freude und Lust zu empfinden), 

Anxiety, Craving (Begierde) 

Unterschied Dependence und Addiction 

Drug dependence (Abhängigkeit) Drug Addiction (Sucht) 

• Physische Abhängigkeit 

• Droge ist nötig für das normale 
physiologische Funktionieren eines 
Organsimus 

• Toleranz kann auftreten -> muss immer 
höhere Dosen nehmen  

• Ohne Droge:psych. Withdrawl 
Symptoms  

• Auch non-active Drugs (zB 
Antidepressiva können Dependence 
auslösen!) 

• Alk, Nikotin, Heroin, Opioide, 
Barbiturates, Benzodiazepines, GHB  

• Psychologische Abhängigkeit 

• Motivierter Substanzmissbrauch 

• Begierde nach wiederholtem 
Drogenkonsum trotz der negativen 
Konsequenzen  

• Kokain, Stimulantien, Cannabis, MDMA, 
Halluzinogene  

 

Diagnose  
Es gibt kein Diagnosemittel um eine Sucht definitiv festzustellen. Man kann nur via Fragebogen aus 

der ICD-10 mehrere Kriterien festhalten. 

Suchtpotential und Konsumhäufigkeit 
• 1.Tabak, 2. Heroin, 3. Kokain, 4.Alk, 5.Kannabis 

• Tabak ist in der Schweiz die grösste ‘substantiell’ bedingte Todesursache, noch vor Alk und 

Suizid  

• Es spielt dabei auch eine Rolle wie die Droge konsumiert wird – intravenös geht es viel 

schneller als durch Rauchen  

• Heroin, Kokain und Barbiturate haben das grösste ‘Physical Harm’ Risiko 

• Drogenkonsum und Sucht sind wichtige Cofaktoren für den ‘global burden of disease’, füht zu 

am meisten verlorenen Lebensjahren und ist vor allem bei jugnen Männern sehr häufig.  

 

• Oft stimmen die Häufigkeitsergebnisse vom Bundesamt nicht mit Befragungen und 

Schmutzwasseruntersuchungen überein. Schweiz müsste demnach eine Kokainhochburg 

sein. 
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Opponent Process Theory 
Bei chronischer Verwendung einer Droge nehmen die positiven Effekte ab und die negativen zu. Ab 

einem gewissen Grad nehmen die Personen nur noch Drogen um die Negativsmptome zu vermeiden, 

wenn sie den Konsum unterbrechen. Dient aber nicht mehr zum Genuss. -> Kommen nicht mehr in 

den positiv affective state!  

Incentive-sensation model  
Addiction as a form of pathological learning and memory 

Schematic model of how ‘wanting’ to take drugs may grow 

over time independently of ‘liking’ for drug pleasure as an 

individual becomes an addict. The transition from casual 

drug use to compulsive addiction is posited to be owing to 

drug induced sensitization of mesocorticolimbic 

mechanisms of incentive salience. The transition from 

occasional to compulsive drug use and the persistent 

vulnerability to relapse are due to neuroadaptations in brain 

circuits implicated in reward, memory, drive and control.  

Bedeutet, dass Sucht eine Form von pathologischer 

‘Konditionierung’ ist. Bei jedem Konsum steigt das ‘Wanting’ stark an (Dopaminreguliert) und das 

eigentliche ‘Liking’ der Droge sinkt (via endogene Opioide.   

Addiction 

Stage 1: Binge/intoxication stage 

• Positive reinforcement by the drug 

• Rewarding effects mediated by dopamine (Erhöhung) and endogenous opioida (Mesolimbic 

projection: VTA -> Accumbens&VS) 

• Simulantien, Nikotin und Alk aber NICHT Kannabis und Opioide lösen messbare 

Dopaminausschüttungen im VS aus!!  

• Dorsal striatum, stumulus-response habit learning is enhanced 

• Associative learning of context (drugs) cues 

Stage 2: Withdrawl/negative effect stage 

• Negative emotional state involving the extended amygdala  

o Induces stress effects via corticotropin-releasing factor, norepinephrine -> geht auch 

zu Hypothalamus und Hirnstamm 

• Decrease in endogenous opioids 

• Negative reinforcement -> drug seeking to avoid withdrawal  

Stage 3: Preoccupation/anticipation (Craving) stage  

• High vulnerability to relapse even after prolonged abstinence 

• Conditioned drug-associated cues or stress can elicit strong drug craving  -> Drogen 

Konditionierung bleibt auch nach langer Zeit vorhanden weshalb das Rückfallrisiko auch so 

gross ist  

• Disrupted PFC function is crucial for this stage  



  Tamara Wyss FS19 

31 
 

 

 

Dopamin  

• Schnelle Aufnahme -> sehr intensive 

• Vereinfacht Lernen  

• Führt zum Belohnungsgefühl, führt dadurch auch zur Konditionierung um dieses Gefühl der 

Belohnung wieder zu erleben. Man wird wirklich auf diese Belohnung durch Konsum 

konditioniert und wenn diese Ausbleibt kommt es zu einer Hypoaktivierung der 

Dopaminneuronen -> Entzugserscheinungen  

• Drogen lösen eine höhere Dopaminfreisetzung aus als ‘natürliche’ Grpnde (Food, Sex) 

• Nach mehrfachem Drogenkonsum, wird die Dopaminantwort auf natürliche Gründe 

vermindert, kann sich so also das Belohnungsgefühl nicht mehr beschaffen  

• Drugaddicted haben eine tiefere Dopamin 2 Rezeptoren im Gehinr und ads wird assoziiert 

mit Präfrontal Dysfunction durch einen tiefen Glukosemetabolismus im PFC  

• Serotonin spielt auch eine sehr wichtige Rolle in der Suchtentwicklung, ohne Dopamin kann 

immernoch eine Sucht entwickelt werden aber nicht ohne Serotonin und Dopamin 

Glutamat 

• Craving Memory 

• PFC und Allcortex  

• Ausführung von erlerntem Verhalten  

• Shift von Declarative Behaviour (PFC executive functions) zu habitual behavior (cortico-

striato-thalamic motor circuitry) 

• Durch Drogenkonsum warden mehr GLutamatrezeptoren in Synapse eingebaut und die non-

synaptic und synaptic Glutamatausschüttung nimmt zu  

• Entzugserscheinungen: Während Withdrawl sind die non-synaptic extracellular 

Glutamatwerte sehr tief  

• Durch Droge oder Stress wird viel Glutamat in Nc Accumbens ausgeschüttet, welches das 

‘Drogenverlangen’ durch Veränderungen in der Plastizität im Gehirn verankert  

• Nach langem Drogenmissbruach sinken die Glutaminlevel im Accumbens !! 

• Therapie: Blockierung von GLuR antagonisten? 

Risikofaktoren 
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Defizite in executive function, response regulation und anxious-impulsive personality traits zeigen 

Endophenotypen welche ein höheres Risiko eine Kokain oder Amphetaminabhängigkeit zu 

entwickeln haben. Dabei hat man Drogenabhängige, deren Verwante und Gesunde verglichen und 

schon bei den drogenunabhängigen Verwandten Veränderungen gefunden.  

Molecular Targets of Drug Abuse  
Class 1: Opioids, Cannabis, GHB, Hallucinogens, THC 

Binden an G-Protein Couled Receptor  

Class 2: Nikotin, Alkohol, Benzodiazepines, Ketamine 

Binden an ionotropic receptors 

Class 3: Kokain, Amphetamine, MDMA 

Interagieren mit Monoamintransportern  

Therapie 
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10  Autism Spectrum Disorders in Children and Adolescents  

Definition 
• Störung der sozialen Interaktion mit anderen Personen  

• Störung der verbalen und nonverbalen Kommunikation  

• Beschränkte (und stark versierte) Interessen und repetitive Verhaltensweisen 

• Beginn vor 2.5Jahren  

Klassifikation 
• Autistic Disorder – zeigen alle Symptome 

• Atypical Autism – zeigen abgeschwächte Symptome  

• Asperger Syndrome – normal bis hohe Intelligenz, normales Sprachverhalten aber dennoch 

Symptome  

• Schwerheit geht quasi von Autistic Disorder (schlimme Symptome und low Functioning) bis 

zu Asperger (schwache Symptome und high Functioning) 

• Heute in der DSM-5 Klassifikation gibt es nur noch eine Diagnose: Autism Spectrum Disorder, 

das heisst nicht mehr Asperger oder so etwas. Dabei gibt es Spezifikationen, zB ob 

intelektuelle Störung, Sprachstörung etc. Wichtig sind dabei folgende Leitsymptome: Social 

Communication und Restricted and/or repetitive patterns of behaviour and hyper- or 

hypoactivity to sensory input or unusual interest in sensory aspects of the environment  

Autism Spectrum Disorder 
Social Problems: Kommunikation, Interaktion, Theory of mind, Empathie… 

Non-Social Problems: Restricted and Repetitive behavior, sensory issues, weak central coherence  

Dazu kommen noch weitere Probleme wie intelektuelle Störung, Sprachstörung, 

Aufmerksamskeitsdefizit etc 

Jedes Kind mit ASD ist einzigartig in seiner Kombination der Symptome. Auch können die Symptome 

sich mit dem Alter verändern.  

Epidemiologie 
• 1% betroffen, man erkennt die meisten Fälle erst ab 6 Jahren, weil es vorher sehr schwer ist 

die Symptome zu erkennen  

• 33% davon sind geistig zurückgeblieben  

• Mehr Männer Betroffen  

• Genetische Komponente -> gibt ganze betroffene Famlien, auch mit Epilepsie verknüpft 

• Je älter die Eltern bei der Geburt desto grösser die Wahrscheinlichkeit 

• Migrationder Eltern, Medikation oder Infektion während der Schwangerschaft  

• Effekt von Folsäure 

Diagnose 
• Psychiatric: Keine messbaren Veränderungen, keine Biomarker, nur Verhaltensänderung  

o Auffällige Symptome während 1. Jahr: Kein Augenkontakt, Keine Reaktion auf 

Stimme der Eltern, Keine Reaktion auf Name, Unübliche Reaktion auf Körperkontakt 

o The social motivation hypothesis: Autistische Kinder haben eine reduzierte Fähigkeit 

für soziales Lernen sowie für kognitives Lernen und deshalb fehlt es ihnen an sozialen 

Erfahrungen und auch an sozialem Interesse und so kommen die obigen Symptome 

zustande 



  Tamara Wyss FS19 

34 
 

o Auffällige Symptome während 2. Jahr: Verspätete Sprachentwicklung, Keine Joint 

Attention (das heisst er teilt seine ‘Welt’ nicht mit anderen oder versucht mit 

anderen zu interagieren oder sie in sein Spiel einzubeziehen), kein imitatives Spielen, 

Kaum Kommunikation, Repetitive Verhaltensweisen, kein Intersse an Bilderbüchern, 

Überfaszination von rotierenden und glitzernden Dingen, Hyper- oder 

Hyposensibilität an Geräuschen, Düften und Berührungen  

• Screening: CHAT, SCQ Interview: ADI-R, Play obversation: CARS, ADOS, das Problem bei 

diesen Tests ist aber, dass die Kinder oft geistig zurückgeblieben und eine schwere 

Sprachstörung haben und deshalb die Kommunikation sehr schwer ist  

• Zusätzliches Problem: Ist ein sehr breiter Phänotyp! 50-75% der Kinder mit Asperger haben 

auch noch ADHS  

Neurophsychology 
• Social motivation hypothesis (siehe oben) 

• Theory of Mind 

o Die Fähigkeit über die Gedanken andere nachzudenken und zu erkennen was sie 

denken, wünschen etc und so auch aus der Perspektive dieser Person zu denken. Ist 

die Grundvoraussetzung für Empathie.  

• Weak central coherence 

o Central coherence ist die Fähigkeit verschiedene Elemente zu kombinieren und so ein 

Gesamtbild zu erstellen und die Details aussen vorzulassen. Beispielsweise wenn man 

in einen Vorlesungssaal geht merkt eine gesunde Person, dass jemand etwas vorträgt 

und andere zuhören, Patienten ohne central coherence versteifen sich auf Details, 

wie viele Leute, was für Computer etc. Haben also kein Situationsverständnis. 

Ausserdem können sie sich Details (Wörter, Sätze) sehr gut merken, aber nicht deren 

Bedeutung 

• Conceptual level – concretism:  

o Verstehen keine Ironie oder Witze. Alles wird quasi ernst genommen. Kannst du mir 

das Salz geben? -Ja. Können also Situation nicht interpretieren.  

• Intense world model  

o Hören, Sehen, Riechen alles viel intensiver und es kommt zum sensory Overload. Da 

sie diesen vermeiden wollen, müssen sie diese inputs so gut wie möglich reduzieren 

und wollten auch nicht von etwas überrascht werden. Deshalb die starke Routine 

und Suche nach struktur.  

Asperger Syndrome  

Symptome 

• Schwierigkeiten mit reziproker sozialer Interaktion 

• Beschränkte Interessen zB Tiere oder Literatur  

• Routinen und Rituale, Imitieren das Verhalten von anderen  

• Sprachprobleme  

• Probleme mit nonverbaler Komminikation -> erkenne Gesichtsausdrücke anderer nicht  

Positiv 

• Sehr loyal 

• Ehrlich und kommunizieren ohne Hintergedanken  

• Gut im Problemlösung, Extremes Gedächtnis und ausserordentliches Wissen in machen 

Gebieten 
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Savant Syndrome 
• 50% mit ASD, 50% mit anderen neurologischen Symptomen 

• 10% mit ASD haben Savant Syndrome, wenige Frauen  

• Extrem gutes Gedächtnis, auch spezielles Talent für Zeichen und Musik 

• Probleme Freunde zu finden, halten sich nicht an Regeln, Beleidigen 

häufig, Sprechen nur über ihr Lieblingsthema, Haben feste Routinen, Nicht gute 

Motorkoordination, Hassen Überraschungen   

Behandlung  

Early Intervention 

• 1:1 Behandlung zu Hause oder in Praxis, 25-35Stunden pro Wochen während 2 Jahren  

• ABA = Applied Behavioral Analysis  

• Entweder man verändert das Kind  

o Verständnis erhöhen für Krankheit, wie kann man es umgehen, das sind Stärken und 

Schwächen, wie funktionieren andere? Um so ihr Verhaltensrepertoire zu 

vergrössern 

o Stress und Anxiety sind die grossen Einflussfaktoren auf das Verhalten der Kinder, 

und wenn man es schafft sensory overload, Überrraschungen etc zu vermeiden, kann 

das Kind sich eher normal entwickeln  

• Oder verändert die Umgebung 

o Schule, Familie informieren und auch mit ihnen die Anforderungen an das Kind 

anpassen.  

KOMPASS program 
Es gibt verschiedene Module für autistische 

Kinder in welchen sie lernen sich in eine normale 

soziale Situation einzugliedern und wie sie sich 

verhalten können/sollen. Dabei werden 

Emotionen, Small Talk, Nonverbale 

Kommunikation, Theory of Mind etc behandelt.  

Medikation  
Bis jetzt gibt es keine spezifischen Medikamente, 

welche helfen Autismus zu verstehen, denn die 

Neurotransmitterveränderung ist sehr komplex. 

Ausserdem existiert noch kein gutes Tiermodell. Bis jetzt kann man eifach Komorbiditäten wie  

- Hyperaktivität -> Stimulantien 

- Aggressivität -> Antipsychotics 

- Depression -> Fluctine 

- Schlafstörung -> Melatonin  

Verabreichen.  
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10  Neurorehabilitation after traumatic CNS injuries 

Physisches Trauma CNS Phasen1.  
Phase 1: Immediate Destruction of tissue (-> Nekrose führt zum Zelltod während 1-60min) 

Phase 2: Secondary Degenerative events (39min – Tage) 

- Ischämie um das betroffene Gewebe, durch Mikrothrombosen in Blutgefässen. Führt zu 

einem ischämischen Tod (Apoptose) der umliegenden Neuronen  

- Neurotransmitter werden vom ischämischen Gewebe ausgeschüttet – meistens Glutamat – 

welches zu einer Übererregbarkeit der Neuronen führen kann und so zu toxischen 

intrazellulären Ca-Konzentrationen  

- Bildung von ROS 

- Entzündung  

- Myelinschädigung oder Demyelinisierung  

- Ödeme können entstehen und dadurch Schaden durch den zunehmenden Druck  

Phase 3: Late Phase 

- Bildung einer Narbe durch Astrozyten, Mikroglia und Fibroblasten) und zusätzliche 

Zystenbildung, welche mit cerebrospinaler Flüssigkeit gefüllt sind  

Schlaganfall Phasen: 
1. Nekrotisches Gewebe im Zentrum der Läsion  

2. Langsamer degenerativer Prozess im umliegenden Gewebe (Penumbra), welches einem 

mechanischen Trauma sehr ähnlich ist (Siehe auch VL zu Stroke) 

3. Flüssigkeitsgefüllte ‘Höhlen’ welche von einer Narbe umgeben sind  

Funktionale Konsequenzen  
➔ Sofortiger Verlust der Funktionalität von Fasern und Circuits!  

- Paraplegie: Thoracic oder Lumale Spinal Cord Injury -> Betrifft Beine und Unteren Körper 

- Tetraplegie: Zervikale Spinal Cord Injuury -> Upper und Lower extremitäten betroffem, spürt 

nichts mehr, kann nichts mehr bewegen, keine Blasenkontrolle  

- Hemiplegie=Hemiparese: Eine Körperseite ist beeinträchtigt nach einem Schlaganfall 

(kontralateral!!) oder einer unilateralen Spinal Cord Injury  

➔ 1-6 Monate nach der Verletzung kommt es noch zu kleinerem funktionalen Wiederaufbau 

von gewissen Funktionen  

Mechanismen der strukturellen und funktionalen Wiederherstellung des CNS  
- Regenerative sprouting and elongation of injured axons -> formation of relay circuits 

Viele Axone versuchen nach einer ZNS Verletzung ‘transitory regeneration’. Das bedeutet, 

dass sie Auswüchse bilden um so die Funktion des betroffenen Teils übernehmen zu können. 

Sie können ebenfalls noch intakte propriospinale Neuronen ‘kontaktieren’ um sie die Läsion 

zu überbrpcken und so einen ‘Relay Pathway’ zu bilden. Die Regeneration kann zusätzlich 

stimuliert werden über NogoA Inhibitioren.   

- Compensatory Sprouting of intact spared fibers, functional map shifts  

Noch intakte Fasern ‘wachsen aus und übernehmen Targets, welche durch die Verletzung 

ihren Input verloren haben. Diese Neuronen müssen sich dann anpassen um so einen neuen 

funktionalen Circuit zu bilden. Durch diese Übernahme verändert sich die Funktionelle Karte 

im Gehirn, da es zu Verschiebungen der ‘zuständigen’ Neuronen kommt.  
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- Neue Neuronen & Oligodendrogyten via Stammzellen  

Stammzellen proliferieren um die stark betroffene Stelle herum, aber es kommt nicht zur 

Bildung von neuen Neuronen! Aber es werden neue Astrocyten gebildet, welche zur 

Narbenbildung beitragen (90%) und der Rest wird zu Oligodendrocyten und bildet Myelin.  

Sensorimotor control and impairments following stroke 
- Betrifft 0.2% der Bevölkerung  

- Ischämisch vs Hämorrhagisch (siehe VL Stroke) 

- Zeit ist Gehirn  

- Symptome -> Face, Arms, Speecht, Time!  

- 80% der Patienten haben nach einem Schlaganfall bleibende motorische Schäden wie 

Muskelschwäche, Übererregbarkeit, Koordinationsschwierigkeiten etc 

- 10-90% haben sensorische Defizite  

Neurorehabilitation: Mechanisms of Recovery 

Motor Recovery after Stroke 
- True Recovery: Die (fast) gleichen motorischen Fähigkeiten wie vor dem Schlaganfall 

wiedererlangen (-> reduction of impairment) 

- Compensation: Benutzen von alternativen Bewegungen um eine Bewegung dennoch 

durchführen zu können 

- Geschieht durch die Plastizität des Gehirns. Der Motorkortex ist diesbezüglich sehr ‘flexibel’ 

und wenn ein Teil beeinträchtigt ist und nicht mehr benutzt wird, kann sich die 

sensomotorische Karte ausbreiten in andere Gebiete und somit dann auf anderen Wegen 

angesteuert werden.   

 

- Bei sehr starken Verletzungen kommt es zu einer grossen, beidseitigen Aktivierung des 

Gehirns. Dies ist der Fall, da vor allem die kontralateralen Regionen zur Läsion vermehrt 

aktiv waren.  

- Normale Aktivierung in schwach betroffenen Patienten  

- Tests: Barthel Intex, Nine Hole Test (Stäbchen reinstecken), Grip Force Dynamometer 

Rehabilitation  

Robot-assisted rehabilitation  
- Wird an den Patienten direkt angepasst  

- zB ReHapticKnob -> Hand Rehabilitations Roboter, welcher verschiedene Objekte ‘imitieren’ 

kann und auch unterschiedliche Kraft verwenden kann. So kann man spezifische Motorskills 

üben  

- Muskeln werden gestärkt durch Functional Electric Stimulation  

- High intensity und auch lange Dauer, ist gut kontrolliert und auch die Motivation kann zB 

mittels Spielen hochgehalten werden. Braucht aber dennoch Assistenz. 

- Gut aber nicht besser als Conventional Rehabilitation!! Bei der Conventional 

Neurorehabilitation ist man einige Zeit im Rehazenter und macht dabei spezifische Übungen 

um die Funktion der Struktur wiederzuerlangen. Dabei muss man auch zu Hause 

anschliessend weitere Übungen machen. Schlussendlich aber keine Unterschiede erkennbar.  

 

-  



  Tamara Wyss FS19 

38 
 

Neural Stimulation  
- MS 

- tDCS (transcranial direct/alternating-current stimulation) 

- tRNS (transcranial random noise stimulation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proportional Recovery Model  
Dieses Modell bestimmt eigentlich 24-72h nach dem Schlaganfall wie gut die Rehabilitation nach 3 

der 6 Monaten sein wird. Denn es gibt eine Korrelation zwischen der Schwere der Verletzung und der 

anschliessenden Rehabilitation. Dies bestimmt man anhand des sogenannten Fugl-Meyer Werts. 

Neurorehabilitation scheint nur einen kleinen Effekt auf die spontane biologische Rehabilitation zu 

haben.  

Guided Mental Imagery – Does Self-Regulation of M1 improve Precision Grip? 
JA!!!!! 

Je aktiver der M1 während der Rehabilitation ist, desto besser ist auch die Funktionalität später -> 

Personen können genauer Dinge Greifen etc.  
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11 Brain Tumors 
Brain Tumors: Signs and Symptoms 

Generalized       

- Related to increased intracranial pressure and seizures  

- B-symtoms, e.g. Lymphoma 

o Fieber, Gewichtsverlust, Nachtschweiss 

- Relativ acuter Anstieg des Intracranial Pressure kann plötzlich auftretende Symptome 

auslösen  

- Auslöser: 

o Tumormasse 

o Vasogenic Edema (Durch Auslaufen der BBB) 

o Obstruction CSF Flow 

o Obstruction Venous Flow  

- Symptoms: 

o Kopfweh, Nausea, Vomiting, Imbalance, Double Vision  

o Seizures 30% der Patienten (kommt auf Tumortyp an), nur Patienten mit Braintumor 

und Seizures werden mit AED (anticonvulsants) behandelt nicht nur wenn man nur 

einen Tumor hat  

Focal 

- Related to specific brain regions and their functions 

- Langsamer Beginn (kommen immer mehr und stärkere Symptome) 

- Grosse Variabilität zwischen Tumor Typ und Aggressiviät 

- Frontal lobe: movement, reasoning, behavious, memory, decision making 

- Temporal: language comprehension, memory, hearing, emotions 

- Pituary Gland: hormones, growth 

- Brain Stem: Breathing, Blood Pressure, Heart Beat 

- Cerebellum: Balance, Coordination  

- Occipital: Vision 

- Parietal: Calculation, Sensation, Reading, Writing  

➔ Symptome hängen ab von Grösse, Typ und Lokation des Tumor  

Brain Tumor: Epidemiology and Pathology 

Primary Brain Tumors: 

- Entstehen direkt im Gehirn, sind nur 2-8%, aber 20% in 

Kindern  

- Entstehung: 

o Fast alle sporadic 

o Radiation exposure (Meningioma, Glioma) 

o Immunosuppression (Primary CNS Lymphoma) 

o Genetic Factors (NF1) 

- Meningioma (non-malignant) und Glioblastoma (malignant) 

sind die am häufigsten Vorkommenden Arten  

Secondary Brain Tumors: 



  Tamara Wyss FS19 

40 
 

- Entstehen durch Metastasen (Über 30% entwickelt Metastasen, 80% davon sind im 

Grosshirn) 

- Verbreiten sich über Blut, Lymphe oder Direkt  

WHO I – WHO IV (non-malignant to malignant). ISt nur eine Klassifikation für Primary Tumors  

➔ Molekulare Marker sind Part der WHO Klassifikation und beeinflussen so die Prognose und 

die Therapie  

Meningioma  

- Häufister extra-axial Hirntumor  

- Entsteht aus arachnoid cap cells (nicht Glia)  

- Non-malignant (WHO I ) = Attached to dural base, Non infiltrative. Können ‘geheilt’ warden 

durch Surgery, können aber dennoch Symptome auslösen, da der Hirndruck steigt 

- Aggressive (ab WHO II) = Mitoses, Infitrative Growth, sind aber eher selten aber dafür sehr 

aggressiv 

- Inzidenz steigt mit dem Alter  

Gliomas  

- Häufigster intra-axial Tumor (Glioblastoma(extrem tödlich), Astrocytoma, 

Oligodendroglioma) 

- Astrocytoma  

o Grade I: Circumscribed Growth Pattern  

o Grade II: Diffusely invasive Growth Pattern  

o Grade III: Anaplastic Astrocytoma, Invasive 

Growth Pattern  

- Grade IV: Glioblastoma, Invasive Growth Pattern, 

Vascular Proliferation, Pseudopalisading Necrosis. 

Inzidenz steigt mit dem Alter an  

Lymphoma 

- 3% (very rare)  

- Öfter in immunocomprimised Patienten  

- Assoziiert mit Epstein Barr Virus 

- Schlechte Prognose, führt oft zu Nekrose und Hemorrhage  

- Können aussehen wie Glioma oder Metastasen auf Bildern, deshalb muss man eine 

histologische Probe nehmen 

- Reagieren stark auf Steroide  

Brain Tumors: Diagnosis 

Clinical Diagnosis: 

- Alter, Symptome, History, Familial History 

- No Chemical or Environmental agent has been shown to cause brain tumors other than 

ionizing radiation  

- Physical Examination: Fokal Signs und Symptome helfen die Region zu identifizieren wo der 

Tumor liegt  

Technical Diagnosis -> Give the greatest amount of information when used in combination: 
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- Initial Diagnosis of intracranial tumors is most efficiently made by MRI 

- MRI ist superior over CT -> more resolution  

- CT / MRI with constrast administration determines tumor localization, size, Edema 

- Perfusion MRI might help to differentiate tumor from other differential diagnosis or to learn 

more about the tumor type 

- fMRI might help the surgeon to calculate and avoid risks 

- PET gives insight in tumor metabolism or receptor status 

- Angiography might help for differential diagnosis and help the surgeion  

- Wenn man einen Tumor gefunden hat, dann macht man ein Tumor Board, wo man alle 

Gegebenheiten festhält und dann so über die beste Therapiemöglichkeit diskutiert  

- Sollte auch eine Biopsie machen um so den Tumor Typ  und Grad feststellen zu können  

Brain Tumor: Neurosurgery 

- Ziele:  

o Tissue (Diagnosis/Histology, Research) 

o Decompression 

o Cytoreduction 

o Improving outcome  

- Basic Cranial Approaches: 

o Burr Hole Trepanation 

o Craniotomy 

o Natural Orifice (trans nasal) 

- Side effects 

o Bleeding, Infection, Seizure, CSF Leakage, Hydrocephalus  

- Man versucht eigentlich das Maximum rauszuholen um ein Minimum an Schaden zu 

hinterlassen = Maximum Safe Resection! Any degree of resection helps 

o Maximum: Skills, Experience, Intraoperative MRI, Ultrasound, Neuronaviagion, 5-ALA 

o Save: Awake craniotomy, Intraoperative Neuromonitoring 

o Intraoperative resection control devices have shown to improve EOR (Extent of 

Resection) 

Brain Tumor: Radiation 

- Principles: 

o External Beam, Internal radiation therapy, Systemic radiation therapy 

o Target Volumes -> Local, Whole Brain, Craniosinal Irradiation 

- X-Rays and Gamma Rays: ionizating Radiation 

o Direct Damage: Ionizing radiation energy is deposited in DNA 

o Indirect: Radicals react with neighboring molecules and produce secondary DNA 

radicals  

- Fractions: Full Dose is usually divided into smaller doses. Und diese warden dann über die 

gesamte Behandlung immer gegeben.  

- Protons: The dose is deposited over a narrow range and there is minimal exit dose (opticus 

glioma)  -> special indication  

- Photons: The dose is deposited over a wide range, which can damage additionial tumor cells 

but also normal tissue (glioblastoma)  -> Standart  

- Side effects: 

o Akut: Kopfweh, Haarverlust, Hautveränderungen, Wundheilungsstörung 

o Spät: Neurocognitive Veränderungen, Radiation Nekrosis -> late onset toxicity 
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Chemortherapy and other approaches 

- Alkylating Agents 

o Cytotoxic by attaching alkyl goups to DNA -> inhibit proliferation  

o MGMT 

▪ DNA-repair protein, protects tumor cell from alkylating agents  

▪ MGMT status of the cell correlates with tumor cell response  

o First in line Treatment Glioblastoma: Temozolomide 

▪ Temozolomide Chemotherapy 

▪ Surgery, MRI, Histopathology, Radiotherapy,  

o Side effects of temozolomide 

▪ Nausea, emesis, Leucopenia, Teratogenic, Intertility, Hepatotoxic 

- Immunotherapeutic concepts 

o Vaccination and PD-1 inhibition so far without clinical activity in phase 3 trials in 

glioblastoma patients 

o Combined approaches may be more effective 

o CAR-T Cells and Antibody-drug-conjugates are currently being explored in clinical 

trials  

Brain Tumors: Tumor Treating Fiels (TTF)  

- Low amplitude alternating electric fields -> non-invasive  

- Antimitotic treatment that selectively disrupts the division of cells 

- Gut in Kombination mit Temozolomide, eine höhere survival rate  

- Pro: 

o First GLioblastona first-line trial demonstrating improvement in overall survival  

o FDA approved this therapy 

o Safe 

- Contra: 

o Neither blinded nor placebo-controlled 

o Patients in the control arm received less adjuvant chemotherapy 

o Exact mechanism is still unclear  

 


