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ALS – wenn die Muskeln nicht mehr tun, was das 

Gehirn befiehlt 

Die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine nach wie vor unheilbare Erkrankung, 

bei der die Nervenverbindungen zwischen dem Gehirn und den Muskeln nach und 

nach zerstört werden. Durch das Schicksal des Malers Jörg Immendorf und die 

Erkrankung des Astrophysikers Stephen Hawking war die Erkrankung in jüngster 

Zeit bekannt geworden. Für Aufmerksamkeit sorgte 2014 auch die „Ice-Bucket-

Challenge“, bei der sich Prominente vor laufender Kamera mit Eiswasser 

übergossen, um so Spendengelder für die ALS-Forschung zu sammeln. „Mit 

unserem 1. ALS-Tag der Metropolregion Rhein-Neckar wollen wir Betroffene und 

deren Angehörige, aber auch Haus- und Fachärzte, die mit dem Krankheitsbild 

konfrontiert werden, über die ALS und deren aktuelle Behandlungsmöglichkeiten 

informieren“, sagt Privatdozent Dr. Joachim Wolf, Chefarzt der Klinik für 

Neurologie am Diakonissenkrankenhauses Mannheim. „Nach rund 20 Jahren 

Stillstand ergibt sich aktuell für eine bestimmte Gruppe von ALS-Patienten die 

Hoffnung, durch ein neues Medikament den Verlauf der ALS zu verlangsamen.“ 

Nach dem für Rheinland-Pfalz seit 2009 geführten Register wird ALS im Schnitt im 

Alter von 66 Jahren diagnostiziert. Die Erkrankung trat danach zwischen dem 18. 

und dem 85. Lebensjahr auf – am häufigsten zwischen 50 und 75 Jahren – und 

betrifft Frauen und Männer gleichermaßen. Junge Menschen erkranken meist an 

der juvenilen ALS, die sehr langsam fortschreitet und wie bei Stephen Hawking bei 

optimaler Therapie und maximaler Versorgung ein vergleichsweise langes Leben 

ermöglicht. Weitaus häufiger aber beginnt die Erkrankung erst in höherem Alter. 

„Die Symptome schreiten dann oft rasch voran und breiten sich kontinuierlich 

über den ganzen Körper aus“, berichtet Dr. Wolf. Je nach Verlaufsform zeigen sich 

Sprech- und Schluckstörungen als erste Symptome oder in der klassischen ALS-

Variante Muskelschwächen zum Beispiel an einer Hand. „Oft dauert es dann aber 

bis zu einem Jahr, bis eine gesicherte ALS-Diagnose gestellt wird.“ Neben der 

Beurteilung der Symptome, wie Muskelverkrampfungen, Lähmungen, 

Einschränkungen der Bewegung, der Sprache, des Schluckens und der Atmung, 

werden in der Neurologischen Klinik unter anderem, Muskelströme gemessen, 

Kopf und Wirbelsäule im MRT sowie das Nervenwasser für eine differenzierte 

Diagnose untersucht. In der ALS-Spezialambulanz der Neurologischen Klinik im 

Diakonissenkrankenhaus Mannheim mit ihrem großen Einzugsgebiet im Rhein-

Neckar-Raum werden pro Jahr rund 60 ALS-Neuerkrankungen diagnostiziert. Etwa 

alle drei Monate kommen die Patienten zur Kontrolle in die Ambulanz, die etwa 

200 ALS-Patienten kontinuierlich behandelt.  
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„Die Ursachen der amyotrophen Lateralsklerose sind nach wie vor weitgehend 

unbekannt. Lediglich bei etwa fünf bis sieben Prozent der Erkrankten sehen wir 

einen Gendefekt als Auslöser“, erklärt Dr. Wolf. „Auch ist die ALS nicht heilbar, 

aber wir können die Symptome behandeln und damit die Lebensqualität der 

Patienten verbessern.“ Physiotherapie und Ergotherapie helfen, mit den 

Lähmungen zurecht zu kommen. Logopädie unterstützt beim Sprechen und 

mindert Schluckstörungen. Nehmen die Schluckstörungen zu, verhindert die 

künstliche Ernährung über eine Magensonde, dass Speisen und Flüssigkeiten in 

die Atemwege gelangen. Atemhilfen unterstützen die Patienten, wenn die 

Atemmuskulatur eingeschränkt ist. „Darüber hinaus steht seit rund 20 Jahren das 

Medikament Riluzol zur Symptomlinderung zur Verfügung.“ 

In der ALS-Forschung jedoch gab es seitdem keinen wirklichen Durchbruch. Viele 

Substanzen, die sich im Tierversuch als vielversprechend erwiesen, zeigten beim 

Menschen keine Wirkung. Jetzt aber lassen aktuelle Studien hoffen, mit dem 

neuen Medikament Edaravone den Verlauf der ALS verlangsamen zu können und 

so die Lebenszeit der Patienten zu verlängern. Nach Anwendungen in Japan und 

Südkorea ist das Medikament inzwischen auch in den USA, Kanada und der 

Schweiz zugelassen, in Deutschland allerdings noch nicht. „Im Rahmen einer 

sogenannten Off-Label-Therapie können wir Edaravone aber auch bei uns auf 

Antrag anwenden“, so Dr. Wolf. Die Kosten werden dann von den Krankenkassen 

übernommen. Eine Gruppe führender deutscher ALS-Spezialisten, zu denen auch 

Dr. Wolf gehört, haben inzwischen Kriterien und Voraussetzungen erarbeitet, 

unter denen der Einsatz des Medikamentes sinnvoll erscheint. Denn offensichtlich 

profitiert nur eine bestimmte Gruppe von ALS-Patienten von dem neuen 

Wirkstoff. „Außerdem ist die Behandlung sehr aufwändig und die häufigen 

intravenösen Infusionen für die Patienten belastend.“ „Zusammen mit dem 

Patienten versuchen wir deshalb, die Wirksamkeit des Medikamentes gegen die 

Belastungen für den Patienten abzuwägen.“ In der Zukunft werde auch die ALS-

Therapie – ähnlich wie bei Krebserkrankungen – stärker individualisiert und an die 

besondere Situation und die Form der ALS für den einzelnen Patienten angepasst, 

sind Dr. Wolf und seine Kollegen überzeugt. Zudem werden weitere Studien mit 

neuen Wirkstoffen sicher zusätzliche Erkenntnisse bringen. Und auch die Daten 

des ALS-Registers Rheinland-Pfalz werden weiter wissenschaftlich ausgewertet, 

um die Krankheitsprognose oder aber regionale Unterschiede in Häufigkeit und 

Patientenversorgung einschätzen zu können.  

 

 


