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Multiple Sklerose:
Diagnostik und Therapie
im dynamischen Wandel
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den werden dazu führen, dass die Therapie der MS
komplexer, aber auch noch besser werden wird: Je
nach zum Beispiel Krankheitsverlauf, individuellen
Aspekten, welche die Sicherheit der verschiedenen

Themenverweise:
●

Medikamentöse Therapie der Demenzen
Welche Behandlungsansätze derzeit erforscht werden und welche antidementive Behandlung bei den verschiedenen Formen
der Demenzen sinnvoll ist, sagt PD Dr. Marc Axel Wollmer, Chefarzt
der Klinik für Gerontopsychiatrie, Asklepios Klinik Nord – Ochsenzoll, Hamburg (D), im Gespräch auf Seite 26.

●

Neue Wohn- und Lebensformen für Menschen mit Demenz
Die Zahl der Menschen mit einer Demenzerkrankung wird in den
nächsten Jahrzehnten stark steigen. Bei der Betreuung dieser
Menschen gewinnen neue und spezialisierte Wohnformen an Bedeutung. Seite 28

Therapien beeinflussen könnten, individueller Verträglichkeit und bevorzugter Applikationsform können Arzt und Patient versuchen, gemeinsam Therapien individuell zu wählen.
Behandlungsoptionen nehmen zu
Aber nicht nur die Optionen zur Modifikation des
Krankheitsverlaufs werden besser, sondern auch die
der symptomatischen Therapie: In letzter Zeit sind
neue Medikamente und Methoden zur Behandlung
der Spastik oder der Folgen von Demyelinisierung
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