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sern, denn die sorgfältige Diagnostik ist die Grundlage der zielgerichteten Therapie. Was heute unter
dem breiten Überbegriff «Depression» durch Konsensuskriterien in ICD-10 und DSM-5 grob zusammengefasst wird, sind in der Realität eine
Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen mit unterschiedlichen Ursachen. Diese Erkrankungen haben
lediglich das heute so bezeichnete Symptombild
«Depression» als vermeintlich gleich aussehendes
Endstadium gemeinsam. Erst durch die konse-

Themenverweis:
●

Amyotrophe Lateralsklerose (ALS):
Die Diagnose ALS stellt in der Frühphase der Erkrankung eine Herausforderung dar. Neben der Progressions-verlangsamenden
Therapie mit Riluzol liegt der Fokus auf der symptomatischen Behandlung von Schluckstörungen, Krämpfen, pathologisch gesteigertem Speichelfluss, Laryngospasmen und der respiratorischen
Insuffizienz. Seite 22.
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