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Einmal im Monat bringt die NRWZ Tipps
und Infos zu Gesundheitsthemen – und zwar
aus erster Hand. In Zusammenarbeit mit der
Helios-Klinik und dem Vinzenz-von-Paul-
Hospital Rottweil nehmen sich ausgewie-
sene Fachleute der Themen an. Heute: Ein
Beitrag von Chefarzt Prof. Dr. Michael Rie-
del zumTourette-Syndrom.

MiMit „Schluckauf im Gehirn“ versuchte
einmal eine Patientin zu beschreiben, was
ihr fehle. Ihre Leidensgeschichte begann

recht harmlos mit einfachem Augenzwinkern im
Kindesalter. Nach einiger Zeit verschwand dieses
auch wieder. Ein paar Jahre später musste sie jedoch
auf einmal mit dem Kopf wackeln, und sie fing an
zu grimassieren. Ferner kamen noch unwillkür-
liche Lautäußerungen dazu. Zuerst waren es nur
Schnief- und Grunzlaute, später musste sie jedoch
auch obszöneWorte von sich geben, obwohl sie das
gar nicht wollte.

Nach einer Odyssee durch Arztpraxen wurde
Jahre später die Diagnose eines „Gilles de la Tou-
rette Syndroms“ gestellt. Das Tourette Syndrom
(TS) ist gekennzeichnet durch das Auftreten von
Tics. Tics sind abrupte, plötzliche, schnelle, wie-
ddeerrhhoollttee BBeewweegguunnggeenn ((mmoottoorriisscchhee TTiiccss)) ooddeerr LLaauutt-
äußerungen (vokale Tics).

Die Tics lassen sich in einfache motorische,
komplex motorische und vokale Tics unterscheiden.
Einfache motorische Tics sind beispielsweise Blin-
zeln, Kopfdrehen und Schultern hochziehen.

Komplexe motorische Tics bestehen aus einer
koordinierten Bewegung mehrerer Muskelgruppen,
die Bewegungsabfolgen oder ähnliches sein können.
Dazu zählt man unter anderem Rumpfbeugen, das
Imitieren der Bewegungen anderer (Echopraxie),
Ausstoßen profaner und obszöner Worte (Kopro-
lalie), Wiederholung von Lauten und Wörtern, die
gerade gehört wurden (Echolalie) und das Repetie-
rreenn eeiiggeenneerr LLaauuttee ((PPaalliillaalliiee))..

Obligat ist die zeitweilige willkürliche Unter-
drückbarkeit von Tics, bis sich diese in einem unbe-
obachteten Zeitpunkt entladen – oft abends oder in
Entspannungssituationen. Unter Stresssituationen
kommt es definitionsgemäß zu einer Verschlechte-

rung. Das TS ist eine Erkrankung des Kindes- und
Jugendalters. Meist erreichen die Symptome ihre
stärkste Ausprägung etwa zehn Jahre nach der er-
sten Manifestation von Tics, Koprolalie und die
komplexeren Formen vonVokaltics treten üblicher-
weise nicht vor vier bis sieben Jahren nach Erkran-
kungsbeginn, und auch bei etwa nur einem Drittel
der TS-Patienten auf. Das TS ist weltweit verbrei-
tet und die Prävalenz wird zwischen 0,7 und 50 von
10.000 geschätzt.

Von TS sind Jungen häufiger betroffen als Mäd-
chen. (Verhältnis bei etwa vier zu eins).

Sehr häufig leiden Patienten, die an TS erkrankt
sind, auch an einer Zwangsstörung (40 bis 90 Pro-
zent) beziehungsweiuse einer Aufmerksamkeitsdefi-
zitstörung (ADHD, 65 bis 80 Prozent). Die Ursache
der TS ist nicht geklärt. Eine Funktionsstörung des
dopaminergen Systems im Bereich der Basalgangli-
en wird vermutet.

Die Therapie des TS erfolgt in Abhängigkeit des
Schweregrades und dem Leidensdruck des Betrof-
fenen mittels Medikamenten und Verhaltensthera-
pie. In ganz schweren Fällen gibt es auch die Mög-
lichkeit einer tiefen Hirnstimulation.

Prof. Dr. med. Michael Riedel ist Ärztlicher Leiter des Vin-
zenz von Paul Hospitals und Chefarzt des Zentrums für All-
gemeinpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Die
KK iinniikk ff rr NNeeuurroollooggiiee hhaatt iinnssggeessaammtt 4400 BBeett eenn uunndd bbeettrreeiibbtt
die zentrale Schlaganfalleinheit für den Landkreis Rottweil
mit sechs Überwachungsplätzen. Daneben behandelt die
Neurologische Klinik klassische Krankheitsbilder wie Wir-
belsäulenbeschwerden, Multiple Sklerose und die Parkin-
sonsche Krankheit.

Medizin aktuell: Ihr Chefarzt zum Thema

DasTourette-Syndrom, oder: „Schluckauf im Gehirn“

Chefarzt Prof. Dr. Michael riedel.

Eine aktuelle Forsa-Um-
frage zu guten Vorsätzen
zeigt: Über die Hälfte der
Befragten möchte sich im
Jahr 2015 mehr bewegen
oder mehr Sport treiben.
Oft bleibt es beim guten
Vorsatz.

Hunde können hel-
fen, den inneren
Schweinehund zu
besiegen und die

Pläne konsequent in die Tat
umzusetzen“, sagt Dr. Andrea
Beetz, Diplom Psychologin
und anerkannte Forscherin
im Bereich der Mensch-Tier-
Beziehung.

Kinder und auch Erwachse-
ne, in derenHaushalt einHund
lebt, sind erwiesenermaßen be-

wegungsfreudiger, gesünder
und leiden seltener an Über-
gewicht. Aber wie kann ein
Hund dabei helfen, sich mehr
zu bewegen? „Viele Menschen
erleben die Aktivität mit einem
Hund an sich schon als interes-
sant und motivierend“, sagt Dr.
Beetz.Mit einemHund ist man
ohnehin mehrmals täglich zum
Gassi gehen verabredet. So
hat man das Minimalziel, sich
mehr zu bewegen, schnell und
vor allem nachhaltig erreicht.

Daneben gibt es zahlreiche
weitere Unternehmungs-
möglichkeiten mit Hund, die
großen Spaß machen und
bei denen man auf Gleichge-
sinnte trifft. Beispielsweise in
einem Hundesportverein. Ne-
ben Agililty (Hindernislauf in
der freien Natur oder auch4

Mehr Bewegung: Mit Bello
die guten Vorsätze in die Tat umsetzen

Wie ein echter Vierbeiner helfen kann, den inneren Schweinehund zu überwinden

Hunde lieben Schnee und motivieren Herrchen und Frauchen, auch imWinter raus zu gehen.
Für beide ein Spaß und für beide gut für die Gesundheit. Foto: A. Wedel / pixelio.de


