Diplomarbeit

Neuropsychiatrische Auffälligkeiten bei Chorea
Huntington

eingereicht von

Jasmin Ullah
Matr. Nr.: 0210183
zur Erlangung des akademischen Grades

Doktorin der gesamten Heilkunde
(Dr. med. univ.)

an der

Medizinischen Universität Graz

ausgeführt an der

Universitätsklinik für Psychiatrie

unter der Anleitung von

Univ. Doz. Dr. Raphael M. Bonelli

Graz, im Mai 2008

Eidesstattliche Erklärung
Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne
fremde Hilfe verfasst habe, andere als die angegebenen Quellen nicht verwendet habe und
die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche
kenntlich gemacht habe.

Graz, im Mai 2008

Jasmin Ullah

Danksagungen
Mein herzlicher Dank gilt Herrn Univ.-Doz. Dr. med et scient Raphael M. Bonelli für die
Betreuung meiner Arbeit, und seinem gesamten Team, das mich bei jeglicher
Fragestellung tatkräftig unterstützte. Besonders möchte ich mich hierbei bei Frau Monika
Scheibl für die Hilfe bei der Organisation der Termine für die Befragungen, und auch bei
Herrn Dipl. Ing. Michael Koppitz für die freundliche Unterstützung bei der statistischen
Auswertung der Resultate, bedanken.
Darüber hinaus möchte ich meinen Eltern und meinem Freund herzlich für ihre Geduld
und Unterstützung in allen Belangen danken.

Zusammenfassung
Einleitung:

Die

Chorea

Huntington

ist

eine

autosomal

dominant

vererbte

neurodegenerative Erkrankung, die durch das Auftreten einer klassischen klinischen Trias
bestehend aus motorischen Auffälligkeiten, kognitiven Einbußen und psychiatrischen
Veränderungen charakterisiert ist. Gerade neuropsychiatrische Auffälligkeiten stellen eine
große emotionale Belastung für die Patienten und ihre Angehörigen dar. Ziel dieser Arbeit
war es, einen Unterschied in der Wahrnehmung dieser Symptomatik zwischen den
Patienten und ihren Angehörigen aufzuzeigen und zu beschreiben.
Methoden: Getestet wurden 20 Patienten mit diagnostizierter Chorea Huntington, die sich
an der Universitätsklinik für Psychiatrie Graz in ambulanter oder stationärer Behandlung
befinden, sowie deren Angehörige. Eine Patientin nahm selbst nicht an der Untersuchung
teil. Die Angehörigen beurteilten Auffälligkeiten, die sie an den Patienten festgestellt
hatten, mittels des „Neuropsychiatrischen Inventars“ (NPI), einer international anerkannten
Untersuchungsmethode

zur

Beurteilung

von

Verhaltens-

und

neurovegetativen

Auffälligkeiten bei neurodegenerativen Erkrankungen. Die Patienten selbst wurden mittels
einer adaptierten Version des Neuropsychiatrischen Inventars (NPIad) auf ihre
Wahrnehmung der Symptome untersucht. Darüber hinaus wurde der Krankheitsverlauf
mittels Krankheitsstadium, Krankheitsdauer und der UHDRS (Unified Huntington’s
Disease Rating Scale) - Scores operationalisiert.
Ergebnisse: Die Wahrnehmung der neuropsychiatrischen Symptome aus Sicht der
Patienten korrelierte nicht mit der der Angehörigen. Der Gesamtscore des NPI korrelierte
signifikant mit dem Krankheitsstadium, den UHDRS-motor, function und behaviour
Scores und der Belastung der Angehörigen. Keine Korrelationen wurden zwischen dem
NPIad und sämtlichen anderen untersuchten Parametern gefunden.
Diskussion: Patienten mit Chorea Huntington nehmen neuropsychiatrische Symptome
signifikant anders wahr als ihre Angehörigen. Auch wurden sie in der Evaluation durch die
Angehörigen als häufiger und schwerer in ihrer Ausprägung beschrieben. Diese
beeinträchtigte Wahrnehmung zeigt keinen Zusammenhang mit dem Fortschreiten der
Erkrankung.

Abstract
Objective: Huntington’s disease is a hereditary neurodegenerative disorder characterized
by a triad of symptoms, namely motor signs, cognitive deterioration and psychiatric
disturbances. Neuropsychiatric abnormalities particularly state an enormous emotional
burden both to the patients and their caregivers. The objective was to evaluate the
difference between the patient’s and the caregiver’s awareness of neuropsychiatric
symptoms.
Methods: Twenty patients with Huntington’s disease attending the Department of
Psychiatry at the Medical University of Graz and their caregivers participated in the study.
One patient did not attend the examination herself. The caregivers’ rating of the
neuropsychiatric disturbances observed in the patients was assessed with the
Neuropsychiatric Inventory (NPI), a clinical instrument with established validity and
reliability. The patients were administered an adapted version of the Neuropsychiatric
inventory (NPIad). In addition to that the duration and stage of the disease as well as the
UHDRS (Unified Huntington’s Disease Rating Scale) scores were documented.
Results: There was no correlation found between the caregivers’ and the patients’
assessment of the neuropsychiatric disturbances and the distress resulting from these. The
total score of the NPI was significantly correlated to the stage of the disease, the UHDRS
cognitive, function and behaviour score and the distress score. No correlation was found
for the NPIad and the other parameters evaluated.
Conclusions: Patients with Huntington’s disease have a significantly different awareness of
neuropsychiatric symptoms in comparison to their caregivers. Symptoms are reported more
frequently and more severely by the caregivers than by the patients themselves. The
impaired perception is not related to the progression of the disease.
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1. Einleitung
1.1. Neuropsychiatrie
1.1.1. Definition
Als Neuropsychiatrie wird die klinische Disziplin bezeichnet, die sich mit dem Verständnis
von neurobiologischen Grundlagen, der Diagnostik und der Erforschung und Etablierung
von therapeutischen Methoden bei neurologischen Erkrankungen mit VerhaltensAuffälligkeiten beschäftigt. Sie setzt sich sowohl mit den psychiatrischen Manifestationen
neurologischer Erkrankungen, als auch mit der zugrunde liegenden Pathologie
idiopathischer psychiatrischer Störungen auseinander [1].
Ihre Ursprünge finden sich im 17. Jahrhundert, als Thomas Willis erstmals die Begriffe
„Psychologia“ und „Neurologia“ beschrieb, und ein Konzept zur Entwicklung der
Neuropsychiatrie erstellte. Im 19. Jahrhundert kam die Neuropsychiatrie in Deutschland
auf, nachdem sich unter anderem Griesinger und Gall [2] mit der Beziehung zwischen
Körper und Psyche auseinandergesetzt hatten, und der Fortschritt auf dem Gebiet der
Neurologie und Psychiatrie in den deutschsprachigen Ländern zu dieser Zeit lässt sich auf
ebendiese Entwicklung zurückführen. Im 20. Jahrhundert wurde die Neurologie als
eigenständige Disziplin von der Psychiatrie getrennt, doch die Neuropsychiatrie bleibt in
Form von neuen Richtungen, wie etwa der biologischen Psychiatrie, bestehen [2].

1.1.2. Neurobiologische Grundlagen des Verhaltens
Um das Verhalten und seine Störungen besser verstehen und erklären zu können, ist es
wichtig, die Beziehung zu den assoziierten anatomischen Strukturen und ihren Funktionen
zu betrachten.
Mit dieser Beziehung zwischen Gehirn und dem Verhalten des Menschen beschäftigte sich
der deutsche Arzt und Neuroanatom Franz Joseph Gall als einer der Ersten bereits im 18.
Jahrhundert. Er stellte die Hypothese auf, dass der Ursprung des gesamten Verhaltens im
Gehirn zu finden ist, und einzelne Areale für spezifische Funktionen zuständig sind. Auch
nahm er an, dass diese Gebiete bei vermehrter Nutzung wachsen können [3].
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Pierre Flourens schloss aus seinen Untersuchungen, dass im Gegensatz zu Galls Hypothese
nicht einzelne Areale spezifische Verhaltensweisen bewirken, sondern das gesamte Gehirn
Einfluss auf das Verhalten des Menschen nimmt. Ein weiterer Erklärungsversuch wurde
von Karl Wernicke unternommen, der als Ursache verschiedener Verhaltensmuster eine
Interaktion zwischen verschiedenen Arealen des Gehirns postulierte [3].
Yakovlev beschrieb im Jahr 1948 drei Ebenen der zentralnervösen Funktion, um Verhalten
neurobiologisch zu begründen. Hierbei handelt es sich um einen primitiven inneren Kern,
der den Bereich der Formatio reticularis, die Hirnnerven, die periaquäduktale graue
Substanz und auch den Hypothalamus umfasst, eine mittlere Ebene, die durch die
Basalganglien und den Thalamus definiert wird, und eine äußere Ebene, die kortikale
Strukturen beinhaltet. Die innerste Ebene ist für das Bewusstsein und autonome
Funktionen wie Respiration, Kreislauf und Metabolismus zuständig. Von der mittleren
Ebene werden Aufmerksamkeit, die Persönlichkeit, Stimmung und Affekt gesteuert,
während die äußere Ebene für motorische Funktionen und kognitive Leistungen
verantwortlich ist [1].
Die Basalganglien, bestehend aus Nucleus caudatus, Nucleus lentiformis, Nucleus
subthalamicus und Substantia nigra [4], spielen vor allem in der Unterstützung und
Hemmung von Verhaltensmustern und Bewegungen, die unter den jeweiligen gegebenen
Umständen passend sind, eine wichtige Rolle [5]. Die Basalganglien sind jedoch auch an
Aufmerksamkeit, Lernen und emotionalen Belangen beteiligt [4].
Den einzelnen Lappen des cerebralen Kortex können ebenfalls spezifische Funktionen
zugeordnet werden. So sind der Frontallappen hauptsächlich für das Planen von
Handlungen und die Bewegungskontrolle der Parietallappen unter anderem für die
Körperempfindung und die Sprache, der Okzipitallappen für das Sehen und der
Temporallappen für das Hören zuständig. Die tiefer liegenden Strukturen Hippocampus
und Amygdala zeigen sich für Lernen, Emotionalität und Gedächtnis verantwortlich [3].
Des Weiteren sind der präfrontale Kortex und seine assoziierten Strukturen an exekutiven
Funktionen beteiligt, also der Fähigkeit kognitiver Flexibilität, zielgerichteten Verhaltens
und der Erwartung und Vorhersage von Konsequenzen bestimmter Aktionen. Doch auch
Moral, ethisches Verhalten, Selbstwahrnehmung, und auch eine organisierende Funktion in
der menschlichen Psyche sind Aufgabenbereiche, die den exekutiven Funktionen, und
somit der Regulation durch frontale kortikalen Areale zuzuschreiben sind [6].
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Sowohl kortikale als auch subkortikale Strukturen spielen also eine wichtige Rolle in der
Steuerung des Verhaltens und motorischer Funktionen. Zwischen der Manifestation
neuropsychiatrischer Symptome bei Läsionen im Bereich der Frontallappen und solcher in
subkortikalen Arealen besteht eine Ähnlichkeit, die durch Verbindungen dieser Gebiete
mittels frontal-subkortikaler Regelkreise erklärt werden kann.
Es gibt fünf derartige, parallel verlaufende Leitungsbahnen, die nach ihrer Funktion oder
ihrem Ursprung benannt wurden; den motorischen, den okulomotorischen, den
dorsolateralen präfrontalen, den orbitofrontalen und den anterioren cingulären Regelkreis.
Der dorsolaterale Regelkreis ist für exekutive Funktionen verantwortlich, die bei
subkortikalen Demenzen charakteristischerweise gestört sind. Empathisches und sozial
angepasstes Verhalten wird vom orbitofrontalen Regelkreis gesteuert, während der
anteriore cinguläre Regelkreis Motivation bewirkt. Bei Bewegungsabläufen sind der
motorische und der okulomotorische Regelkreis involviert [7].

1.1.3. Neuropsychiatrische Auffälligkeiten
Neuropsychiatrische Auffälligkeiten stellen keine einfachen Reaktionen auf neurologische
Erkrankungen dar, sondern sind vielmehr Antwort auf neurobiologische Veränderungen in
spezifischen Arealen des Gehirns in Kombination mit externen Faktoren. Sie sind keine
krankheitsspezifische Veränderung, können aber in ihrer Konstellation auf einzelne
Krankheitsbilder hinweisen [8].
Zu den neuropsychiatrischen Auffälligkeiten zählen in Anlehnung an das Konzept von
Jeffrey L. Cummings:
- Verhaltensauffälligkeiten
- Affektive Störungen
- Verbale Auffälligkeiten
- Denkstörungen
- Wahrnehmungsstörungen
- kognitive Veränderungen
- motorische und andere neurologische Auffälligkeiten
Auffälligkeiten im Verhalten können sich durch das Erscheinungsbild, die Haltung im
Gespräch (kooperativ, skeptisch oder gar abweisend) und die motorische Aktivität des
-3-

Patienten zeigen. So sind psychotische Patienten oftmals eher skeptisch, oder Demente
unsicher in der Antwortgebung [1].
Störungen

der

Affektivität

sind

vielfältig

und

umfassen

sowohl

depressive

Verstimmungen, Gefühllosigkeit, Anhedonie, also eine Unfähigkeit, Freude zu empfinden,
aber auch Euphorie, Ratlosigkeit oder Angstzustände verschiedener Art.
Denkstörungen und verbale Auffälligkeiten lassen sich nur schwer voneinander getrennt
betrachten. Unterschieden werden können hierbei formale Störungen von inhaltlichen.
Während eine Hemmung des Denkens, eine Verlangsamung des Gedankenganges, eine
Ideenflucht, Zerfahrenheit, oder auch Perseverationen den formalen Veränderungen
zuzuordnen sind, werden beispielsweise Wahnvorstellungen den inhaltlichen Störungen
zugeteilt. Wahrnehmungsstörungen umfassen einerseits Illusionen, also verfälschte,
wirkliche Wahrnehmungen, und andererseits Halluzinationen, die ohne ein physikalisches
Korrelat auftreten.
Eine Einschränkung der kognitiven Leistungsfähigkeit kann sich unter anderem als
Aufmerksamkeitsstörung

mit

einer

verlängerten

Reaktionszeit,

Lern-

und

Gedächtnisstörung, Sprachstörung oder als Beeinträchtigung der Orientierung präsentieren
[9].

1.1.4. Neuropsychiatrische Diagnostik
Die wichtigsten Mittel, um zu einer neuropsychiatrischen Diagnose zu kommen, sind ein
strukturiertes neuropsychiatrisches Interview und eine genaue Untersuchung des mentalen
Zustandes.

Das

neuropsychiatrische

Interview

evaluiert

die

beschriebenen

neuropsychiatrischen Auffälligkeiten und beinhaltet zunächst eine Begutachtung des
Erscheinungsbildes und des Verhaltens des Patienten. Danach werden Stimmung, Affekt,
verbale Ausdrucksweise und Gedankengang, sowie die Wahrnehmung beurteilt. Die
Untersuchung der kognitiven Leistungsfähigkeit umfasst die Testung der Aufmerksamkeit
und Konzentrationsfähigkeit, der Sprache, des Gedächtnisses, visuokonstruktiver
Fähigkeiten, des Urteilsvermögens, und exekutiver Funktionen. Doch auch die Erhebung
des neurologischen Status stellt einen wichtigen Teilbereich der neuropsychiatrischen
Diagnostik dar.
In Kombination mit diesen Untersuchungen können neuropsychologische Testungen,
Laboruntersuchungen

und

auch

bildgebende

Diagnosestellung führen [1].
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Verfahren

zu

einer

definitiven

1.2. Chorea Huntington

1.2.1. Definition
Die Chorea Huntington, früher auch als Chorea chronica progressiva oder Veitstanz
bekannt, ist eine autosomal dominant vererbte neurodegenerative Erkrankung, die sich
typischerweise

durch

unwillkürliche

Hyperkinesien,

kognitive

Einbußen

und

psychiatrische Symptome auszeichnet [10]. Obwohl ihr hereditärer Ursprung bereits Mitte
des 19. Jahrhunderts von einigen Ärzten vermutet wurde [11, 12], verdankt sie ihren
Namen der Beschreibung von George Huntington im Jahr 1872, der sie zusätzlich zu den
Bewegungen durch eine Neigung zur Geisteskrankheit, sowie die Manifestation im
Erwachsenenalter charakterisierte [13].

1.2.2. Epidemiologie
Die Prävalenz der Chorea Huntington liegt in den meisten kaukasischen BevölkerungsGruppen bei 5-7/100 000 Einwohner, während Japan beispielsweise nur 0,5 Fälle pro
100 000 Einwohnern verzeichnet. Auch in der afrikanischen Bevölkerung scheint das
Auftreten der Chorea Huntington seltener zu sein [11].
Das Durchschnittsalter der Patienten beim Ausbruch erster Symptome liegt zwischen 35
und 40 Jahren, wobei Erstmanifestationen in einem Alter von 2 bis 3 Jahren, aber auch erst
in der siebten oder achten Dekade vorkommen können [1].

1.2.3. Ätiologie und Pathophysiologie
Die Ursache der Chorea Huntington liegt in einer Mutation am Genlokus 4p16.3 von
Chromosom 4, die zu einer Vermehrung von Cytosin-Adenin-Guanin(CAG)-TrinukleotidRepeats, die für Glutamin kodieren, führt. Normale Chromosomen weisen an dieser Stelle
zwischen 6 und 34 CAG-Repeats auf, während bei Vorliegen der besagten Mutation
zwischen 39 und 86 und mehr Wiederholungen dieser Sequenz auftreten können [1].
Die längste jemals dokumentierte Anzahl an CAG-Repeats betrug 250 Wiederholungen
[14]. CAG-Repeats mit einer Länge von weniger als 27 Wiederholungen werden in ihrer
Anzahl stabil vererbt. Im Bereich zwischen 27 und 35 CAG-Repeats kommt es nur selten
zu einer pathologischen Expansion der Sequenz. Bei einem Auftreten von 36-39 Repeats
-5-

spricht man von Sequenzen mit variabler Penetration, die Erkrankung bricht nicht mit
100%iger Wahrscheinlichkeit aus [15]. Innerhalb dieses Bereiches existieren also sowohl
Berichte von Patienten mit einer klinischen Ausprägung der Chorea Huntington, als auch
solche von Personen, bei denen sich die Erkrankung nicht manifestierte [16].
Prinzipiell lässt sich behaupten, dass eine höhere Anzahl an CAG-Repeats mit einem
früheren Erkrankungsalter vergesellschaftet ist, über eine damit assoziierte rapidere
Verschlechterung des Gesundheitszustandes gibt es widersprüchliche Daten [1, 17, 18]. Ab
einer Länge von über 60 CAG-Repeats, und einer Ausprägung von Symptomen vor dem
20. Lebensjahr spricht man von der juvenilen Form der Chorea Huntington. Derartige
Anzahlen werden vor allem bei paternaler Vererbung beobachtet, da während der
Spermatogenese instabile CAG-Repeats weiter expandieren können. Das Phänomen der
Zunahme von Wiederholungssequenzen und des früheren Erkrankungsalters in aufeinander
folgenden Generationen bezeichnet man auch als „Antizipation“[19].
Dem durch den besagten Genlokus kodierten Protein Huntingtin, das in allen Zellen des
Körpers mit den höchsten Konzentrationen in Gehirn und den Hoden exprimiert wird, wird
somit ein Polyglutaminstrang von variabler Länge am N-Terminus hinzugefügt [11]. Es
kommt zu einer Strukturänderung und abnorme Interaktionen mit anderen Proteinen treten
auf. Mutiertes Huntingtin kann sich auch an Transkriptionsfaktoren binden, was zu einem
erniedrigten Level an acetylierten Histonen führt. Dadurch scheint es zu einer
verminderten Expression von Genen zu kommen, die für das neuronale Überleben wichtig
sind. Die genaue Funktion des mutierten Proteins ist jedoch noch unbekannt [20].
Die Chorea Huntington zählt zu einer Gruppe von neun neurodegenerativen Erkrankungen,
die durch eine abnorme Vermehrung von CAG-Repeats in verschiedenen Genen verursacht
werden [15]. Man nimmt an, dass der ausschlaggebende Pathomechanismus aller dieser
Erkrankungen in einem genetischen „gain of function“ der betroffenen Proteine, also dem
Zugewinn einer weiteren, neuen Funktion durch die bereits erwähnte Strukturänderung
begründet ist. Das Resultat ist ein selektiver neuronaler Zelltod. Über den zellulären
Mechanismus dieses „gain of function“ existieren mehrere Hypothesen, von denen zwei
am wahrscheinlichsten erscheinen. Die erste Hypothese vertritt die Meinung, dass der
verlängerte Polyglutaminstrang zu Abnormitäten in der Regulation der Transkription von
Genen führt. Die zweite Hypothese besagt, dass es durch eine Akkumulation der abnorm
strukturierten Proteine in den Proteasomen und deren nachfolgende Unfähigkeit andere
Proteine abzubauen, zu einer zellulären Toxizität kommt [21].
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Der primäre Angriffspunkt der neuronalen Degeneration liegt Bereich des Striatums, wo
Projektionsneurone, die den Neurotransmitter γ-Aminobuttersäure enthalten, so genannte
GABAerge Neurone, zerstört werden. In den späteren Erkrankungsstadien können bis zu
95% dieser Neuronen im Putamen und Nucleus caudatus zugrunde gegangen sein.
Interneurone im Striatum bleiben hingegen weitgehend verschont [22].
Neuropathologisch kommt es zu einer typischerweise stufenweisen Atrophie des
Neostriatums, und auch des Globus pallidus externus und internus. Eine bilaterale Atrophie
des Striatums lässt sich in 95% der Patienten mit Chorea Huntington nachweisen, wobei
diese in 80% prominent ist. Im Verlauf der Erkrankung kommt es bei einem Großteil der
Patienten auch zu einer Atrophie der Frontallappen, doch im Allgemeinen ist die Atrophie
in nicht-striatalen Regionen als variabel zu bezeichnen.
Das Ausmaß der neuronalen Degeneration bei der Chorea Huntington wird in 5 Stadien
(von inklusive 0 bis 4), abhängig von der striatalen Beteiligung, angegeben. Grad 0
entspricht einer mit konventionellen neuropathologischen Methoden nicht feststellbaren
Veränderung des Gehirnes post mortem, während Grad 4 eine schwere Atrophie anzeigt.
Eine Veränderung im Bereich von Grad 0 kann nur mittels morphometrischer oder
immunohistochemischer Techniken gesehen werden [23].
Eine Atrophie des Nucleus caudatus lässt sich in der Magnetresonanztomographie bereits
etwa 11 Jahre, eine Atrophie des Putamens etwa 9 Jahre vor Ausbruch der Erkrankung
feststellen [24].

Abbildung 1: MR eines Patienten mit Chorea Huntington (rechts) im Vergleich zu einer gesunden
Kontrollperson (links)
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Des Weiteren kann man mittels der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) einen
Glukose-Hypometabolismus im Kortex, vor allem frontotemporal und in den
Basalganglien feststellen, der bereits bei asymptomatischen Patienten nachgewiesen
werden kann. Diese metabolischen Veränderungen treten ebenfalls bereits Jahre vor einer
klinischen Manifestation der Erkrankung auf [25].

1.2.4. Symptomatik
Man unterscheidet anhand des Erkrankungsalters eine juvenile Form der Chorea
Huntington, oder auch Westphal-Variante genannt, vom klassischen Phänotyp, der sich im
frühen Erwachsenenalter manifestiert. Die Westphal-Variante, die bereits vor Erreichen
des Erwachsenenalters zum Ausbruch von Symptomen führt, tritt bei etwa 10% der von
der Chorea Huntington Betroffenen auf. Auch in Verlauf und Symptomatik unterscheidet
sie sich von der klassischen Variante [26].

Frühsymptome

Spätsymptome

Juvenile Form
- Sakkadenstörung
- Bradykinesie
- Rigidität
- Dystonie
- Persönlichkeitsveränderungen

Klassische Form
- Sakkadenstörung
- Unruhebewegungen
- Koordinationsstörungen
- Gangstörungen
- Persönlichkeitsveränderungen
- Reizbarkeit
- Depression
- Angst

- Demenz
- Dysarthrie
- Dystonie
- Rigidität
- epileptische Anfälle
- Ataxie
- Ruhetremor

- Demenz
- Dysarthrie
- Dysphagie
- Dystonie
- Rigidität
- Depression
- Gewichtsverlust
- Atemschwierigkeiten

Tabelle 1: Häufige Symptome im Vergleich zwischen juveniler und klassischer Form der Chorea Huntington

-8-

Prinzipiell können die klinischen Ausprägungen der Chorea Hungtington in drei
Symptomgruppen unterteilt werden:
-

Motorische Symptome

-

Demenz

-

Neuropsychiatrische Symptome

Motorische Symptome
Eine sakkadierte verlangsamte Blickfolge zeigt sich häufig als erstes erkennbares
klinisches Zeichen, im weiteren Verlauf ist die Chorea bei etwa 85% der Patienten das
vorherrschende motorische Symptom der Chorea Huntington [27].
Unter dem Begriff Chorea versteht man unwillkürliche, plötzlich einsetzende, nicht
repetitive und zufällig auftretende Bewegungen aller Körperregionen. Die Ausprägung der
Symptomatik kann sich bei der Chorea Huntington individuell unterscheiden, wobei auch
andere Bewegungsstörungen, wie Dystonie und auch akinetisch-rigide Symptome eine
Rolle spielen. Die choreatischen Bewegungen sind anfangs distal an den Extremitäten
betont und erinnern an eine motorische Unruhe [26]. Auch die Gesichtsmuskulatur der
Patienten ist betroffen, was sich beispielsweise in Form von intermittierendem
Stirnrunzeln, oder auch perioralen Bewegungen zeigt. Oft wird von den Patienten versucht,
die Bewegungen in Verlegenheitsgesten zu integrieren [1].
Im Verlauf der Erkrankung kommt es zu einer Abnahme der Chorea, während sich die
Dystonie, die Okulomotorik und auch der Gang zunehmend verschlechtern. In den
späteren Stadien zeigt sich dann auch eine Rigidität bei den Patienten [28].
Typischerweise fällt es den Patienten schwer, willkürliche Änderungen der Blickrichtung
herbeizuführen, weshalb sie entweder den Kopf bewegen, oder mit den Augen blinzeln,
um eine Augenbewegung zu initiieren. Die Fixierung von Gegenständen ist, wie auch eine
Unterdrückung reflektorischer Blickrichtungsänderungen als Antwort auf neue visuelle
Stimuli, gestört [29].
Der Phänotyp der juvenilen Form der Chorea Huntington wird im Gegensatz zur
klassischen Form primär von Bradykinesie, Rigidität, Dystonie und auch epileptischen
Anfällen dominiert [19].
Die Patienten weisen auch eine Beeinträchtigung der Willkürmotorik im Sinne einer
Störung von zielgerichteten Bewegungen, oder Folgebewegungen auf. Vor allem bei der
willkürlichen Initiierung und Beendigung schneller, zielgerichteter Bewegungen zeigen
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sich Defizite. Dabei scheint die Bewegungskontrolle hauptsächlich in Situationen, bei
denen Aufmerksamkeit erforderlich ist, gestört zu sein [30].
Zur

Durchführung

präziser

Bewegungen

wird

mehr

Zeit

benötigt,

und

der

Bewegungsablauf ist grundsätzlich langsamer als bei gesunden Personen desselben Alters.
Diese Bradykinesie und die Schwierigkeiten bei der Initiierung von Bewegungen stellen
funktionell ein weitaus größeres Problem als die Chorea an sich dar [31].
Demenz
Der Begriff Demenz bezeichnet im Allgemeinen den Abbau intellektueller Fähigkeiten
durch eine erworbene Läsion oder Erkrankung des Gehirns.
Hierbei unterscheiden Möller et al. in Anlehnung an das Konzept von Lauter drei
unterschiedliche psychopathologische Subtypen, die allerdings keine Rückschlüsse auf die
Ätiologie zulassen:
-

kortikale Demenz

-

subkortikale Demenz

-

frontale Demenz

Während bei der kortikalen Demenz Symptome wie Gedächtnis- oder Sprachstörungen,
eine Störung der räumlichen Orientierung, visuokonstruktive Defizite, sowie eine
Beeinträchtigung des abstrakten Denkens und des Urteilsvermögens auftreten, stehen bei
der subkortikalen Form der Demenz eine Verlangsamung und eine Verschlechterung der
Vigilanz, Aufmerksamkeit, Stimmung, und auch der Motivation im Vordergrund. Die
frontale Demenz zeichnet sich hingegen durch eine Persönlichkeitsveränderung und eine
Abnahme der exekutiven Funktionsleistung aus, während das Gedächtnis und die
Orientierung weitgehend erhalten bleiben [9].
Patienten mit Chorea Huntington entwickeln im Krankheitsverlauf eine Demenz, die in
ihrer Ausprägung einer subkortikalen Demenz mit Beteiligung frontal-subkortikaler
Leitungsbahnen entspricht [1].
Anfänglich manifestiert sich die Demenz in Form einer Verlangsamung des kognitiven
Tempos, einer Abnahme der Flexibilität im Denken, Konzentrationsschwierigkeiten, und
Schwierigkeiten im Neuerlernen von Vokabeln. Im weiteren Verlauf der Erkrankung
kommt es auch zu einer Verschlechterung der visuokonstruktiven Fähigkeiten. Das
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Gedächtnis ist eher in der Abfrage von Informationen betroffen, als in der Speicherung,
und die Patienten können bei Gedächtnisaufgaben von Hilfestellungen profitieren [32].
Es kommt also zu einer signifikanten Verschlechterung der kognitiven Leistungsfähigkeit,
im Speziellen der Aufmerksamkeit und auch der exekutiven Funktionen. Diese Parameter
werden im Gegensatz zu anderen kognitiven Funktionen mittels Tests untersucht, die auf
der Zeit beruhen, die der Patient zur Lösung der Aufgabe benötigt. Das schlechtere
Abschneiden bei diesen Untersuchungen könnte ein Hinweis auf die für subkortikale
Demenzen charakteristische Verlangsamung des psychischen Tempos, die so genannte
Bradyphrenie, sein [33].
Die bereits erwähnten Aufmerksamkeits- und Exekutivfunktionsdefizite, sowie die
Verschlechterung

der

räumlichen

Wahrnehmung

zeigen

eine

Korrelation

zur

Krankheitsprogression. Doch auch bei klinisch asymptomatischen Genträgern zeigt sich
bereits eine Störung des Sprach- und Arbeitsgedächtnisses, sowie des assoziativen Lernens
[34]. Im Verlauf der Erkrankung verschlechtert sich das Sprechen schneller als das
Sprachverständnis [11].
Das neuropathologische Korrelat der dementiellen Entwicklung ist die von dorsal nach
ventral fortschreitende Atrophie des Striatums. Funktionen, die durch das Striatum
mediiert werden sind also zuerst betroffen. Später auftretende kortikale Veränderungen
können im Verlust striataler Projektionen in das Cerebrum begründet liegen [35].
Neuropsychiatrische Symptome
Den neuropsychiatrischen Symptomen, also den psychiatrischen Zeichen der Erkrankung
mit neurologischem Bezug oder umgekehrt, kommt bei der Chorea Huntington besondere
Bedeutung zu, da diese sowohl für die Patienten selbst, als auch für ihre Angehörigen eine
große Belastung im Alltag darstellen.
Paulsen et al. beschrieben ein Vorkommen derartiger Auffälligkeiten in bis zu 98% der
Patienten, wobei in ihrer Untersuchung vor allem Dysphorie, Reizbarkeit, Agitiertheit,
Apathie und Angst vorherrschend waren. Damit ist die Inzidenz neuropsychiatrischer
Symptome bei der Chorea Huntington höher als bei anderen Demenzformen [36].
Außerdem

können

neuropsychiatrische

Symptome

unabhängig

von

der

Krankheitsprogression auftreten und sind in ihrer Ausprägung heterogen [37]. Bereits vor
der Diagnosestellung lassen sich subtile psychiatrische Veränderungen feststellen, auch
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wenn der Krankheitsausbruch erst mehr als zehn Jahre später erwartet wird. Je näher der
Ausbruch der Erkrankung kommt, desto stärker scheinen diese Zeichen zu werden [38].
Depression und Suizidalität
Die Entwicklung einer Depression ist ein Merkmal vieler progressiver, terminaler
Erkrankungen. So scheinen auch neurologische Erkrankungen im Allgemeinen mit einer
höheren Rate an Depressionen assoziiert zu sein. Beispielsweise stellten Paulsen et al. bei
Patienten mit Chorea Huntington eine mehr als 50% höhere Rate an Depressionen als in
der Allgemeinbevölkerung fest [39].
Mehr als 10% der Patienten hatten auch bereits mindestens einen Suizidversuch hinter
sich. Im Krankheitsverlauf ist die Häufigkeit depressiver Symptome nicht immer konstant.
Während es bis zum zweiten Krankheitsstadium zu einem Anstieg kommt, scheint in den
späteren Stadien die Dysphorie wieder abzunehmen [39].
Auch die Suizidalität der Patienten scheint im Krankheitsverlauf nicht konstant zu sein. So
gibt es vor allem zwei kritische Perioden, in welchen es häufiger zur Entwicklung von
Suizidgedanken kommt. Die erste ist die Zeit vor der Diagnosestellung bei RisikoPatienten, wenn bereits subtile neurologische Zeichen nachweisbar sind, die zweite im
zweiten Krankheitsstadium, wo etwa 20% einen Suizid in Erwägung ziehen. Im weiteren
Krankheitsverlauf sinkt die Häufigkeit der Äußerung von Selbstmordgedanken [40].
Zwischen psychiatrischen Symptomen und kognitiven oder motorischen Veränderungen
zeigt sich kein Zusammenhang, was die Vermutung nahe legt, dass es ein
pathophysiologisches Korrelat dafür geben muss [1]. So weisen depressive Patienten mit
Chorea Huntington in der Positronen-Emissions-Tomographie einen Hypometabolismus
orbitofrontal und inferior im präfrontalen Kortex auf [41].
Reizbarkeit und Aggression
Allgemeine Reizbarkeit und Aggression stellen Symptome dar, die in vielen Fällen zu
einer Hospitalisierung von Patienten führen. Als Ursache dafür kommen viele Faktoren in
Frage, unter anderem Persönlichkeitsveränderungen, die im Rahmen der Erkrankung
auftreten können. Aber auch die Entwicklung einer Rigidität im kognitiven Bereich, die zu
einem ständigen Kreisen um gewisse Gedankeninhalte führt, wenn sich ein erwünschter
Erfolg nicht einstellt, spielt eine Rolle [42].
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Die einer gesteigerten Reizbarkeit, Aggression und einem Kontrollverlust zugrunde
liegende Pathologie ist im Allgemeinen eine Dysfunktion im Bereich des Frontallappens
[43].
Prinzipiell findet sich bei etwa der Hälfte der Patienten mit Chorea Huntington eine
Reizbarkeit, wobei man in einem Drittel von einer schweren Symptomatik sprechen kann.
Die Aggression kann gegen einzelne Personen oder Objekte gerichtet sein, und steht mit
prämorbiden aggressiven Wesenszügen in Zusammenhang [32].
Vassos et al. beschrieben bei Risikopersonen im Vergleich mit gesunden Kontrollpersonen
eine vermehrte Feindseligkeit und Reizbarkeit vor einer klinischen Manifestation. Ob dies
jedoch bereits ein Frühzeichen der Erkrankung, oder bloß ein Persönlichkeitsmerkmal ist,
bleibt ungeklärt [44].
Apathie
Unter Apathie versteht man einen verminderten Antrieb, der nicht durch eine
Bewusstlosigkeit, kognitive Einschränkung oder emotionale Belastung verursacht wird
[45]. Im Gegensatz dazu ist bei einer durch eine Depression verursachten Antriebslosigkeit
eine begleitende emotional belastende Situation bezeichnend.
Die der Apathie zugrunde liegende Pathologie ist eine Zerstörung medialer präfrontaler
Anteile des anterioren Cingulums und anteriorer paralimbischer Strukturen [46]. Etwa die
Hälfte der Patienten mit Chorea Huntington entwickelt eine Apathie, die sich in manchen
Fällen im Verlauf der Erkrankung verstärken kann [32].
Des Weiteren zeigt sich durch apathisches Verhalten auch die kognitive Leistungsfähigkeit
beeinträchtigt.

So

sind

vor

allem

Gedächtnis,

exekutive

Funktionalität

und

Aufmerksamkeit im Vergleich zu nicht apathischen Patienten herabgesetzt. [47]
Angst
Angst stellt ein weiteres häufiges und belastendes Symptom der Chorea Huntington dar.
Die Ausprägung einer Angststörung kann dabei in ihrer Schwere von berechtigter Sorge
bis hin zu einer stark beeinträchtigenden Problematik variieren. Ihre Manifestation findet
eher in früheren Krankheitsstadien statt, und Depressionen können mit ihr assoziiert sein.
Verminderte

Vorkommen

von

Glutaminsäure-Decarboxylase

(GAD)

und

γ-

Aminobuttersäure (GABA) im Gehirn scheinen ursächlich an der Entwicklung der Angst
beteiligt zu sein [28].
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Duff et al. zeigten im Vergleich von Risikopatienten mit gesunden Kontrollpersonen eine
signifikant höhere Rate an generalisierten Angststörungen und phobischen Störungen [38].
Manie
Auch wenn depressive Verstimmungen bei der Chorea Huntington die wesentlich häufiger
auftretende affektive Störung sind, kommt es bei einem Teil der Patienten auch zur
Entwicklung manischer Symptome, wie Hyperaktivität, euphorischer Stimmung und einer
Verminderung des Schlafbedürfnisses. Etwa 5% der Patienten zeigen eine manische
Störung, ein Teil davon entwickelt auch eine bipolare Störung [42].
Enthemmung
Litvan et al. stellten bei Patienten mit Chorea Huntington enthemmtes Verhalten fest [48].
Die pathologische Grundlage einer Enthemmung stellt eine Zerstörung orbitofrontaler
Leitungsbahnen dar [49].
Psychotische Symptomatik
Psychotische Symptome kommen bei 3 bis 12% der Patienten vor, wobei sie in Form von
paranoiden Episoden, isolierten Wahnvorstellungen, oder psychotischen Zuständen, wie
sie Patienten mit Schizophrenie aufweisen, auftreten können. Das Risiko, eine
psychotische Störung zu entwickeln, ist bei früherem Erkrankungsalter höher. Eine
Manifestation dieser Symptomatik findet auch eher in früheren Krankheitsstadien statt,
während sie im weiteren Krankheitsverlauf abnimmt.
Neuropathologisch scheint durch die selektive Degeneration von Neuronen ein relativer
Überhang an dopaminergen Neuronen zu entstehen, und durch zusätzliche Störungen in
subkortikalen Leitungsbahnen zur Entwicklung psychotischer Symptome zu führen [42].
Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass eine familiäre Prädisposition zur Entwicklung
psychotischer Symptome existiert [50, 51].
Zwangsstörungen
Auch Zwangsstörungen können bei Patienten mit Chorea Huntington auftreten, wobei die
Wahrscheinlichkeit diese zu entwickeln in den späteren Krankheitsstadien am höchsten ist.
Das Vorkommen dieser Symptomatik lässt sich dadurch erklären, dass bei psychiatrischen
Patienten, die unter Zwangsstörungen leiden, die zugrunde liegende Pathologie in den
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frontostriatalen Leitungsbahnen liegt, und Patienten mit Chorea Huntington ebenfalls in
diesem Gebiet Störungen aufweisen [52].
Schlafstörungen
Schlafstörungen stellen ein charakteristisches Problem neurodegenerativer Erkrankungen
dar. So kommt es bei Patienten mit Chorea Huntington zu Durchschlafstörungen durch
häufiges nächtliches Erwachen. Möglicherweise wird diese Störung durch eine
hypothalamische Dysfunktion verursacht, da dem Hypothalamus normalerweise eine
wichtige Rolle in der Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus zukommt [53].
Viele Patienten fühlen sich jedoch auch durch ihre choreatischen Bewegungen im Schlaf
gestört, und berichten vor allem von Einschlafschwierigkeiten [28].
In einer Studie von Kirkwood et al., die 1238 Patienten mit Chorea Huntington
untersuchte, wurden Schlafstörungen vor allem in mittleren Krankheitsstadien, also zwei
bis fünf Jahre nach Ausbruch der Erkrankung, beobachtet [54].
Veränderungen in Appetit und Essverhalten
Von den Patienten berichtete Veränderungen umfassen sowohl eine Zu- oder Abnahme des
Appetits, als auch Schwierigkeiten beim Kauen, und Schluckstörungen bei festen und
flüssigen Speisen. Darüber hinaus weisen sie im Gegensatz zu gesunden Personen trotz
gesteigerten Appetits ein deutlich geringeres Körpergewicht, einen geringeren Body Mass
Index und einen geringeren Körperfettanteil auf [55].
Sexualstörungen
Zu den neuropsychiatrischen Auffälligkeiten der Chorea Huntington kann man auch
Sexualstörungen zählen. So sind die am häufigsten dokumentierten Veränderungen
Libidoverlust und Orgasmusstörungen. Doch auch Fälle von sexueller Nötigung,
Promiskuität, Inzest, Exhibitionismus und Voyeurismus sind beschrieben [42]. Solche
Paraphilien werden vor allem häufig von Patienten entwickelt, die Orgasmusstörungen und
gleichzeitig eine gesteigerte Libido aufweisen [56].
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1.2.5. Differentialdiagnosen
Bei Vorliegen der typischen Symptomkonstellation in Verbindung mit einer positiven
Familienanamnese ist die Diagnose Chorea Huntington nahe liegend. Allerdings werden
bei etwa einem Prozent der auf einen klinischen Verdacht hin genetisch getesteten
Patienten keine Expansionen der CAG-Repeats festgestellt. Sind deren Erkrankungen
genetisch bedingt, spricht man von so genannten „Huntington’s disease phenocopies“.
Hierzu zählt man:
-

Huntington’s disease-like (HDL)-1, (HDL)-2 und (HDL)-3

-

Dentato-rubro-pallido-lysische Atrophie (DRPLA)

-

Spinozerebelläre Ataxien (SCA 1, SCA3 und SCA17)

-

Choreoakanthozytose

-

Neuroferritinopathie

-

Neurodegeneration with brain iron accumulation (NBIA) [57]

Während HDL-1 durch acht zusätzliche Oktapeptid-Insertionen im PRNP-Gen verursacht
wird, und zu den hereditären Prionenerkrankungen zählt, wird HDL-2 durch eine
GTC/CAG-Triplet Expansion im JPH3-Gen verursacht. Letztere kommt hauptsächlich in
Populationen mit afrikanischer Herkunft vor, und unterscheidet sich durch eine Selektivität
auf okzipitale Bereiche in der kortikalen Degeneration von der klassischen Form der
Chorea Huntington. Die ursächliche Mutation von HDL-3 ist noch unbekannt.
Die DRPLA manifestiert sich mit Ataxie, Choreoathetose und kognitiven Einbußen, und
unterscheidet sich vor allem durch das Auftreten einer myoklonischen Epilepsie in einem
Großteil der Patienten von der Chorea Huntington.
Auch autosomal dominant vererbte spinozerebelläre Ataxien (SCAs) können als
Differentialdiagnose in Betracht gezogen werden. Die ähnlichste Symptomatik weist
hierbei die SCA17 auf, bei der typischerweise Ataxie, Demenz und Epilepsie dominieren.
Bei atypischen Manifestationen lässt sie sich jedoch klinisch nicht von der Chorea
Huntington unterscheiden.
Bei der Choreoakanthozytose sind das Vorhandensein von Akanthozyten, eine orofaziale
Dystonie, eine distale Amyotrophie, eine Neuropathie und eine erhöhte Kreatinkinase als
krankheitsspezifisch anzusehen.
Die Neuroferritinopathie und die Neurodegeneration mit Eisenakkumulation im Gehirn
verursachen charakteristische Veränderungen in der Magnetresonanztomographie [58].
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Als weitere genetisch bedingte Differentialdiagnosen kommen der Morbus Wilson, die
benigne hereditäre Chorea und auch die Friedreich’sche Ataxie in Frage [57].
Doch auch nicht hereditäre Ursachen, wie Medikamente, Infektionen, immunologische,
vaskuläre, endokrine oder metabolische Erkrankungen, Traumata, Hypoxie oder
Neoplasien können eine choreatische Bewegungsstörung hervorrufen [26].

1.2.6. Diagnostik
Klinisch lässt sich die Diagnose Chorea Huntington stellen, wenn bei Vorliegen einer
positiven Familienanamnese choreatische Symptome in Verbindung mit dementiellen
Vorgängen und Verhaltensauffälligkeiten auftreten [59].
Die definitive Diagnosestellung erfolgt bei begründetem Verdacht allerdings anhand einer
molekulargenetischen

Untersuchung.

Die

CAG-Repeats

werden

mittels

einer

Polymerasenkettenreaktion (PCR; polymerase chain reaction) isoliert, und in einer
Polyacrylamidgel-Elektrophorese auf ihre Größe untersucht. Die Genauigkeit der
Untersuchung liegt bei ± 1 Triplet [15].
Durch diese Methodik ergibt sich auch die Möglichkeit einer präsymptomatischen
Diagnostik. Die Mitteilung eines positiven Testergebnisses auf Chorea Huntington zieht
jedoch verständlicherweise weit reichende Konsequenzen nach sich. Aus diesem Grund
wurde von der World Federation of Neurology und der International Huntington’s Disease
Association eine Richtlinie entwickelt, dass bestimmte Kriterien im Falle einer prädiktiven
genetischen Testung zu erfüllen sind:
-

Volljährigkeit

-

Freiwillige Testung

-

Schutz vor genetischer Diskriminierung

-

Umfassende Aufklärung

-

Beratung und Beurteilung durch einen Humangenetiker, Neurologen und
Psychiater

-

Auswahl einer Vertrauensperson zur Begleitung in der Beratungszeit

-

Bedenkzeit über mindestens ein Monat

-

Aufklärung über das Testergebnis in einem persönlichen Gespräch

-

Psychotherapeutische Betreuung auch nach der Befundmitteilung [26]
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Die Möglichkeit einer prädiktiven Diagnostik wird nur von einem kleinen Teil der in Frage
kommenden Personen wahrgenommen. In den deutschsprachigen Ländern wird sie von
etwa 3-4% der Risikopatienten in Anspruch genommen [60].
In Großbritannien hatten entgegen der Schätzungen bis zum Jahr 1991 nur 248 der
ungefähr 10 000 möglichen Genträger in Großbritannien einer prädiktiven Diagnostik
zugestimmt [61]. Bis zum Jahr 1997 waren es jedoch bereits 2937 von etwa 15 000
geschätzten Risikopatienten, was ungefähr 18% der Risikopopulation entspricht [62].
Apparative Diagnostik
In der Elektroenzephalographie (EEG) lassen sich in den frühen Krankheitsstadien eine
Abnahme der globalen Alpha-Aktivität und der frontalen Theta-Aktivität, sowie eine
Zunahme der globalen Beta- und Delta-Aktivität feststellen. Diese Veränderungen
korrelieren mit der Schwere der neurologischen und kognitiven Defizite [63]. Auch bei
asymptomatischen Genträgern zeigt sich bei Gedächtnisaufgaben eine verminderte AlphaAktivität im Vergleich zu Gesunden [64].
In der Computertomographie (CT) des Neurocraniums kann man im Gegensatz zu
gesunden Personen eine Atrophie des Caput Nuclei caudati feststellen [65].
Die Magnetresonanztomographie (MRT) wird neben ihrer Funktion als allgemeines
bildgebendes Verfahren auch zur Bestimmung der gesamten Hirnmasse und des Volumens
der Basalganglien verwendet, wobei hier vor allem ein Verlust der charakteristischen
konvexen Form des Putamens auffällt.
Mittels der Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) kann man bei
Patienten mit Chorea Huntington einen verminderten zerebralen Blutfluss im Nucleus
caudatus und im Putamen feststellen [66].
In der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) findet man bei normaler nigrostriataler
dopaminerger Funktionalität einen Glukose-Hypometabolismus im Caput nuclei caudati
und im Putamen [67].

1.2.7. Therapeutische Ansätze
Bisher existiert noch keine Therapie, die das Fortschreiten oder den Ausbruch der Chorea
Huntington verhindern kann. Dennoch können die Beschwerden mittels symptomatischer
Behandlungsansätze, die sowohl eine medikamentöse, als auch eine physiotherapeutische,
logotherapeutische und psychologische Therapie umfassen, gelindert werden.
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Die pharmakologische Therapie besteht zum Großteil aus Substanzen, die primär
Symptome behandeln, wie etwa Psychopharmaka zur Reduktion psychiatrischer
Auffälligkeiten, oder neuroprotektiv wirken sollen.
In der Therapie psychiatrischer Symptome werden bei Depressionen vor allem SerotoninReuptake-Inhibitoren (SSRIs) verwendet [68]. Doch auch die Verwendung von neueren
Antidepressiva, wie Bupropion, Venlafaxin oder Nefazodone scheint viel versprechend zu
sein. Der Einsatz von Neuroleptika zur Behandlung von psychotischen Episoden ist
aufgrund der Möglichkeit einer Verschlechterung der motorischen Symptomatik vor allem
in fortgeschrittenen Stadien der Chorea Huntington schwierig [42].
Die Pharmakotherapie der hyperkinetischen Symptomatik erfolgt vor allem mittels
Dopamin-D2/D3-Antagonisten, wie Amisulprid, Tiaprid, oder klassischen Neuroleptika,
wie Haloperidol [69]. Letztere führen wahrscheinlich über eine Blockade von
Dopaminrezeptoren zu einer Reduktion von Spontanbewegungen, wie man sie bei
Patienten mit Morbus Parkinson beobachten kann. Diese Wirkung wird von Patienten mit
Chorea Huntington als Besserung der Hyperkinesien und choreatischen Bewegungen
empfunden. Allerdings können als relevante Nebenwirkungen eine affektive Dämpfung
oder, nach längerfristiger Anwendung, eine tardive Dyskinesie auftreten [70]. Verwendet
werden also einerseits niedrige Dosierungen hochpotenter Neuroleptika, oder andererseits
die auch in späteren Krankheitsstadien besser verträglichen atypischen Neuroleptika, wie
Olanzapin, Risperidon und Quetiapin [42]. Auch über die Anwendung des NMDARezeptorantagonisten Amantadin zur Reduktion der Dyskinesien wurde in einigen Studien
diskutiert [71, 72].
Bei Formen mit vorwiegend akinetischer Symptomatik kann normalerweise auf eine Gabe
antikinetisch wirksamer Pharmaka verzichtet werden. Eine stark ausgeprägte Spastik kann
beispielsweise mit Muskelrelaxantien wie Tizanidin therapiert werden, eine eher akinetisch
dominierte Symptomatik kann auch mit Antiparkinsontherapeutika behandelt werden.
Treten epileptische Anfälle auf, können Valproinsäurederivate angewandt werden [70].
Ein neuroprotektiver Effekt wurde beispielsweise der Ethyl-Eicosapentaensäure (EthylEPA) nachgesagt, der sich in Studien allerdings nicht bestätigen konnte. Sie scheint aber
dennoch einen positiven Einfluss auf die motorische Symptomatik zu haben [73, 74]. Auch
der NMDA-Rezeptor-Antagonist Memantin [75], das Antibiotikum Minocyclin [76], der
Glutamatantagonist Riluzol [77] und das Antioxidans Coenzym Q [78] befinden sich als
mögliche Neuroprotektiva im Einsatz.
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Zinzi et al. wiesen darauf hin, dass eine intensive Betreuung mit Logotherapie,
Ergotherapie, Physiotherapie, Atemübungen und kognitivem Training die motorische,
kognitive und funktionelle Leistungsfähigkeit der Patienten länger bewahren kann [79].
Der Einsatz von Stammzellen, die zugrunde gegangene Nervenzellen in ihrer Funktion
ersetzen sollen, stellt einen weiteren therapeutischen Ansatz dar, der allerdings bisher nicht
den erwünschten Effekt liefern konnte [80].

1.2.8. Prognose
Trotz großer Fortschritte in der Entwicklung therapeutischer Maßnahmen kann die
Progression der Chorea Huntington, die mit massiven funktionellen Einschränkungen, und
schließlich mit dem Tod einhergeht, wie bereits erwähnt, derzeit noch nicht verhindert
werden.
Im Verlauf der Erkrankung kommt es zu einer zunehmenden Verschlechterung der
funktionellen Leistungsfähigkeit bei alltäglichen Tätigkeiten, die zu Beginn der
Erkrankung rascher erfolgt, und in den späteren Krankheitsstadien langsamer fortschreitet.
Eine depressive Symptomatik kann negativen Einfluss auf diese Entwicklung nehmen,
während eine gute neuropsychologische Leistung meist mit langsamerer Verschlechterung
der funktionellen Einschränkungen einhergeht [81]. In den späteren Stadien der
Erkrankung

kommt

es

bei

den

Patienten

dennoch

zu

einer

vollständigen

Pflegebedürftigkeit, wobei die Pflege meist von den nächsten Angehörigen übernommen
wird [82].
Foroud et al. gaben die mittlere Erkrankungsdauer zwischen 15 und 20 Jahren an, wobei
das Alter bei Ausbruch der Symptomatik einen Einfluss darauf zu haben scheint. So dauert
die Erkrankung bei Patienten, die an der juvenilen Form der Erkrankung leiden, und
solchen, die ab einem Alter von 50 Jahren die ersten Symptome entwickeln, am kürzesten
[83]. Die Dauer der Erkrankung kann in einzelnen Fällen jedoch zwischen 2 und 40 Jahren
variieren [43].
Ekestern und Lebhart untersuchten die Mortalität von Patienten mit Chorea Huntington in
Österreich in der Zeit zwischen 1970 und 2001. Dabei wurde eine über den gesamten
Zeitraum stabile Sterberate von 0,125 pro 100 000 Einwohnern gefunden, und ein
Durchschnittsalter von 56,5 Jahren bei Eintritt des Todes festgestellt [84].
Pekmezovic et al. beschrieben eine mit dem weiblichen Geschlecht assoziierte, signifikant
höhere Überlebensrate im Vergleich zu der männlichen Population [85].
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Als häufigste Todesursachen werden die Bronchopneumonie und kardiovaskuläre
Erkrankungen bei den Patienten genannt [86-88].
Sorensen und Fenger fanden in dem von ihnen untersuchten Kollektiv im Vergleich zu
nicht betroffenen Verwandten eine deutlich niedrigere Krebserkrankungsrate [86].
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1.3.Zielsetzung und Hypothesen
Hauptziel dieser Studie ist es, zu belegen, dass ein signifikanter Unterschied zwischen der
Wahrnehmung neuropsychiatrischer Auffälligkeiten aus der Sicht des Patienten und der
Sicht ihrer Angehörigen, beziehungsweise ihrer Pflegepersonen besteht.
Weitere Hypothesen:
-

Der

Unterschied

in

der

Wahrnehmung

zeigt

sich

abhängig

vom

Ausprägung

der

Krankheitsstadium
-

Es

besteht

ein

neuropsychiatrischen

Zusammenhang
Symptomatik

zwischen

der

und

Krankheitsdauer,

der

dem

Krankheitsstadium und den UHDRS-Scores
-

Die Wahrnehmung des Patienten zeigt keinen Zusammenhang mit der
Krankheitsdauer, dem Krankheitsstadium und den UHDRS-Scores

-

Eine stärkere Symptomatik ist mit einer stärkeren Belastung der Pflegeperson
assoziiert

-

Es besteht ein Unterschied zwischen der vermuteten und der subjektiven
Belastung der Pflegeperson

-

Bestimmte Auffälligkeiten werden häufiger angegeben

Die aus dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse stellen ein Zwischenergebnis dar. Im
weiteren Verlauf der Studie sollen weitere 20 Patienten getestet werden, um eine
eindeutigere Aussage hinsichtlich der Hypothesen treffen zu können.
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2. Methodik
2.1. Patientenkollektiv
Im Zeitraum von einem Jahr wurden 20 Chorea Huntington Patienten aller Stadien, die
sich in ambulanter oder stationärer Behandlung an der Klinik für Psychiatrie des
Universitätsklinikums Graz befanden, und einer Teilnahme an der vorliegenden Studie
zustimmten, getestet. Zusätzlich wurden jeweils ein naher Angehöriger des Patienten, oder
eine Pflegeperson, die mindestens dreimal wöchentlich Kontakt zu dem Patienten pflegt,
befragt. Insgesamt wurden 10 weibliche und 10 männliche Patienten und ihre Angehörigen
oder Pflegepersonen getestet, wobei bei einer Person nur die Pflegeperson an der
Untersuchung teilnahm. Zum Zeitpunkt der Untersuchung lag das Alter der Patienten
zwischen 30 und 70 Jahren mit einem Durchschnittsalter von 48 Jahren.

2.2. Studienaufbau
Patienten mit Chorea Huntington, die sich im Rahmen einer stationären oder ambulanten
Behandlung an der Universitätsklinik für Psychiatrie einfanden, wurden eingehend über
die vorliegende Studie und ihren Zweck aufgeklärt. Zusätzlich wurden sie auf die
Freiwilligkeit und Anonymität, die mit einer Teilnahme einhergeht, hingewiesen. Dieselbe
Aufklärung wurde mit den Angehörigen und Pflegepersonen der Patienten durchgeführt.
Die Testung wurde durch den Versuchsleiter mit den Patienten vor Ort und mit den
Angehörigen und Pflegepersonen entweder telefonisch, oder im Rahmen eines Besuches
durchgeführt.
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2.3. Untersuchungsmethoden

2.3.1 Erfasste Parameter
Im Rahmen des Aufenthaltes wurden Geschlecht und Alter der Patienten, sowie die Anzahl
der CAG-Repeats, das Krankheitsstadium, der Krankheitsbeginn, die Krankheitsdauer und
UHDRS-Scores erhoben.
CAG-Repeats
Die Anzahl der CAG-Repeats wurde mit Ausnahme einer Patientin von allen bereits im
Rahmen früherer Aufenthalte an der Universitätsklinik für Psychiatrie erhoben. Sie
erstreckte sich in der vorliegenden Untersuchung zwischen 41 und 54 Repeats.
Unified Huntington’s Disease Rating Scale (UHDRS)
Der UHDRS ist eine von der Huntington Study Group entwickelte Skala zur Beurteilung
von klinischen Auffälligkeiten bei Patienten mit Chorea Huntington. Untersucht werden
die vier Bereiche motorische Veränderungen (UHDRS motor), kognitive Funktion
(UHDRS

cognitive),

Verhaltensauffälligkeiten

(UHDRS

behaviour),

sowie

die

funktionelle Kapazität (UHDRS function).
Die Beurteilung der Motorik erfolgt mittels des Motor Scores, der Auffälligkeiten in
Augenmotilität, Mundmotilität, Feinmotorik, Chorea, Dystonie, Stand und Gang
berücksichtigt. Für jede Veränderung werden zwischen 0 und 4 Punkte vergeben, wobei
mit zunehmender Punktzahl eine stärkere Ausprägung der motorischen Auffälligkeiten
angezeigt wird. Die maximal erreichbare Punktezahl beträgt 124.
Die Beurteilung der kognitiven Funktion besteht aus einem phonetischen Verbal Fluency
Test, dem Symbol Digit Modality Test, und dem dreiteiligen Stroop Test. Eine höhere
Punktezahl kommt einer besseren kognitiven Leistungsfähigkeit gleich.
Der Bereich Verhaltensauffälligkeiten untersucht in 28 Fragen die Häufigkeit und Schwere
von Stimmungsveränderungen, Angst, Aggression und Psychose, sowie anderen
Symptomen. Eine höhere Punktezahl bedeutet hierbei eine stärkere Ausprägung der
Veränderungen.
Die Beurteilung der funktionellen Kapazität erfolgt mittels einer Checkliste, die unter
anderem die Arbeitsfähigkeit, die Durchführung alltägliche Tätigkeiten und den Umgang
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mit Finanzen erfragt. Ergänzend kann dieser Teilbereich auch mittels der Total Functional
Capacity (TFC), die ebenfalls eine Leistungsfähigkeit im Alltag evaluiert, und der
Independence Scale, die die Unabhängigkeit des Patienten beurteilt, eruiert werden. Im
UHDRS function werden die Fragen dichotom („ja“/ „nein“) beantwortet, und für jede
positive Antwort ein Punkt vergeben, wobei eine höhere Punktezahl einer besseren
funktionellen Kapazität entspricht. Der Independence Scale wird zwischen 10 und 100
beurteilt, wobei ein höherer Wert eine größere Unabhängigkeit bedeutet. Im TFC können
13 Punkte erreicht werden, wobei ein höherer Wert einer besseren Funktionalität
gleichkommt [37, 81].
In der vorliegenden Studie wurden die Bereiche Motorik, kognitive Funktion,
Verhaltensauffälligkeiten, sowie der UHDRS function verwendet.
Krankheitsstadium
Die Patienten wurden einem der fünf Krankheitsstadien nach Shoulson und Fahn zugeteilt.
Diese Einteilung basiert auf einer Beurteilung von Einschränkungen der funktionellen
Kapazitäten der Patienten im Alltag, und dient der Verlaufsbeurteilung der Erkrankung.
Stadium 1 entspricht hierbei einer noch uneingeschränkt vorhandenen Funktionalität,
während Stadium 5 bereits einer kompletten Pflegebedürftigkeit gleichkommt [89].
Krankheitsbeginn und Krankheitsdauer
Zur Bestimmung der Krankheitsdauer wurde der Zeitraum zwischen Krankheitsbeginn, der
im Vorfeld erhoben wurde, und dem Zeitpunkt der Untersuchung herangezogen, und in
Tagen angegeben.

-25-

2.3.2. Das Neuropsychiatrische Inventar (NPI)
Das Neuropsychiatrische Inventar ist ein 1994 von Jeffrey L. Cummings et al. entwickeltes
Instrument zur Beurteilung von 10 verschiedenen Verhaltensauffälligkeiten bei
Demenzpatienten. Die untersuchten Veränderungen umfassen:
-

Wahnvorstellungen

-

Halluzinationen

-

Erregung/ Aggression

-

Depression/ Dysphorie

-

Angst

-

Hochstimmung/ Euphorie

-

Apathie/ Gleichgültigkeit

-

Enthemmung

-

Reizbarkeit/ Labilität

-

Abweichendes motorisches Verhalten

Die Auswahl dieser Störungen beruht auf der Häufigkeit der Ausprägung derartiger
Symptome und der Möglichkeit der Unterscheidung verschiedener Demenzformen, die
unterschiedliche Verhaltensauffälligkeiten produzieren können [90].
Im Jahr 1997 wurde die Evaluation von Jeffrey L. Cummings um zwei neurovegetative
Auffälligkeiten erweitert:
-

Verhalten in der Nacht

-

Störungen des Appetits und des Essverhaltens [91]

Ein Jahr später fügten Daniel I. Kaufer et al. dem NPI eine ergänzende Skala hinzu, die
den Einfluss neuropsychiatrischer Symptome auf die subjektive Belastung der
Pflegeperson beurteilt [92].
In der vorliegenden Studie wird die erweiterte Version des NPI mit der Evaluierung der
Belastung der Pflegeperson verwendet.
Im Jahr 2000 wurde von Kaufer et al. eine gekürzte Version des Neuropsychiatrischen
Inventars (NPI-Q) für den klinischen Alltag entwickelt, die in Form eines selbst
auszufüllenden Fragebogens von Angehörigen der Patienten beantwortet wird. In dieser
Version werden nur Schwere und Belastung erfragt, nicht jedoch die Häufigkeit [93].
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Durchführung und Auswertung
Die angeführten neuropsychiatrischen Auffälligkeiten werden in Form von Leitfragen, die
durch Verwandte oder Pflegepersonen des Patienten dichotom („zutreffend“: ja/ nein)
beantwortet werden, evaluiert. Bei Zutreffen wird die Veränderung mittels Unterfragen
näher beleuchtet, und der Befragte graduiert die spezifische Auffälligkeit nach Schwere,
Häufigkeit und durch die Veränderung verursachte Belastung im Alltag.
Die Schwere wird hierbei zwischen 1 = leicht, 2 = mäßig, und 3 = schwerwiegend,
gegliedert. Die Gliederung der Häufigkeit erfolgt zwischen 1 = selten, bzw. weniger als
einmal pro Woche, und 4 = sehr häufig, bzw. täglich oder beinahe ständig vorhanden. Die
Belastung der Pflegeperson wird zwischen 0, was überhaupt keiner Belastung entspricht,
und 5, was einer extremen Belastung gleichkommt, graduiert.
Für die Auswertung des Neuropsychiatrischen Inventars werden die Häufigkeit und
Schwere jeder einzelnen Auffälligkeit zu einem Composite Score multipliziert, und die
Summe aller Composite Scores als Gesamtscore bezeichnet. Die Summe aller
angegebenen Belastungen wird als Total Distress Score bezeichnet [91].
Die maximale Punktezahl des Gesamtscores beträgt 144, wobei eine höhere Punktezahl
einer stärkeren Ausprägung der Symptome gleichkommt. Im Total Distress Score können
maximal 60 Punkte vergeben werden. Sollte keine Auffälligkeit zutreffen, wird der
Gesamtscore mit 0 Punkten angegeben.
Für vergleichende Berechnungen mit der adaptierten Version des Neuropsychiatrischen
Inventars wurden die Bereiche Wahnvorstellungen und Halluzinationen exkludiert,
wodurch hier der Gesamtscore 120 Punkte, und der Total Distress Score 50 Punkte beträgt.
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2.3.3. Adaptierte Version des Neuropsychiatrischen Inventars (NPIad)
In

diesem

Interview

werden

mittels

derselben

Fragen,

welche

auch

im

Neuropsychiatrischen Inventar angewandt werden, 8 Verhaltensbereiche und 2
neurovegetative Bereiche durch eine Befragung der Patienten selbst untersucht:
-

Erregung/ Aggression

-

Depression/ Dysphorie

-

Angst

-

Hochstimmung/ Euphorie

-

Apathie/ Gleichgültigkeit

-

Enthemmung

-

Reizbarkeit/ Labilität

-

Abweichendes motorisches Verhalten

-

Verhalten in der Nacht

-

Störungen des Appetits und des Essverhaltens

Die Bereiche Halluzinationen und Wahnvorstellungen werden von den Patienten nicht
persönlich erfragt, da per definitionem derartige Veränderungen von den Betroffenen nicht
als abnorm, sondern real erkannt werden [9], und dadurch auch nicht als Auffälligkeiten
beschrieben werden können.
Durchführung und Auswertung
Wie auch im Neuropsychiatrischen Inventar werden diese Bereiche mittels Leitfragen,
welche dichotom („zutreffend“: ja/ nein) beantwortet werden, von den Patienten erfragt.
Bei Zutreffen der erfragten Auffälligkeit werden wiederum nach Beantwortung der
Unterfragen eine Gliederung in Schwere (zwischen 1 = leicht und 3 = schwer), Häufigkeit
(zwischen 1 = selten, bzw. weniger als einmal wöchentlich und 4 = täglich oder beinahe
ständig vorhanden) und vermutete Belastung der Pflegeperson (von 0 = keine Belastung
und 5= sehr starke Belastung im Alltag) vorgenommen.
Die Auswertung dieses Interviews erfolgt nach denselben Prinzipien wie die des
Neuropsychiatrischen Inventars, wobei die maximal erreichbare Punktezahl im
Gesamtscore 120, im Total Distress Score 50 Punkte beträgt.
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2.3.4. Statistik
Der Krankheitsverlauf wurde mittels des Krankheitsstadiums, der Krankheitsdauer und der
UHDRS Scores operationalisiert. Sämtliche zur Evaluierung verwendete Daten wurden
zunächst mittels des Kolmogorov-Smirnov-Tests auf ihre Normalverteilung untersucht.
Mögliche Zusammenhänge wurden mittels der Pearson-Korrelation evaluiert.
Zur Datenanalyse wurde das Programm SPSS 15.0 verwendet.
Die Studie wurde bei der Ethikkommission der Medizinischen Universität Graz zur
Beurteilung eingereicht und in der vorliegenden Form bewilligt.
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3. Ergebnisse
3.1. Demographische Daten
Für die Auswertung der Daten wurden insgesamt 39 Personen inkludiert (19 Patienten und
20 Pflegepersonen oder Angehörige), wobei in der Patientengruppe 9 weibliche und 10
männliche, in der Gruppe der Angehörigen 15 weibliche und 5 männliche Personen
teilnahmen. Bei einer Patientin wurde nur die Befragung der Pflegeperson für die
Auswertung verwendet, für die vergleichenden Untersuchungen wurde sie exkludiert.
Zwei Patienten waren dem Krankheitsstadium 1 zuzuordnen, sechs dem Stadium 2, acht
dem Stadium 3, drei dem Stadium 4 und ein Patient dem Stadium 5.
Die Krankheitsdauer bis zum Zeitpunkt der Untersuchung variierte zwischen 5 Tagen und
maximal 6099 Tagen.
gesamt
Anzahl
mittleres Alter in Jahren
Alter minimal
Alter maximal

weiblich

19
48,5
30
70

9
46,8
30
65

männlich
10
50,1
38
70

Tabelle 2: Altersverteilung im Patientenkollektiv

3.2. Neuropsychiatrisches Inventar

3.2.1. Gesamtscore
Die mittels des Neuropsychiatrischen Inventars erhobenen Gesamtscores bewegten sich
zwischen 1 und 73 mit einem Mittelwert von 23,5.
Zusammenhang zwischen NPI und Krankheitsdauer
Zwischen dem Gesamtscore des Neuropsychiatrischen Inventars (max.144) und der
Krankheitsdauer (NPItagesdiff) zeigte sich kein signifikanter Zusammenhang.
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Abbildung 2: Zusammenhang zwischen NPI Gesamtscore und Krankheitsdauer

Zusammenhang zwischen NPI und Krankheitsstadium
Zwischen dem Gesamtscore des Neuropsychiatrischen Inventars (max.144) und dem
Krankheitsstadium bestand eine sehr signifikante Korrelation (p = 0,002) mittlerer Stärke
(r = 0,659).

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen NPI Gesamtscore und Krankheitsstadium
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Tabelle 3: Korrelationen zwischen NPI Gesamtscore, Krankheitsstadium und Krankheitsdauer

Zusammenhang zwischen NPI und UHDRS-Scores
UHDRS motor (Motorik)
Der UHDRS-Score für motorische Auffälligkeiten zeigte keine signifikante Korrelation
mit dem Gesamtscore des Neuropsychiatrischen Inventars.
UHDRS cognitive (Kognitive Funktion)
Der Gesamtscore des NPI korrelierte sehr signifikant negativ mit der Kognitiven Funktion
im UHDRS mit einem p-Wert von 0,011. Der Korrelationskoeffizient beträgt r = -0,729.
Bei einem hohen Gesamtscore im Neuropsychiatrischen Inventar (max.144) wurde ein
niedriger Score in der Kognitiven Funktion im UHDRS (UHDRS cognitive) festgestellt.

Abbildung 4: Zusammenhang zwischen NPI und Kognitiver Funktion im UHDRS
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UHDRS function (Funktionelle Kapazität)
Zwischen dem Gesamtscore des Neuropsychiatrischen Inventars (max.144) und der
Funktionellen Kapazität im UHDRS (UHDRS function) besteht ein starker negativer
Zusammenhang

von

hoher

Signifikanz

bei

einem

p-Wert

von

0,007.

Der

Korrelationskoeffizient beträgt r = -0,783. Bei einem hohen Wert in der Funktionellen
Kapazität des UHDRS wurde ein niedriger Wert im NPI festgestellt.

Abbildung 5: Zusammenhang zwischen NPI und Funktioneller Kapazität im UHDRS

UHDRS behaviour (Psychischer Status)
Der Gesamtscore des Neuropsychiatrischen Inventars korrelierte sehr signifikant mit dem
Psychischen Status im UHDRS mit einem p-Wert von 0,016. Der Korrelationskoeffizient
nach Pearson beträgt r = 0,733. Bei einem hohen Gesamtscore im NPI (max.144) wurde
auch ein hoher Score im UHDRS behaviour festgestellt.
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Abbildung 6: Zusammenhang zwischen NPI und Psychischem Status im UHDRS

Tabelle 4: Zusammenhang des NPI Gesamtscores mit den UHDRS-Scores

3.2.2. Häufigkeit und Schwere der Auffälligkeiten
Bei 65% der Patienten fanden sich im Neuropsychiatrischen Inventar Veränderungen in
Appetit und Essverhalten. Bei 60% der Patienten wurden Aggression und Reizbarkeit als
Verhaltensauffälligkeiten und in 55% Depression, Angst und Apathie durch die
Pflegepersonen angegeben.
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Abbildung 7: Von den Pflegepersonen angegebene Verhaltensauffälligkeiten

Frequency mean
Severity mean
SD
range
SD
range
Delusions
0,40 ± 1,23
(0-4)
0,30 ± 0,92
(0-3)
Hallucinations
0,15 ± 0,67
(0-3)
0,15 ± 0,67
(0-3)
Aggression
1,50 ± 1,50
(0-4)
1,05 ± 1,05
(0-3)
Depression
1,15 ± 1,46
(0-4)
1,10 ± 1,21
(0-3)
Anxiety
1,05 ± 1,23
(0-4)
0,85 ± 0,99
(0-3)
Elation
0,20 ± 0,70
(0-3)
0,10 ± 0,31
(0-1)
Apathy
1,90 ± 1,89
(0-4)
1,10 ± 1,17
(0-3)
Disinhibition
0,70 ± 1,22
(0-4)
0,70 ± 1,17
(0-3)
Irritability
1,40 ± 1,47
(0-4)
1,20 ± 1,20
(0-3)
Motor Behaviour
0,60 ± 1,27
(0-4)
0,40 ± 0,94
(0-3)
Sleep
0,55 ± 1,14
(0-4)
0,55 ± 1,05
(0-3)
Appetite
2,15 ± 1,87
(0-4)
1,10 ± 0,97
(0-3)
*Range bezieht sich auf die von den Pflegepersonen angegebene Spannweite der neuropsychiatrischen
Auffälligkeiten
Tabelle 5: Scores der einzelnen Bereiche des NPI für Häufigkeit und Schwere

3.2.3. Subjektive Belastung der Pflegeperson
Die subjektive Belastung der Pflegeperson (NPIdistr) korrelierte hochsignifikant mit
starkem Zusammenhang mit dem Gesamtscore des Neuropsychiatrischen Inventars. Der pWert beträgt p < 0,001, der Korrelationskoeffizient r = 0,867.
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Abbildung 8: Zusammenhang zwischen Belastung der Pflegeperson und NPI

Tabelle 6: Zusammenhang zwischen Belastung der Pflegeperson und NPI

3.3. Adaptierte Version des Neuropsychiatrischen Inventars

3.3.1. Gesamtscore
Die mittels der adaptierten Version des Neuropsychiatrischen Inventars erhobenen
Gesamtscores bewegten sich zwischen 0 und 29 Punkten. Der Mittelwert lag bei 8,7
Punkten.
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Zusammenhang des Gesamtscores
Der Gesamtscore der adaptierten Version des Neuropsychiatrischen Inventars (NPIadges)
zeigte

keine

signifikante

Korrelation

zu

Krankheitsdauer

(NPIadtagesdiff),

Krankheitsstadium und den UHDRS-Scores.

Tabelle 7: Zusammenhang des Gesamtscores mit Krankheitsdauer, Krankheitsstadium und UHDRS-Scores

3.3.2. Häufigkeit und Schwere der Auffälligkeiten
53% der Patienten gaben in der adaptierten Version des Neuropsychiatrischen Inventars an,
Aggression und Reizbarkeit an sich zu bemerken.
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Abbildung 9: Von den Patienten angegebene neuropsychiatrische Auffälligkeiten

Frequency mean
Severity mean
SD
range
SD
range
Aggression
0,90 ± 0,99 (0-3)
0,63 ± 0,76
(0-3)
Depression
0,47 ± 0,77 (0-2)
0,47 ± 0,84
(0-3)
Anxiety
0,68 ± 1,16 (0-4)
0,47 ± 0,84
(0-3)
Elation
0,53 ± 1,07 (0-3)
0,37 ± 0,83
(0-3)
Apathy
0,32 ± 0,67 (0-2)
0,26 ± 0,56
(0-2)
Disinhibition
0,11 ± 0,32 (0-1)
0,11 ± 0,32
(0-1)
Irritability
0,95 ± 1,18 (0-4)
0,68 ± 0,82
(0-3)
Motor Behaviour 0,05 ± 0,23 (0-1)
0,16 ± 0,69
(0-3)
Sleep
0,47 ± 1,12 (0-4)
0,58 ± 1,17
(0-3)
Appetite
0,95 ± 1,17 (0-4)
0,42 ± 0,84
(0-3)
*Range bezieht sich auf die von den Patienten angegebene Spannweite der neuropsychiatrischen
Auffälligkeiten
Tabelle 8: Scores der einzelnen Bereiche der adaptierten Version des Neuropsychiatrischen Inventars für
Häufigkeit und Schwere

3.3.3. Belastung der Pflegeperson
Zwischen dem Gesamtscore der adaptierten Version des Neuropsychiatrischen Inventars
(NPIadges) und der durch den Patienten vermuteten Belastung der Pflegeperson
(NPIaddistr) zeigte sich ein starker Zusammenhang höchster Signifikanz bei einem p-Wert
von p < 0,001. Der Korrelationskoeffizient beträgt r = 0,79. Bei einem höheren
Gesamtscore ließ sich also auch ein höherer Wert für die Belastung der Pflegeperson
feststellen.
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Abbildung 10: Zusammenhang zwischen Gesamtscore der adaptierten Version und vermuteter Belastung

Tabelle 9: Zusammenhang zwischen Gesamtscore der adaptierten Version und vermuteter Belastung
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3.4. Vergleich der Untersuchungsmethoden
3.4.1. Vergleich der Häufigkeit der angegebenen Auffälligkeiten
In der vergleichenden Darstellung der angegebenen Verhaltensauffälligkeiten wurden
Depression, Angst und Apathie von 53% der Pflegepersonen angegeben, während 32% der
Patienten Depression oder Angst, und 21% eine Apathie bemerkten. Veränderungen des
Appetits wurden von 63% der Angehörigen und 26% der Patienten geschildert.
Motorische Auffälligkeiten wurden von 21% der Angehörigen und 5% der Patienten
berichtet, eine Enthemmung von 32% der Angehörigen und 11% der Patienten.

Abbildung 11: Vergleich der Häufigkeit der angegebenen Verhaltensauffälligkeiten zwischen Patienten und
Angehörigen

3.4.2. Zusammenhang zwischen dem Neuropsychiatrischen Inventar und der adaptierten
Version
Zwischen dem Gesamtscore des NPI (ohne Hallucination et Delusion) und dem
Gesamtscore der adaptierten Version des Neuropsychiatrischen Inventars (NPIadges)
zeigte sich kein signifikanter Zusammenhang.
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Abbildung 12: Zusammenhang zwischen NPI und adaptierter Version

Tabelle 10: Zusammenhang zwischen NPI und adaptierter Version

3.4.3. Zusammenhang zwischen subjektiver und vermuteter Belastung der Pflegeperson
Zwischen der von den Patienten vermuteten Belastung ihrer Pflegeperson (NPIaddistr) und
der subjektiv durch die Pflegeperson wahrgenommenen Belastung (NPIdistrexcl) zeigte
sich kein signifikanter Zusammenhang.
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Abbildung 13: Zusammenhang zwischen vermuteter und subjektiver Belastung der Pflegeperson

Tabelle 9: Zusammenhang zwischen vermuteter und subjektiver Belastung der Pflegeperson
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3.4.4. Stadienabhängigkeit der Unterschiede
Zusammenhang zwischen dem Krankheitsstadium und der Differenz des NPI und der
adaptierten Version
Zwischen

dem

Krankheitsstadium

und

der

Differenz

der

Gesamtscores

des

Neuropsychiatrischen Inventars und der adaptierten Version (NPIges - NPIadges) zeigte
sich kein signifikanter Zusammenhang.

Abbildung 14: Zusammenhang zwischen Krankheitsstadium und Differenz von NPI und der adaptierten
Version

Zusammenhang zwischen dem Krankheitsstadium und der Differenz der subjektiven und
der vermuteten Belastung der Pflegeperson
Zwischen dem Stadium der Erkrankung und der Differenz der subjektiven und der
objektiven Belastung der Pflegeperson (NPIdistr – NPIaddistr) zeigte sich kein
signifikanter Zusammenhang.
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Abbildung 15: Zusammenhang zwischen Krankheitsstadium und Differenz von subjektiver und vermuteter
Belastung der Pflegeperson

Tabelle 11: Zusammenhang der Unterschiede in der Wahrnehmung Symptomatik und der Belastung der
Pflegeperson mit dem Krankheitsstadium
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3.4.5. Zusammenhang zwischen dem Neuropsychiatrischen Inventar und der vermuteten
Belastung der Pflegeperson
Es zeigte sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen der von den Patienten
vermuteten Belastung der Pflegeperson (NPIaddistr) und dem Gesamtscore des
Neuropsychiatrischen Inventars (ohne Hallucination et Delusion).

Tabelle 10: Zusammenhang zwischen vermuteter Belastung der Pflegeperson und NPI
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4. Diskussion
Ziel dieser Arbeit war es, zu zeigen, dass neuropsychiatrische Symptome von Patienten mit
Chorea Huntington mit fortschreitender Erkrankung signifikant anders wahrgenommen
werden als von ihrer Umgebung. Zur Dokumentation des Krankheitsverlaufes wurden
Alter, CAG-Repeats, Krankheitsbeginn, Krankheitsstadium und die UHDRS-Scores
erhoben. Auch sollten die einzelnen Verhaltensauffälligkeiten in Bezug auf Schwere und
Häufigkeit evaluiert werden.

4.1. Beurteilung der Ergebnisse
In dieser Untersuchung zeigte die Evaluierung neuropsychiatrischer Auffälligkeiten durch
die Angehörigen mittels des NPI eine sehr signifikante Korrelation mit dem Stadium der
Erkrankung. Mit Fortschreiten der Chorea Huntington kommt es also zu einem häufigeren
und verstärkten Auftreten derartiger Symptome. Ein Zusammenhang mit der Dauer der
Erkrankung in Tagen konnte allerdings entgegen der Hypothese nicht nachgewiesen
werden, was möglicherweise auf die geringe Anzahl an getesteten Patienten in
Kombination mit der sehr großen Streubreite in der Krankheitsdauer zurückzuführen ist.
Auch kann die Geschwindigkeit der Krankheitsprogression unter den Patienten variieren,
was diese Diskrepanz erklären könnte.
In der Literatur werden psychiatrische Symptome im Allgemeinen als inkonstant in ihrer
Ausprägung beschrieben [37, 43], und ein direkter Zusammenhang mit der Dauer der
Erkrankung konnte nicht nachgewiesen werden [94]. Craufurd et al. untersuchten 134
Patienten mit Chorea Huntington auf Verhaltensveränderungen, und wiesen darauf hin,
dass nur bestimmte Veränderungen, wie die Apathie, direkt mit der Krankheitsdauer
zusammenhängen [95].
Zwischen dem Gesamtscore des NPI und den UHDRS-Scores für kognitive Funktion,
funktionelle Kapazität und Verhaltensauffälligkeiten wurden signifikante Korrelationen
gefunden. Im Gegensatz dazu korreliert der UHDRS motor Score nicht mit dem NPI.
Der Zusammenhang des NPI mit dem UHDRS behaviour Score zeigt auf, dass
neuropsychiatrische Symptome von Angehörigen und professionellen Betreuern ähnlich
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beurteilt werden, und eine Evaluierung durch eine Bezugspersonen somit eine gute
Alternative darstellen kann. Des Weiteren zeigt der negative Zusammenhang des NPI mit
dem UHDRS cognitive und function Score, dass eine Zunahme der untersuchten
Auffälligkeiten mit einer Verschlechterung der kognitiven Funktion und der funktionellen
Leistungsfähigkeit assoziiert zu sein scheint. In der gesichteten Literatur konnte in den
meisten Fällen allerdings kein Zusammenhang mit der kognitiven Verschlechterung
gefunden werden, eine Unabhängigkeit von der motorischen Symptomatik wurde jedoch
vermutet [36, 96]. Thompson et al. räumten ein, dass möglicherweise einzelne
Verhaltensauffälligkeiten, wie die Apathie, mit den motorischen und kognitiven Defiziten
korrelieren, während andere, wie Depression oder Reizbarkeit, unabhängig davon zu sein
scheinen [97]. In einer Studie von Hamilton et al. wurde ein signifikanter Zusammenhang
zwischen Veränderungen im Verhalten und der Verschlechterung der funktionellen
Kapazität gefunden [98].
In der vorliegenden Untersuchung wurde zudem auch eine Korrelation zwischen dem
Gesamtscore des NPI und der aus den Auffälligkeiten resultierenden Belastung gefunden.
Mit zunehmender Schwere und Häufigkeit der neuropsychiatrischen Symptomatik nimmt
also verständlicherweise auch das Leid der Angehörigen zu.
Doch nicht nur derartige Symptome, sondern auch die Gewissheit über die Vererbbarkeit
der Erkrankung oder die resultierende soziale Isolation tragen zur Belastung der
Angehörigen bei [82].
Die Evaluierung neuropsychiatrischer Auffälligkeiten aus der Sicht der Patienten mittels
des

NPIad

ergab

keine

Korrelationen

mit

dem

Krankheitsstadium

oder

der

Krankheitsdauer. Patienten mit Chorea Huntington scheinen also die beschriebenen
Symptome bei Progression der Erkrankung nicht als zunehmend wahrzunehmen.
Auch zeigten sich keinerlei Korrelationen mit den einzelnen UHDRS-Scores. Die
subjektive Wahrnehmung der neuropsychiatrischen Symptomatik scheint also keinerlei
Beeinflussung

durch

zunehmende

motorische,

kognitive

oder

funktionelle

Verschlechterungen zu zeigen.
Allerdings konnte zwischen dem Gesamtscore des NPIad und der von den Patienten
vermuteten Belastung ein höchst signifikanter Zusammenhang nachgewiesen werden.
Wenn die Patienten also neuropsychiatrische Auffälligkeiten in der Befragung angaben,
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vermuteten sie auch eine dadurch verursachte vermehrte Belastung ihrer Angehörigen. Die
Einschätzung der Belastung der näheren Umgebung ist also möglicherweise nicht
beeinträchtigt.
Ein ähnliches Phänomen wurde von Ho et al. beschrieben, die 75 Patienten und 67
Angehörige sowohl sich selbst, als auch den jeweils anderen hinsichtlich dysexekutiver
und depressiver Symptome beurteilen ließen. Sie fanden heraus, dass Patienten das
Ausmaß ihres dysexekutiven Verhaltens in der subjektiven Beurteilung unterschätzten,
während sie das ihrer Angehörigen realistisch im Vergleich mit einer Kontrollgruppe
einschätzen konnten [99].
Hoth et al. kamen in einer ähnlichen Untersuchung zu dem Schluss, dass mehrere
Symptomdomänen, wie kognitive Funktionalität, Verhalten oder Alltagsaktivitäten, von
dieser Wahrnehmungsverfälschung betroffen sind. Auch in dieser Studie zeigte sich, dass
Patienten in der Einschätzung anderer nicht beeinträchtigt waren [100].

4.1.1. Unterschiede in der Wahrnehmung
Zwischen dem Gesamtscore des NPI und dem des NPIad konnte wie erwartet keine
Korrelation

gefunden

werden.

Die

Patienten

nehmen

das

Vorhandensein

neuropsychiatrischer Auffälligkeiten also signifikant anders wahr als ihre Angehörigen und
Pflegepersonen.
Geht man nach den einzelnen untersuchten Veränderungen vor, zeigen sich die größten
Unterschiede zwischen der Beurteilung durch Patienten und ihre Angehörigen in der
Äußerung von Apathie und Veränderungen des Appetits und des Essverhaltens.
Möglicherweise fällt den Patienten die Entwicklung eines bestimmten Essverhaltens, wie
einer neuen Vorliebe für bislang verschmähte Lebensmittel, oder einer gierigen
Nahrungsaufnahme, nicht als pathologische Veränderung auf. Auch ein apathisches
Verhalten könnte dem Patienten nicht als Auffälligkeit, sondern als normale Reaktion auf
ein Ereignis imponieren, während Angehörige es als belastende Veränderung wahrnehmen.
Bei

der

Beurteilung

von

Depression,

Angst,

Enthemmung,

und

motorischen

Auffälligkeiten zeigte sich ebenfalls ein deutlicher Unterschied in der Häufigkeit der
Wahrnehmung. In all diesen Bereichen könnte also möglicherweise die Fähigkeit zur
Einsicht bei den Patienten vermindert sein. Die Äußerung von Aggression, Reizbarkeit und
Schlafstörungen scheint sich zwischen Patienten und Angehörigen allerdings nicht
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wesentlich zu unterscheiden. Möglicherweise zeigt sich also die Wahrnehmungsfähigkeit
der Patienten abhängig von den untersuchten Verhaltensauffälligkeiten.
In der vergleichenden Untersuchung zwischen der von den Angehörigen angegebenen und
der von den Patienten vermuteten Belastung, die von der Symptomatik ausgeht, zeigte sich
keine Korrelation. Sowohl Angehörige als auch Patienten gaben zwar bei zunehmender
neuropsychiatrischer Symptomatik eine vermehrte Belastung an, doch unterscheidet sich
die kausale Wahrnehmung der Stärke und Häufigkeit der Veränderungen. Darüber hinaus
korrelierte der Gesamtscore des NPI auch nicht mit der vermuteten Belastung der
Pflegeperson. Die Patienten schätzen also vermutlich die Belastung ihrer näheren
Umgebung ausgehend von ihrer subjektiven Symptomwahrnehmung ein.
Chatterjee et al. untersuchten in einem Kollektiv von 53 Patienten mit Chorea Huntington
und deren Angehörigen die Unterschiede in der Wahrnehmung von Depression, Apathie
und Reizbarkeit. Depression und Reizbarkeit wurden von Patienten und Angehörigen
ähnlich

beurteilt,

während

die

Beurteilung

der

Apathie

differierte.

Diese

Übereinstimmungen zeigten eine Abhängigkeit vom kognitiven Status der Patienten [101].
Kaptein et al. untersuchten 51 Patienten mit Chorea Huntington und ihre Partner auf
Unterschiede in der Wahrnehmung der Erkrankung. In dieser Studie wurden von den
Angehörigen ebenfalls deutlich mehr Symptome angegeben als von den Patienten selbst.
Die Lebensqualität der Patienten zeigte sich darüber hinaus auch abhängig von der
unterschiedlichen Wahrnehmung der Erkrankung, wobei eine realistische Vorstellung des
Partners über das Wesen und den Verlauf der Chorea Huntington einen positiven Einfluss
hatte [102].
Die veränderte Wahrnehmung der Patienten scheint allerdings nicht nur auf
neuropsychiatrische Symptome beschränkt zu sein. So zeigt sich auch die subjektive
Perzeption von Dyskinesien verändert, sodass sich die Patienten nur selten über motorische
Symptome beklagen [103]. Sie berichten eher von den Folgen ihrer Bewegungsstörungen,
wie dem Fallenlassen eines Glases, als diese selbst zu beschreiben. Die Ursache dafür
scheint am ehesten im Fehlen eines subjektiven Erlebens der motorischen Symptomatik zu
liegen, und nicht in einer Verleugnung der Defizite. Dieses Phänomen wurde nicht nur bei
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der Chorea Huntington beobachtet, sondern wird auch bei Patienten mit Morbus Parkinson
beschrieben [104].
Deckel und Morrison untersuchten die Verleugnung von motorischen, kognitiven und
emotionalen Veränderungen, die im Rahmen der Erkrankung auftreten, auf eine
neurologische Ursache. Sie fanden bei Patienten, die eine schlechtere Perzeption der
Symptome

aufwiesen,

im

Gegensatz

zu

solchen

mit

weitgehend

normaler

Wahrnehmungsfähigkeit eine Beeinträchtigung in verschiedenen neuropsychologischen
Bereichen. Die veränderte Wahrnehmung kann also nicht nur psychologisch bedingt,
sondern möglicherweise auch als Korrelat der neurologischen Schädigung auftreten [105].

4.1.2. Stadienabhängigkeit der Krankheitswahrnehmung
Die

Beurteilung

neuropsychiatrischer

Symptome

durch

die

Angehörigen

oder

Pflegepersonen weist also eine Korrelation mit dem Stadium der Erkrankung auf, während
die der Patienten in keinem Zusammenhang dazu steht. Entgegen der Hypothese zeigt auch
die Differenz der Gesamtscores des NPI und des NPIad keine Korrelation mit dem
Erkrankungsstadium. Möglicherweise nehmen demnach die Patienten ihre Symptomatik
im Verlauf der Erkrankung variabel wahr, während ihre nähere Umgebung eine
Progredienz des Befundes sieht. Der Unterschied in der Wahrnehmung der
Verhaltensauffälligkeiten scheint also nicht mit zunehmender Schwere der Erkrankung
zuzunehmen.
Auch die Differenz zwischen NPIdistr und NPIaddistr zeigte entgegen der Hypothese
keinen Zusammenhang mit dem Stadium der Chorea Huntington. Der Unterschied in der
Wahrnehmung der durch neuropsychiatrische Symptome verursachten Belastung der
Angehörigen scheint folglich mit dem Fortschreiten der Erkrankung weder größer zu
werden, noch abzunehmen.
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4.2. Fehlerdiskussion
Einleitend wurde eine genaue Aufklärung der Patienten und ihrer Angehörigen über die
Teilnahme an der Untersuchung durchgeführt, um eine etwaige Verfälschung der
Ergebnisse durch eine falsche Motivation zu verhindern.
Eine mögliche Fehlerquelle in der Befragung der Patienten und ihrer Angehörigen stellen
Antworttendenzen dar. So kann es angenehmer, oder im Sinne einer sozialen
Erwünschtheit sein, manche Fragen zu bejahen, während andere weniger leicht als
zutreffend bezeichnet werden. Beispielsweise mag es peinlich sein, ein aggressives
Verhalten einzuräumen, während eine Reizbarkeit alleine als weniger störend, und deshalb
leichter zuzugeben empfunden wird. Um derartigen Präferenzen entgegenzuwirken,
wurden die neuropsychiatrischen Auffälligkeiten, wie es das Neuropsychiatrische Inventar
vorsieht, in ihren verschiedenen Dimensionen dargelegt, bevor eine gegebene Antwort
vermerkt wurde.
Die Evaluation wurde zunächst mit den Patienten selbst und danach mit ihren Angehörigen
durchgeführt. Dabei wurde jeweils das subjektive Empfinden von Veränderungen in
neuropsychiatrischen Belangen eruiert. Manche Veränderungen, wie Störungen des
Schlafes, können beispielsweise von Verwandten, die zwar regelmäßigen Kontakt zu dem
Patienten pflegen, aber nicht in einem Raum oder Haus mit diesem leben, nicht adäquat
berichtet werden. Dementsprechend könnten derartige Störungen in der vorliegenden
Auswertung in der vergleichenden Untersuchung des Auftretens einzelner Auffälligkeiten
verfälschte Ergebnisse liefern. Um diesen möglichen Fehler zu minimieren wurde eine
professionelle Beurteilung neuropsychiatrischer Auffälligkeiten durch den UHDRS
behaviour - Score in die Korrelationsanalyse miteinbezogen.
Die Erhebung der neuropsychiatrischen Auffälligkeiten erfolgte einmalig und stellt die
Veränderungen im Monat vor der Untersuchung dar. Verhaltensstörungen, die zwar im
Verlauf der Erkrankung auftraten, aber zum Zeitpunkt der Testung nicht aktuell waren,
wurden also nicht erhoben. Auch die Entwicklung der Symptomatik über einen längeren
Zeitraum wurde in dieser Untersuchung nicht erfasst.
Ein weiterer Aspekt, der in dieser Studie nicht berücksichtigt wurde, ist die Medikation des
Patienten zum Zeitpunkt der Befragung. Durch eine Erhebung dieses Parameters könnten
beispielsweise ein Therapieerfolg, aber auch eine nicht suffiziente Behandlung einzelner
Auffälligkeiten erfasst und dokumentiert werden.
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4.3. Schlussfolgerung und Ausblick
Neuropsychiatrische Auffälligkeiten, wie Apathie, Aggression oder Depression, stellen
eine große Belastung im Alltag von Patienten mit Chorea Huntington und ihren
Angehörigen dar. Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass die Wahrnehmung dieser
Symptome aus der Sicht der Patienten und der ihrer näheren Umgebung scheinbar nicht
dieselbe ist. Diese Diskrepanz kann verständlicherweise zu Problemen im alltäglichen
Zusammenleben führen, wenn Patienten keine Einsicht zeigen, da scheinbare Symptome
für sie nicht evident sind, Angehörige die Symptomatik jedoch als belastend empfinden.
Auch in der Diagnostik und Therapie der Erkrankung können durch diese mangelnde
Einsicht große Probleme entstehen. Warum sollte man sich auch, wenn man sich einer
Erkrankung nicht bewusst ist, einer diagnostischen Maßnahme, oder auch einer Therapie
unterziehen?
Die in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse stellen den Zwischenbericht einer Studie dar.
Aufgrund der deshalb vergleichsweise niedrigen Anzahl an befragten Patienten und ihrer
Angehörigen sind die Zusammenhänge in der Gegenüberstellung mit anderen Studien
möglicherweise nur begrenzt aussagekräftig. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich nach
Auswertung der Endergebnisse die gewonnenen Erkenntnisse erhärten.
Eine Fortführung dieser Studie, die dieselbe Evaluation nicht einmalig, sondern im
weiteren Verlauf der Erkrankung untersucht, könnte möglicherweise die erlangten
Ergebnisse näher erläutern.
In weiterer Folge wäre auch eine vergleichende Untersuchung mit gesunden
Kontrollpersonen,

oder

bei

anderen

Krankheitsbildern

mit

neuropsychiatrischen

Symptomen anzustreben, um noch genauere Kenntnisse über die Wahrnehmung derartiger
Veränderungen zu erlangen. Darüber hinaus wäre vielleicht auch eine zukünftige Studie,
die die Belastung der Pflegepersonen in Abhängigkeit vom Geschlecht beurteilt, von
Interesse. So könnten beispielsweise einerseits in der Empfindung der Belastung
Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Angehörigen bestehen, andererseits
könnte jedoch auch das Geschlecht des Patienten die Belastung der Angehörigen
beeinflussen.
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Die in dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse können also als Ausgangspunkt für weitere
Untersuchungen, die das oftmals in seiner Bedeutung unterschätzte Problem der
neuropsychiatrischen Auffälligkeiten näher beleuchten, dienen.
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5.5. Anhang
Neuropsychiatrisches Inventar- adaptierte Version
C. Erregung / Aggression
Leitfrage: Gibt es Zeiten, in denen es Ihnen schwer fällt, Hilfe von anderen anzunehmen, deren
Wünschen nachzukommen, oder mit anderen umzugehen?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Werden Sie wütend über diejenigen, die versuchen, sich um Sie zu
kümmern, oder haben Sie manchmal keine Lust zu Aktivitäten wie
Baden oder Kleider wechseln?
2. Sind Sie eigensinnig, bzw. setzen Sie gerne Ihren eigenen Kopf durch?
3. Fällt es Ihnen schwer, von anderen Hilfe anzunehmen?
4. Glauben Sie, dass es schwierig für andere ist mit Ihnen umzugehen?
5. Schreien oder fluchen Sie wütend?
6. Knallen Sie Türen zu, treten Sie gegen Möbel, oder werfen Sie mit
Gegenständen?
7. Versuchen Sie, andere zu verletzen, oder zu schlagen?
8. Leben Sie Aggression oder Erregung in irgendeiner anderen Art und
Weise aus?

Nein

Ja

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□

□
□

□

□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Erregung und bewerten Sie die
Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (das Verhalten ist störend, aber Ablenkung ist leicht möglich)
2. mäßig (das Verhalten ist störend, Ablenkung ist nur schwer möglich, und
Selbstbeherrschung fällt schwer)
3. deutlich (die Erregung ist sehr störend und eine Hauptursache für
Schwierigkeiten; Medikamente werden häufig gebraucht)
Belastung:
Wie sehr glauben Sie, dass Ihre Angehörigen durch dieses Verhalten belastet werden?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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Neuropsychiatrisches Inventar- adaptierte Version
D. Depression / Dysphorie
Leitfrage: Fühlen Sie sich deprimiert oder traurig? Äußern Sie diese Gefühle?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Gibt es Zeiten, in denen Sie weinerlich sind, schluchzen, oder sich traurig
fühlen?
2. Sagen Sie es anderen Personen, wenn Sie traurig oder niedergeschlagen
sind?
3. Fühlen Sie sich manchmal als Versager?
4. Haben Sie das Gefühl ein schlechter Mensch zu sein, der es verdient,
bestraft zu werden?
5. Würden Sie sich als mutlos und ohne Zukunftsperspektiven bezeichnen?
6. Empfinden Sie sich als Belastung für Ihre Familie, oder haben Sie das
Gefühl, dass diese besser ohne Sie dran wäre?
7. Wünschen Sie sich tot zu sein, oder haben Sie schon einmal an Selbstmord
gedacht?
8. Fühlen Sie sich in irgendeiner anderen Art und Weise traurig?

Nein

Ja

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□
□

□
□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Depression und bewerten Sie die
Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (die Depression ist belastend, aber Ablenkung ist leicht möglich)
2. mäßig (die Depression ist belastend und die genannten Symptome sind nur
schwer zu lindern)
3. deutlich (die Depression stellt eines der größten Probleme dar)
Belastung:
Wie sehr glauben Sie, dass Ihre Angehörigen durch dieses Verhalten belastet werden?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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Neuropsychiatrisches Inventar- adaptierte Version
E. Angst
Leitfrage: Fühlen Sie sich zeitweise sehr nervös, besorgt, oder verängstigt ohne bestimmten
Grund? Sind Sie dann angespannt oder zappelig? Haben Sie Angst, von Ihren Angehörigen alleine
gelassen zu werden?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Haben Sie Angst vor geplanten Ereignissen?
2. Fühlen Sie sich manchmal schwach, unfähig zu jeglicher Entspannung
oder übermäßig angespannt?
3. Sind Sie zeitweise kurzatmig, oder haben Sie das Gefühl keine Luft zu
bekommen, ohne dass eine Krankheit als Ursache in Frage kommen würde?
4. Haben Sie manchmal ein mulmiges Gefühl in der Magengegend oder
Herzrasen, bzw. Herzklopfen aus Nervosität?
5. Meiden Sie bestimmte Orte oder Situationen, die Sie nervös machen, wie
Autofahren oder Aufenthalte in Menschenmengen?
6. Werden Sie nervös und aufgeregt, wenn Sie von Ihren nächsten
Angehörigen getrennt sind?
7. Fühlen Sie sich in irgendeiner anderen Art und Weise verängstigt?

Nein
□

Ja
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Angst und bewerten Sie die
Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (die Angst ist belastend, aber Ablenkung ist leicht möglich)
2. mäßig (die Angst ist belastend, Ablenkung ist nur schwer möglich, und
Selbstbeherrschung fällt schwer)
3. deutlich (die Angst ist sehr störend, stellt eines der größten Probleme dar)
Belastung:
Wie sehr glauben Sie, dass Ihre Angehörigen durch dieses Verhalten belastet werden?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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Neuropsychiatrisches Inventar- adaptierte Version
F. Hochstimmung / Euphorie
Leitfrage: Fühlen Sie sich manchmal ohne Grund besonders glücklich oder fröhlich? Oder
ertappen Sie sich oft dabei, dass Sie über Dinge lachen, die andere nicht lustig finden?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Gibt es Zeiten, in denen Sie sich wesentlich glücklicher fühlen als
normalerweise?
2. Ertappen Sie sich manchmal dabei, dass Sie über Dinge lachen, oder etwas
lustig finden, was andere überhaupt nicht nachvollziehen können?
3. Finden Sie es zum Lachen, wenn anderen etwas Unangemessenes zustößt,
oder wurden Sie einmal darauf hingewiesen, dass Sie sich in letzter Zeit öfter
kindisch verhalten?
4. Haben Sie oft das Gefühl, dass keiner Ihre Witze oder Bemerkungen lustig
findet außer Ihnen?
5. Spielen Sie anderen gerne kleine Streiche, wie Sie zu zwicken, oder Ihnen
Dinge wegzunehmen, und dann wegzulaufen?
6. Übertreiben Sie gerne ein bisschen was Ihre Fähigkeiten und Ihren Besitz
betrifft?
7. Äußern Sie Ihre gute Laune in irgendeiner anderen Art und Weise?

Nein

Ja

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Hochstimmung / Euphorie und
bewerten Sie die Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht
2. mäßig (Sie werden öfters von Ihren Mitmenschen auf Ihre abnorm gute
Laune aufmerksam gemacht)
3. deutlich (Sie fühlen sich immer super)
Belastung:
Wie sehr glauben Sie, dass Ihre Angehörigen durch dieses Verhalten belastet werden?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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G. Apathie / Gleichgültigkeit
Leitfrage: Sind Sie weniger an Ihrer Umwelt interessiert als früher, oder fehlt Ihnen manchmal die
Motivation etwas zu tun, oder etwas Neues zu beginnen? Haben Sie manchmal keine Lust, mit
anderen zu reden, oder ist Ihnen alles gleichgültig?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Haben Sie das Gefühl weniger aktiv oder spontan als normalerweise
zu sein?
2. Beginnen Sie seltener von sich aus ein Gespräch?
3. Fällt es Ihnen schwerer Gefühle zu zeigen als früher?
4. Erledigen Sie weniger alltägliche Arbeiten als normalerweise?
5. Sind Sie weniger interessiert an Aktivitäten und Planungen anderer?
6. Sind Sie weniger interessiert an Freunden oder Familienmitgliedern?
7. Fällt es Ihnen schwerer sich für Ihre üblichen Interessen zu begeistern?
8. Liegt Ihnen weniger daran, etwas Neues zu beginnen?

Nein

Ja

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Apathie / Gleichgültigkeit und
bewerten Sie die Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (die Apathie ist auffällig, allerdings nur geringer Unterschied zu
normalem Verhalten; positive Ansprache auf Vorschläge für Aktivitäten)
2. mäßig (sehr offensichtliche Apathie, spontane Reaktion nur auf besondere
Ereignisse)
3. deutlich (sehr offensichtliche Apathie, normalerweise keine Reaktion auf
Ermutigung oder äußere Ereignisse)
Belastung:
Wie sehr glauben Sie, dass Ihre Angehörigen durch dieses Verhalten belastet werden?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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H. Enthemmung
Leitfrage: Handeln Sie manchmal impulsiv, ohne vorher darüber nachzudenken? Sagen Sie Dinge,
die sich andere Leute normalerweise nicht zu sagen getrauen? Tun Sie Dinge, die für andere
peinlich sein könnten?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Handeln Sie manchmal impulsiv, ohne etwaige Konsequenzen zu
bedenken?
2. Reden Sie mit Fremden gleich offen wie mit guten Bekannten?
3. Sagen Sie manchmal Dinge, von denen andere behaupten, dass sie
unsensibel wären, oder die Gefühle anderer verletzen?
4. Geben Sie manchmal zweideutige Kommentare ab, von denen Ihre
Angehörigen sagen, dass Sie das früher nie gemacht hätten?
5. Reden Sie in der Öffentlichkeit über private Dinge, die Ihre Angehörigen
lieber nicht besprochen hätten?
6. Nehmen Sie sich Freiheiten heraus, oder umarmen Sie andere in einer Art
und Weise, wie Sie es früher nicht getan hätten?
7. Fällt es Ihnen manchmal schwer, Ihre Impulse unter Kontrolle zu halten?

Nein

Ja

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Enthemmung und bewerten Sie die
Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (die Enthemmung ist für andere störend, aber Ablenkung ist leicht
möglich)
2. mäßig (die Enthemmung ist sehr offensichtlich)
3. deutlich (die Enthemmung ist sehr störend, und ist eine Hauptursache für
Schwierigkeiten)
Belastung:
Wie sehr glauben Sie, dass Ihre Angehörigen durch dieses Verhalten belastet werden?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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I. Reizbarkeit / Labilität
Leitfrage: Regen Sie sich leicht auf, oder werden Sie leicht durcheinander gebracht? Haben Sie
das Gefühl, unter starken Stimmungsschwankungen zu leiden? Sind Sie sehr ungeduldig?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Haben Sie oft schlechte Laune, oder gehen Sie schon wegen Kleinigkeiten
„an die Decke“?
2. Wechselt Ihre Stimmung stark; sind Sie vielleicht zuerst sehr gut aufgelegt,
und dann schnell wütend?
3. Haben Sie plötzliche Wutausbrüche?
4. Sind Sie sehr ungeduldig, haben Sie Mühe mit Verzögerungen fertig zu
werden, oder auf geplante Aktivitäten zu warten?
5. Sind Sie manchmal griesgrämig und reizbar?
6. Suchen Sie manchmal Streit, oder glauben Sie, dass sich Ihre Angehörigen
deshalb schwer tun, mit Ihnen auszukommen?
7. Sind Sie im Allgemeinen leicht reizbar?

Nein

Ja

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Reizbarkeit / Labilität und bewerten
Sie die Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (die Reizbarkeit und Labilität ist störend, aber Ablenkung ist leicht
möglich)
2. mäßig (die Reizbarkeit und Labilität ist sehr offensichtlich)
3. deutlich (die Reizbarkeit und Labilität ist sehr störend)
Belastung:
Wie sehr glauben Sie, dass Ihre Angehörigen durch dieses Verhalten belastet werden?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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J. Abweichendes motorisches Verhalten
Leitfrage: Gehen Sie manchmal auf und ab, oder tun Sie manche Dinge immer wieder, wie
Schubladen oder Kästen zu öffnen, oder auch Schnüre oder Fäden aufzuwickeln?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Gehen Sie manchmal im Haus ziellos auf und ab?
2. Stöbern Sie gerne herum, oder öffnen Sie Schubladen oder Schränke um
sie auszuräumen ohne dass andere das für nötig befinden?
3. Ziehen Sie sich öfters am Tag um, ohne dass Sie sich schmutzig gemacht
haben oder weggehen?
4. Haben Sie die Angewohnheit bestimmte sich wiederholende Tätigkeiten
immer wieder und wieder auszuführen?
5. Ertappen Sie sich manchmal dabei, dass Sie mit Knöpfen spielen,
wiederholt an etwas zupfen, Schnüre aufwickeln oder Ähnliches?
6. Fällt es Ihnen schwer still zu sitzen? Zappeln Sie dann, wippen Sie mit den
Füßen, oder klopfen Sie mit den Fingern?
7. Gibt es andere Dinge, die Ihnen aufgefallen wären, die Sie immer
wiederholt durchführen?

Nein
□

Ja
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere des abweichenden motorischen
Verhaltens und bewerten Sie die Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (das Verhalten ist störend, die tägliche Routine ist aber nicht
beeinträchtigt)
2. mäßig (das Verhalten ist störend, wenn Familienmitglieder mich darauf
aufmerksam machen, höre ich damit auf)
3. deutlich (das abweichende motorische Verhalten ist sehr offensichtlich,
eine Ablenkung ist nicht möglich, ich fühle mich stark dadurch
beeinträchtigt)
Belastung:
Wie sehr glauben Sie, dass Ihre Angehörigen durch dieses Verhalten belastet werden?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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K. Verhalten in der Nacht
Leitfrage: Haben Sie Schwierigkeiten zu schlafen (hierzu zählt aber nicht das ein- oder
zweimalige Aufstehen, um auf die Toilette zu gehen, und danach sofort wieder einzuschlafen)?
Sind Sie in der Nacht auf, oder wandern Sie im Haus umher?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Haben Sie Schwierigkeiten einzuschlafen?
2. Stehen Sie manchmal in der Nacht auf (hierzu zählt nicht das Aufstehen
um auf die Toilette zu gehen)?
3. Wandern Sie manchmal nachts umher, gehen Sie auf und ab, oder gehen
Sie nachts Tätigkeiten nach, die andere für unangemessen halten?
4. Wecken Sie Ihre Angehörigen manchmal in der Nacht auf?
5. Ist Ihnen schon einmal passiert, dass Sie sich in der Nacht angezogen und
fertig zum Ausgehen gemacht haben, und sich fest eingebildet haben, dass es
bereits morgens ist?
6. Wachen Sie morgens früher auf, als es früher Ihre Gewohnheit war?
7. Schlafen Sie tagsüber viel?
8. Fühlen sich Ihre Angehörigen durch irgendein anderes nächtliches
Verhalten gestört, nach dem ich noch nicht gefragt habe?

Nein
□

Ja
□

□

□

□
□

□
□

□
□
□

□
□
□

□

□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der nächtlichen Verhaltens-Störung und
bewerten Sie die Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (eine Störung tritt auf, aber ist nicht besonders störend)
2. mäßig (das nächtliche Verhalten stört Ihren Schlaf und den der
Angehörigen)
3. deutlich (das nächtliche Verhalten ist sehr störend)
Belastung:
Wie sehr glauben Sie, dass Ihre Angehörigen durch dieses Verhalten belastet werden?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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L. Störungen des Appetits und des Essverhaltens
Leitfrage: Haben sich Ihr Appetit, Gewicht oder Essverhalten in letzter Zeit verändert?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Haben Sie weniger Appetit?
2. Haben Sie mehr Appetit?
3. Haben Sie abgenommen?
4. Haben Sie zugenommen?
5. Passiert es Ihnen manchmal, dass Sie z.B. zu viel Essen auf einmal in den
Mund nehmen?
6. Haben sich Ihre Essgewohnheiten verändert, sodass Sie jetzt z.B. viel mehr
Süßes oder andere bestimmte Lebensmittel essen?
7. Essen Sie gerne jeden Tag dasselbe, oder in einer bestimmten Reihenfolge?
8. Haben sich Ihr Appetit oder Essverhalten in irgendeiner anderen Art und
Weise, nach der ich nicht gefragt habe, verändert?

Nein
□
□
□
□

Ja
□
□
□
□

□

□

□
□

□
□

□

□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Erregung und bewerten Sie die
Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (die Veränderungen im Essverhalten haben zu keiner
Änderung des Gewichtes geführt)
2. mäßig (die Veränderungen im Essverhalten haben zu leichten GewichtsSchwankungen geführt)
3. deutlich (die Veränderungen im Essverhalten haben zu GewichtsSchwankungen geführt, oder stören mich)
Belastung:
Wie sehr glauben Sie, dass Ihre Angehörigen durch dieses Verhalten belastet werden?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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A. Wahnvorstellungen
Leitfrage: Glaubt der Patient Dinge, von denen Sie wissen, dass sie nicht wahr sind? Besteht er
z.B. darauf, dass andere Leute versuchen, ihm Schaden zuzufügen oder ihn zu bestehlen? Hat er
gesagt, Familienmitglieder seien nicht die, die sie zu sein vorgeben oder dass das Haus nicht deren
Zuhause sei? Ich frage nicht nach bloßem Misstrauen; ich bin interessiert daran, ob der Patient
überzeugt ist, dass ihm diese Dinge passieren.
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

Nein
1. Glaubt der Patient, dass er in Gefahr ist, dass andere planen ihm weh zu tun?
□
2. Glaubt der Patient, dass andere ihn bestehlen?
□
3. Glaubt der Patient, dass sein Partner eine Affäre hat?
□
4. Glaubt der Patient, dass unwillkommene Gäste in seinem Haus leben?
□
5. Glaubt der Patient, dass sein Partner oder andere nicht die sind, die sie zu
sein vorgeben?
□
6. Glaubt der Patient, dass sein Haus nicht sein Zuhause ist?
□
7. Glaubt der Patient, dass Familienmitglieder planen, ihn zu verlassen?
□
8. Glaubt der Patient, dass Personen aus dem Fernsehen oder aus Zeitschriften
tatsächlich bei ihm Zuhause anwesend sind (versucht er mit ihnen zu reden oder
zu interagieren)?
□
9. Glaubt er irgendwelche ungewöhnlichen Dinge, nach denen ich nicht gefragt habe? □

Ja
□
□
□
□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Wahnvorstellungen und bewerten
Sie die Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (die Wahnvorstellungen sind vorhanden, scheinen aber harmlos und
belasten den Patienten nur wenig)
2. mäßig (die Wahnvorstellungen sind belastend und störend)
3. deutlich (die Wahnvorstellungen sind sehr störend und eine Hauptursache
für Verhaltensstörungen; falls Medikamente, die der Patient nach seinem Bedarf
einnimmt, verordnet sind, zeigt deren Gebrauch an, dass die Wahnvorstellungen
deutlich sind)
Belastung:
Wie sehr belastet Sie dieses Verhalten seelisch?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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□
□
□
□
□
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B. Halluzinationen
Leitfrage: Hat der Patient optische, akustische oder andere Halluzinationen? Scheint er Dinge zu
sehen, zu hören oder wahrzunehmen, die nicht vorhanden sind? Mit dieser Frage meine ich nicht
irrtümlich Annahmen wie etwa die Behauptung, dass jemand, der gestorben ist, noch lebt; ich frage
eher, ob er tatsächlich abnormale Sinneseindrücke akustischer oder visueller Art hat.
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Schildert der Patient, dass er Stimmen hört, oder handelt er so, als ob er
Stimmen hört?
2. Spricht der Patient zu Menschen, die nicht da sind?
3. Schildert der Patient, dass er Dinge sieht, die nicht von anderen gesehen
werden, oder verhält er sich so, als ob er Dinge sieht, die nicht von anderen
gesehen werden (Menschen, Tiere, Lichter, etc.)?
4. Berichtet der Patient über Gerüche, die nicht von anderen gerochen werden?
5. Schildert der Patient, dass er Dinge auf seiner Haut fühlt, oder scheint
er Dinge auf seiner Haut zu fühlen, die krabbeln oder ihn berühren?
6. Schildert der Patient Geschmackseindrücke, die ohne jeden erkennbaren
Grund da sind?
7. Schildert der Patient irgendwelche anderen ungewöhnlichen Sinneseindrücke?

Nein

Ja

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□
□

□
□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Halluzinationen und bewerten Sie
die Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (die Halluzinationen sind da, aber harmlos und belasten nur wenig)
2. mäßig (die Halluzinationen sind belastend und störend)
3. deutlich (die Halluzinationen sind sehr störend und belastend und eine
Hauptursache für Verhaltensstörungen; Medikamente, die der Patient nach seinem
Bedarf einnimmt, können zur Behandlung erforderlich sein)
Belastung:
Wie sehr belastet Sie dieses Verhalten seelisch?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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C. Erregung / Aggression
Leitfrage: Gibt es bei dem Patienten Zeiten, in denen er sich weigert, zu kooperieren oder sich
nicht von anderen helfen lassen will? Ist es schwer, mit ihm umzugehen?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Wird der Patient wütend über diejenigen, die versuchen, sich um ihn zu
kümmern oder widersetzt er sich Aktivitäten wie Baden oder Kleider wechseln?
2. Ist der Patient eigensinnig, will seinen Kopf durchsetzen?
3. Ist der Patient unkooperativ, widersetzt er sich der Hilfe anderer?
4. Zeigt der Patient irgendein anderes Verhalten, das es schwierig macht,
mit ihm umzugehen?
5. Schreit oder flucht der Patient wütend?
6. Knallt der Patient Türen zu, tritt gegen Möbel oder wirft mit Gegenständen?
7. Versucht der Patient andere zu verletzen oder zu schlagen?
8. Zeigt der Patient irgendein anderes aggressives oder erregtes Verhalten?

Nein

Ja

□
□
□

□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Erregung und bewerten Sie die
Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (das Verhalten ist störend, kann aber durch Lenkung und Beruhigung
bewältigt werden)
2. mäßig (das Verhalten ist störend und schwierig zu lenken oder zu kontrollieren)
3. deutlich (die Erregung ist sehr störend und eine Hauptursache von
Schwierigkeiten; möglicherweise befürchtet er, dass ihm von anderen weh getan
wird; Medikamente sind häufig erforderlich)
Belastung:
Wie sehr belastet Sie dieses Verhalten seelisch?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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D. Depression / Dysphorie
Leitfrage: Scheint der Patient traurig oder deprimiert zu sein? Sagt er, dass er sich traurig oder
deprimiert fühlt?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Gibt es Zeiten, in denen der Patient weinerlich ist oder schluchzt, die
darauf hinzudeuten scheinen, dass er traurig ist?
2. Sagt der Patient, dass er traurig oder niedergeschlagen ist, oder verhält
er sich so?
3. Macht der Patient sich selbst schlecht oder sagt er, dass er sich als Versager
fühlt?
4. Sagt der Patient, dass er ein schlechter Mensch ist und verdient, bestraft zu
werden?
5. Scheint der Patient sehr mutlos zu sein und sagt er, dass er keine Zukunft hat?
6. Sagt der Patient, dass er eine Last für die Familie ist, oder dass die Familie
ohne ihn besser dran wäre?
7. Äußert der Patient den Wunsch tot zu sein oder spricht er darüber sich zu
töten?
8. Zeigt der Patient irgendwelche anderen Anzeichen von Depression oder
Traurigkeit?

Nein

Ja

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Depression und bewerten Sie die
Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (die Depression ist belastend, spricht aber normalerweise auf Lenkung oder
Beruhigung an)
2. mäßig (die Depression ist belastend und depressive Symptome werden von dem
Patienten spontan geäußert und sind schwer zu lindern)
3. deutlich (die Depression ist sehr belastend und Hauptursache für Leiden bei dem
Patienten)
Belastung:
Wie sehr belastet Sie dieses Verhalten seelisch?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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E. Angst
Leitfrage: Ist der Patient ohne ersichtlichen Grund sehr nervös, besorgt oder verängstigt? Scheint
er sehr angespannt oder zappelig? Hat der Patient Angst davor, ohne Sie zu sein?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Sagt der Patient, dass er Angst hat vor geplanten Ereignissen?
2. Gibt es Zeiten, in denen der Patient sich schwach, unfähig sich zu
entspannen oder übermäßig angespannt fühlt?
3. Gibt es Zeiten, in denen der Patient kurzatmig ist, nach Luft schnappt oder
seufzt oder darüber klagt, ohne einen anderen ersichtlichen Grund als
Nervosität (Symptome, die sich nicht durch schlechte Gesundheit erklären lassen)?
4. Klagt der Patient über ein mulmiges Gefühl in der Magengegend oder über
Herzrasen oder Herzklopfen in Verbindung mit Nervosität?
5. Meidet der Patient bestimmte Orte oder Situationen, die ihn nervöser
machen wie Autofahren, Treffen mit Freunden oder den Aufenthalt in MenschenMengen?
6. Wird der Patient nervös und aufgeregt, wenn er von Ihnen getrennt ist
(oder von seiner Pflegeperson) (Klammert er sich an Sie, um eine Trennung zu
vermeiden?)?
7. Zeigt der Patient irgendwelche anderen Anzeichen von Angst?

Nein
□

Ja
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Angst und bewerten Sie die
Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (die Angst ist belastend, spricht aber normalerweise auf Lenkung oder
Beruhigung an)
2. mäßig (die Angst ist belastend, die Symptome werden von dem Patienten spontan
geäußert und sind schwer zu lindern)
3. deutlich (die Angst ist sehr belastend und Hauptursache für Leiden bei dem
Patienten)
Belastung:
Wie sehr belastet Sie dieses Verhalten seelisch?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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F. Hochstimmung / Euphorie
Leitfrage: Scheint der Patient ohne Grund zu fröhlich oder zu glücklich zu sein? Ich meine damit
nicht die normale Freude, die man empfindet, wenn man Freunde sieht, Geschenke bekommt oder
Zeit mit Familienmitgliedern verbringt. Ich frage, ob der Patient anhaltende und abnormale gute
Laune hat oder etwas lustig findet, was andere nicht so empfinden.
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Scheint der Patient sich zu gut zu fühlen oder zu glücklich zu sein, im
Unterschied zu seinem normalen Verhalten?
2. Findet der Patient etwas lustig oder lacht er über Dinge, die andere nicht
komisch finden?
3. Scheint der Patient einen kindischen Sinn für Humor zu haben mit einer
Tendenz, unangemessen zu kichern oder zu lachen (etwa wenn anderen etwas
Unangenehmes zustößt)?
4. Erzählt der Patient Witze oder macht er Bemerkungen, die andere wenig
lustig finden, ihm aber komisch erscheinen?
5. Spielt er zum Spaß kindische Streiche, wie etwa kneifen oder anderen
etwas wegnehmen und damit weglaufen?
6. „Prahlt“ der Patient oder behauptet er, mehr Fähigkeiten oder Besitz zu
Haben, als der Wahrheit entspricht?
7. Zeigt der Patient irgendwelche anderen Anzeichen dafür, dass er sich zu
gut fühlt oder zu glücklich ist?

Nein

Ja

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Hochstimmung / Euphorie und
bewerten Sie die Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (die Hochstimmung ist für Freunde und Familie auffällig aber nicht störend)
2. mäßig (die Hochstimmung ist auffällig abnormal)
3. deutlich (die Hochstimmung ist sehr ausgeprägt; der Patient ist euphorisch und
findet beinahe alles lustig)
Belastung:
Wie sehr belastet Sie dieses Verhalten seelisch?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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G. Apathie / Gleichgültigkeit
Leitfrage: Hat der Patient das Interesse an der Welt um sich herum verloren? Hat er das Interesse
daran verloren, etwas zu tun oder fehlt ihm die Motivation, etwas Neues zu beginnen? Ist es
schwerer geworden, ihn in ein Gespräch zu verwickeln oder für die Hausarbeit zu interessieren? Ist
der Patient apathisch oder gleichgültig?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Scheint der Patient weniger spontan und weniger aktiv als normalerweise?
2. Ist es weniger wahrscheinlich, dass der Patient von sich aus ein Gespräch
beginnt?
3. Ist der Patient weniger herzlich oder mangelt es ihm an Gefühlen verglichen
mit seinem normalen Verhalten?
4. Trägt der Patient weniger zur Erledigung der Hausarbeit bei?
5. Scheint der Patient weniger interessiert an Aktivitäten und Planungen
anderer?
6. Hat der Patient das Interesse an Freunden und Familienmitgliedern verloren?
7. Zeigt der Patient weniger Begeisterung für seine üblichen Interessen?
8. Zeigt der Patient irgendwelche anderen Anzeichen dafür, dass ihm nichts
daran liegt, etwas Neues zu tun?

Nein
□

Ja
□

□

□

□
□

□
□

□
□
□

□
□
□

□

□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Apathie / Gleichgültigkeit und
bewerten Sie die Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (die Apathie ist auffällig, verursacht jedoch wenig Störung in der
täglichen Routine; unterscheidet sich nur leicht vom normalen Verhalten des
Patienten; Patient spricht auf Vorschläge an, an Aktivitäten teilzunehmen)
2. mäßig (die Apathie ist sehr offensichtlich, kann von der Pflegeperson durch gut
Zureden und Ermutigung überwunden werden; reagiert spontan nur auf besondere
Ereignisse wie Besuche von nahen Verwandten oder Familienmitgliedern)
3. deutlich (die Apathie ist sehr offensichtlich und spricht normalerweise
nicht auf Ermutigung oder äußere Ereignisse an)
Belastung:
Wie sehr belastet Sie dieses Verhalten seelisch?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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H. Enthemmung
Leitfrage: Scheint der Patient impulsiv zu handeln, ohne nachzudenken? Tut oder sagt er Dinge,
die man normalerweise nicht in der Öffentlichkeit tut oder sagt? Tut er Dinge, die für Sie oder
andere peinlich sind?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Handelt der Patient impulsiv, anscheinend ohne die Konsequenzen zu
bedenken?
2. Spricht der Patient zu völlig Fremden, als ob er sie kennen würde?
3. Sagt der Patient Dinge zu Menschen, die unsensibel sind oder ihre Gefühle
verletzen?
4. Sagt der Patient ordinäre Dinge oder macht er sexuelle Anspielungen, die
er normalerweise nicht gesagt hätte?
5. Spricht der Patient offen über sehr persönliche oder private Dinge, die
normalerweise nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden?
6. Nimmt sich der Patient Freiheiten heraus oder berührt oder umarmt andere
auf eine Weise, die nicht zu ihm passt?
7. Zeigt der Patient irgendwelche anderen Anzeichen eines Verlustes an
Kontrolle über seine Impulse?

Nein

Ja

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Enthemmung und bewerten Sie die
Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (die Enthemmung ist störend, spricht aber normalerweise auf Lenkung und
Führung an)
2. mäßig (die Enthemmung ist sehr offensichtlich und schwer zu überwinden durch
die Pflegeperson)
3. deutlich (die Enthemmung spricht normalerweise nicht auf irgendeine
Intervention der Pflegeperson an und ist eine Ursache für Peinlichkeit oder sozialen
Stress)
Belastung:
Wie sehr belastet Sie dieses Verhalten seelisch?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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I. Reizbarkeit / Labilität
Leitfrage: Regt sich der Patient auf und wird er leicht durcheinander gebracht? Ist er sehr
wechselhaft in seinen Stimmungen? Ist er abnormal ungeduldig? Ich meine hier nicht die
Frustration über Gedächtnisverlust oder die Unfähigkeit, die üblichen Aufgaben zu erfüllen. Ich
möchte wissen, ob der Patient abnormale Reizbarkeit, Ungeduld oder schnelle emotionale
Veränderung zeigt, die anders ist als sein normales Verhalten.
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Hat der Patient schlechte Laune, geht er leicht wegen Kleinigkeiten „an
die Decke“?
2. Wechselt der Patient schnell von einer Stimmung in eine andere, ist er
in der einen Minute gut aufgelegt und in der nächsten wütend?
3. Hat der Patient plötzliche Wutanfälle?
4. Ist der Patient ungeduldig, hat er Mühe, mit Verzögerungen fertig zu
werden oder damit, auf geplante Aktivitäten zu warten?
5. Ist der Patient griesgrämig und reizbar?
6. Ist der Patient streitsüchtig und ist es schwer, mit ihm auszukommen?
7. Zeigt der Patient irgendwelche anderen Anzeichen von Reizbarkeit?

Nein

Ja

□

□

□
□

□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Reizbarkeit / Labilität und bewerten
Sie die Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (Reizbarkeit oder Labilität ist auffällig, spricht aber normalerweise auf
Lenkung und Beruhigung an)
2. mäßig (Reizbarkeit und Labilität sind sehr offensichtlich und durch die
Pflegeperson schwer zu überwinden)
3. deutlich (Reizbarkeit und Labilität sind sehr offensichtlich, sie sprechen
normalerweise nicht auf irgendeine Intervention der Pflegeperson an und sind eine
Hauptursache für Belastung)
Belastung:
Wie sehr belastet Sie dieses Verhalten seelisch?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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J. Abweichendes motorisches Verhalten
Leitfrage: Geht der Patient auf und ab, macht er Dinge wieder und wieder, wie etwa Schränke und
Schubladen zu öffnen oder wiederholt and Dingen zu zupfen oder Schnur oder Fäden
aufzuwickeln?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Geht der Patient ohne ersichtliches Ziel im Haus auf und ab?
2. Stöbert der Patient herum, öffnet Schubladen oder Schränke und räumt
sie aus?
3. Zieht der Patient wiederholt Kleidung an und aus?
4. Hat der Patient sich wiederholende Aktivitäten oder „Gewohnheiten“, die
er wieder und wieder ausführt?
5. Beschäftigt sich der Patient mit sich wiederholenden Aktivitäten wie an
Knöpfen zu spielen, zu zupfen, Schnur aufzuwickeln, etc.?
6. Zappelt der Patient übermäßig, scheint er unfähig zu sein, stillzusitzen,
wippt mit seinen Füßen oder klopft viel mit seinen Fingern?
7. Wiederholt der Patient irgendwelche anderen Aktivitäten wieder und
wieder?

Nein
□

Ja
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere des abweichenden motorischen
Verhaltens und bewerten Sie die Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (abweichendes motorisches Verhalten ist auffällig, verursacht jedoch wenig
Störung in der täglichen Routine)
2. mäßig (abweichendes motorisches Verhalten ist sehr offensichtlich, kann von der
Pflegeperson korrigiert werden)
3. deutlich (abweichendes motorisches Verhalten ist sehr offensichtlich, es spricht
Normalerweise nicht auf irgendeine Intervention der Pflegeperson an und ist eine
Hauptursache für Belastung)
Belastung:
Wie sehr belastet Sie dieses Verhalten seelisch?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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K. Verhalten in der Nacht
Leitfrage: Hat der Patient Schwierigkeiten zu schlafen (hierzu zählt nicht, wenn der Patient
lediglich ein- oder zweimal pro Nacht aufsteht, um zur Toilette zu gehen und danach sofort wieder
einschläft)? Ist er nachts auf? Wandert er nachts umher, zieht sich an, oder stört Sie beim Schlafen?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Hat der Patient Schwierigkeiten, einzuschlafen?
2. Steht der Patient in der Nacht auf (hierzu zählt nicht, wenn der Patient lediglich
ein- oder zweimal pro Nacht aufsteht, um zur Toilette zu gehen und danach sofort
wieder einschläft)?
3. Wandert der Patient nachts umher, geht auf und ab, oder geht er nachts
unangemessenen Tätigkeiten nach?
4. Weckt Sie der Patient in der Nacht?
5. Wacht der Patient in der Nacht auf, zieht sich an und plant er, aus dem
Haus zu gehen, weil er denkt, es sei morgens und Zeit, den Tag zu beginnen?
6. Wacht der Patient morgens zu früh auf (früher als es sonst seine
Gewohnheit war)?
7. Schläft der Patient tagsüber übermäßig viel?
8. Zeigt der Patient andere Arten von Verhalten in der Nacht, das Sie stört und
über das wir noch nicht geredet haben?

Nein
□

Ja
□

□

□

□
□

□
□

□

□

□
□

□
□

□

□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der nächtlichen Verhaltensstörung und
bewerten Sie die Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (nächtliche Verhaltensstörungen treten auf, sind aber nicht besonders
störend)
2. mäßig (nächtliche Verhaltensstörungen treten auf und stören den Patienten und
den Schlaf der Pflegeperson; es kann mehr als eine Art von nächtlicher
Verhaltensstörung auftreten)
3. deutlich (nächtliche Verhaltensstörungen treten auf, verschiedene Arten
von nächtlicher Verhaltensstörung können auftreten, es ist in der Nacht sehr
belastend für den Patienten, der Schlaf der Pflegeperson ist deutlich gestört)
Belastung:
Wie sehr belastet Sie dieses Verhalten seelisch?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr
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L. Störungen des Appetits und des Essverhaltens
Leitfrage: Haben sich Appetit, Gewicht oder Essgewohnheiten des Patienten in irgendeiner Weise
verändert (wird als „Nicht zutreffend“ gewertet, wenn der Patient behindert ist und gefüttert
werden muss)? Gab es Veränderungen in dem, was er gerne isst?
□
□
□

Nicht zutreffend
Nein, gehen Sie bitte zur nächsten Leitfrage auf der folgenden Seite
Wenn ja, bitte Unterfragen stellen

1. Hat er weniger Appetit?
2. Hat er mehr Appetit?
3. Hat er abgenommen?
4. Hat er zugenommen?
5. Hat sich sein Essverhalten verändert, nimmt er z.B. zu viel Essen auf
einmal in den Mund?
6. Gab es Veränderungen in dem, was er gerne isst, isst er z.B. zu viele
Süßigkeiten oder andere bestimmte Nahrungsmittel?
7. Hat er ein bestimmtes Essverhalten entwickelt, isst er z.B. jeden Tag genau
das Gleiche oder in genau derselben Reihenfolge?
8. Gab es andere Veränderungen in Appetit oder Essverhalten, nach denen
ich nicht gefragt habe?

Nein
□
□
□
□

Ja
□
□
□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

Wurde die Antwort auf die Leitfrage durch die Antworten auf die Unterfragen bestätigt?
□ Nein
Wenn Ja, bestimmen Sie bitte die Häufigkeit und Schwere der Appetit- und Essstörungen und
bewerten Sie die Belastung der Pflegeperson auf dem Bewertungsbogen
Häufigkeit: 1. selten (weniger als einmal pro Woche)
2. manchmal (etwa einmal pro Woche)
3. häufig (mehrmals pro Woche, aber nicht jeden Tag)
4. sehr häufig (täglich oder beinahe ständig auftretend)
Schwere:
1. leicht (Veränderungen im Appetit oder beim Essverhalten sind vorhanden, haben
aber nicht zu Gewichtsveränderungen geführt und sind nicht störend)
2. mäßig (Veränderungen im Appetit oder beim Essverhalten sind vorhanden und
führen zu leichten Gewichtsschwankungen)
3. deutlich (deutliche Veränderungen im Appetit oder beim Essverhalten sind
vorhanden und führen zu Gewichtsschwankungen, sind für den Patienten peinlich
oder anderweitig störend)
Belastung:
Wie sehr belastet Sie dieses Verhalten seelisch?
0. gar nicht
1. minimal
2. gering
3. mäßig
4. ziemlich
5. sehr

-86-

Curriculum vitae
Persönliche Daten

Jasmin Ullah
geb. am 18.10.1984 in Graz
römisch-katholisch, ledig

Schulbildung
1990-1994

Volksschule Sacré Coeur Graz

1994-2002

Gymnasium Sacré Coeur Graz

2002

Matura

Seit 2002

Studium der Humanmedizin an der Medizinischen
Universität Graz

Praktische Tätigkeiten
Famulatur am LKH Bad Radkersburg (2 Wochen, Orthopädie)
Famulatur am LKH Bruck an der Mur (3 Wochen Innere Medizin, 3 Wochen Chirurgie)
Famulatur am Klinikum Passau (4 Wochen, Neurologie)
Famulatur am LKH Graz (8 Wochen Psychiatrie)
Seit 2004

regelmäßige ehrenamtliche Tätigkeit beim
Roten Kreuz Graz

2005

Abschluss der Ausbildung zum Rettungssanitäter
Tätigkeit als Rettungssanitäter am NAW Graz

Persönliche Interessen
Volleyball, Violine und Viola spielen, Snowboarden

-87-

