
rezens1on 

ALS: Amyothrophe 
Laterals kl e rase 

Ein Ratgeber für Betroffene, Angehörige 
und (Sprach-)Therapeuten 

von Marie Novak 

In der 2., überarbeiteten Auflage 
dieses Ratgebers findet sich in 
kurzer, sachlicher und gut lesbarer 
Form ein Überblick über wichtige 
Themen, mit denen ~ich Patienten, 
Angehörige und Therapeuten, 
die mit ALS konfrontiert werden, 
beschäftigen müssen. Die Ge
schichte der ALS, die Formen der 
Erkrankung und die medizinische 
Diagnostik wird kurz skizziert. 

Bei ALS handelt es sich um eine 
schwere, unheilbare und die Le
benserwartung deutlich verkür
zende Krankheit. Es ist noch im
mer unklar, woher die Krankheit 
kommt, und es werden verschie
dene Hypothesen zur Entstehung 
diskutiert . Der Ratgeber gibt 
hierzu einen Überblick und legt 
seinen Schwerpunkt auf die Frage 
"Waskannman tun?". Es wird auf 
Grundprinzipien im Umgang mit 
ALS in Therapie und Alltag ein
gegangen, z. B. dass ein möglichst 
langer Erhalt der aktuellen Funk
tionen anzustreben ist. Hilfreich 
ist dabei jeweils die Unterteilung 
"Das bedeutet für ... ", in der je
weils für Therapeuten, Angehöri
ge und Betroffene aufgeschlüsselt 
wird, wie sie dieses Grundprinzip 
umsetzen können. 
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Bei der Erkrankung zeigt sich häufig 
eine Verschlechterung in den Be
reichen Schlucken, Sprechen, Kom
munikation, Atmung, Stimme und 
Bewegung. Zu jedem dieser Bereiche 
gibt es ein kurzes Kapitel, in dem 
neben der Symptomatik vor allem 
auf die Behandlungsmöglichkeiten 
eingegangen wird. 

Im Bereich der Hilfsmittelversor
gung mit elektronischen Kommu
nikationshilfen gibt das Buch einen 
sehr kurzen Überblick. Wichtig 
und hilfreich ist hier, dass erläutert 

I 
wird, warum es wichtig ist, sich mit 
dem Thema frühzeitig zu befassen, 
z. B. weil es sinnvoll ist, dass der 
Betroffene Zeit hat, sich mit der 
Vorstellung vom Einsatz einer elek
tronischen Kommunikationshilfe 
auseinanderzusetzen, oder weil es 
von der Verschreibung bis zur Ver
sorgung einige Zeit dauern kann. Es 
wird dargestellt, dass eine elektro
nische Kommunikationshilfe mit 
Augensteuerung unter Umständen 
früh in Erwägung gezogen werden 
muss, weil einerseits die Augen
muskulatur von der ALS nicht be
troffen ist und diese Funktion auch 
im späten Stadium der Erkrankung 
noch die Ansteuerung ermöglicht. 
Auch die Möglichkeit der elektro-
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nischen Umfeldsteuerung zur Be
dienung anderer angeschlossener 
Geräte über die Augenbewegung 
wird genannt. An dieser Stelle hätte 
die Thematik noch etwas erläutert 
werden können, da sicher nicht je
der Leser weiß, was damit gemeint 
ist und welche Möglichkeiten es 
gibt. Beispielsweise die Möglich
keit, dass immobile Patienten ggf. 
über die Augensteuerung ihr Pfle
gebett verstellen oder einen Notruf 
betätigen können, wäre interessant. 
Der Verlust der Kommunikations
fähigkeit und der Selbständigkeit 
sowie die mögliche (teilweise) 
Kompensation durch elektronische 
Hilfsmittel bewegen sicherlich Be
troffene und Angehörige sehr stark. 
Die Antworten darauf könnten 
etwas tiefer gehen. 
Eine gelungene Ergänzung des 
Themas ist das letzte Kapitel "Um
gang mit dem fortschreitenden 
Krankheitsverlauf", in dem beson
ders problematische The~en ~ie 
z. B. depressive Reaktion, Patholo
gisches Lachen oder Weine~, Part
nerschaft/ Sexualität, Vorsorgevoll
macht und Wunsch nach Sterbehilfe 
angerissen werden. 

Eine Sammlung interessanter Links 
im Internet, Kontakt zur Selbsthil-
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