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Das Gehirn steht unter Strom.
Mit der ELEKTROENZEPHALOGRAFIE (EEG)
können Neurologen die Aktivität von Milliarden
Nervenzellen messen – und Phänomene
sichtbar machen, von denen der Patient
vielleicht noch gar nichts ahnte
TEXT Leonard Hillmann

M

illiarden Nervenzellen kommunizieren im Gehirn
miteinander und machen den Menschen zu dem, was
er ist: einzigartig. Und das kann man messen: 1929
entwickelte der deutsche Neurologe Hans Berger die Elektroenzephalograﬁe (EEG). »Damit messen Neurologen Spannungspotentialdifferenzen an der Schädeloberﬂäche«, sagt Stephan
Schreiber, Chefarzt der Neurologischen Klinik der Asklepios
Fachkliniken Brandenburg. Diese elektrischen Signale werden
durch die Aktivität der Milliarden von Nervenzellen in der
Hirnrinde, also der äußersten Schicht des Hirns, verursacht.
Gemessen wird das Summenpotential extrem vieler Neuronen
einer Hirnregion. Das Ergebnis dieser Untersuchung nennt
man Elektroenzephalogramm. Das EEG ist eine schmerzlose
und nebenwirkungsfreie Untersuchung. »Heute wird sie besonders in der Diagnostik von Schlafstörungen, Epilepsie und
nach Hirnschädigungen wie einem Schlaganfall oder Hirntrauma
eingesetzt«, sagt Stephan Schreiber.

Die Hirnaktivität
im EEG
Das gesunde Hirn
Für ein Routine-EEG verkabeln Neurologen
den Kopf des Patienten mit 21 Elektroden,
die miteinander verschaltet werden und
Spannungsschwankungen an der Hautoberﬂäche messen. Während der 20 bis 30
Minuten dauernden Untersuchung sollte es
möglichst ruhig und abgedunkelt sein, der
Patient hält die Augen in der Regel geschlossen. In den EEG-Spuren lassen sich mehrere
typische Wellenmuster erkennen. Sie unterscheiden sich in ihrer Frequenz, also der
Schwingungsanzahl pro Sekunde (Hertz).
RUHE Alpha-Wellen (1) schwingen in einer
Frequenz von acht bis 13 Hertz, also acht
bis 13 Mal pro Sekunde. Das gleichmäßige
Wellenmuster ist Ausdruck synchroner
Synapsenentladungen. Diese Hirnströme
lassen sich bei Menschen messen, die entspannt und wach sind. Man spricht auch von
einem Alpha-Grundrhythmus.
MÜDE Wird ein Mensch müde, brechen die
rhythmischen Alphawellen ab: Unter anderem bilden sich Theta-Wellen (2), die mit
vier bis sieben Hertz schwingen, sie treten
typischerweise bei starker Ermüdung, beim
Einschlafen oder in frühen Schlafstadien auf.
LEICHTER SCHLAF Bei Schlafenden registriert das EEG die K-Komplexe (3), die
überwiegend in der Nicht-REM-Schlafphase
(Schlafstadium 2) auftreten. Vermutlich spiegeln sie die Wahrnehmung und Verarbeitung
von Reizen aus der Umwelt wider. Danach
folgt eine kurze Phase von Alpha-Wellen (4).

Stephan Schreiber
ist Chefarzt der Neurologischen Klinik der
Asklepios Fachkliniken
Brandenburg.
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TIEFSCHLAF Delta-Wellen (5) sind
sehr langsame Wellen mit einer Frequenz
von unter vier Hertz. Sie ﬁnden sich bei
gesunden Menschen im Tiefschlaf.

GRAFIKEN Christian Renner, FOTO Promo

Spannende Wellen

WACH
Ruhe
Das EEG misst rhythmische Alphawellen

Müde
Das EEG verliert seine Synchronität

2

1
1 Sekunde

SCHLAF
Schlaf (Stadium 2)
Das EEG registriert K-Komplexe
und Alphawellen

Tiefschlaf (Stadium 4)
Im Tiefschlaf zeigen sich langsame
Delta-Wellen

5
3

4

1 Sekunde

EPILEPSIE
Epilepsietypisches Hirnwellenmuster
Die Neuronen entladen sich schlagartig synchron und verursachen
epileptische Wellemuster

6
7

1 Sekunde

Nervengewitter
Bei einer EEG-Untersuchung werden oft
sogenannte Provokationsmaßnahmen
durchgeführt, um die Hirnzellen in spezieller Weise anzuregen. Der Patient wird
beispielsweise gebeten, mehrere Minuten
zu hyperventilieren, also verstärkt ein- und
auszuatmen. Auch ﬂackerndes Licht, ein
sogenanntes Stroboskop mit bestimmten
Flackerfrequenzen, oder Schlafentzug werden dazu verwendet, um in der EEG-Untersuchung krankhafte Muster zu provozieren
und damit nachzuweisen. Für die Diagnose
von Epilepsie sind diese Tests von besonderer Bedeutung.
EPILEPSIE Bei einem epileptischen Anfall
(siehe Seite 88) kommt es zu einer ungewöhnlich synchronen Entladung der Synapsen – je nach Intensität und betroffenem
Hirnareal reichen die Symptome von kleinen
Aufmerksamkeits- und Bewusstseinspausen
bis hin zu heftigen Krämpfen und unkontrollierbaren Zuckungen.
Im EEG deuten Spike-Waves (6), also
Wellen mit einem spitzen Potential und langsamer Nachschwankung, oder Poly-SpikeWaves (7), sprich: mehrere Wellenspitzen
in kurzem Abstand, auf eine gesteigerte Erregbarkeit des Gehirns und eine mögliche
Epilepsie hin. Mehrere aufeinanderfolgende Spike-Waves können epilepsie-typische
Ausfallserscheinungen verursachen.
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PSYCHIATRIE

Der Einsatz von PSYCHOPHARMAKA
ist in der Fachwelt umstritten.
Zweifellos helfen sie Menschen
mit psychischen Krankheiten,
ihren Alltag besser zu bewältigen.
Kritiker verweisen aber darauf, dass
oft zu schnell auf Medikamente
zurückgegriffen wird
TEXT Leonard Hillmann

P

sychopharmakon stammt aus dem Altgriechischen und heißt »Arzneimittel der Seele«.
Die Grundidee dieser Medikamentenklasse
scheint einleuchtend: Bei Schnupfen nimmt man
Schnupfenspray, bei Husten Hustenbonbons, bei
Herzbeschwerden Herzmittel und bei Niedergeschlagenheit eben Psychopharmaka.
Ganz so einfach ist die Sache aber nicht. Denn
zum einen ist die Wirkweise der Psychopharmaka
nicht ganz so klar wie die eines schleimhautabschwellenden oder gefäßerweiternden Medikamentes. Und zum anderen sind sie umstritten, greifen sie
doch in unsere Persönlichkeit und Empﬁndungen
ein. Seit in den 1950er Jahren das erste Antidepressivum auf den Markt kam, sind Psychopharmaka mit
Hoffnungen, Erwartungen und Ängsten aufgeladen
– die sich manchmal erfüllen und manchmal eben
auch nicht. Es ist deshalb unmöglich, eine allgemeine Aussage darüber zu machen, ob Psychopharmaka
gut oder schlecht für den einzelnen Patienten sind.
Letztendlich muss das jeder abhängig von der Lebenssituation und in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt selbst entscheiden.
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Es gibt eine Vielzahl von Psychopharmaka,
die sich auf unterschiedliche Weise kategorisieren lassen. Eine Möglichkeit ist es, sie danach zu ordnen, wie sie eingesetzt werden.
Daraus ergeben sich sieben Gruppen. Für
die Behandlung von psychischen Krankheiten sind dabei zwei Typen besonders wichtig:
Neuroleptika, die bei psychotischen Erkrankungen eingesetzt werden, und Antidepressiva, die man, wie der Name schon sagt, für die
Behandlung von Depressionen nutzt. Nach
Angaben des Arzneiverordnungs-Reports
2017 stieg die Verschreibungsrate bei den
Antidepressiva innerhalb von zwölf Jahren um
mehr als das Doppelte: von 643 Millionen Tagesdosen im Jahr 2004 auf 1467 Millionen
im Jahr 2016. Mit dieser Menge könnten
statistisch gesehen gut vier Millionen Menschen ein Jahr lang täglich Antidepressiva
schlucken. Der Neuroleptikaverbrauch stieg
im gleichen Zeitraum etwa um ein Drittel an.
Eine dritte wichtige Gruppe von Psychopharmaka sind die Tranquillantien, zum Beispiel
um Angst- und Spannungszustände zu lösen.
Allerdings werden diese nur noch in Notfallsituationen und bei Krisen verordnet, weil seit
den 1980er Jahren immer mehr Studien
deren hohes Suchtpotenzial gezeigt haben.
ANTIDEPRESSIVA
Die Antidepressiva kommen hauptsächlich
bei Depressionen zum Einsatz. Sie sollen
stimmungsaufhellend wirken. Dieser Effekt
wird von Fachleuten mittlerweile als sehr
gering eingestuft und ﬁndet sich vorwiegend
bei Personen mit schweren depressiven Verstimmungen. Je nach Medikament können
sie auch eine antriebsteigernde oder beruhigende Wirkung haben. Antidepressiva
entfalten ihre Wirkung nicht so schnell wie
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Keine
Glückspillen

Wie werden
Psychopharmaka
eingesetzt?

Neuroleptika. Bis zu zwei Wochen dauert
es, bis sich der Körper auf das Medikament
eingestellt hat und das Medikament seine
gewünschte Wirkung entfaltet. Die Deutsche
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde
(DGPPN) empﬁehlt, Antidepressiva bei einer
mittelschweren oder schweren unipolaren
Depression (also ohne manische Phasen)
nach Abklingen der Symptome vier bis neun
Monate zu geben. Einige Experten beschränken diese Empfehlung aufgrund der Studienlage ausschließlich auf schwere Formen der
Erkrankung. Bei bestimmten Formen der
Erkrankung, etwa wenn es schon mehrere
depressive Perioden im Leben des Patienten
gab, wird eine Phasenprophylaxe mit speziﬁschen Medikamenten wie Lithium oder Valproat für längere Zeit empfohlen.
Im Gegensatz zu den Neuroleptika, die alle
nach einem relativ ähnlichen Muster funktionieren, gibt es bei den Antidepressiva mehrere Untergruppen. Die derzeit am häuﬁgsten
verschriebenen sind die sogenannten selektiven Serotoninwiederaufnahmehemmer
(SSRI).
NEUROLEPTIKA
Neuroleptika wurden in erster Linie für den
Einsatz bei psychotischen Störungen und der
Schizophrenie entwickelt. In einer akuten Psychose haben Menschen typischerweise sehr
viel Angst und leiden an Halluzinationen. Ein
weiteres Merkmal ist, dass die Umwelt auf
einmal nicht mehr wie gewohnt erlebt wird.
Die Dinge bekommen eine Vielzahl von Bedeutungen, was im Extremfall dazu führen
kann, dass der Patient nicht mehr glauben
kann, dass zum Beispiel ein Stift nur zum
Schreiben da sein soll. Neuroleptika sollen
diesen Extremzustand beenden. Wie schnell
das geschieht, hängt unter anderem von der

Dosis ab. Wie lange Neuroleptika gegeben
werden sollten, lässt sich nicht eindeutig
sagen. Fest steht, dass Patienten, die eine
Psychose erlebt haben, oft lange Zeit brauchen, bis sie wieder als gesund gelten. Die
Psychose selbst dauert in der Regel mehrere
Wochen, die Rückﬁndung in ein selbstbestimmtes und angstfreies Leben mehrere
Monate oder Jahre.

Wie wirken
Psychopharmaka?
Um die Wirkweise von Psychopharmaka
nachzuvollziehen, muss man zunächst verstehen, wie das Gehirn arbeitet. Sobald eine
der 86 Milliarden Nervenzellen, aus denen
das Gehirn besteht, einen Reiz registriert,
sendet sie Botenstoffe ab, sogenannte Neurotransmitter. Diese heißen zum Beispiel
Dopamin, Serotonin oder GABA. Die Neurotransmitter gelangen in den synaptischen
Spalt, eine minimale Lücke zwischen der
sendenden und der empfangenden Nervenzelle. Die Oberﬂäche der Zelle auf der
anderen Seite des synaptischen Spalts ist
voller Rezeptoren, an die sich die Neurotransmitter andocken können. Anschließend
gelangen die Neurotransmitter wieder in die
Ursprungszelle zurück. Dieser ganze Ablauf
passiert sehr schnell. In einer Sekunde kann
eine Nervenzelle bis zu 500-mal feuern.
ANTIDEPRESSIVA
Nach Ansicht von Fachleuten sei bei einer Depression das Gleichgewicht von Botenstoffen
im Gehirn gestört, heißt es in einer Information des Institutes für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) mit
Sitz in Köln. Je nach Medikamententypus
beeinﬂussen Psychopharmaka dieses Verhältnis der Botenstoffe, zum Beispiel in dem
sie das Transportsystem stören, das das »abgefeuerte« Serotonin wieder in die sendende
Nervenzelle zurückbringt. Dadurch wird die
Wiederaufnahme des Serotonins behindert.

Diese Funktion gab der Gruppe der selektiven
Serotonin-Wiederaufnahmehemmer ihren
Namen. Der davon am häuﬁgsten verordnete
Wirkstoff ist Citalopram.
Aber was bringt es, den Serotoninstoffwechsel so zu beeinﬂussen? Nun: Dadurch bleibt
das Serotonin länger im synaptischen Spalt
und kann öfter mit dem Rezeptor in Kontakt
kommen. Auf diesem Wege wird also die Verfügbarkeit von Serotonin erhöht. Die betroffenen Nervenzellen reagieren im Verlauf von
Wochen mit entsprechenden Anpassungsmechanismen. Erst dadurch entsteht überhaupt
die gewünschte Wirkung. In den ersten Tagen
der Einnahme des Medikaments bemerken
Patienten hingegen typischerweise nur unangenehme Wirkungen wie Übelkeit oder leichte
Unruhe, die mit der Anpassung des Körpers
an das Medikament aber meist wieder verschwinden. Die Nebenwirkungen betreffen
auch Personen mit leichteren depressiven
Verstimmungen.
NEUROLEPTIKA
Bei einer Psychose spielt der Botenstoff
Dopamin eine wichtige Rolle, da er unter
anderem die Wahrnehmung, Wachheit,
Belohnung und Konzentration regelt. Ärzte
gehen davon aus, dass eine Psychose durch
eine überschießende Reaktion der Zellen, an
die das Dopamin andockt, verursacht wird.
Deshalb hemmen typische Neuroleptika das
Andocken des Dopamins an die Empfängerzelle und dämpfen so die Reaktionen. Sogenannte atypische Neuroleptika, die in den
vergangenen Jahrzehnten entwickelt wurden,
beeinﬂussen oftmals zusätzlich auch den Serotoninhaushalt, was zu einer Veränderung
der Nebenwirkungen führte. So wie bei Antidepressiva passt sich der Organismus auch
an die Wirkung der Neuroleptika an.

PSYCHOLOGIE

Gesund &
ausgeruht
Ein Gespräch mit dem Schlafmediziner
INGO FIETZE über sozialen Jetlag,
Schichtarbeit und das lange
Ausschlafen am Wochenende
INTERVIEW Frieder Piazena

H

err Fietze, wir können heute rund um
die Uhr einkaufen, wir kommunizieren
über das Internet mit Menschen, die in
ganz anderen Zeitzonen leben, und junge Leute
machen von Freitag bis Sonntag durchgehend
Party. Ist unsere Gesellschaft rastloser geworden? Ja, wir schlafen heute weniger als noch
vor 100 Jahren. Diese Entwicklung hat mit der
Erﬁndung des elektrischen Kunstlichtes begonnen und wurde durch elektronische Medien
wie Computer und Smartphone noch einmal
verstärkt. Die Tage werden länger, weil viele
Menschen abends später zu Bett gehen. Dadurch nimmt die Schlafdauer hierzulande ab.
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Und das stecken wir einfach so weg? Man muss
sich nur mal anschauen, wie viele Milliarden
mit mehr oder weniger seriösen Schlaf-Gimmicks wie Melatonin-Pillen, Hopfen-Lavendel-Baldrian-Drinks oder Schlaf-Apps für das
Smartphone verdient wird. Einerseits widmen
viele Menschen ihrem Schlaf heute mehr Aufmerksamkeit, was natürlich eine gute Sache
ist. Andererseits zeigt dieser große Markt aber
auch, dass da etwas im Argen liegt und dass
das Bedürfnis nach gutem, erholsamen Schlaf
nicht erfüllt wird.
Wie lange sollte man denn schlafen, um am
nächsten Tag ausgeruht zu sein? Das Schlafbedürfnis variiert von Mensch zu Mensch und
auch über das Alter hinweg. Die amerikanische
Schlafakademie empﬁehlt aktuell siebeneinhalb
Stunden Schlaf plus/minus eine Stunde. Wer
dauerhaft weniger als sechs Stunden schläft,
gefährdet seine Gesundheit.

ILLUSTRATION Christian Renner FOTO Doris Spiekermann-Klaas

Warum ist Schlaf für unseren Körper so wichtig?
Unser Gedächtnis ist auf Schlaf angewiesen,
um Informationen zur sortieren, zu speichern
oder zu verwerfen. Zudem laufen während des
Schlafs wichtige Reparatur- und Reinigungsprozesse im Körper ab. Freie Radikale, die zur
Zellalterung beitragen und Krebs und HerzKreislauf-Erkrankungen fördern, werden in
der Nacht deaktiviert. Und im Gehirn wird
Beta-Amyloid abgebaut. Dieses Protein begünstigt Alzheimer, Demenz, Parkinson und
Multiple Sklerose.
Früher hieß es, Schlaf könne man nicht
nachholen. Das ist ein Mythos. Man kann
durchaus am nächsten Tag oder nach einer anstrengenden Woche am darauffolgenden Wochenende Schlaf nachholen. Darüber hinaus
wird es dann allerdings schwierig: Im Urlaub
die verpasste Nachtruhe der letzten Wochen
oder Monate wiedergutzumachen, klappt nicht.
In Japan ist ein »Inemuri« – also ein Powernap
am Arbeitsplatz – nichts Ungewöhnliches. Mitarbeiter legen sich dann einfach mit dem Kopf
auf den Tisch und dösen ein paar Minuten. Bei
uns in der Redaktion wäre das eher unüblich…
Ich würde Ihnen raten, es ruhig mal auszuprobieren und zu schauen, wie Ihre Kollegen
oder Vorgesetzten reagieren. In Japan gilt das
Nickerchen am Arbeitsplatz sogar als Zeichen
harter Arbeit. Da ist jemand so erschöpft, dass
er eine kurze Pause braucht. Und in der Tat ist

eine kurze Schlafpause deutlich gesünder und
produktiver als die zehnte Tasse Kaffee.
Trotzdem ist ein Powernap am Arbeitsplatz in
Deutschland eher die Ausnahme ... Wenn sie in
einem deutschen Unternehmen die Belegschaft
fragen würden, ob sie dafür sind, einen Ruheraum einzurichten, wäre sicher die Mehrheit
dafür. Das Problem liegt aber woanders – nämlich in den Führungsebenen. In Deutschland ist
das Bewusstsein um gesunden und ausreichenden Schlaf gerade in den Vorständen überhaupt
nicht verbreitet…
... weil man ja noch schlafen kann, wenn man tot
ist – wie es der viel zu früh verstorbene Rainer
Werner Fassbinder einst formulierte? Weil in
den Führungsebenen mitunter noch ein Leistungsideal vorherrscht, das langen Schlaf als
unproduktiv und als Zeitverschwendung begreift. Wenig Schlaf hingegen ist sexy und gilt
als Zeichen von Schaffenskraft. Studien zeigen
jedoch das Gegenteil: dass Schlafmangel die
Produktivität eines Menschen senkt und den
Krankenstand in den Unternehmen erhöht.
Und natürlich kommt es durch Übermüdung
auch häuﬁger zu Unfällen am Arbeitsplatz oder
auf dem Arbeitsweg.

Ingo Fietze
ist Oberarzt für Innere
Medizin und als
Schlafforscher Leiter
des Interdisziplinären
Schlafmedizinischen
Zentrums an der Charité.

Braucht guter Schlaf also eine stärkere Lobby?
In den Vereinigten Staaten ist die öffentliche
Debatte schon deutlich weiter. Eine prominente Stimme ist beispielsweise die Mitgründerin
und Chefredakteurin der »Hufﬁngton Post«
Arianna Hufﬁngton, die darauf hinweist, wie
wenig guter Schlaf wertgeschätzt wird. Auch
Jeff Bezos, der mit seinem Unternehmen Amazon zum Multimilliardär geworden ist, propagiert regelmäßigen achtstündigen Schlaf –
und die »New York Times« hat Schlaf schon
als neues Statussymbol ausgerufen. Ich würde mir wünschen, dass auch in Deutschland
Prominente und Politiker sich stärker für gesunden und ausreichenden Schlaf einsetzen
würden.
Einige Menschen haben schon aufgrund ihres Berufes schlechte Chancen ausreichend
Schlaf zu bekommen – nämlich Schichtarbeiter.
Schichtarbeit ist Körperverletzung. Durch die
ständigen Tag-Nacht-Schichtwechsel gerät die
innere Uhr – wir Mediziner sprechen vom circadianen Rhythmus – aus dem Takt. Fliegt man
in eine andere Zeitzone, braucht der Körper
mindestens einen Tag, bis sich die innere
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