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Bei der Spastik handelt es sich im
medizinischen Sinne um eine krank-
hafte Erhöhung der Muskelspan-
nung, die aufgrund einer Schädi-
gung des ZNS besteht. Durch die
überaktive Muskulatur verkrampft
diese; die Folge sind Verhärtungen,
Versteifungen der Arme und/oder
Beine. Hält dieser Zustand länger
an, leidet der Betroffene unter spas-
tischen Lähmungen mit einer Ein-
schränkung der Beweglichkeit,
Muskelsteifigkeit, schmerzhafter
und zum Teil entstellender Körper-
haltungen sowie unter Beeinträch-
tigungen im Alltag, mit einer ver-
minderten Lebensqualität.

Die Spastik selbst ist keine Erkran-
kung, sondern lediglich ein Symptom
einer Schädigung des ZNS (Gehirn
oder Rückenmark), die zum Beispiel
nach einem Schädelhirntrauma,
Schlaganfall, Multipler Sklerose,
frühkindlicher Hirnschädigung, Hirn-
entzündungen oder Hirntumor auf-
tritt. Der Schweregrad der Spastik
hängt davon ab, wie stark die Berei-

che des ZNS geschädigt wurden. Sie
kann von leichter Muskelsteifigkeit
bis zur vollständigen Bewegungsun-
fähigkeit führen. Durch die einge-
schränkte Beweglichkeit wird sie
auch als spastische Parese oder spasti-
sche Lähmung bezeichnet.

Durch die Schädigung der Nerven-
bahnen kommt es zum einen zu
einer Unterbrechung der soge-
nannten Pyramidenbahn, die beim
Gesunden die Verbindung zwi-
schen den motorischen Zentren im
Gehirn und den muskelversorgen-
den Nerven darstellt. Dabei erhält
der Nerv, der zwischen Pyramiden-
bahn und Muskel vermittelt, keine
Reize mehr vom Gehirn, sodass des-
sen Erregbarkeit sich steigert und
die Reflexe sich erhöhen – ein typi-
sches Zeichen einer Spastik. Zum an-
deren wird das extrapyramidale Sys-
tem, das der Pyramidenbahn ent-
gegensteht, negativ beeinflusst.
Normalerweise wirkt das extrapyra-
midale System hemmend auf die
Muskelerregung. Fällt diese Funk-

tion weg, kommt es zu einer Über-
erregbarkeit mit einer gesteigerten
Muskelspannung bis zu einer
krampfartigen Muskulatur.

In Deutschland sind etwa 250.000
Personen betroffen, davon etwa
50.000 Kinder [1]. Manchmal treten
die Symptome erst mit einer Verzö-
gerung von Wochen oder Monaten
nach der Schädigung des ZNS aus.

Therapeutische Möglichkeiten

Wichtigzuwissen ist,dasseinekom-
plette Heilung nicht zu erwarten ist.
Es gibt jedoch verschiedene Mög-
lichkeiten, die Beschwerden zu ver-
mindern. Eine regelmäßige Physio-
therapie und Bewegungstherapien
wie Bobath, therapeutisches Reiten
und Wassertherapie verbessern die
Beweglichkeit und reduzieren
Schmerzen in Muskulatur und Ge-
lenken. Viel zu selten werden je-
doch Vitalstoffe in der Therapie ein-
gesetzt, obwohl dies eine einfache
Maßnahme zur Steigerung des
Wohlbefindens ist.
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