
Infektionen und 

 Erkrankungen an 

Kinderlähmung  

sind immer mit Schä

den in Gehirn und 

Rückenmark verbun

den. Wenn, und 

 solange,  überlebende 

Nervenzellen die 

 geschädigte Funktion 

ausgleichen können, 

bleibt der Defekt 

nach aussen hin un

sichtbar. Dieser 

 Ausgleichsvorgang 

wird Neuroplastizität 

genannt. So können 

Schäden bis zu  

50% Zellverlust in 

einem Funktions

bereich ausge

glichen  werden. Die 

 Belastungsfähigkeit 

 dieser ausgleichen

den Zellen ist aller

dings begrenzt. 

Chronische Überlas

tung führt zu ihrem 

Absterben und damit 

zum PostPolio 

Syndrom, einer als 

PolioSpätfolge 

 unheilbar chronisch 

fortschreitenden 

 Erkrankung.

Vom Rückenmark her sind zwei Ausgleichsme
chanismen bekannt. Muskeln, deren Nervenver
bindungen durch die Polioviren zerstört wurden, 
werden durch Aussprossungen von benachbar
ten Nerven neu versorgt und bleiben damit erst 
einmal funktionstüchtig. Die Verbindung ist al
lerdings nicht stabil. Sie unterliegt einem ständi
gen Abbau und Wiederaufbau. Dieser Vorgang ist 
endlich. Die so überlasteten Nerven sterben in Ab
hängigkeit von Grösse und Dauer der Überlastung 
sowie der begrenzten Ausgleichsfähigkeit nach 
einem unterschiedlich langen Zeitraum ab. Nicht 
mehr versorgte Muskulatur bildet sich zurück, sie 
schwindet, atrophiert. Es kommt zu Funktions
schwächen bis Funktionsausfällen in Form von 
Lähmungen. Ausserdem wird eine verminder
te Muskelmasse bei gleichbleibenden Leistungs
anforderungen ebenfalls überlastet. Sie versucht 
die eintretende Leistungseinschränkung durch 
Vermehrung des Muskelgewebes, durch Hyper
trophie auszugleichen, wobei der Stoffwechsel
apparat nicht in gleichem Masse mitwächst, folg
lich überlastungsanfälliger wird. Aber auch dieser 
Vorgang ist nur in einem beschränkten Umfang 
möglich.

Wird die Leistungsgrenze fortwährend über
schritten, kommt es letztendlich zum  Zustand 
des muskulären Versagens und Muskel
schwundes. 

Das vom Erscheinungsbild her periphere Post
Polio Syndrom im muskulären Bereich hat also 
eine neurologische und eine muskuläre Wur
zel. Weil im Gehirn viel mehr Ausgleichsmög
lichkeiten vorhanden sind als von Seiten des 
Rückenmark Muskelsystems, finden sich trotz 
zahlreicher Schäden nach Überstehen der Kinder
lähmungserkrankung zunächst meistens  keine 
nach aussen hin sichtbaren Folgezustände. Die 
pathologisch anatomisch nachgewiesenen zahl
reichen Schädigungsorte durch PolioViren 

(BRAUER)  übertreffen derzeit noch das Vorstel
lungsvermögen von ihren funktionellen Auswir
kungen und stehen in krassem Gegensatz zu den 
diesbezüglich relativ selten beobachteten und/
oder auch zur Kenntnis genommenen Störungen.

Gegenwärtig besteht offensichtlich kein 
 Interesse an einer spezifisch poliobezogenen 
Forschung auf dem Gebiet der Ausgleichs  
und Schutzvorgänge im Gehirn. 

Demzufolge erscheint es angebracht, das Au
genmerk auf Erkenntnisse der Forschung aus 
problemverwandten Bereichen zu lenken und 
auf anwendbare Schlussfolgerungen zu prüfen. 
 (BOLLENBACH) Das Gehirn hat die Fähigkeit 
zur Selbstreparatur. (GAGE) (DOIDGE) Auch die 
Nervenzellen im Gehirn versuchen benachbarte 
 Defekte funktionell auszugleichen. (HARSIEBER) 
(SCHÄFERS) Diese Fähigkeit besteht lebenslang. 
(DOIDGE) (HAAS) Der Prozess erfolgt über Funk
tions und Strukturveränderungen. Nervenzellen 
können Aussprossungen bilden und Kontaktstel
len wieder herstellen oder neue Kontaktstellen bil
den. (MAYER) (BECK) Zusätzlich kann sich der 
Funktionsumfang vorhandener Kontaktstellen in 
Verbindung mit Strukturänderungen vergrössern. 
(SPITZER)

Ausserdem kann im Gehirn eine Funktion 
 insgesamt örtlich benachbart ausgeweitet oder 
überhaupt auch entfernter verlagert werden. 
(SPITZER) (HOLDERBACH) (GRAFMAN  
in MERGNER) (WIKIPEDIA)

So kann beispielsweise das Kleinhirn sogar Auf
gaben der Hirnrinde übernehmen. (HAAS) Neue 
Nervenschaltkreise werden gebildet.  (MAYER) 
(GRAFMAN in MERGNER) Überall jedoch spielt die 
Ausbildung neuer Kontaktstellen eine  wesentliche 
Rolle. (MAYER,  BISCHOFSBERGER et al.) Selbst 
die lebenslange, vom Umfang her wahrscheinlich 
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begrenzte Neubildung von  Nervenzellen, täglich 
einige tausend (BLECH), aus Nerven Stammzellen 
des Gehirns wird inzwischen anhand von wissen
schaftlichen Untersuchungen in ihrer Bedeutung 
diskutiert.

Danach können ausreifende NervenStamm
zellen sogar vom Bildungsort in andere 
 Hirnregionen auswandern. 
(ERIKSSON et al.) (KEMPERMAN et al.) (RAY) 
(GAGE) (HARSIEBER) (TREPEL) (SCHÄFERS) 
 (TREPEL) 

Wegen ihres ausserdem örtlich stark begrenzten 
Vorkommens im Gehirn sind sie allerdings für all
gemein wiederherstellende und erneuernde Pro
zesse grösseren Ausmasses höchstwahrscheinlich 
wohl eher von untergeordneter Bedeutung. Ob sie 
auch als Ersatz bei Nervenzellverlust dienen, ist 
bisher nicht geklärt. (TREPEL) Informationen be
ziehungsweise Signale werden von einer Nerven
zelle zur anderen nicht nur über deren Nerven
zellfortsatz weitergeleitet, sondern unter anderem 
auch mit hemmender Funktion über Kontakt
stellen von Nervenfasern zu den reizempfangen
den Nervenfortsätzen als Schutz des Gehirns vor 
Überlastung. Kurzfristig sind dabei auch Neu
bildungen in diesem Bereich möglich. (ÄRZTE 
ZEITUNG) Ein weiterer Schutz vor Hirnüberlas
tung sind die Cannabinoide genannten körper
eigenen Stoffe mit ihrer dämpfenden Wirkung auf 
das NervenSystem. (MARSICANO et al.) Umfor
mungen im Gehirn dienen der günstigsten Gestal
tung sowie der Sicherung einer Funktion und le
gen die Annahme nahe, auch im Rahmen eines 
Funktionserhaltes beziehungsweise einer Funk
tionsübernahme nach Ausfällen gleichartigen 
Abläufen zu unterliegen. Diesen Prozessen sind 
Grenzen gesetzt. (HOLLMANN et al.) Eine Über
forderung führt zu Einschränkungen der Leistung 
mit negativen psychischen und vegetativen Fol
gen, letztendlich auch körperlichen. Häufig ange

wandte Medikamente wie Opiate, Antidepres siva, 
 Glukokortikoide und andere hemmen die neubil
denden Prozesse im Nervengewebe. (BLECH) Da
raus ergibt sich bei poliobedingten Vorschäden 
die nach aussen hin nicht sichtbare hirnbezo gene 
Entwicklung des PostPolioSyndroms bis zur 
sichtbaren Ausprägung dieser Überforderungs
erkrankung. 

Die Ausgleichsvorgänge im Nervensystem  
sind mithin Chance und Risiko zugleich.

Die vorstehende kurze Übersicht verdeutlicht 
die Problematik bei der diagnostischen Klärung 
 eines PostPolioSyndroms. Die meisten poliobe
dingten neurologischen Schäden entziehen sich 
weitest gehend dem objektivierenden Nachweis. 
Das trifft in besonderem Masse auf das Gehirn zu. 
Im Gehirn selbst aber verschleiern umfangreiche 
 Ausgleichs und Schutzmechanismen die wahre 
Grös senordnung der primären Polioschäden, die 
letztendlich zum PostPolioSyndrom führen und 
in ihrer Entwicklung sowie Existenz als dessen 
Verursacher diagnostisch nicht fassbar sind. An
dererseits können diese Erkenntnisse auch zum 
besseren Verständnis des vielgestaltigen Erkran
kungsbildes dieser PolioSpätfolge beitragen, 
ohne dass die ursächlichen Abläufe, insbesondere 
die molekularbiologischen bis in alle Einzelheiten 
geklärt sind. Allgemein für neurologische Erkran
kungen sowie speziell für das PostPolioSyndrom 
sind gegenwärtig daran für absehbare Zeit noch 
keine gesicherten therapeutischen Erwartungen 
zu knüpfen.

 Dr. med. Peter Brauer, Mitglied im Ärztlichen  
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L’infection par le 

virus de la polio  

et les maladies qui 

en résultent 

 s’associent systé

matiquement à  

des lésions au 

 niveau du cerveau  

et de la moelle 

 épinière. Tant que 

des neurones sub

sistent, ils sont 

 capables de com

penser les fonctions 

manquantes. La 

 lésion reste imper

ceptible de l’exté

rieur : c’est ce qu’on 

appelle la neuro

plasticité. Ainsi, une 

perte de neurones 

de l’ordre de 50% 

peut être totalement 

compensée, mais 

toutefois au prix 

d’une baisse de la 

résistance des neu

rones subsistants. 

La sollicitation 

 excessive chronique 

provoque la destruc

tion des neurones 

encore viables, en

traîne le syndrome 

postpolio, une 

 séquelle tardive, in

curable, chronique 

et progressive de la 

poliomyélite.

Au niveau de la moelle épinière, on connaît deux 
mécanismes de compensation. D’une part, les 
muscles ayant perdu leurs terminaisons nerveuses 
à cause de la polio sont réinnervés grâce au « bour
geonnement » des nerfs contigus qui garantissent, 
dans un premier temps, la préservation des fonc
tions musculaires. Cette nouvelle innervation est 
toutefois instable. Elle est sujette à un processus 
continu de dénervation/réinnervation d’une du
rée limitée. Les nerfs soumis à une sollicitation 
excessive finissent par mourir. Cette échéance dé
pend du diamètre et de la capacité d’adaptation de 
chaque nerf, ainsi que de la durée et de l’impor
tance de la surcharge. La musculature dénervée 
s’atrophie. La fonction musculaire diminue ou est 
réduite à zéro (sous forme de paralysies). Le se
cond mécanisme de compensation, l’hypertrophie 
musculaire, est causée par l’association d’une 
masse musculaire diminuée et d’exigences phy
siques constantes, causant une surcharge de l’or
ganisme. Celuici tente de compenser la baisse de 
la capacité d’effort par une hypertrophie muscu
laire. Mais le métabolisme n’augmente pas dans 
la même mesure et se fragilise. Il ne s’agit donc, 
là encore, que d’un mécanisme de compensation 
limité.

Si l’organisme est continuellement soumis  
à des contraintes trop importantes, il se met en 
 situation de décompensation, causant la fonte 
musculaire. 

Le tableau clinique du syndrome postpolio, qui 
semble limité au système musculaire périphé
rique, a donc également une origine neurologique. 
Du fait que le cerveau dispose de bien plus de 
 possibilités de compensation que la moelle épi
nière et les muscles, les polios, après avoir sur
monté la phase aiguë de la maladie, n’ont géné
ralement, dans un premier temps, aucune séquelle 
visible, même s’ils souffrent de lésions impor
tantes. Les multiples localisations possibles des 

lésions dues au poliovirus qui ont été consta
tées sur le plan anatomopathologique (BRAUER) 
n’ont de loin pas encore pu toutes être associées 
à des conséquences fonctionnelles, cellesci res
tant relativement rares ou insuffisamment prises 
en considération.

A l’heure actuelle, il n’existe manifestement 
 aucun intérêt, dans le cadre de la polio,  
pour la recherche sur les processus cérébraux  
de  protection et de compensation. 

Par conséquent, il paraît opportun d’examiner 
les résultats de la recherche scientifique de do
maines apparentés et de vérifier l’applicabilité 
des résultats à la polio. (BOLLENBACH) Le cer
veau a la  capacité de se réparer luimême. (GAGE) 
(DOIDGE) Les neurones peuvent compenser la 
 fonction de neurones lésés contigus. (HARSIEBER) 
(SCHÄFERS) Cette capacité existe tout au long de 
la vie. (DOIDGE) (HAAS) Le processus de com
pensation s’effectue par des modifications fonc
tionnelles et structurelles. Les neurones peuvent 
générer des « bourgeons », réparer des synapses ou 
encore en créer de nouvelles. (MAYER) (BECK) En 
outre, les synapses subsistantes peuvent  amplifier 
leur domaine d’action par le biais de modifica
tions structurelles. 

Le cerveau est capable d’élargir une zone 
 destinée à une fonction spécifique ou de 
 déplacer celleci à une aire cérébrale différente. 
(SPITZER) (HOLDERBACH) (GRAFMAN  
in MERGNER) (WIKIPEDIA)

 Ainsi, le cervelet peut même assumer des fonc
tions réservées au cortex cérébral. (HAAS) De nou
veaux circuits neuronaux se forment. (MAYER) 
(GRAFMAN in MERGNER) Partout, la formation 
de nouvelles synapses joue un rôle déter minant, 
(MAYER) (BISCHOFSBERGER et al.) tandis que les 
récentes études scientifiques tendent à  modérer 
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l’importance de la formation de nouveaux neu
rones – (BLECH) qui se limite probablement à 
quelques milliers par jour – à partir de cellules 
souches du cerveau.

Les cellules souches neurales peuvent   
migrer du lieu de leur formation à d’autres 
 régions du cerveau. 
(ERIKSSON et al.) (KEMPERMAN et al.) (RAY) 
(GAGE) (HARSIEBER) (TREPEL) (SCHÄFERS)

(TREPEL) Du fait qu’il n’existe qu’un faible 
nombre de régions cérébrales capables de main
tenir ce type de cellules, cellesci jouent proba
blement un rôle secondaire, s’agissant de proces
sus de régénération et de réparation importants. 
Il n’a pas été démontré qu’elles puissent servir 
de substitut en cas de perte neuronale. (TREPEL) 
Non seulement les informations (les signaux) sont 
transmises d’un neurone à l’autre par le biais de 
fibres nerveuses, mais elles peuvent également 
être modulées par des signaux inhibiteurs au ni
veau des fibres réceptrices, protégeant ainsi le cer
veau d’une surcharge de signaux. La création de 
novo de telles synapses est également possible à 
court terme. (ÄRZTE ZEITUNG) Des substances 
endogènes telles que les cannabinoïdes ont  aussi 
une fonction de protection face à la surcharge de 
signaux grâce à leur action modératrice sur le sys
tème nerveux. (MARSICANO et al.) L’exécution 
correcte et la préservation des fonctions sont ga
ranties par des modifications neurales, ce qui per
met de supposer qu’il en va de même pour la pré
servation d’une fonction ou de sa prise en charge 
par une autre aire cérébrale en cas de déficit 
neurologique. Il y a des limites à cette plasticité. 
(HOLLMANN et al.) La sollicitation excessive des 
neurones provoque une baisse de la performance 
entraînant des conséquences psychiques et neuro 
végétatives pouvant déboucher finalement sur des 
séquelles physiques. Certains médicaments fré
quemment utilisés comme les opiacés, les antidé

presseurs ou les glucocorticoïdes inhibent la ré
génération du système nerveux. (BLECH) En cas 
de lésions préalables dues à la polio, la surcharge 
neuronale provoquera une évolution vers le syn
drome postpolio, d’abord de manière impercep
tible, puis sous forme de signes visibles. 

Les processus de compensation du système 
 nerveux : une épée à double tranchant.

Le bref aperçu que nous venons de présenter ex
pose la problématique du diagnostic du syndrome 
postpolio. La plupart des lésions neurologiques 
dues à la polio – en particulier celles touchant le 
cerveau – ne sont pas objectivement démontrables. 
Ceci concerne particulièrement les nombreux mé
canismes de compensation et de protection du cer
veau qui cachent la véritable étendue de la  lésion 
poliomyélitique primaire. Cette dernière don
nera lieu, par la suite, au syndrome postpolio. 
Toute fois, elle ne peut être appréhendée de ma
nière concrète ni mise en cause dans sa pathogé
nèse. Les données exposées cidessus permettent 
une meilleure compréhension du tableau clinique 
complexe des suites tardives de la polio, bien que 
les processus en cause, en particulier au niveau 
moléculaire, ne sont pas connus en détail. C’est 
pourquoi il n’est pas possible, à l’heure actuelle, 
d’en tirer des conclusions sur le plan de la théra pie, 
ni pour la polio ni pour d’autres maladies neuro
logiques.

 Dr Peter Brauer, membre du conseil médical  
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