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Frühe Differenzialdiagnose

Um motorische Veränderungen frühzeitig erfassen zu können, ist die Suche
nach (prä-)klinischen Biomarkern der
Parkinsonerkrankung in vollem Gange
– ein wesentlicher Schritt, vor allem im
Hinblick auf zukünftige neuromodulatorische Therapieoptionen.

9

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Deutsche Parkinson-Gesellschaft stellt
auf ihrem 2-jährlichen Kongress die Fortschritte auf dem Gebiet der Parkinsonerkrankung und der Bewegungsstörungen vor. Mittlerweile – in diesem Jahr findet in Kiel der
inzwischen 7. Deutsche Parkinson-Kongress
statt – hat sich die Veranstaltung in Deutschland als eine wichtige Plattform für den wissenschaftlichen Austausch und die Fortbildung rund um die neurodegenerativen Erkrankungen etabliert.
Wie in den letzten Jahren haben wir auch 2011
viele renommierte Experten als Referenten gewinnen können, die den Kongressbesuchern
beispielsweise die neuen Ansätze der präklinischen Diagnostik und der frühen Differenzialdiagnostik sowie die gezielten medikamentösen,
neurochirurgischen, gentherapeutischen oder
anderen Behandlungsmöglichkeiten nahebringen und mit ihnen diskutieren möchten. Weitere Hauptthemen unseres Kongresses sind die
neuen Einblicke in die Pathogenese des Morbus
Parkinson und die wichtigen Innovationen in

der Spätphase seiner Therapie. Ebenfalls
schwerpunktmäßig thematisieren werden wir
darüber hinaus die wissenschaftlichen und klinischen Fortschritte bei anderen Bewegungsstörungen, wobei wir besonders auf den Tremor
fokussieren. Zusätzlich bieten wir Fortbildungskurse für Einsteiger und Spezialisten an, die das
breite Wissen und bereits anwendbare Neuentwicklungen unseres Fachgebietes zusammenfassen.
Das Kongressprogramm basiert in diesem Jahr
erstmals auf expliziten Themenvorschlägen
der Mitglieder unserer Gesellschaft und reicht
von der Grundlagen- bis zur Versorgungsforschung. Die Programmkommission hat die an
sie herangetragenen Wünsche in allen Details breit diskutiert und daraus ein interessantes und umfassendes 3-tägiges Programm
mit Präsidentensymposien, Hauptsymposien, Fortbildungsseminaren, Workshops und
Teaching Courses zusammengestellt. Natürlich dürfen auch Postersitzungen und freie
Vorträge nicht fehlen. Wir glauben, dass das

Ergebnis für sich spricht und wir alle wissenschaftlichen und klinischen Themen aufgegriffen haben, die derzeit in Klinik und Praxis
wichtig sind.
Wir freuen uns auf einen spannenden sowie
lehrreichen Kongress und den kollegialen Austausch in der Stadt an der Förde. Zwar werden
die Vorbereitungen für die Kieler Woche im
März noch nicht weit gediehen sein, trotzdem
bieten die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins und ihre Umgebung auch außerhalb der
Hauptreisezeit viele interessante kulturelle Angebote oder Sehenswertes – wie zum Beispiel
das Ostseeterminal, eines der modernsten Terminals für Kreuzfahrtschiffe an der deutschen
Ostseeküste, wo wir unseren Gesellschaftsabend geplant haben. Freuen Sie sich auf einen
schönen Abend mit flotter Musik mitten im
Herzen Kiels, zwischen der „Kiellinie“ und dem
Kieler Schloss, und genießen Sie – nach einem
anregenden Kongresstag am Freitag – den
wunderschönen Ausblick vom neuen Ostseekai
auf die Kieler Förde.

Essenzieller Tremor

Neurophysiologischen Untersuchungen
zufolge scheint nicht ein einzelner,
sondern ein Netzwerk gekoppelter
subkortikaler und kortikaler Oszillatoren
Ursprung des essenziellen Tremors sein.
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Kiel

Die maritime Stadtansicht mit den
Hafenanlagen, den riesigen Passagierfähren und den enormen Portalkränen
auf der Werft – das ist typisch Kiel.

Dieses Dokument ist nur zum persönlichen Gebrauch. Vervielfältigung nur mit Zustimmung des Verlages.

Kieler Schloss

Prof. Dr. Günther Deuschl PD Dr. Jan Raethjen
(Kongresspräsident)

(Kongresssekretär)
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Camptocormie und Gewichtsverlust bei Morbus Parkinson
Hoch relevant für die Lebensqualität der Patienten

Nicht motorische Symptome bei
Morbus Parkinson erhalten zunehmende Aufmerksamkeit, da sie das
individuelle Krankheitsbild wesentlich mitbestimmen und für
die Lebensqualität der Patienten
hoch relevant sind.

Stark belastend:
die parkinsonassoziierte
Camptocormie

Hierzu zählt zum einen die mit
dem Morbus Parkinson assoziierte Camptocormie. Diese Störung der Körperhaltung mit einer
ausgeprägten abnormen Vor- bzw.
Seitwärtsvorneigung des Rumpfes
von mindestens 30° tritt im Stehen und Gehen auf und sistiert im
Liegen („Bent-Spine-Syndrom“).
Auch eine isolierte Vorneigung
des Kopfes („Dropped-Head-Syndrom“) kommt vor.
Für den Betroffenen ist diese Camptocormie aufgrund der massiven
Fehlhaltung und der entstehenden
Rückenschmerzen stark belastend.
Als pathophysiologisches Korrelat
galt früher ausschließlich eine fokale Dystonie der Rückenflexoren.
Inzwischen dokumentieren jedoch
mehrere aktuelle Arbeiten, in denen Muskelmagnetresonanztomografien und Muskelbiopsien aufgearbeitet wurden, eine fokale Myopathie der paravertebralen Muskulatur bzw. der Nackenmuskulatur
als zumindest konkurrierende
Ätiologie. Histologisch zeigte sich
hierbei ein breites Spektrum an Pathologien, einschließlich einer nekrotisierenden Myopathie, einer
entzündlichen Komponente sowie
mitochondrialer Abnormalitäten.
Für die Therapie der Camptocormie existiert noch kein einheitliches Konzept. Die limitierten therapeutischen Optionen über die
Physiotherapie, die Hilfsmittelversorgung sowie die Schmerztherapie hinaus sind als Einzelfallentscheidung auf dem Boden der individuellen, bei einer fokalen Myopathie auch histopathologisch definierten Ätiologie zu treffen. Unserer Erfahrung nach ist jedoch bei
myositischen Zeichen ein Therapieversuch mit Kortikosteroiden
gerechtfertigt.

Ungewollter Gewichtsverlust
– ein Surrogatmarker
für Morbus Parkinson?

Der ungewollte Verlust von Körpergewicht ist ein weiteres nicht motorisches Morbus-Parkinson-Symptom, das – auch wenn im nicht
motorischen Prodomalstadium die
Adipositas ein Risikofaktor für Mor-

bus Parkinson zu sein scheint – im
Verlauf der manifesten Erkrankung
immer häufiger beobachtet wird.

Therapiekonzepts darstellen können, muss in zukünftigen Studien
adressiert werden.
Quelle: A. C. Ludolph

Dieser Gewichtsverlust ist nach
Studienlage bei Patienten im höheren Alter und mit fortgeschrittenem
Erkrankungsstadium stärker ausgeprägt. Zurückzuführen ist er insbesondere auf den Verlust von Körperfettmasse, und er ist mit niedrigen Leptinwerten im Serum assoziiert. Bildgebende Untersuchungen
zu Veränderungen der regionalen
Körperfettverteilung können hier
weitere Erkenntnisse erbringen.
Inwieweit das Körpergewicht als
Surrogatmarker bei Morbus Parkinson anzusehen ist und inwieweit im nächsten Schritt therapeutische Interventionen auf das
Körpergewicht ein Element des

Besteht ein Zusammenhang
zwischen beiden
Phänomenen?

Ein ätiopathogenetischer Zusammenhang zwischen der parkinsonassoziierten Camptocormie und
der Gewichtsentwicklung lässt
sich momentan aber nicht sicher
herstellen. Auch eine Korrelation
der beiden klinischen Phänomene
ist aufgrund der (noch) geringen
Zahl der Berichte über Patienten
mit Camptocormie nicht nachzuweisen.

Donnerstag, 10. März 2011
Hauptsymposium 1
Nicht motorische Symptome bei PD
15:00–16:30 Uhr, Landeshalle
(15:45–16:10 Uhr: Camptocormie
und Gewichtsverlust bei Morbus Parkinson)

Dieses Dokument ist nur zum persönlichen Gebrauch. Vervielfältigung nur mit Zustimmung des Verlages.

Nicht nur die motorischen Symptome, auch
die nicht motorischen Symptome beeinflussen
die Lebensqualität von Patienten mit Morbus
Parkinson erheblich. Extrem belastend kann
beispielsweise die im Rahmen einer parkinson
assoziierten Camptocormie entstehende
schmerzhafte Fehlhaltung des Rumpfes sein.
Nicht zu vernachlässigen ist auch ein ungewollter Gewichtsverlust als möglicher Surrogatmarker des Morbus Parkinson. Ein ätiopathogenetischer Zusammenhang zwischen diesen beiden klinischen Symptomen
lässt sich momentan aber noch nicht darstellen, berichten Prof. Jan
Kassubek und Prof. Albert C. Ludolph (Bild) aus Ulm.
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Morphologische und funktionelle Bildgebung bei Parkinsonsyndromen
Was ist klinisch schon sinnvoll, was zukunftsträchtig?

Die Diagnose des idiopathischen
Parkinsonsyndroms wird anhand
definierter klinischer Kriterien
gestellt. Dank der Fortschritte in
der Bildgebung hat sich jedoch die
diagnostische Sicherheit in der
Früh- und Differenzialdiagnose in
den letzten Jahren wesentlich
verbessert. Insbesondere vor dem
Hintergrund möglicher krankheitsmodifizierender oder neuroprotektiver Therapien gewinnt
die Diagnosestellung in einem
sehr frühen, idealerweise in einem noch präsymptomatischen
Krankheitsstadium weiter an Be-

deutung. Darüber hinaus ermöglichen es innovative methodische
Ansätze der morphologischen
und funktionellen Bildgebung,
neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu verschiedenen Aspekten
der Erkrankung zu generieren.

Klinisch etabliert:
MRT zur Initial- und
Differenzialdiagnostik

Die morphologische Bildgebung
mithilfe der Magnetresonanztomografie (MRT) ist im Rahmen der
Initialdiagnostik zum Ausschluss
symptomatischer Ursachen inzwischen fest etabliert. Mit diesem
Verfahren lassen sich beispielsweise vaskuläre, entzündliche
oder tumoröse Läsionen im Bereich der Basalganglien oder einer
Liquorzirkulationsstörung darstellen.
Aber auch für die differenzialdiagnostische Abgrenzung eines Morbus Parkinson von atypischen Parkinsonsyndromen kann das MRTBild wichtige Informationen liefern. Beispielsweise finden sich bei
Patienten mit Multisystematrophie (MSA) spezifische Veränderungen im Striatum und der Pons.
Liegt hingegen eine progressive
supranukleäre Blickparese (PSP)
vor, bestehen charakteristische
Veränderungen im Mesenzephalon.

Diffusionsgewichtete Sequenzen
(DWI) zeigen darüber hinaus Veränderungen wie eine erhöhte Diffusivität im Putamen bei MSA-Patienten oder der oberen Kleinhirnstiele bei Patienten mit progressiver supranukleärer Blickparese.
Zum Teil fallen diese Modifikationen schon in frühen Krankheitsstadien auf.

Innovative MRT-Verfahren
versprechen noch
spezifischere Informationen

Innovative MRT-Verfahren, die
derzeit vorwiegend zur Klärung
wissenschaftlicher Fragestellungen eingesetzt werden, sind strukturelle Untersuchungen wie die
MR-Relaxometrie, die Suszeptibilitätsbildgebung oder die voxelbasierte Morphometrie und funktionelle Methoden wie Perfusionsmessungen bzw. Untersuchungen
zur funktionellen Konnektivität.
Die nuklearmedizinische Diagnostik als weiteres Verfahren hat ihren Stellenwert in der Primär- und
Differenzialdiagnose von Parkinsonsyndromen. So kann mithilfe
des Einsatzes des Dopamintransporterliganden 123I-FP-CIT in der
„Single Photon Emission Computer
Tomography“ (SPECT) die Dopaminwiederaufnahme
bestimmt
werden. Durch eine Positronenemissionstomografie (PET) mit

18
Fluorodopa wiederum lässt sich
der L-Dopa-Metabolismus in den
Terminalen der dopaminergen
Neurone messen.
Modifizierte Messprotokolle erlauben es dabei darüber hinaus,
den Dopaminumsatz zu ermitteln.
Dementsprechend lassen sich pathologische Veränderungen mit
diesem deutlich sensitiveren Verfahren bereits in einem sehr frühen Krankheitsstadium erkennen.
Atypische
Parkinsonsyndrome
hingegen können durch die Messung des striatalen Glukosemetabolismus im PET oder der Dopaminrezeptorbindung
(123I-Iodobenzamid-SPECT, kurz 123I-IBZMSPECT) abgegrenzt werden.
Wissenschaftlich interessant bleibt
weiterhin insbesondere die Pathophysiologie
L-Dopa-induzierter
Dyskinesien. So findet sich in der
molekularen Bildgebung mit Opioidrezeptorliganden (11C-Diprenorphin) bei dyskinetischen Parkinsonpatienten im Vergleich zu nicht
dyskinetischen Parkinsonpatienten im Bereich der Basalganglien
eine verminderte Bindung. Weitere, bislang allerdings nur im
Tiermodell eingesetzte Liganden,
mit deren Hilfe sich das glutamaterge System darstellen lässt,
könnten darüber hinaus Agonisten
am metabotropen Glutamatrezep
tor 5 (mGluR5) sein.

Bildgebung gewinnt auch
bei nicht motorischen
Symptomen an Bedeutung

Auch nicht motorische Symptome
wie Depressionen, kognitive Beeinträchtigungen oder autonome
Funktionsstörungen gewannen in
den letzten Jahren an Bedeutung
und sind Ziel wissenschaftlicher
nuklearmedizinischer
Untersuchungen. Zum Beispiel macht es die
Positronenemissionstomografie
bereits frühzeitig möglich, den in
der Pathophysiologie der Parkinsondemenz relevanten Verlust cholinerger Transmission durch die
Messung der AzetylcholinesteraseAktivität oder der 11C-Nikotin-Bindung darzustellen. Vergleichbare
nuklearmedizinische
Untersuchungen ergaben auch bei depressiven Parkinsonpatienten ein cholinerges Defizit, während die molekulare Darstellung der serotonergen Transmission hier bislang widersprüchliche Ergebnisse lieferte.

Donnerstag, 10. März 2011
Workshop 2
Frühdiagnostik beim Morbus Parkinson. Was ist klinisch schon sinnvoll,
was könnte in Zukunft sinnvoll werden?
09:00–10:30 Uhr, Landeshalle
(10:00–10:15 Uhr: Funktionelle Bildgebung)

Erfassung früher motorischer Symptome bei Morbus Parkinson
Frühdiagnostik zur Identifizierung von Risikopatienten
Derzeit stehen
weder präklinische
noch klinische
Biomarker bei
Morbus Parkinson
zur Verfügung, die
motorische Symp
tome in angemessener Qualität
erfassen – wie sie
beispielsweise für
die Durchführung neuromodulatorischer Studien notwendig wären. Solche Biomarker lassen sich
nur mithilfe von prospektiven
longitudinalen Kohortenstudien
definieren, welche die motorischen Funktionen zum einen von
älteren Gesunden, zum anderen
von Risikopopulationen und
Erkrankten objektiv und quantifizierbar in Beziehung setzen.
Mit TREND1 wird am Universitätsklinikum Tübingen derzeit eine
solche Longitudinalstudie durchgeführt, deren erste Ergebnisse
Ende 2011 zu erwarten sind,
berichtet PD Walter Maetzler,
Tübingen.

Die vorliegenden Hinweise auf
möglicherweise bald zur Verfügung stehende neuromodulatorische Medikamente bei Morbus
1

 übinger Erhebung von Risikofaktoren
T
zur Erkennung von NeuroDegeneration

Parkinson wecken berechtigte
Hoffnungen auf eine den Verlauf
der Erkrankung modifizierende,
vielleicht sogar kausale Therapie
dieser bisher praktisch nur symptomatisch zu behandelnden Erkrankung.
Eine suffiziente Testung derartiger
Medikamente erfordert jedoch
„harte“ quantitative Endpunkte
der Progression. Diese sind bis
dato nicht definiert. Zudem legen
die Ergebnisse von bereits durchgeführten Therapiestudien bei der
Alzheimererkrankung nahe, dass
insbesondere Patienten von derartigen Therapien profitieren, die
entweder erst kurz erkrankt sind,
oder – noch besser – sich noch in
einem präklinischen Stadium der
Erkrankung befinden.

Ziel ist es, Personen
mit hohem Risiko
zu identifizieren

Formal wird ein Morbus Parkinson
erst als solcher bezeichnet, wenn
mit der Bradykinese und einem
weiteren motorischen Symptom
die geforderten diagnostischen
Kriterien erfüllt sind. Zweifellos
jedoch beginnt die Neuropathologie der Krankheit Jahre, wenn
nicht Jahrzehnte früher. Milde
motorische Symptome könnten
daher möglicherweise Jahre vor
der Diagnosestellung nachweisbar
sein.

Klar zeigt dies beispielsweise die
Auswertung der Fragebögen der
sogenannten
Rotterdam-Studie:
Beschwerden wie Steifigkeit, Bewegungsverlangsamung und Unsicherheit im Gleichgewicht in der
älteren Bevölkerung gehen mit
einem erhöhten Risiko für einen
Morbus Parkinson einher. Es scheint
also durchaus sinnvoll, Personen zu
identifizieren, die an Kardinalsymp
tomen der Parkinsonerkrankung
leiden, jedoch die diagnostischen
Kriterien (noch) nicht erfüllen.
Für die Definition einer solchen
Gruppe von Hochrisikopersonen,
die schlussendlich für klinische
Studien mit neuromodulatorischen Medikamenten infrage
kommen, reichen die bisherigen
Erkenntnisse allerdings nicht aus.
Hier sind Instrumente und Parameter zu charakterisieren, die das
Potenzial haben, relevante Kriterien für Biomarker zu erfüllen
(z. B. Sensitivität und Spezifität jeweils über 80 %, kostengünstig,
einfach durchzuführen, nicht oder
„wenig“ invasiv, zumindest indirekte Assoziation zu neuropathologischen Befunden).

UPDRS-III eignet sich
nicht, frühe motorische
Defizite zu erfassen

Bisher wurden für die Bestimmung
früher motorischer Defizite vorrangig der Gesamtscore bzw. Ein-

zelscores der „Unified Parkinson‘s
Disease Rating Scale, motor part“
(UPDRS-III) eingesetzt. Der Wert
dieser Skala liegt eindeutig in der
Beschreibung klinisch relevanter
Veränderungen, was beispielsweise für symptomatische Therapiestudien beim Morbus Parkinson
einen wichtigen Stellenwert hat.
Um subtile motorische Veränderungen zu erfassen, ist die Skala
jedoch nicht sensitiv genug. Zudem ist damit keine objektiv quantifizierbare Darstellung motorischer Funktion möglich. Ferner
scheint die UPDRS-Skala in älteren
Nicht-Parkinson-Kohorten
eher
Probanden mit vaskulären Läsionen und/oder Personen mit zukünftigen demenziellen Syndromen zu detektieren.

Wie frühzeitig lassen sich
motorische Auffälligkeiten
detektieren?

Eine Reihe von Studien berichten
über objektive und quantitative
Messungen motorischer Dysfunktionen bei Parkinsonpatienten im
Vergleich zu gesunden Älteren.
Nicht nur mit aufwendigen, laborbasierten Tests, auch mithilfe ambulant und unkompliziert einsetzbarer kleiner Messgeräte – wie
Akzelerometer und/oder Gyroskope als Einzel- oder parallel einsetzbare Sensoren – lassen sich
inzwischen alle 4 Kardinalsymp-

tome des Morbus Parkinson, Bradykinese, Rigor, Tremor und posturale Instabilität, gut und reproduzierbar erfassen. Inwieweit
diese Instrumentarien dazu geeignet sind, auch in der prämotorischen Phase parkinsonspezifische
motorische Auffälligkeiten zu detektieren und somit zur Identifizierung einer Risikokohorte beitragen, ist bisher noch unklar.
Unsere Gruppe arbeitet im Rahmen
der Longitudinalstudie TREND1 an
der ambulanten und objektiven
Testung dieser Symptome bei gesunden Älteren mit bzw. ohne erhöhtem Risiko für einen Morbus
Parkinson. Da verschiedene Aspekte dieser Symptome bei Parkinsonpatienten unter besonderen
Bedingungen (z. B. in MultitaskingSituationen) verstärkt auftreten,
liegt ein besonderer Schwerpunkt
unserer Studie auf der Erfassung
der Kardinalsymptome unter kognitiver Belastung. Erste Ergebnisse
sind Ende 2011 zu erwarten.

Donnerstag, 10. März 2010
Workshop 2
Frühdiagnostik beim Morbus Parkinson: Was ist klinisch schon sinnvoll,
was könnte in Zukunft sinnvoll werden?
09:00–10:30 Uhr, Landeshalle
(09:00–09:15 Uhr: Erfassung früher
motorischer Symptome)

Dieses Dokument ist nur zum persönlichen Gebrauch. Vervielfältigung nur mit Zustimmung des Verlages.

Die morphologische und funktionelle Bildgebung
spielt in der
klinischen Routine
im Rahmen der
Diagnostik von
Parkinsonsyndromen bereits eine
wesentliche Rolle,
konstatiert Dr.
Martin Wolz, Dresden. Insbesondere nuklearmedizinische
Verfahren liefern darüber hinaus
schon heute weitere wichtige Erkenntnisse zum Verständnis der
Pathophysiologie verschiedener,
auch nicht motorischer Aspekte
der Erkrankung.
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Progressive supranukleäre Blickparese und Multisystematrophie – ein Update
Neurodegenerationsforschung „im Aufwind“

Die progressive supranukleäre
Blickparese (PSP) und die Multisystematrophie (MSA) sind die beiden häufigsten atypischen Parkinsonsyndrome. Ihre gemeinsamen
Merkmale sind ihre rasche Progredienz und die unzureichende Besserung der Symptome unter dopaminerger Therapie. Auch die Gabe
anderer Neurotransmitter scheint
keinen durchgreifenden symptomatischen Benefit zu leisten. Daher
ist es dringend notwendig, rational
motivierte Therapieansätze mit
einer krankheitsmodifizierenden
Zielsetzung zu implementieren.
Um entsprechende Studien adäquat biometrisch konzeptionieren zu können, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein.
Zum einen ist die Validierung
krankheitsspezifischer klinischer
Skalen in unterschiedlichen Domänen (z. B. Motorik, Kognition,
Lebensqualität) notwendig, zum
anderen müssen prospektive Daten zum natürlichen Krankheitsverlauf zur Verfügung stehen.
Neuropathologisch validierte diagnostische Kriterien erlauben inzwischen die zuverlässige Selektion
von korrekt diagnostizierten Pati-
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enten. Als Surrogatmarker für die
Progredienz der Neurodegeneration stehen darüber hinaus neue
bildgebende Verfahren zur Verfügung. Diese Rahmenbedingungen
erlauben es, sowohl für die progressive supranukleäre Blickparese als
auch für die Multisystematrophie
klinische Studien auf der Basis von
grundlagenwissenschaftlichen Erkenntnissen durchzuführen.

Breites Studienprogramm
für einen möglichst
großen Wissensgewinn

Bei Patienten mit progressiver sup
ranukleärer Blickparese wurden
und werden mit dem Glutamatan-

tagonisten Riluzol, bioenergetisch
wirksamen Substanzen (z. B. Coenzym Q10, Pyruvat, Kreatin, Niacin
amid), Tau-Kinase-Inhibitoren (Lithium, Valproat, NP031112), einer
mikrotubulistabilisierenden Substanz (Danuvetid) sowie Rivastigmin
und Rasagilin verschiedene Behandlungsalternativen in Studien getestet. Ein breites Studienprogramm
gibt es auch bei der Multisystem
atrophie: Hier reicht das getestete
Substanzspektrum von antiglutamatergen (Riluzol) über mitochondriale (z. B. Idebenon, Ivlg) bis hin zu
antiinflammatorischen Wirkstoffen
(Minozyklin) und diversen anderen
Substanzen. Ziel dabei ist, sowohl

die akinetisch rigide als auch die
zerebelläre und die autonome Dysfunktion zu kontrollieren.
Die Ergebnisse dieser Studien werden einen wichtigen Beitrag zum
Verständnis der relevanten Pathomechanismen beider Erkrankungen liefern. Darüber hinaus sind
neue Erkenntnisse über die Entwicklung von Biomarkern zur präklinischen Identifizierung von Erkrankten sowie eine Optimierung
der bildgebenden Surrogatmarker
wichtige Fragestellungen, die dazu
beitragen sollen, die Qualität der klinischen Studien zu verbessern.
Aktuell laufende genomweite Assoziationsstudien und die Entwick-

lung neuer Krankheitsmodelle
werden zudem wichtige Einsichten
in die den Krankheiten zugrunde
liegenden molekularen Mechanismen und damit hoffentlich molekulare Zielstrukturen für neue therapeutische Interventionen liefern.

Freitag, 11. März 2011
Workshop 3
Klinische Studien bei Parkinsonsyndromen: Rationale, Studiendesign, Ergebnisse, Ausblick
17:45–19:15 Uhr, Konzertsaal
(18:25–18:50 Uhr: Update progressive
supranukleäre Blickparese und Multisystematrophie)
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Auf dem Gebiet der
atypischen Parkinsonsyndrome ist
die Neurodegenerationsforschung
derzeit hoch aktiv.
Dementsprechend
erwartet PD Günter
U. Höglinger,
Marburg, in den
nächsten Jahren
viele neue Erkenntnisse aus der
Grundlagenwissenschaft und der
klinischen Forschung.
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Polysomnografie und Schlafstörungen beim Morbus Parkinson
Patienten mit Morbus Parkinson leiden im
Verlauf ihrer Erkrankung sehr häufig – teilweise
sogar schon bevor motorische Symptome auftreten – unter Ein- und Durchschlafstörungen,
Symptomen einer REM-Schlafverhaltensstörung
sowie einer erhöhten Tagesmüdigkeit. Eine REMSchlafverhaltensstörung gilt zudem als eines der
Frühsymptome neurodegenerativer Erkrankungen, insbesondere des Morbus Parkinson. Symp
tome dieser Schlafstörungen gilt es frühzeitig
gezielt zu erfragen, um gegebenenfalls eine weitere Diagnostik (z. B.
im Schlaflabor) und eine Therapie einleiten zu können, rät Dr. Wiebke
Schrempf, Dresden.

Das idiopathische Parkinsonsyndrom ist die häufigste und
wichtigste aller Erkrankungen
mit Parkinsonsyndrom. Bereits
bevor motorische Symptome auftreten, gibt es frühe Anzeichen
der Erkrankung in der sogenannten präklinischen Phase. Doch
während die motorischen Symptome des Morbus Parkinson gut
definiert sind, werden frühe
nicht motorische Symptome zu
selten erkannt [1] – obwohl diesen in den letzten Jahren zuneh-

mend Bedeutung beigemessen
wird.

Ein häufiges und diagnostisch bedeutsames Problem

Als Frühzeichen der Erkrankung
gelten Riechstörungen, Depressionen und kognitive Einschränkungen sowie die REM-Schlafverhaltensstörung („rapid eye movement sleep behaviour disorder“;
RBD), die durch ein aggressives
Ausagieren von Trauminhalten
charakterisiert ist. Diagnostisch

bedeutsam ist die Aufhebung der
physiologischen Muskelatonie im
REM-Schlaf. Besteht eine solche
REM-Schlafverhaltensstörung,
entwickeln 45 % der Betroffenen
innerhalb von 5 Jahren eine neurologische Erkrankung, wie zum
Beispiel einen Morbus Parkinson
oder auch eine Lewy-Body-Demenz [2].
Mit einer Inzidenz von 60–98 %
sind Schlafstörungen bei Patienten
mit Morbus Parkinson häufige Begleitersymptome, welche die Lebensqualität der Patienten deutlich beeinträchtigen [3]. Insbesondere treten Ein- und Durchschlafstörungen auf. Bis zu 50 % der Patienten klagen über eine erhöhte
Tagesmüdigkeit sowie ungewolltes
Einschlafen, wobei sich in diesen
Fällen neben der Grunderkrankung selbst auch die eingesetzte
medikamentöse Therapie negativ
auswirken kann.
Zusätzlich können jedoch auch bei
Patienten mit Morbus Parkinson –
möglicherweise sogar mit einer
höheren Prävalenz als in der Nor-

malbevölkerung – andere primäre
Schlafstörungen (wie z. B. schlafbezogene Atemstörungen, periodische Beinbewegungen („periodic
limb movement syndrome“, PLMS)
bzw. ein Restless-legs-Syndrom)
auftreten, die ihrerseits ebenfalls
mit einer erhöhten Tagesmüdigkeit, Schlaffragmentierung und einem verminderten Tiefschlaf- und
REM-Schlafanteil
einhergehen
können. Schlafbezogene Atemstörungen werden hierbei auch durch
einen veränderten Muskeltonus
im Bereich der oberen Atemwege
begünstigt.

Polysomnografie zeigt eine
verminderte Schlafeffizienz

ziert, die Schlaf- und REM-Schlaflatenzen dagegen länger als bei
Gesunden.

Polysomnografische Untersuchungen im Schlaflabor dokumentieren
bei Patienten mit Morbus Parkinson eine verminderte Schlafeffizienz: Die Betroffenen zeigen zum
einen vermehrte Aufwachreaktionen, zum anderen verlängerte
nächtliche Wachphasen. Darüber
hinaus sind die Tiefschlaf- und
REM-Schlafanteile häufig redu-

Maßgebliche neurochemische
Veränderungen
Viele Faktoren scheinen für die
Schlafstörungen mitverantwortlich zu sein, unter anderem wird
eine
Degeneration
zentraler
Schlafregulationszentren im mesostriatalen System, in thalamo-

Therapie des Morbus Parkinson – ein Blick in die Zukunft
Welche Behandlungsoptionen sind „in der Pipeline“?
Striatum überträgt, befindet sich
bereits in Phase 2. Dieses Enzym
katalysiert die Synthese von Dopamin aus dessen Vorstufe Dihydroxyphenylalanin (DOPA). Alle gentherapeutischen Verfahren werden jedoch in den kommenden
2  Jahren sicherlich noch keine Zulassung erreichen.

Dr. Vincent Ries und Prof. Wolfgang H. Oertel
(Bild), Marburg, blicken in die Zukunft der Parkinsontherapie. In den nächsten beiden Jahren
erwarten sie den Antrag auf die Zulassung für
ein oder mehrere neue orale Therapeutika für
die symptomatische Behandlung des Morbus
Parkinson. Die derzeit getesteten gentherapeutischen Verfahren zur symptomatischen Therapie
dagegen haben ihrer Ansicht nach innerhalb
dieses Zeitraums aber eher geringe Chancen auf
eine Zulassung. Weiterer Forschungsbedarf besteht auch bei der Transplantation fetaler Vorläuferzellen dopaminerger Neurone in das Striatum. In einem aktuellen 5-Jahres-Programm
soll jetzt ein neues, besseres Protokoll zur Methodik der Transplantation entwickelt werden. Bei dem Wachstumsfaktor Neurturin ist aufgrund der aktuellen Studienlage zunächst eine abwartende Haltung
angezeigt. Jedoch befindet sich mit einem oralen Medikament, das
eine Stimulation von Wachstumsfaktoren im Tierversuch bewirkt,
eine Substanz in der frühen Phase II, der eine krankheitsmodifizierende Wirkung bei der Parkinsonerkrankung zugetraut wird.

Der Morbus Parkinson ist die
zweithäufigste neurodegenerative
Erkrankung, die 1–2 % der 65-Jährigen in der Bevölkerung betrifft.
Die Ursache und der Pathomechanismus des zugrunde liegenden
neurodegenerativen
Prozesses
sind bislang aber nur teilweise
aufgeklärt. Aus neurologischer
Sicht kennzeichnet der Untergang
dopaminerger Mittelhirnneurone
in der Substantia nigra pars compacta (SNpc) mit einem daraus resultierenden Dopamindefizit im
Striatum die Erkrankung. Der Nervenzelluntergang geht jedoch über
das dopaminerge nigrostriatale
System hinaus.
Die Therapie der Patienten beschränkt sich derzeit im Wesentlichen auf eine symptomatische
Behandlung im Sinne einer Dopaminersatztherapie. Zur symp

tomatischen Therapie laufen momentan eine Reihe von Studien
mit neuen oral zu verabreichenden Substanzen, aber auch gentherapeutische Studien.

Drei orale Medikamente
in der Pipeline mit
Aussicht auf Erfolg

Zu den neuen oralen Medikamenten, die in den nächsten 2 Jahren
die Zulassung erreichen könnten,
gehören beispielsweise AFQ 056,
Safinamid 27919 und BF 2.649.
AFQ 056 ist ein metabotroper Glutamat-Rezeptor-5-Antagonist, der
zur Behandlung von Dyskinesien
eingesetzt werden kann. Dies wäre
die erste Substanz, die Dyskinesien gezielt reduzieren könnte.
Safinamid 27919 wiederum ist
ein MAO-B-Inhibitor und hemmt
gleichzeitig die Wiederaufnahme

Transplantation fetaler
Vorläuferzellen dopaminerger
Neurone wird erneut geprüft

von Glutamat. Primärer Endpunkt
der aktuellen Studien mit diesem
Wirkstoff ist die Verlängerung der
On-Zeit ohne bzw. ohne wesentliche
Dyskinesien bei Patienten mit ausgeprägten Wirkungsfluktuationen.
Patienten, die unter einer extremen
Tagesmüdigkeit leiden, könnten
möglicherweise von dem HistaminH3-Rezeptor-Antagonisten BF 2.649
profitieren. Eine entsprechende
Phase-3-Studie läuft bereits.

Gentherapie – eher keine
Zulassung innerhalb der
nächsten beiden Jahre

Zu den möglichen zukünftigen
symptomatischen Behandlungsformen gehören auch eine Reihe

gentherapeutischer Verfahren. In
Analogie zur Tiefenhirnstimulation wird mittels viraler Vektoren
das Gen für die Glutamatdecarboxylase (GAD) in den Nucleus
subthalamicus (STN) eingebracht.
Aufgrund der Überexpression
des Enzyms wird Glutamat zu
γ-Aminobuttersäure synthetisiert
und damit der Nucleus subthalamicus von einem exzitatorischen
in einen inhibitorischen Kern umgewandelt.
Ein weiterer gentherapeutischer
Ansatz zielt auf die Wiederherstellung der reduzierten Dopaminsynthese bei der Parkinsonkrankheit.
Eine Studie, welche das Gen der
Dopadecarboxylase (AADC) ins

Seit die Degeneration dopaminerger nigraler Neurone als Ursache
der motorischen Symptomatik erkannt wurde, besteht das Bestreben, den Zellverlust in der Substantia nigra pars compacta durch
eine Zelltransplantation auszugleichen. Zunächst stand die
Transplantation fetaler Vorläuferzellen dopaminerger Neurone in
das Striatum im Vordergrund des
Interesses.
In größeren, kontrollierten Studien gelang eine Besserung jedoch nur in einer Subgruppe
von Patienten, zusätzlich traten
relevante Nebenwirkungen im
Sinne von schweren Dyskinesien
auf. Für einen möglichen klinischen Einsatz bedarf es dementsprechend noch deutlicher Verbesserungen der Methodik der
Transplantation. Daher wurde
2010 mit TRANSEURO ein neues
5-Jahres-Programm initiiert. In
diesem Rahmen sollen bisherige
Transplantationsstudien mit fetalen Vorläuferzellen analysiert und
ein Protokoll entwickelt werden,
das auch als Grundlage für die
Anwendung stammzellbasierter
Therapien dienen kann.
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REM-Schlafverhaltensstörung – ein Frühzeichen der Erkrankung
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mit einer konsekutiv veränderten REM-Schlaf-Kontrolle für die
Schlafstörungen mitverantwortlich gemacht. Bei der RBD wird
eine Pathologie im Bereich des
Hirnstamms, vor allem der pedunkulopontinen und pericoerulealen
Nuklei und des sublaterodorsalen
Nukleus mit Projektionen zu spinalen Interneuronen, angenommen [4].

Auch krankheitsbedingte
Symptome oder Medikation
können Auslöser sein
kortikalen Netzwerken und der
ventralen tegmentalen Area angenommen. Zudem sind sowohl
serotonerge als auch cholinerge
und noradrenerge Systeme an
der Kontrolle und Regulation des
Schlafes beteiligt: So werden eine
Abnahme serotonerger und noradrenerger Neurone im dorsalen
Raphe-Kern und Locus coeruleus sowie cholinerger Neurone
des pedunkulopontinen Nukleus

Wachstumsfaktor Neurturin:
abwartende Haltung

Zu den potenziell neurorestaurativen bzw. krankheitsmodifizierenden Ansätzen zählt neben der
Transplantation auch die Gabe des
Wachstumsfaktors Neurturin. Die
nach einem Gentransfer mittels viraler Vektoren in einer Phase-1Studie nachgewiesene klinische
Verbesserung der motorischen
Symptomatik war in einer größeren, kontrollierten Studie erst verzögert (nach 18 Monaten) zu beobachten, sodass eine mögliche
Zulassung in naher Zukunft unwahrscheinlich sein dürfte.

Hoffnung auf einen krankheitsmodifizierenden Ansatz

In diesem Zusammenhang ist ein
oral zur Verfügung stehendes Präparat, PYM 50028 (Cogane), erwähnenswert, das zur Gruppe der Saponine gehört. Im Tiermodell führte
PYM 50028 zu einer Erhöhung
der striatalen Level der Wachstumsfaktoren GDNF („glia-derived
neurotrophic factor“) sowie BDNF
(„brain-derived neurotrophic factor“) und schützte dopaminerge
Neurone gegen das Toxin MPTP
(Methyl-Phenyl-Tetrahydropyridin).
Aufgrund der Sicherheitsdaten in
der Phase 1 ist eine Phase-2-Studie
für Anfang dieses Jahres geplant.

Freitag, 11. März 2011
Präsidentensymposium 2
Aktuelle und zukünftige Therapien der
Parkinsonkrankheit
09:00–11:00 Uhr, Konzertsaal
(09:45–10:10 Uhr: Therapien der kommenden 2 Jahre)

Wahrscheinlich tragen zu den
Schlafstörungen – neben den bereits erwähnten neurochemischen

Veränderungen – auch krankheitsbedingte Symptome wie beispielsweise die nächtliche Hypo- bzw.
Akinese, Rigor und auch schmerzhafte Dystonien bzw. Dyskinesien
bei.
Obwohl die medikamentöse Therapie des Morbus Parkinson vor
allem mit Levodopa und Dopaminagonisten die Beweglichkeit der
Patienten am Tag bessert und
gleichzeitig nächtliche Hypo- und
Akinesien verringert, können
diese Substanzen auch selbst
Schlafstörungen hervorrufen und
zu einer erhöhten Tagesmüdigkeit
sowie dem Auftreten sogenannter
Schlafattacken beitragen [4]. Darü-

ber hinaus können Schlafstörungen jedoch auch durch affektive
Störungen wie zum Beispiel begleitende
Depressionen
oder
durch nächtliche Verwirrtheitszustände infolge der Grunderkrankung oder der Medikation entstehen.
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Donnerstag, 10. März 2011
Workshop 2
Frühdiagnostik beim Morbus Parkinson.
Was ist klinisch schon sinnvoll, was
könnte in Zukunft sinnvoll werden?
09:00–10:30 Uhr, Landeshalle
(09:45–10:00 Uhr: Polysomnografie
und Schlafstörungen beim Morbus
Parkinson)
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Proteomische Biomarker der Parkinsonerkrankung
Die Identifizierung von Markern für Diagnostik, Krankheitsverlauf und Therapie bleibt schwierig

Obwohl die Parkinsonerkrankung
bereits vor knapp 200 Jahren erstmals beschrieben wurde, ist ihre
Ätiologie noch immer weitgehend
ungeklärt. Auch Therapiemöglichkeiten, welche die massiven neurodegenerativen Effekte eindämmen könnten, gibt es bis heute
nicht. Um die Entwicklung von
präziseren diagnostischen Tests
und neuen krankheitsmodifizierenden Therapien zu ermöglichen,
ist daher die Identifizierung von
zuverlässigen, sensitiven Biomarkern, die den zugrunde liegenden
Krankheitsprozess widerspiegeln,
unbedingt notwendig.
Verschiedene genetische Biomarker, anhand derer das Risiko an
Parkinson zu erkranken bestimmt
werden kann, wurden im Laufe
der letzten Jahre identifiziert [zusammengefasst z. B. in 1]. Allerdings sind weiterführende Studien
auf Proteomebene nötig, um neue
Proteinbiomarker zu entwickeln,
die es erlauben, den Krankheitsverlauf bzw. die Schwere der Erkrankung nachzuverfolgen.

Proteomanalyse –
ein wichtiger Baustein

Der Begriff des Proteoms wurde
in den 1990er-Jahren geprägt
und beschreibt in Analogie zum
Genom die Gesamtheit aller Proteine, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt und unter definierten
Bedingungen in einer Zelle, einem Organ oder einem Organismus exprimiert sind. Seit mehreren Jahren ist die moderne Proteomanalyse ein wichtiger Baustein bei der Identifizierung von
molekularen Biomarkern – auch
bei neurodegenerativen Erkrankungen [2].
Inzwischen steht dafür eine Vielzahl verschiedener proteomanalytischer Methoden zur Verfügung
[3]. Zur Identifizierung von Proteinbiomarkern für die Parkinsonerkrankung haben sich im Laufe der
letzten Jahre jedoch im Wesentlichen 2 verschiedene Strategien
durchgesetzt:
• In hypothesenfreien Ansätzen
lassen sich zum einen durch
den Vergleich der Proteome

•

von Parkinsonpatienten und
entsprechenden Kontrollpersonen im Hochdurchsatz global spezifische Proteinveränderungen detektieren, die mit
einer Erkrankung in Zusammenhang stehen. Als Probenmaterial dienen dazu vor allem
humanes Post-mortem-Hirngewebe, Liquor oder Blut bzw.
Serum.
Immer häufiger kommen zum
anderen
hypothesengesteuerte zielgerichtete Strategien
zum Einsatz. In diesem Fall
werden potenziell krankheitsrelevante Zielproteine wie zum
Beispiel DJ-1 oder alphaSynuklein in Liquor oder
Plasma von Patienten und
Kontrollpersonen mithilfe von
ELISA-Tests („enzyme linked
immunosorbant assay“) oder
massenspektrometrischer Methoden selektiv analysiert und
quantifiziert [4].

Limitierungen,
Herausforderungen und
kritische Betrachtung

Nachdem die proteomanalytischen Methoden im Laufe der letzten Jahre immer weiter optimiert
wurden, sollte der Entwicklung
neuer, relevanter Proteinbiomarker für die Parkinsonerkrankung
nichts mehr im Wege stehen. Allerdings sind die bis heute publizierten Daten teilweise sehr uneindeutig und widersprüchlich [2,
4].
Doch warum ist es bislang nicht
gelungen, hoch sensitive und hoch
spezifische Proteine zu identifizieren, die eine eindeutige Diagnostik
der Parkinsonerkrankung und de-

ren Verlauf, geschweige denn deren Therapie zulassen würden?
Aus meiner Sicht liegt dies vor allem an der Auswahl bzw. der Qualität der untersuchten Proben.
Dementsprechend müssen für die
erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von Proteinbiomarkern
in Zukunft verschiedene wichtige
Kriterien erfüllt sein. Hierzu gehören unter anderem
• technische Aspekte wie die
Standardisierung der Protokolle zur Probenentnahme,
-sammlung und -lagerung. Die
Einhaltung definierter medizinischer Entscheidungshilfen
(„standard operation proce
dures”; SOPs) ermöglicht es,
die Variabilität der Probenqualität zu minimieren und so die
Validität der Analyse zu steigern. Zusätzlich ist die Spezifität der eingesetzten Methode
wichtig, wie beispielsweise
der Einsatz spezifischer Antikörper, welche die zuvor korrekt definierten Zielmoleküle
eindeutig detektieren.
• eine (möglichst) eindeutige
Definition und Auswahl von
Patienten- und Kontrollproben
in ausreichend hoher Anzahl,
um so in den vergleichenden
Studien tatsächlich relevante
Proteinbiomarker identifizieren und zuordnen zu können.
Neben
einer
eindeutigen
Krankheitsdiagnose (bei Patientenproben) bzw. dem Ausschluss der Krankheit (bei
Kontrollproben) sollten weitere wichtige Parameter wie
Alter, Geschlecht, Anamnese
und Medikation mit in die Auswahl einfließen.

Biomarker – eine kurze Definition
Biomarker sind charakteristische biologische Merkmale, die leicht zugänglich
sind und objektiv gemessen werden
können, um so einen normalen
biologischen oder krankhaften Prozess
im Körper zu detektieren. Bei einem
molekularen Biomarker kann es sich
zum Beispiel um Metabolite, Zellen,
Gene oder auch Genprodukte bzw.
Proteine handeln. Biomarker dienen
unter anderem dazu,
• eine bestehende Erkrankung eindeutig zu diagnostizieren,
• den Schweregrad einer Erkrankung
zu charakterisieren oder
• einen Therapieeffekt im Organismus
zu quantifizieren.
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Biomarker bei Parkinson und neurodegenerativen Erkrankungen
17:45–19:15 Uhr, Kleiner Saal
(18:45–19:15 Uhr: Proteomische Biomarker der Parkinsonerkrankung)
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Kognitive Störungen bei Parkinson – häufiger als man denkt
Gemäß einer aktuellen deutschen
Studie leidet jeder zweite Parkinsonpatient unter kognitiven Einschränkungen. Bei den Patienten
unter 65 Jahren ist – so das Ergebnis der GEPAD1-Studie – ebenfalls
bereits ein Drittel von kognitiven
Störungen betroffen [1]. Darüber
hinaus weiß man aus einer australischen Longitudinalstudie, dass
84 % der Patienten im Verlauf von
15 Jahren Kognitionseinbußen erleiden [2].
Dabei beeinträchtigen Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen zusammen mit Depressionen
die Lebensqualität der Parkinsonpatienten am meisten [3, 4]. Außerdem erhöhen kognitive Einschränkungen und Demenz als
unabhängige Faktoren das Morta-

1

2

 erman Study on Epidemiology of
G
Parkinson‘s Disease
influence of the non-ergot dopamine
agonist Piribedil on Vigilance and
Cognitive function in patients with
Parkinson‘s disease

litätsrisiko von Parkinsonpatienten erheblich [5, 6].
Zu den bei Parkinsonpatienten betroffenen kognitiven Domänen
zählen [nach 7]:
• Aufmerksamkeit,
• Gedächtnis,
• Exekutivfunktionen,
• visuspatiale Einschränkungen
und
• Sprache (Wortfindung,
komplexe Sätze).

Betroffene zerebrale
Strukturen gehen weit über
die Substantia nigra hinaus
Mittlerweile gilt der Morbus Parkinson daher nicht mehr als reine
Erkrankung der Substantia nigra,
auch der Bulbus olfactorius, der
dorsale motorische Kern des Vagusnervs, der Locus coeruleus, der
Raphe-Kern sowie später der Kortex und das Zerebellum sind betroffen [8]. Die beteiligten Transmittersysteme sind demnach neben Dopamin auch Noradrenalin,
Serotonin, Acetylcholin sowie Glu-

tamat. Speziell der Verlust noradrenerger Neurone im Locus coeruleus kann sich in vielfältiger Weise
auf die Kognition (Kortex), auf die
Vigilanz (Formatio reticularis), auf
den Gang und auf die Haltungsstabilität (Kleinhirn) auswirken.

„Zwei Fliegen mit einer
Klappe“: Motorischer plus
α2-antagonistischer Effekt
Als einziger Wirkstoff seiner Substanzklasse besitzt der Non-ErgotDopaminagonist Piribedil neben
einer ausgeprägten motorischen
Wirksamkeit auch einen α2antagonistischen Effekt. Dies kann
durch die Unterbindung der negativen Rückkopplung am Noradrenalin-Autorezeptor zu einer vermehrten Ausschüttung des Neurotransmitters führen. Neurophysiologisch bedeutet dies eine erhöhte
adrenerge Aktivität mit gesteigertem Noradrenalinumsatz und einer nachfolgenden frontokortikalen Freisetzung von Acetylcholin.
Diese neuronale Transmitterkas-

kade erklärt die prokognitiven Effekte von Piribedil.
Derzeit wird die Wirkung von
Piribedil auf die Vigilanz und die
Kognition in einer kontrollierten
klinischen Phase-III-Studie überprüft (sogenannte PiViCog2-Studie,
www.clinicaltrials.gov). Da kognitive Einschränkungen schon in
vergleichsweise jungen Jahren
(< 65 Jahre) entstehen können bzw.
sich eine mögliche Einschränkung
auch negativ auf die Arbeitsfähigkeit auswirkt, können gerade diese
jüngeren Patienten besonders von
einer Therapie mit dem Dopaminagonisten Piribedil profitieren.
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Vehement wird derzeit nach zuverlässigen,
sensitiven Biomarkern gesucht, welche den
Krankheitsprozess des Morbus Parkinson widerspiegeln. Inzwischen lässt sich zwar anhand
verschiedener genetischer Biomarker in etwa
abschätzen, wie hoch das Risiko einer Person
ist, an einem Morbus Parkinson zu erkranken.
Weniger erfolgreich war man dagegen bei der
Identifizierung von Markern für eine eindeutige
Diagnostik, den Verlauf oder die Therapie der
Erkrankung. Die Gründe dafür sieht Prof. Katrin Marcus aus Bochum
vor allem in einer wenig repräsentativen und nicht vergleichbaren
Auswahl an Patienten- und Kontrollproben sowie in der fehlenden
Standardisierung der Protokolle zur Entnahme, Sammlung und Lagerung der Proben.
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Wie entsteht der essenzielle Tremor?
Hinweise aus neurophysiologischen Untersuchungen

Der essenzielle Tremor (ET) ist mit
geschätzten
Prävalenzen
von
0,5–5 % eine der häufigsten neurologischen
Erkrankungen
und
wahrscheinlich die häufigste Bewegungsstörung überhaupt. Im
Mittelpunkt der medikamentösen
Therapiemöglichkeiten stehen seit
vielen Jahren insbesondere nicht
selektive Betablocker wie Propranolol und das Barbituratderivat
Primidon. Allerdings sind die medikamentösen
Therapieerfolge
beim fortgeschrittenen essenziellen Tremor begrenzt.
Erst die Renaissance der stereotaktisch operativen Behandlung in
Form der tiefen Hirnstimulation
des ventrolateralen Thalamus, die
eine bilaterale Therapie mit vertretbar geringen Nebenwirkungen
ermöglichte, hat die Behandlung
schwerer Tremores in den letzten
Jahren deutlich verbessert. Dabei
handelt es sich aber um eine invasive Therapiemaßnahme, die nicht
für alle Patienten infrage kommt.
Darüber hinaus sind bis heute weder die genauen Wirkmechanismen der medikamentösen Therapie noch der tiefen Hirnstimulation beim essenziellen Tremor erschöpfend geklärt. Das liegt nicht
zuletzt daran, dass der Ursprung
der oszillatorischen Aktivität der
Muskeln im zentralen Nervensystem nach wie vor unklar ist.

Welche zerebralen
Regelkreise sind involviert?
– Die Evidenzlage

Einerseits gibt es deutliche Hinweise aus Tiermodellen (Harmalinmodell), dass – aufgrund der
begleitenden zerebellären Symptomatik bei ET-Patienten und dem
Verschwinden des essenziellen
Tremors nach zerebellären Läsionen – das olivozerebelläre System
wesentlich zur Tremorsymptomatik beiträgt. Andererseits lieferten
in den letzten Jahren magnet- und
elektroenzephalografische Untersuchungen (MEG bzw. EEG) den
klaren Nachweis, dass auch motorische Kortexareale an der Entstehung des essenziellen Tremors beteiligt sind. Zusammen mit dem
guten Erfolg der thalamischen tiefen Hirnstimulation spricht all dies
für einen thalamokortikalen Beitrag zum peripheren Tremor.
Unklar ist bis heute, ob die thalamokortikale Verbindung nur als
Ausflussbahn der olivozerebellär
generierten Oszillationen dient
oder ob oszillierende thalamokortikale Schleifen an der Entstehung
der Tremoroszillationen selbst beteiligt sind.
Obwohl der essenzielle Tremor
intermittierend auch ohne EEG-

Korrelat bestehen bleibt und diese
Tatsache die entscheidende Rolle
subkortikaler Tremorgeneratoren
nahe legt, weisen neuere Ansätze
zur Analyse der kortikalen und tieferen Quellen der tremorkorrelier-

ten MEG- oder EEG-Aktivität auf
eine Bedeutung der thalamokortikalen Regelkreise hin. Gleichzeitig
können bereits kleinste Veränderungen der interneuronalen Konnektivitäten oder der Reaktivität
verschiedenster Neuronentypen
eine autonome oszillatorische
Aktivität induzieren, wie neue Erkenntnisse aus der Modellierung
oszillierender Neuronenpopula
tionen zeigen.

Ein Netzwerk
gekoppelter, oszillatorisch
aktiver Zentren

Somit erscheint die pathophysiologische Vorstellung eines einzel-

nen subkortikalen Oszillators als
Ursprung des essenziellen Tremors
heute überholt. Vielmehr muss ein
Netzwerk gekoppelter subkortikaler und kortikaler oszillatorisch
aktiver Zentren postuliert werden.
Die zentrale Position des Thalamus bei dieser Kopplung ließe sich
gut mit der exzellenten Wirksamkeit der thalamischen tiefen Hirnstimulation beim essenziellen Tremor vereinen.
Letztlich ist zu hoffen, dass die
immer genauere Kenntnis der
Rolle therapeutisch besser zugänglicher Hirnareale zu neuen
Therapieansätzen führen wird.
Erste Hinweise auf eine Beein-

flussbarkeit des essenziellen Tremors durch transkranielle kortikale Magnetstimulationen liegen
bereits vor, wobei das therapeutische Potenzial noch unklar ist.
Auch für neue medikamentöse
Therapieansätze ist die genaue
Kenntnis des zentralen Ursprungs
des essenziellen Tremors eine wesentliche Basis.

Donnerstag, 10. März 2011
Präsidentensymposium 1
Essenzieller Tremor
15:00–17:00 Uhr, Konzertsaal
(16:00–16:30 Uhr: Wie entsteht der
essenzielle Tremor?)

Dieses Dokument ist nur zum persönlichen Gebrauch. Vervielfältigung nur mit Zustimmung des Verlages.

Die pathophysiologische Vorstellung eines einzelnen
subkortikalen Oszillators als Ursprung des essenziellen
Tremors scheint inzwischen überholt. PD Jan Raethjen,
Kiel, postuliert vielmehr ein Netzwerk gekoppelter
subkortikaler und kortikaler oszillatorisch aktiver Zent
ren, die an der Entstehung des essenziellen Tremors
beteiligt sind. Die zentrale Position des Thalamus bei
dieser Kopplung ließe sich gut mit der exzellenten
Wirksamkeit der thalamischen tiefen Hirnstimulation
beim essenziellen Tremor vereinen.
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Hirnschrittmachertherapie bei dystonen Bewegungsstörungen
Eine maßgebliche Erweiterung des Therapiespektrums

Tiefe Hirnstimulation seit
2006 zur Dystonietherapie
zugelassen

Der Einsatz der tiefen Hirnstimulation für die Behandlung von Bewegungsstörungen – zunächst
beim essenziellen Tremor und den
fortgeschrittenen Parkinsonsyndromen – hat die Behandlungsmöglichkeiten für dystone Bewegungsstörungen maßgeblich erweitert. Heute lassen sich mithilfe
der sogenannten tiefen Hirnstimulation („deep brain stimulation”,
DBS; populär: Hirnschrittmachertherapie) Hirnregionen funktionell beeinflussen, wobei der Einfluss reversibel ist und die Applikation der elektrischen Impulse
keine bleibende Schädigung des
Gewebes verursacht.

1

 timulation du Pallidum interne dans la
S
dystonie

Zwei multizentrische, geblindete
Studien belegen inzwischen eine
Besserung der dystonen Symptome
bei primären generalisierten (und
segmentalen, deutsche Studie)
Dystonien nach dem Einsatz der
tiefen Hirnstimulation im Globus
pallidus internus (GPi) von etwa
50 % [2, 3]. Aufgrund dieser Ergebnisse ist das Verfahren seit Anfang
2006 für die Behandlung von primär generalisierten und segmentalen Dystonien zugelassen.

Die Studienergebnisse
im Detail – Wirkung
und Nebenwirkungen

Zunächst zeigte die sogenannte
multizentrische
SPIDY1-Gruppe
aus Frankreich (3 Zentren: Paris,
Grenoble, Lyon) anhand einer geblindeten,
videokontrollierten
Analyse [2] bei 22 Patienten mit
generalisierter Dystonie 12 Monate nach dem Eingriff eine Besserung von etwa 50 % in der „BurkeFahn-Marsden Dystonie Ranking
Scale“, kurz BFMDRS.
Diese Ergebnisse waren über einen
Zeitraum von 3 Jahren stabil, wobei sich die dystonen Behinderungsskalen und Lebensqualitätsparameter sogar weiter leicht gebessert hatten. Die beobachteten,
leichten Anstiege der kognitiven
Funktionen lassen sich am ehesten
durch die postoperative Reduktion
der medikamentösen Therapie,
insbesondere der Gabe von Anticholinergika, erklären. Mit einem
klinisch inapparenten Ödem, einem Kabelbruch, einer Hautnekrose am Kopf, einer Hautinfektion
und einem Hämatom am Implan-

tationsort des Neurostimulators
traten dabei 5 reversible Nebenwirkungen auf.
Ein Jahr später bestätigte eine
deutsch-österreichische Arbeitsgruppe (10 Zentren) diesen therapeutischen Erfolg für die tiefe
Hirnstimulation bei Dystonie [3].
In dieser Studie mit „placeboimitierendem“ Design unterzogen
sich 40 Patienten mit generalisierter oder segmentaler Dystonie einer tiefen Hirnstimulation im Palladium. Die eine Hälfte der Studienteilnehmer wurde randomisiert
und verblindet sofort stimuliert,
die übrigen erst nach 3 Monaten.
Unabhängige Spezialisten für Bewegungsstörungen werteten die
prä- und postoperativ angefertigten Videos mithilfe von dystoniespezifischen Skalen als primärem
Prüfkriterium aus.
Drei Monate nach der Randomisierung hatten sich die Symptome bei
den verumstimulierten Patienten
um rund 40 % verringert, während
bei den Patienten der Kontrollgruppe nur eine etwa 5 %ige Besserung zu verzeichnen war (scheinstimulierte Patienten). Auch in der

„Placebogruppe“ war 6 Monate
nach dem um 3 Monate verzögerten Beginn der Stimulation ein
vergleichbarer Therapieerfolg zu
verzeichnen (zirka 46 %ige Besserung der Dystoniesymptome). Dies
betraf alle motorischen Behinderungen mit Ausnahme von Sprechen und Schlucken und war mit
einem signifikanten Anstieg der
Lebensqualität assoziiert. Unterschiede zwischen Patienten mit
segmentaler und generalisierter
Dystonie fanden sich nicht.
Die insgesamt 22 Nebenwirkungen, die während des Beobachtungszeitraums auftraten, waren
überwiegend reversibel und betrafen am häufigsten eine stimula
tionsabhängige, also reversible
Sprechstörung (n = 5). Bezüglich
der chirurgischen Nebenwirkungen sind ein Kabelbruch (reversibel durch Austausch) und bei 4
Patienten Infektionen am „Hirnschrittmacher“ zu nennen. Letztere erforderten jedoch nur in einem Fall eine Entfernung des Neurostimulationssystems (nach der
Beendigung des Beobachtungszeitraums). Kognitive oder neuropsychiatrische Störungen durch
die pallidale Stimulation traten in
keiner der beiden Studien auf.
Insgesamt profitierten in der
deutsch-österreichischen Studie
etwa 85 % der stimulierten Patienten von dem Eingriff: Nur bei 6
dieser 40 Patienten hatten sich 6
Monate nach dem Beginn der Tiefenhirnstimulation die motorischen Parameter nicht gebessert.
Mit einer Responderrate von 80 %
schnitt die französische Studie
ähnlich gut ab. Bei den insgesamt
22 Patienten waren hier 4 Therapieversager zu verzeichnen.

Offene Beobachtungsstudie
weist in dieselbe Richtung

Übereinstimmend wurde in einer
offenen Berliner Beobachtungsstudie mit einem umfangreichen
neuropsychologischen Testinstrumentarium bei 15 Patienten mit
unterschiedlichen Dystonien nach
pallidaler tiefer Hirnstimulation
keine Beeinträchtigung neuropsy-

chiatrischer bzw. kognitiver Funktionen gefunden [4].
Inwieweit ein erhöhtes Suizidrisiko bei GPi-stimulierten Dystoniepatienten in Rechnung gestellt
werden muss, wie ein Fallbericht
bei 2 Patienten (eine zervikale und
eine generalisierte Dystonie) aus
Holland suggeriert, muss bis zum
Vorliegen von entsprechenden
Vergleichsdaten (allgemeines Suizidrisiko bei Dystoniepatienten?)
offen bleiben.

Noch fehlen sichere
prädiktive Marker

Prädiktoren für eine postoperative
Besserung nach einer pallidalen
Hirnschrittmachertherapie konnten in keiner der Studien isoliert
werden. So korrelierten weder
eine primäre Torsionsdystonie
(DYT-1-Status) noch die Krankheitsdauer, das Geschlecht, der Beginn oder der Schweregrad der Erkrankung mit dem postoperativen
Ergebnis, wobei allerdings limitierend die relativ geringen Patientenzahlen von 22 bzw. 40 Patienten in beiden Studien in Rechnung
zu stellen sind.
Somit existieren keine sicheren
prädiktiven Faktoren wie zum Beispiel der sogenannte „L-DOPA-Test“
bei Parkinsonpatienten, um den Erfolg der Schrittmachertherapie bei
Dystoniepatienten voraussagen zu
können. Allerdings war ein junges
OP-Alter mit einer verminderten
postoperativen Behinderungsskala
assoziiert, sodass Patienten frühzeitig über die Therapieoption informiert werden sollten.
Zudem scheinen Patienten mit
einer sogenannten tradiven, beispielsweise nach einer Neuroleptikaexposition aufgetretenen
Dystonie oder einem genetisch
determinierten Myoklonus-Dystonie-Syndrom (DYT-11) häufig und
ausgezeichnet (bis zu 50–80 %ige
Verbesserung) von einer pallidalen Hirnschrittmachertherapie zu
profitieren [5, 6].
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Freitag, 11. März 2011
Hauptsymposium 3
Update andere Bewegungsstörungen
16:00–17:30 Uhr, Konzertsaal
(16:20–16:45 Uhr: Dystonien)

Dieses Dokument ist nur zum persönlichen Gebrauch. Vervielfältigung nur mit Zustimmung des Verlages.

Dystonien umfassen eine klinisch
und genetisch heterogene Gruppe
von Bewegungsstörungen [z. B. 1].
Sie gehen häufig mit einem erheblichen Verlust an Lebensqualität, verbunden mit Invalidität
(z. B. Rollstuhlpflichtigkeit) und
sozialer Stigmatisierung, einher.
Insbesondere bei generalisierten
Dystonieformen sind die medikamentösen
Therapieansätze
jedoch limitiert, wenngleich die
Einführung von Botulinumtoxin
zur Behandlung fokaler Dystonien
die Wandlung der Neurologie
vom diagnostischen zum therapeutischen Fach exemplarisch widerspiegelt.

Quelle: Thieme Verlagsgruppe, M. Niethammer

Patienten mit einer therapierefraktären generalisierten oder segmentalen Dystonie sollten frühzeitig über
die Möglichkeit der pallidalen tiefen Hirnstimulation
(„humanitarian device“) aufgeklärt werden, rät Prof.
Andreas Kupsch, Berlin – eine Therapieoption, die
immerhin seit dem Jahr 2006 zugelassen ist. Den
„Zulassungsstudien“ zufolge profitieren zwischen 80
und 85 % der Betroffenen von der Implantation eines
„Hirnschrittmachers“, wobei ein junges OP-Alter mit
einer geringeren postoperativen Behinderung durch
die dystonen Bewegungsstörungen korreliert.
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Tiefenhirnstimulation – Sind nicht invasive Alternativen in Sicht?

Transkranielle elektrische oder
magnetische, neuerdings auch Ultraschalltechniken sind die nicht
invasiven Alternativen der Tiefenhirnstimulation.

Von transkranieller Magnetbis Gleichstromstimulation

So lassen sich zum Beispiel mithilfe der transkraniellen Magnetstimulation gepulste kurze elektrische Reize applizieren. Das Magnetfeld dient dabei dazu, den hohen elektrischen Widerstand des
Schädelknochens schmerzfrei zu
überbrücken. Am anderen Ende
des Spektrums findet sich die
transkranielle Gleichstromstimulation („transcranial direct current
stimulation“; tDCS). Nach einer
Stimulation von typischerweise
10–20 Minuten führt dieses
schmerzfreie Verfahren zu anhaltenden, quantifizierbaren Effekten
– unter anderem nachweisbar
über die Quantifizierung des motorisch
evozierten
Potenzials
(MEP) durch die Magnetstimulation am Motorkortex.
Alternativ zur transkraniellen
Gleichstromstimulation
lassen
sich auch transkranielle Wechselstromfelder applizieren. Interessanterweise sind in diesem Fall
nicht Frequenzen unterhalb von
100 Hz, sondern Frequenzen im
Bereich von etwa 100–250 Hz, einer sogenannten „Ripple”-Frequenz, besonders effizient. So vermittelt die Stimulation mit 140 Hz
vergleichbare erregende Effekte
wie die erregende (anodale) transkranielle Gleichstromstimulation.

Zumindest kurzfristige
Gangverbesserungen
scheinen möglich

Die überwiegende Zahl der Untersuchungen sind bislang an normalen Kontrollen durchgeführt worden. Bei Parkinsonpatienten und
Patienten mit Blepharospasmus
scheint die repetitive transkranielle Magnetstimulation ersten Studienergebnissen zufolge die Beschwerden zumindest kurzzeitig
reduzieren zu können. Zwei andere Arbeiten beschreiben auch
eine Besserung von Parkinsonsymptomen unter der transkraniellen Gleichstromstimulation.
Beispielsweise wurde bei 25 Patienten in einem Parallelgruppendesign in 8 Sitzungen innerhalb
von 2,5 Wochen eine anodale
transkranielle
Gleichstromstimulation am Motorkortex sowie
am präfrontalen Kortex durchgeführt. Im Anschluss daran
wurden im Verlauf von 3 Monaten eine Reihe von klinischen
Parametern und Skalen wie zum

Beispiel die „Unified Parkinson
Disease Rating Scale“ (UPDRS)
nachuntersucht.
In dieser Studie ließen sich Gangverbesserungen für eine kurze Zeit
belegen, die Bradykinesie verbes-

serte sich über den Zeitverlauf der
3 Monate. Veränderungen in der
UPDRS, der Reaktionszeit, der subjektiven Befindlichkeit und der Beweglichkeit der Patienten fanden
sich hingegen nicht.
Allen klinischen Daten ist gemeinsam, dass eine einzelne Stimulationssitzung im Vergleich zu einer
täglichen Stimulation über mindestens 1–2 Wochen deutlich geringere Effekte aufweist.
Um eine ausreichende Effizienz in
der Patientenversorgung zu erreichen, sind jetzt methodische Verbesserungen der Verfahren erforderlich, welche die Stadien der Erkrankung, die Medikation der Pati-

enten, mögliche Polymorphismen
im sogenannten „brain-derived
neurotrophic factor“, kurz BDNF,
und anderes berücksichtigen.

Nicht invasiv, dafür aber
personalintensiv

Generell haben transkranielle
Stromstimulationsverfahren im
Gegensatz zur transkraniellen
Magnetstimulation einen prinzipiellen Vorteil: Die Geräte sind klein,
leicht, transportabel und wesentlich preiswerter als Magnetstimulationsgeräte. Damit können sie
auch den Patienten zur Stimulation zu Hause mitgegeben werden.
Der wesentliche Vorteil der trans-

kraniellen Stimulationsverfahren ist
jedoch ihre Nicht-Invasivität. Genau
damit ist aber auch ihr wesentlicher
Nachteil eng verknüpft: die Notwendigkeit der personalaufwendigen rezidivierenden Therapie.

Samstag, 12. März 2011
Hauptsymposium 5
Hirnstimulation beim Morbus
Parkinson
09:00–10:30 Uhr, Kleiner Saal
(09:25–09:45 Uhr: Sind nicht invasive
Alternativen zur THS in Sicht?)

Dieses Dokument ist nur zum persönlichen Gebrauch. Vervielfältigung nur mit Zustimmung des Verlages.

Nicht nur Krankheitssymptome des Morbus Parkinson
wie Tremor, Rigor und Bradykinesie lassen sich mithilfe der Tiefenhirnstimulation nachgewiesenermaßen
positiv beeinflussen, sondern auch die Lebensqualität
der Betroffenen. Ein großer Nachteil des Verfahrens ist
allerdings seine Invasivität. Inzwischen werden jedoch
auch nicht invasive transkranielle Stimulationstechniken
als potenzielle Alternativen geprüft. Wie weit in diesem
Bereich die Entwicklung fortgeschritten ist, weiß Prof.
Walter Paulus, Göttingen.

Quelle: Thomasbg

Noch ist eine ausreichende Effizienz in der Patientenversorgung nicht gesichert
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Morbus Parkinson – Pathologie der Aggregation und proteolytischer Aktivität
Toxizität entsteht wahrscheinlich durch die löslichen Formen von α-Synuklein
Lange Zeit ging
man davon aus,
dass α-Synuklein
in seiner pathologischen,
aggregierten
und unlöslichen
Konformation
als wesentlicher
Bestandteil der
Lewykörper
die toxischen Effekte auf die
Neuronen ausübt. Neueren
Studienerkenntnissen zufolge
sind dafür aber eher die löslichen
α-Synukleinformen – Monomere
in β-Faltblattstruktur oder daraus
aggregierende lösliche Oligomere – verantwortlich. Ihre Toxizität
kommt zum Tragen, wenn das
sehr eng regulierte System
zwischen der Bildung und dem
Abbau dieser pathologischen
α-Synukleinkonformationen
gestört ist, berichtet Prof. Jörg B.
Schulz, Aachen.

Lewykörper in dopaminergen
Neuronen der Substantia nigra
sind ein zentrales neuropathologisches Kennzeichen der Parkinsonkrankheit. Inzwischen sind
aus wenigen Familien Punktmutationen im α-Synukleingen bzw.

Duplikationen oder Triplikationen desselben bekannt. Dies hat
zur Erkenntnis geführt, dass
α-Synuklein in einer pathologischen, aggregierten und unlöslichen Konformation ein wesentlicher Bestandteil der Lewykörper
ist – nicht nur bei Patienten mit
einem vererbten Parkinsonsyndrom, sondern bei allen Parkinsonpatienten.
α-Synukleinaggregate finden sich
jedoch nicht nur in der Substantia
nigra, sondern auch
• im dorsalen Vaguskern,
• im Hirnstamm,
• im Locus coeruleus,
• im Bulbus olfactorius,
• in der Amygdala und
• in kortikalen Arealen (Assoziationskortex und primärer Kortex).
Die Bildung solcher Proteinaggregate ist ein mehrstufiger Prozess.
Dieser beginnt mit einer Destabilisierung des Proteins und der Aufhebung seiner Tertiärstruktur. So
entstehen Monomere in einer
β-Faltblattstruktur, die sich anschließend zu löslichen Oligomeren zusammenlagern. Daraus wiederum bilden sich unlösliche
α-Synukleinfibrillen, die sich in
Aggregaten, den Lewykörpern, ablagern.

Welche Konformation
der Proteine vermittelt
die Toxizität?

Zunächst hatte man vermutet, dass
die Proteinaggregate in Form von
Lewykörpern selbst toxische Effekte auf die Neurone ausüben. Aufgrund zahlreicher experimenteller
Daten in Modellsystemen ist man
heute jedoch der Ansicht, dass vielmehr die löslichen Formen (Monomere oder frühe Oligomere) die Toxizität vermitteln. Der Bildung der
Aggregate und der Entstehung der
Lewykörper wird inzwischen sogar
eher eine protektive, schützende
Funktion zugesprochen, da die löslichen Oligomere durch diese Ablagerung neutralisiert werden. Dafür
könnte auch eine weitere neuropathologische Beobachtung sprechen:
Denn dopaminerge Neurone mit
Lewykörpern sind trotz der massiven Reduktion dopaminerger Neurone in der Substantia nigra auch in
der Endphase der Erkrankung noch
nachzuweisen.

Zwei biochemische
Abbauwege für
fehlgefaltete Proteine

Der Abbau pathologischer Proteine erfolgt im Wesentlichen über 2
biochemische Wege,
• den Ubiquitin-ProteasomenDegradationsweg und

•

die mit der lysosomalen Aktivität verbundene Autophagie.

Letztere lässt sich wiederum in die
Makroautophagie und eine über
Chaperone vermittelte (Mikro-)
Autophagie untergliedern.
Fehlgefaltetes α-Synuklein wird
über den Ubiquitin-ProteasomenDegradationsweg, die chaperonvermittelte Mikroautophagie und
vermutlich auch die Makroautophagie abgebaut. Punktmutationen im α-Synukleingen (PARK1)
führen zu einer verstärkten Bildung pathologischer Konformationen, die Duplikation und Triplikation des α-Synukleingens (PARK4)
zur vermehrten Bildung und Aggregation von α-Synuklein.

Dominant und rezessiv
vererbte Mutationen

Offensichtlich handelt es sich
bei der Bildung und dem Abbau
von pathologischen α-Synuklein
konformationen um ein sehr eng
reguliertes System, das keinen
großen Spielraum für pathologische Abweichungen erlaubt. Während bei den dominant vererbten
Formen des Morbus Parkinson mit
Mutationen im α-Synukleingen
oder Duplikationen bzw. Triplikationen dieses Gens ein toxischer
Funktionsgewinn zu beobachten

ist, führen die meisten der rezessiven Mutationen zu einem Funktionsverlust, der zum Teil den
Proteinabbau und die Autophagie
von Mitochondrien (Mitophagie)
betrifft:
• Parkin (PARK2), eine Ubiquitin
E3-Ligase, faszilitiert die Mitophagie
• Pink1 (PARK6), eine mitochondriale Serin/Threonin-Kinase,
Protein-Qualitätskontrolle und
Mitophagie
• ATP13A2 (PARK9), eine lysosomale Typ-5-P-Typ-ATPase
• Glukozerebrosidase (Suszeptibilitätsgen), ein lysosomales
Enzym zum Abbau von Glykolipidglukosylzeramid.
Als Ursache des sporadischen idiopathischen
Parkinsonsyndroms
gelten das Nachlassen der Reparaturprozesse und der Proteinqualitätskontrolle mit dem Alter, deren
therapeutische Stärkung ein zukünftiges Behandlungsziel ist.

Donnerstag, 10. März 2011
Hauptsymposium 2
Pathogenese der Parkinsonkrankheit
17:30–19:00 Uhr, Konzertsaal
(17:50–18:15 Uhr: Pathologie der
Aggregation und proteolytischer
Aktivität)

Präsynaptische Proteinaggregate erklären die Neurodegeneration
α-Synukleinaggregate führen auch ohne Nervenzelluntergang zur postsynaptischen Degeneration
Obwohl Lewykörperchen als
histopathologisches Korrelat der
Parkinsonkrankheit gelten, lassen
sich mit ihnen
weder der Nervenzellverlust noch
die Neurodegeneration erklären.
Mithilfe neuer
Nachweismethoden für Proteinaggregate ist es der Arbeitsgruppe um PD Walter SchulzSchaeffer, Göttingen, gelungen,
den Zusammenhang zwischen
α-Synukleinaggregaten und
der synaptischen Degeneration
aufzuzeigen.

Die definitive Diagnose des Morbus Parkinson beruht auf der
Kombination aus klinischen Kriterien, dem Verlust von Nervenzellen der Substantia nigra und dem
Nachweis von Lewykörperchen
in der Substantia nigra oder dem
Locus coeruleus [1]. Diese Lewykörperchen bestehen zum größten
Teil aus aggregiertem α-Synuklein
[2]. Eine Überexpression von
α-Synuklein prädisponiert zur
Entwicklung eines Morbus Parkinson [3]. Damit ist ein Zusammenhang zwischen der idiopatischen
Parkinsonkrankheit (iPD) und

der α-Synukleinaggregation sehr
wahrscheinlich.

Lewykörperchen – eine
pathophysiologische
„Alterserscheinung“

Lewykörperchen können bei den
über 80-Jährigen in einer Häufigkeit von bis zu 15 % nachgewiesen
werden. Ihr Auftreten ist ebenso
mit dem Alter korreliert wie der
Nachweis
von
Beta-Amyloidplaques. Doch nur ein kleiner Teil
der Personen, bei denen Lewykörperchen zu finden sind, weisen klinisch ein Parkinsonsyndrom auf.
Bis zu einem gewissen Grad könnten Lewykörperchen daher eine
physiologische Funktion des Alterns sein [4].
Interessanterweise lässt sich bei
Patienten
mit
idiopathischer
Parkinsonerkrankung weder die
Schwere der klinischen Symptome
mit der Anzahl der Lewykörperchen korrelieren noch markieren
Lewykörperchen jene Nervenzellen, die im Begriff sind, abzusterben. Die klinischen Symptome und
die Ergebnisse der molekularen
Bildgebung hingegen weisen klar
auf ihre synaptische Dysfunktion
bei iPD-Patienten hin [Übersicht
bei 5]. Unsere Hypothese war daher: Wenn α-Synukleinaggregate
bei der Pathophysiologie der Parkinsonkrankheit eine Rolle spielen, sollten diese an der Synapse
zu finden sein.

α-Synukleinaggregate
vorzugsweise in der
Präsynapse lokalisiert

Um
überhaupt
α-Synuklein
aggregate in so kleinen Mengen
wie an einer Synapse detektieren
zu können, haben wir mit dem PETBlot („paraffin-embedded tissue“)
ein Blottingverfahren für in Paraffin
eingebettete histologische Schnitte
entwickelt. Hiermit gelingt ein um
Zehnerpotenzen sensitiverer Nachweis von Proteinaggregaten als mit
herkömmlichen immunhistochemischen Nachweisverfahren [6].
In einem ersten Schritt haben wir
auf diese Weise Gewebe von Patienten mit Lewy-Körper-Demenz
(„dementia with Lewy bodies“;
DLB) untersucht. Tatsächlich ließen sich mit der PET-Blot-Methode
neben den Lewykörperchen und
-neuriten Proteinase-K-resistente
α-Synukleinaggregate im Kortex
nachweisen – und zwar in einer
Verteilung, die den Synapsen entspricht.
Der zweite Schritt im Anschluss
daran war die Quantifizierung und
die subzelluläre Lokalisierung der
verschiedenen α-Synukleinaggre
gate. Dazu haben wir Gewebehomogenate im Dichtegradienten
fraktioniert und die α-Synuklein
aggregate in den Fraktionen mittels
einer
Protein-AggregatFiltrationstechnik
quantifiziert.
Demnach machen die synaptischen Aggregate über 90 % der ge-

samten α-Synukleinaggregate aus,
und sie sind in der Präsynapse lokalisiert [7].

Sind diese Aggregate von
pathophysiologischer
Relevanz?

Im Vergleich zu alterskorrelierten
Kontrollpersonen ließ sich bei den
DLB-Patienten biochemisch eine
mäßige Reduktion präsynaptischer
Proteine, aber eine hochgradige Reduktion des postsynaptischen Proteins Drebrin nachweisen.
Drebrin bindet f-Aktin, das an der
Morphologie der Dendritendornen
beteiligt ist. Fehlt dieses Protein,
zeigt dies eine Degeneration der
Dendritendornen an. Diese biochemischen Befunde konnten durch
Golgifärbungen von Dendritenbäumen bestätigt werden. Daraus folgern wir, dass die präsynaptische
Aggregation von α-Synuklein die
Neurotransmission stört und sekundär zu einer Degeneration der
postsynaptischen Dendritendornen
führt.
Diese Befunde erklären sowohl
die Neurodegeneration sowie die
klinischen Symptome bei LewyBody-Demenz und der idiopathischen Parkinsonkrankheit als
auch den Therapieeffekt der Neurotransmittersubstitution. Mehr
noch – wenn nicht der Nervenzelluntergang die Neurodegeneration
bedingt, sondern eine Störung
an der Synapse bei prinzipiell er-

haltenen Nervenzellen zu deren
Funktionsverlust führt, dann wäre
eine kausale Therapie des Morbus
Parkinson denkbar.
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Verlauf der Parkinsonkrankheit – Was ist für die Patienten wichtig?
Konzepte zur Messung patientenrelevanter Outcomes
Bei chronischen Krankheiten reichen sogenannte „harte
Endpunkte“ wie die Lebenserwartung eines Patienten
heute oft nicht mehr aus, um die Erkrankung und ihre
Bedeutung für den Patienten zu erfassen. Denn dank
der heutigen Therapiemöglichkeiten sind chronische
Erkrankungen zum Teil nicht mehr mit einer verkürzten
Lebenserwartung assoziiert. Demzufolge wurden inzwischen andere Bewertungsgrundlagen entwickelt, um
auch die Sicht des Patienten mit in die Beurteilung einfließen lassen zu können. Einer der wichtigsten Parameter in diesem Zusammenhang ist derzeit sicherlich die
gesundheitsbezogene Lebensqualität. Prof. Richard Dodel, Marburg,
skizziert die verschiedenen Konzepte zur Messung patientenrelevanter Outcomes, stellt ihre derzeitige Anwendung in klinischen Studien
dar und erläutert die Ergebnisse für Patienten mit Morbus Parkinson.

Die klassische medizinische Bewertung von Krankheitsverläufen
und medizinischen Interventionen
beschränkt sich in der Regel auf
sogenannte „harte“ Endpunkte,
wie zum Beispiel die Lebenserwartung oder die Überlebensdauer eines Patienten. Zusätzlich
werden möglichst objektive, beispielsweise physikalische Methoden, eingesetzt, um den Schweregrad einer Erkrankung besser einschätzen und bemessen zu können. Hierbei konzentriert man sich
auf einzelne Symptome und Aspekte der jeweiligen Erkrankung.
Der subjektiv vom Patienten empfundene Einfluss seiner Erkrankung auf sein Befinden wird dabei
meist nicht berücksichtigt.

Dank der heutigen Therapiemöglichkeiten sind chronische Erkrankungen jedoch oft nicht mehr mit
einer reduzierten Lebenserwartung assoziiert. Andererseits verursachen sie in vielen Lebensbereichen mehr oder weniger große
Einschränkungen. Daher ist eine
ganzheitlichere Betrachtung des
Patienten und seiner Erkrankung
sinnvoll. Auch die Art und Weise,
wie erkrankte Menschen ihren Gesundheitszustand erleben, fließt
insofern immer häufiger in die Bewertung ein. Um diese Beeinträchtigungen aus der Sicht des Patienten nicht nur zu erheben, sondern
auch quantifizieren zu können,
sind daher viele neue Bewertungskriterien entwickelt worden.

Häufig abgefragt wird
die gesundheitsbezogene
Lebensqualität

Sehr häufig eingesetzt beispielsweise wird inzwischen die ‚Lebensqualität‘. Allerdings variieren
die Definitionen dieses Begriffs in
der Medizin, der Philosophie, der
Psychologie, der Epidemiologie
oder der Statistik deutlich. So gilt
es beispielsweise, zwischen einer
allgemeinen Lebensqualität, wie
sie zum Beispiel in der Soziologie
untersucht wird, und einer gesundheitsbezogenen Lebensqualität, die insbesondere in der Medizin zum Einsatz kommt („healthrelated quality of life“, HrQoL;
Synonyme sind Gesundheits- oder
Funktionsstatus) zu unterscheiden.
Beide Messgrößen sind nicht
äquivalent. So wird die allgemeine Lebensqualität über die
Gesundheit hinaus auch von nicht
medizinischen Faktoren beeinflusst [1]. Die gesundheitsbezogene Lebensqualität dagegen umfasst alle Lebensqualitätsbereiche,
die relevante Dimensionen der individuellen Gesundheit betreffen.
So kann die Lebensqualität zum
Beispiel durch Schmerzen, Atemnot, Schlafstörungen, krankheitsbedingte Abhängigkeiten im täglichen Leben, krankheitsbedingte
Einschränkungen bei sozialen In-

teraktionen und/oder Angst verringert sein.
Die Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität ermöglicht
es, medizinische Erfolge bzw. die
Auswirkungen einer Erkrankung
aus der Perspektive des Patienten
zu quantifizieren. Als Endpunkt in
klinischen Studien liefert die Erfassung und Bewertung der gesundheitsbezogenen
Lebensqualität
Parkinsonerkrankter wertvolle zusätzliche Erkenntnisse, die in Therapie und Forschung angewandt
werden können. Inzwischen existieren zahlreiche Instrumente zur
Erhebung dieser gesundheitsbezogenen Lebensqualität [2].

Instrumente zur Messung
der Lebensqualität – welche
Varianten gibt es?

Für den Morbus Parkinson sowie
die atypischen Parkinsonsyndrome sind in den letzten 10 Jahren mehrere Fragebögen und Instrumente entwickelt worden, die
krankheitsspezifisch die gesundheitsbezogene Lebensqualität der
Betroffenen erfassen [3]. Bisher
existieren folgende krankheitsspezifischen Messinstrumente [4–8]:
• der „Parkinson’s Disease Questionnaire-39“ (PDQ-39) und
dessen Kurzversion PDQ-8,
• der „Parkinson’s Disease Quality of Life“ (PDQL),

•
•

die „Parkinson’s Impact Scale“
(PIMS),
der Fragebogen Parkinson LebensQualität (PLQ).

Mit dem MSA-QoL für die Multisystematrophie (MSA) und dem
PSP-QoL für die progressive supranukleäre Blickparese (PSP) sind 2
weitere krankheitsspezifische Fragebögen für die atypischen Parkinsonsyndrome vorgelegt worden [9,
10].

Es gibt durchaus noch
andere Konzepte

Neben dem Konzept der Lebensqualität sind darüber hinaus verschiedene andere Bewertungskriterien entwickelt worden – zum
Beispiel die Erhebung von Patientenpräferenzen (Nutzwerte).
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Die hereditäre spastische Spinalparalyse – vom Morbus Strümpell Lorrain zur
Eine neurodegenerative Erkrankung mit großer Heterogenität
Trotz ihrer Seltenheit ist die hereditäre spastische
Spinalparalyse keine einheitliche Erkrankung. Dank der
Möglichkeiten der molekularbiologischen Diagnostik
lassen sich inzwischen eine ganze Reihe genetisch definierter Subtypen differenzieren. Eine routinemäßige
molekulare Differenzialdiagnostik wird derzeit – außer
nach Absprache mit Spezialambulanzen – jedoch nur
für die HSP-Variante SPG4 empfohlen. Mit den in der
Regel langsam fortschreitenden spastischen Lähmungen der Beine haben die verschiedenen Formen
jedoch ein gemeinsames klinisches Leitsymptom. Die
therapeutischen Möglichkeiten beschränken sich derzeit auf eine rein
symptomatische, vorzugsweise physiotherapeutische Behandlung
der Betroffenen, unterstützt durch die Gabe von oralen Spasmolytika.
Viele Patienten könnten aufgrund der im Vordergrund stehenden
spastischen Erhöhung des Muskeltonus auch von Botulinumtoxin profitieren – eine Therapieoption, die allerdings (noch) nicht zugelassen ist,
wie PD Stephan Klebe, Paris (Frankreich), betont.

Erstmals von Strümpell 1881 beschrieben, haben die Fortschritte
der molekularbiologischen Diagnostik zu einer Differenzierung
der hereditären spastischen Spinalparalyse (HSP) in eine Reihe
verschiedener Erkrankungen geführt, welche die genetische und
pathophysiologische Heterogenität der Erkrankung widerspiegelt.
Alle Formen jedoch weisen die
Affektion des ersten Motoneurons
als gemeinsame pathophysiologische Endstrecke auf.
In der Bundesrepublik ist von etwa
4000 Betroffenen auszugehen, wobei der Erkrankungsbeginn für die

häufigste Form der hereditären
spastischen Spinalparalyse, die
SPG4, zumeist zwischen der vierten und sechsten Lebensdekade
liegt. Für einige andere Varianten
wie die SPG3 oder die SPG5 ist allerdings ein überwiegend früher
Erkrankungsbeginn in der ersten
und zweiten Lebensdekade beschrieben.

Klinisches Leitsymptom:
langsam progrediente
Spastik des Beines

Phänotypisch lassen sich reine und
komplizierte
HSP-Erkrankungen
unterscheiden. Beiden Varianten

gemeinsam ist das Leitsymptom einer (meist) langsam progredienten
Spastik der unteren Extremität, die
allerdings nicht von einer nennenswerten Minderung der groben Kraft
begleitet wird. Den Beginn ihrer Erkrankung beschreiben die Patienten in der Regel mit vermehrtem
Stolpern oder einer unspezifischen
„Muskelsteifheit“. Die obere Extremität bleibt dabei bei den meisten
Formen der hereditären spastischen Spinalparalyse auch nach
mehreren Jahrzehnten ausgespart.
Die reinen HSP-Formen können
mit einer Dranginkontinenz, milden Sensibilitätsstörungen und
einem eingeschränkten Vibrationsempfinden assoziiert sein.
Demgegenüber sind bei den komplizierten Formen eine Reihe klinischer Symptome zu finden, die
sowohl neurologischer (z. B. zerebelläre Ataxie) als auch nicht neurologischer (z. B. Optikusatrophie)
Art sein können. Diese Tatsache
rückt die komplizierten Formen
oft in die Nähe anderer neurodegenerativer Erkrankungen, wie
zum Beispiel den spinozerebellären Ataxien.

Transmission reicht von
autosomal-dominant
bis X-chromosomal

Anhand ihrer Transmission kann
die hereditäre spastische Spinal-

paralyse in autosomal-dominante
(AD-HSP),
autosomal-rezessive
(AR-HSP) und X-chromosomale
Formen unterteilt werden. Mittlerweile sind über 45 chromosomale Loci und Mutationen in 23
korrespondierenden Genen bekannt.
Die bei Weitem häufigste autosomal-dominante Variante der Erkrankung ist die SPG4, die für ungefähr 40 % aller AD-HSP-Formen
– allerdings nicht selten auch bei
Patienten ohne Familienanamnese
– verantwortlich zeichnet. Unter
den autosomal-rezessiven Formen
der hereditären spastischen Spinalparalyse scheinen dagegen die
kürzlich beschriebenen Formen
SPG5 und SPG11 am häufigsten
vertreten zu sein.

Diagnostisches Prozedere

Bei eindeutig positiver Familienanamnese lässt sich die Verdachtsdiagnose ‚hereditäre spastische
Spinalparalyse‘ im Allgemeinen
recht problemlos stellen. Besteht
ein klinischer Verdacht auf eine
sporadische HSP, sind mithilfe der
Bildgebung der gesamten Neuroachse symptomatische Ursachen
für eine spastische Paraparese auszuschließen.
Bei einer reinen hereditären spastischen Spinalparalyse zeigt die
kraniale
Magnetresonanztomo-

grafie (cMRT) zumeist jedoch einen altersentsprechend unauffälligen Befund. Hinsichtlich der komplizierten Verlaufsformen liefert
sie aber wertvolle differenzialdiagnostische Hinweise. Dazu zählt
beispielsweise eine Atrophie des
Corpus callosum, die gehäuft zum
Beispiel bei der SPG11 auftritt. Laborchemisch, wozu auch eine Liquordiagnostik zählen sollte, müssen insbesondere metabolische
und entzündliche Erkrankungen
ausgeschlossen werden.

Molekulargenetische
Diagnostik im Zweifel mit
Spezialambulanz absprechen

Aufgrund der Vielzahl der bekannten Gene wird bei Patienten mit
einer reinen Form der hereditären spastischen Spinalparalyse
eine molekulargenetische Routinediagnostik – unabhängig von
der Familienanamnese – zurzeit
nur auf SPG4 empfohlen. Daher
schließt ein negativer Befund eine
HSP nicht aus. Bei Patienten, die
bereits früh, nämlich im Kindesoder Jugendalter erkrankt sind,
sollte eine Testung auf die SPG3
erwogen werden. Bestehen differenzialdiagnostische Zweifel, ist es
ratsam, eine genetische Diagnostik
mit einer Spezialambulanz abzusprechen. Adressen solcher Spezialambulanzen finden sich unter
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Präsidentensymposium 2
Aktuelle und zukünftige Therapien der
Parkinsonkrankheit
09:00–11:00 Uhr, Konzertsaal
(09:00–09:20 Uhr: Patientenrelevante
Endpunkte und „patient-reported
Outcomes“)

www.hsp-info.de oder www.hspverein.de.

Bislang gibt es nur
symptomatische
Therapieoptionen

Derzeit existiert keine kausale
Therapie für eine der bekannten
HSP-Formen. Somit ist die Behandlung auf die symptomatische
Therapie der im Vordergrund
stehenden spastisch-ataktischen
Gangstörung begrenzt. Hier genießt die hochfrequente physiotherapeutische
Übungsbehandlung höchsten Stellenwert. Unterstützt wird sie durch die Gabe
oraler Spasmolytika (Baclofen,
Tizanidin, Tolperison).
Zudem sprechen viele HSP-Patienten aufgrund der im Vordergrund
der Symptome stehenden spastischen Muskeltonuserhöhung bei
nur gering ausgeprägten Paresen
gut auf eine Behandlung mit Botulinumtoxin an (Cave: zurzeit noch
„off label“!).

Freitag, 11. März 2011
Hauptsymposium 3
Update andere Bewegungsstörungen
16:00–17:30 Uhr, Konzertsaal
(17:10–17:30 Uhr: Hereditäre spastische Parese)

Zwar sind in den letzten Jahren schon etliche
vielversprechende mögliche Biomarker für den
Morbus Parkinson identifiziert und untersucht
worden – anders als bei vielen anderen neurologischen Erkrankungen wie zum Beispiel dem
Morbus Alzheimer sind diese jedoch noch nicht
anhand von Langzeitstudien validiert worden.
Auch spezifische Progressionsmarker für den
Morbus Parkinson gibt es momentan noch keine. Dieser Prozess kommt jetzt jedoch in Gang:
Auf dem Weg sind derzeit beispielsweise eine
über 5 Jahre angelegte internationale und multizentrische Studie der
„Michael J. Fox Foundation for Parkinson‘s Research“, die sogenannte
„Parkinson Progression Marker Initiative“, sowie die derzeit noch unizentrische DeNoPa-Studie, die in der Paracelsus-Elena Klinik in Kassel
aufgelegt wurde, berichtet Dr. Brit Mollenhauer, Kassel.
Ungefähr 10 % der derzeit in klinischen Studien für den Morbus Parkinson eingeschlossenen Patienten sind fehldiagnostiziert. Therapeutische Interventionen für den
Morbus Parkinson benötigen daher in Zukunft gut validierte Biomarker, welche die klinische Diagnose unterstützen und den Krankheitsverlauf darstellen. Mit der
Hilfe von Biomarkern – einzeln
oder sogar in Kombination –
könnte man die klinische Diagnose, die derzeit auf den rein motorischen Kriterien der UK Brain
Bank beruht, präzisieren und objektiveren [1].
Zwar sind in den letzten Jahren
schon etliche Biomarkerkandidaten für den Morbus Parkinson aus
biologischen Flüssigkeiten, aber
auch in der strukturellen und
funktionellen Bildgebung und weiteren Untersuchungen (z. B. Riechtest) identifiziert und untersucht
worden. Im Falle von Markern aus
dem Liquor cerebrospinalis und
dem Blut geschah dies meist anhand von Querschnittsstudien.
Longitudinale Daten fehlen bislang.
Außerdem gibt es derzeit keinen
Progressionsmarker für den Morbus Parkinson: Bisherige klinische
Studien, die einen möglichen
krankheitsmodifizierenden Effekt
nachweisen wollten, scheiterten
aufgrund der mangelnden Abbildung der biologischen Effekte als
Endpunkt [2, 3].

Beim Morbus Alzheimer ist
man einen Schritt weiter

Bereits einen Schritt weiter ist die
Validierung von Biomarkern bei
anderen neurodegenerativen Erkrankungen, wie zum Beispiel
dem Morbus Alzheimer. Hier waren bereits in den frühen 1990erJahren erste Hinweise für vielverprechende mögliche Marker entdeckt und in Studien validiert
worden. In einer ersten internationalen multizentrischen Langzeitstudie zu bildgebenden und molekularen Markern für den Morbus
Alzheimer,
der
sogenannten
ADNI1-Studie, konnten seit 2004
über 500 Patienten und Kontrollen
mit bildgebenden Verfahren und
Liquoranalysen untersucht werden (mehr Informationen unter
www.adni-info.org).
Alzheimer’s Disease Neuroimaging
Initiative
2
DE NOvo PArkinson
1

Jetzt nimmt die Forschung
auch bei Morbus
Parkinson „Fahrt auf“

Nach diesem Vorbild konzipierte
die „Michael J. Fox Foundation for
Parkinson‘s Research“ eine vergleichbare Studie für den Morbus
Parkinson, die sogenannte „Parkinson Progression Marker Initiative“ (PPMI) [4]. Die auf 5 Jahre
angelegte Studie verfolgt das Ziel,
Marker für die Progression des
Morbus Parkinson zu finden.
Hierzu werden 400 Patienten
mit sehr frühem Morbus Parkinson sowie 200 gesunde Kontrollpersonen zum einen klinischen und neuropsychologischen
Tests sowie nuklearmedizinischen
(DaTSCAN™) als auch strukturell
bildgebenden (MRT) Verfahren
unterzogen. Regelmäßig wird den
Studienteilnehmern zudem Blut
und Liquor abgenommen. Neben
16 Zentren in den USA sind auch
4 europäische Zentren beteiligt –
darunter sind mit der Universität
Tübingen sowie der ParacelsusElena Klinik in Kassel/Universität
Marburg auch 2 deutsche Zentren.
Neben der Validierung bereits bekannter Marker wie zum Beispiel
α-Synuklein und DJ-1 in Liquor
und Blut sollen über diese Initiative Probenmaterial und Daten für
die weitere, weltweite Biomarkerforschung gewonnen werden. Zur
Validierung und Etablierung neuer
Markerkandidaten für den Morbus
Parkinson können sich interessierte Wissenschaftler um Proben
bewerben (mehr Informationen
unter www.ppmi-info.org).
Eine andere, bislang unizentrische
Studie zu Biomarkern bei Morbus Parkinson ist die DeNoPa2Studie (www.denopa.de). Seit
September 2009 werden in der
Paracelsus-Elena Klinik in Kassel
bei De-novo-Parkinsonpatienten
und gesunden Kontrollen Blut
und Liquor abgenommen sowie
verschiedene funktionelle Tests
(wie Riechtest, Polysomnografie), bildgebende Verfahren (z. B.
MRT, Hirnparenchymsonografie)
und eine neuropsychologische
Untersuchung durchgeführt. Alle
2 Jahre sollen diese Tests wiederholt werden. Auch diese Studie
hat die Etablierung und Validierung von Markerkombinationen
für den Morbus Parkinson mit
möglichen unterschiedlichen klinischen Phänotypen (z. B. frühe
Demenz) zum Ziel.

Noch früher
ansetzen: Evaluation
prämotorischer Marker

Schon beim Auftreten motorischer
Phänomene und der klinischen
Diagnose eines Morbus Parkinson
sind bekanntermaßen meist schon
annähernd 75 % der striatonigralen Neurone zugrunde gegangen.
Bereits viel früher beginnen der
Krankheitsprozess und die klinische Ausbildung von sogenannten
nicht motorischen Symptomen,
wie Riech- oder Schlafstörungen
und Obstipation. Es stellt sich daher auch die Frage nach prämotorischen Markern, die derzeit in
weiteren Studien untersucht werden.
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Langzeitstudien zum Verlauf der Parkinsonkrankheit
16:00–17:30 Uhr, Kleiner Saal
(16:50–17:10 Uhr: Biomarker in Liquor
und Blut in Langzeitstudien)
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Therapieoptionen beim essenziellem Tremor
Wie lässt sich das Zittern kontrollieren?
Notwendig ist eine Therapie des essenziellen Tremors
und der mit ihm assoziierten Defizite nur, wenn diese
die Betroffenen in ihrem Alltags- und Berufsleben
behindern. Dann stehen dem Behandler verschiedene
Therapieoptionen zur Verfügung – angefangen von der
Bedarfsmedikation mit Propranolol über die dauerhafte medikamentöse Therapie in erster Linie mit Pro
pranolol oder Primidon, unter Umständen aber auch
mit Gabapentin, Topiramat, Benzodiazepinen oder
Clozapin bis hin zur tiefen Hirnstimulation. Von einer
regelmäßigen Alkoholeinnahme rät Dr. Martin Kronenbürger, Aachen, aufgrund eines möglichen Tremorrebounds oder der potenziellen Entwicklung einer Abhängigkeit jedoch
ab – auch wenn etwa die Hälfte der Patienten von einer Besserung
des Tremors unter Alkohol berichtet.

Nicht bei jedem Patienten bei dem
ein essenzieller Tremor diagnostiziert wurde, ist eine Therapie erforderlich. Viele Patienten haben
einen Tremor, der sie im täglichen
Leben nicht behindert. Ein wichtiger erster Schritt nach der Diagnosestellung ist die Aufklärung der
Betroffenen über das Krankheitsbild und ihre Beratung rund um
die zukünftige Lebensplanung. Da-

bei sollen die Patienten motiviert
werden, mit ihrem Umfeld offen
über ihre Erkrankung zu sprechen,
um Vorbehalte auszuräumen.
Angesichts der Erkrankungsprogredienz und der zurzeit fehlenden Konzepte zur Modifikation des
Erkrankungsverlaufs ist bei der
Berufswahl eher von Beschäftigungen abzuraten, bei denen feinmotorische Tätigkeiten erforder-

lich sind, wie es zum Beispiel in
handwerklichen Berufen in der Regel der Fall ist.

Bedarfstherapie mit
Betablockern kann in
frühen Stadien ausreichen

Vor dem Beginn einer dauerhaften
Medikation, die regelmäßig eingenommen werden muss, sollte die
Einnahme eines Betablockers bei
Bedarf (zum Beispiel Propranolol
20–40 mg) in Betracht gezogen
werden. Hiermit kann versucht
werden, eine deutliche Zunahme
des Tremors in belastenden Situationen zu verhindern, zum Beispiel
bei einem Vortrag oder wenn in
einer Behörde eine Unterschrift
geleistet werden muss.
Auch wenn etwa die Hälfte der Patienten berichtet, dass die Einnahme von geringen Mengen Alkohol (Ethanol) den Tremor bessert, ist dies aus verschiedenen
Gründen keine dauerhafte Behandlungsoption. Zum einen kann
der Tremor vorübergehend sogar

Abb. 1 Für Patienten mit essenziellem Tremor stehen
verschiedene
Therapieoptionen
zur Verfügung. Mit
der tiefen Hirnstimulation kann
beispielsweise eine
deutliche Besserung
des Tremors erzielt
werden, die es den
Patienten erlaubt,
wieder einen Stift
zu benutzen.

noch deutlich stärker werden („Tremorrebound“),
wenn die Wirkung des Alkohols nachlässt. Zum anderen gibt es Bedenken, dass der Effekt des Alkohols auf den Tremor die Patienten in eine Abhängigkeit führen könnte.

Von der medikamentösen Therapie
bis zur tiefen Hirnstimulation

Medikamente der ersten Wahl zur dauerhaften Behandlung des essenziellen Tremors sind Propranolol (als Standard- oder Retardpräparation) sowie
Primidon. Versagt die Monotherapie mit diesen
beiden Präparaten, kommt – unter Beachtung der
Kontraindikationen – ihr kombinierter Einsatz in
Betracht.
Fast jedes neue Antikonvulsivum wird auch hinsichtlich möglicher positiver Effekte auf den essenziellen Tremor untersucht. Für Gabapentin und Topiramat liegen momentan mehrere positive Berichte vor. In seltenen Fällen kann nach sorgfältiger
Abwägung von Nutzen und Nebenwirkungen auch
die Behandlung mit Benzodiazepinen oder Clozapin
erwogen werden. Keine positiven Effekte beim essenziellen Tremor hat die Physiotherapie.
Sollte eine deutliche Behinderung bestehen (zum
Beispiel wenn ein Patient nicht mehr schreiben
oder aus einem Glas trinken kann) und sind die
medikamentösen Therapieoptionen ausgeschöpft,
ist die Behandlung mit der tiefen Hirnstimulation
eine wichtige, weil effektive Therapieoption. Eine
Thalamotomie (z. B. mittels Elektrokoagulation
oder Gamma-Knife) hat dagegen heute eine eher
untergeordnete Bedeutung. Nicht bewährt im
Langzeitverlauf hat sich die kortikale Elektrostimulation.

Nicht nur den Tremor, auch
weitergehende Defizite im Blick behalten

Oft finden sich bei Patienten mit essenziellem Tremor weitere Defizite, angefangen von einer Standund Gangunsicherheit über Störungen der Okulomotorik, eine Dysarthrie, Beeinträchtigungen beim
motorischen Lernen, Riech- und Hörstörungen bis
hin zu kognitiven Defiziten. Diese Veränderungen
sind meistens sehr gering ausgeprägt, fallen aber
bei dezidierter Untersuchung auf.
Inwieweit die Therapie des Tremors auch diese Defizite beeinflussen kann, darüber ist noch wenig
bekannt. Beispielsweise bessert die Einnahme von
Alkohol eine bestehende Gangstörung. Die Effekte
der klassischen medikamentösen Therapie wurden
bisher allerdings nicht auf ihre Wirkung auf solche
Nicht-Tremor-Defizite untersucht.
Demgegenüber bietet sich die tiefe Hirnstimulation
an, dieser Frage nachzugehen. Ihre sofortigen Effekte erlauben im direkten Vergleich zwischen der
Stimulation „an“ und „aus“ Rückschlüsse auf ihre
Wirkung auf die Nicht-Tremor-Defizite. Ersten Ergebnissen zufolge scheint das Verfahren die Standund Gangunsicherheit sowie das motorische Lernen – unabhängig von den Effekten auf den Tremor
– zu bessern.

Literatur beim Verfasser

Donnerstag, 10. März 2011
Präsidentensymposium 1
Essenzieller Tremor
15:00–17:00 Uhr, Konzertsaal, (16:30–17:00 Uhr: Therapie
optionen beim essenziellen Tremor)
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Sehenswertes
Kreuzfahrthafen
Mit dem Norwegenkai, dem Schwedenkai
und dem Ostseekai ist Kiel ein bedeutender
Tourismushafen an der Ostsee. Am modernsten und beliebtesten ist jedoch der fast
im Stadtzentrum gelegene Baltische Kreuzfahrthafen „Kiels Cruise Terminal Ostseekai“. Als windgeschützter tidenfreier Tiefwasserhafen hat er bei den Reedereien und
Kapitänen einen legendären Ruf. Allein hier
legen jährlich weit über 100 Kreuzfahrtschiffe mit über 200 000 Passagieren an.
Marinehafen / Gorch Fock
Nach der Ernennung Kiels zum Reichskriegshafen im Jahr 1871 siedelten sich
rund um die Förde viele Marineeinrichtungen an. Heute ist der Tirpitzhafen am Ende
des Hindenburgufers, Nordeuropas längster
Seepromenade, der größte deutsche Marinestützpunkt für schwimmende Einheiten
an der Ostsee. Hier liegt auch das 1958 in
Hamburg gebaute Segelschulschiff der
Deutschen Marine, die „Gorch Fock“.
Hörnbrücke
Die Hörnbrücke verbindet das Ostufer
(Gaarden) und den Norwegenkai mit dem
Stadtzentrum und gehört zu den architektonischen und technischen Attraktionen der
Stadt. Etwa 12-mal täglich wird die Dreifeldzugklappbrücke für etwa eine Viertelstunde für den Schiffsverkehr geöffnet.
Kieler Hauptbahnhof
Am 31. Mai 1899 weihte der per D-Zug aus
Berlin angereiste Kaiser Wilhelm II. den
neuen Kieler Hauptbahnhof ein. Endgültig
fertig gestellt wurde das offiziell als Staatsbahnhof bezeichnete Gebäude jedoch erst
1911 – einschließlich der bekannten, repräsentativen „Kaisertreppe“ mit einem atemberaubenden Panoramablick auf die Kieler
Hafenlandschaft.
Rathaus
Parallel mit dem Bau des Hauptbahnhofs
endete auch der Bau des Kieler Rathauses
(Bauzeit 1907–1911). Sein 106 Meter hoher
Turm erinnert an Venedigs Campanile – ein
Zugeständnis an den Geschmack Kaiser Wilhelms II. Im Zweiten Weltkrieg nutzen die
alliierten Bomberpiloten diesen Rathausturm als „Peilpunkt“ für ihre Luftangriffe. Einschüsse und Splitterspuren in der
Rathausfassade sind die übrig gebliebenen
Zeugen aus dieser Zeit.
Opernhaus
Direkt neben dem Rathaus steht das Opernhaus. Ursprünglich von Heinrich Seeling im

Kreuzfahrthafen

Hauptbahnhof

Rathaus

Jugendstil errichtet,
wurde der imposante
Kuppelbau im Zweiten Weltkrieg zerstört
und in den 1950erJahren wieder aufgebaut. Heute ist der Innenausbau modern,
licht und funktional.
Der Besuchereingang
mit seiner Freitreppe
und den 3 Portalen
zum Kleinen Kiel entspricht aber noch immer weitgehend dem
„Seelingschen Bau“.

Genießenswertes
Der Bauch von Kiel
Legienstraße 16
24013 Kiel
Tel.: 0431/51215
Öffnungszeiten: Mo–Fr ab 11:30 Uhr, Sa+So ab
18:00 Uhr

Die mediterrane Speisekarte bietet eine
Auswahl von Gerichten mit Vorspeisen,
Kleinigkeiten, Salaten, Pasta, Fisch,
Fleisch, Geflügel und Desserts, dazu eine
regelmäßig wechselnde Menütafel. Auch
Vegetarier kommen hier auf ihre Kosten.

Kanalfeuer

Nikolaikirche
Die Kirche St. Nikolai entstand um 1242 am
Alten Markt. Nach mehreren Umbauten und
Neugestaltungen – zuletzt eine neugotische
Überformung (1878–1884) – wurde sie
1944 jedoch vollständig zerstört. Zuvor
konnte noch die wertvolle Innenausstattung
in Sicherheit gebracht werden. So kann sich
die Nikolaikirche auch nach ihrem Aufbau in
den 1950er-Jahren mit Schätzen wie dem
Bronze-Taufbecken von Hans Apengeter
(1344), dem Rantzaugestühl (1543), dem
Triumphkreuz (1490), dem Flügelalter
(1460), der barocken Kanzel (1705) sowie
wertvollen Epitaphien schmücken.
Kieler Kloster
Nur wenige Schritte vom Markt und der Nikolaikirche entfernt liegt das Franziskanerkloster, das Graf Adolf IV. von Schauenburg
1233 etwa zeitgleich mit der Stadtgründung
stiftete. Nach einer wechselvollen Geschichte wurde das Kloster im Zweiten
Weltkrieg zerstört, sein Wiederaufbau begann 1950. Heute haben Kreuzgang und Re-

fektorium ihr mittelalterliches Aussehen
wieder.

Kieler Schloss und Schlossgarten
Vom Kieler Schloss, das als Fürstensitz einst
zu den bedeutendsten Renaissancebauten
des nordischen Raumes zählte, steht neben
dem spröden Schlossneubau (1961–1965)
nach seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg nur noch der „Rantzaubau“ von 1695.
Der Schlossgarten entstand im 15. Jahrhundert und ist seit 1839 als romantischer Englischer Landschaftsgarten gestaltet. Einst
reichte der reizvolle Park bis an die Förde
ufer, wo heute der Ostseekai liegt.
Dänische Straße
Südwestlich des Schlosses liegt Kiels Vorzeigestraße. Von Zerstörungen im Krieg verschont, sind die meisten Häuser in der Dänischen Straße zwar nicht wirklich alt, aber
höchst ansehnlich erhalten und gepflegt.
Hier in der Altstadt macht es Spaß zu bummeln, Schaufenster anzusehen oder im Kieler Stadtmuseum die Historie zu erkunden.

Erlebenswertes
Wale in Schleswig-Holstein
12.02.2010–31.12.2011;
Di–Sa 10:00–17:00 Uhr,
So 10:00–13:00 Uhr
Zoologisches Museum der
Universität Kiel

Die Katze auf dem
heißen Blechdach
10.03.2011; 20:00 Uhr
Schauspielhaus, Holtenauer Straße

Allens Engels
11.03.2011; 20:00 Uhr und
12.03.2011; 18:00 Uhr
Theater am Wilhelmplatz –
Niederdeutsche Bühne

Opernhaus

Vince Ebert:
Freiheit ist alles – Kabarett

Salome – Oper von
Richard Strauß

11.03.2011; 20:00 Uhr
Halle 400

11.03.2011; 20:00 Uhr
Opernhaus

Dirnenlied – eine
Krimikomödie aus
den wilden 20ern

Gospelboat
(Kieler Gospelchor)

11.03.2011; 20:00 Uhr
Theater im Werftpark

12.03.2011; 19:00 Uhr
Bethlehem-Kirche, Möhrkestraße

DeichArt –
Der Schimmelreiter
(Erzähltheater)

Premiere: Rusalka –
Antonín Dvořák (in
tschechischer Sprache
mit Untertiteln)

11.03.2011; 20:00 Uhr
Theater im Werftpark

12.03.2011; 20:00 Uhr
Opernhaus

Kanalweg 1
24161 Altenholz-Knoop
Tel: 0431/3699408
Öffnungszeiten: Mo, Mi–Fr ab 17:00 Uhr, Sa ab
15:00 Uhr, So ab 15:00 Uhr

Direkt am Nord-Ostsee-Kanal gelegen,
bietet das Restaurant traditionelle, regionale Gerichte, mediterrane Küche und
fangfrischen Fisch – und liefert dazu den
Blick auf Frachter, Container- und Kreuzfahrtschiffe, die das Kanalfeuer passieren.

Kieler Kaufmann
Niemannsweg 102
24105 Kiel
Tel: 0431/8811-0
Öffnungszeiten: à la carte von 12:00–14:00 Uhr
und von 18:00–22:00 Uhr

Exquisite kulinarische Kreationen mit regionalem Bezug – eine frische neue deutsche Küche – bietet das Team um Küchenchef Hauke Jensen im Parkrestaurant des Romantikhotels.

Lüneburghaus
Dänische Straße 22
24103 Kiel
Tel: 0431/9826000
Öffnungszeiten: täglich ab 12:00 Uhr

Das Restaurant „Zum Hirschen“, wie es
die Kieler nennen, befindet sich in einem
der wenigen schönen ‚alten‘ Häuser Kiels
und bietet vom kleinen Imbiss über einen Mittagstisch bis hin zum mehrgängigen Menü reiche Abwechslung.

Ruffini
Blücherplatz 14
24105 Kiel
Tel: 0431/82595
Öffnungszeiten: Mo–Fr 11:30–14:30 Uhr und
17:30–23:30 Uhr, Sa+So 17:30–23:30 Uhr

Genussvoll Speisen – am Mittag im
schlicht-eleganten Ambiente und am
Abend klassisch elegant.

Fotos: Landeshauptsdat Kiel, Bodo Quante, Michael Krohn, Sven Meier

Hörnbrücke mit Campus
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Neurotransplantation beim Parkinson – Aktueller Stand
Gibt es ein Revival der Zelltherapie?
Schlechte klinische Ergebnisse und das Auftreten
von Nebenwirkungen in 2 US-amerikanischen
kontrollierten klinischen Studien bedeuteten vor
einiger Zeit zunächst das „Aus“ für den klinischen
Einsatz der Neurotransplantation bei Patienten mit
Morbus Parkinson. Dank aktueller experimenteller
Daten, welche die guten Transplantatergebnisse und
geringen Nebenwirkungsraten der ersten großen
Transplantationsstudien bestätigen, erfährt die
Zelltherapie derzeit jedoch eine Renaissance. Das
europäische Projekt TRANSEURO soll jetzt unter
anderem ausloten, inwieweit aus fetalem Gewebe gewonnene neuronale Progenitorzellen, die in das Striatum der Patienten implantiert
werden, eine funktionelle Restauration ermöglichen. Doch nicht nur
die Wissenschaft ist dabei gefragt. PD Christian Winkler, Freiburg,
sieht auch die Politik und die Regulationsbehörden in der Pflicht,
europaweit einheitliche Voraussetzungen für die weitere Forschung
zur Neurotransplantation zu schaffen.

Die Behandlung vieler neurologischer Erkrankungen, insbesondere
der neurodegenerativen Erkrankungen, ist auf die Reduktion der
Beschwerden der Erkrankung fokussiert. Ein Aufhalten der Erkrankung oder eine Wiederherstellung
von Funktion im zentralen Nervensystem war dagegen bislang
kaum möglich.
Derzeit erfährt die Transplantation von Zellen in das Gehirn erkrankter Patienten mit dem Ziel
der funktionellen Restauration
eine Renaissance. So werden in
Kliniken in Frankreich, Großbritannien und am Neurozentrum
des Universitätsklinikums Frei-

burg bereits neuronale Progenitorzellen in das Gehirn von Huntingtonpatienten transplantiert. Darüber hinaus fördert die Europäische
Union seit einigen Monaten ein
multizentrisches
Projekt
zur
Transplantation von neuronalen
Progenitorzellen zum Zellersatz
bei Patienten mit Parkinsonerkrankung (TRANSEURO, www.
transeuro.org.uk).

Der Schritt in die Klinik
war zunächst nicht so
erfolgreich wie gehofft

Die Regeneration im zentralen
Nervensystem ist und wird Realität und hat den Schritt von experi-

mentellen Untersuchungen zum
klinischen Einsatz erreicht. Dass
diese Wege nicht immer gradlinig
sind, zeigt die Entwicklung der
Neurotransplantation bei der
Parkinson‘schen Erkrankung im
„Network of CNS Transplantation
and Restoration“ (NECTAR; www.
nectar-org.eu): Gegründet vor 20
Jahren erfolgten nach umfangreichen experimentellen Untersuchungen in diesem Netzwerk erste
klinische Transplantationsstudien,
in denen bei einigen Patienten herausragende Verbesserungen der
Beweglichkeit
erzielt
werden
konnten.
Schlechtere klinische Ergebnisse
und das Auftreten von Nebenwirkungen in 2 kontrollierten Studien
in den USA waren dann aber der
Grund dafür, warum man in den
klinischen Zentren von NECTAR in
den letzten 10 Jahren von klinischen Transplantationen absah.
Stattdessen wurden in gemeinsamen experimentellen Projekten
die Grundlagen für eine Optimierung der klinischen Neurotransplantation unter der Sicherstellung
guter Transplantatergebnisse und
der Vermeidung von Nebenwirkungen geschaffen.

Forscher setzen erneut
große Hoffnungen auf
die Zelltherapie

In diesem Jahr sollen jetzt im Projekt TRANSEURO Transplantatio
nen bei Parkinsonpatienten an
Zentren in Großbritannien, Schweden, Frankreich und Deutschland
(Freiburg) wieder aufgenommen
werden. Es will optimale Bedingungen für die Zelltransplanta
tionen ausloten und neue klinische Studien initiieren.
Hierbei sollen aus fetalem Gewebe gewonnene neuronale Progenitorzellen in das Striatum der
Patienten implantiert werden. Die
Verwendung fetalen Gewebes ist
zwar ethisch und logistisch problematisch, alternative Stammzellen für den klinischen Einsatz gibt
es aber derzeit nicht. Experimentelle Untersuchungen mit embryonalen und adulten Stammzellen
oder induzierten pluripotenten
Stammzellen lassen jedoch hoffen, dass in der Zukunft alternative Zellen für eine Neurotransplantation zur Verfügung stehen
werden.
Die Umsetzung dieser vielversprechenden Ansätze wird aber auch
von regulatorischen und politischen Entscheidungen abhängen,
die sich in den einzelnen Mitgliedsländern der Europäischen
Union durchaus unterscheiden
können.

Donnerstag, 10. März 2011
Workshop 1
Neurotransplantation, Stammzellen
und Gentherapie
09:00–10:30 Uhr, Kleiner Saal
(09:00–09:20 Uhr: Aktueller Stand zur
Neurotransplantation beim Parkinson)
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