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7. Deutscher Parkinson-Kongress

Current congress

die Deutsche Parkinson-Gesellschaft stellt 
auf ihrem 2-jährlichen Kongress die Fort-
schritte auf dem Gebiet der Parkinsonerkran-
kung und der Bewegungsstörungen vor. Mitt-
lerweile – in diesem Jahr findet in Kiel der 
inzwischen 7. Deutsche Parkinson-Kongress 
statt – hat sich die Veranstaltung in Deutsch-
land als eine wichtige Plattform für den wis-
senschaftlichen Austausch und die Fortbil-
dung rund um die neurodegenerativen Er-
krankungen etabliert.
Wie in den letzten Jahren haben wir auch 2011 
viele renommierte Experten als Referenten ge-
winnen können, die den Kongressbesuchern 
beispielsweise die neuen Ansätze der präklini-
schen Diagnostik und der frühen Differenzialdi-
agnostik sowie die gezielten medikamentösen, 
neurochirurgischen, gentherapeutischen oder 
anderen Behandlungsmöglichkeiten nahebrin-
gen und mit ihnen diskutieren möchten. Wei-
tere 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 hi naus die wissenschaftlichen und kli-
nischen Fortschritte bei anderen Bewegungsstö-
rungen, wobei wir besonders auf den Tremor 
fokussieren. Zusätzlich bieten wir Fortbildungs-
kurse für Einsteiger und Spezialisten an, die das 
breite Wissen und bereits anwendbare Neuent-
wicklungen unseres Fachgebietes zusammen-
fassen. 
Das Kongressprogramm basiert in diesem Jahr 
erstmals auf expliziten Themenvorschlägen 
der Mitglieder unserer Gesellschaft und reicht 
von der Grundlagen- bis zur Versorgungsfor-
schung. Die Programmkommission hat die an 
sie he rangetragenen Wünsche in allen De-
tails breit diskutiert und daraus ein interes-
santes und umfassendes 3-tägiges Programm  
mit Präsidentensymposien, Hauptsympo-
sien, Fortbildungsseminaren, Workshops und 
Teaching Courses zusammengestellt. Natür-
lich dürfen auch Postersitzungen und freie 
Vorträge nicht fehlen. Wir glauben, dass das 

Ergebnis für sich spricht und wir alle wissen-
schaftlichen und klinischen Themen aufge-
griffen haben, die derzeit in Klinik und Praxis 
wichtig sind.
Wir freuen uns auf einen spannenden sowie 
lehrreichen Kongress und den kollegialen Aus-
tausch 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-Hol-
steins und ihre Umgebung auch außerhalb der 
Hauptreisezeit viele interessante kulturelle An-
gebote oder Sehenswertes – wie zum Beispiel 
das Ostseeterminal, eines der modernsten Ter-
minals für Kreuzfahrtschiffe an der deutschen 
Ostseeküste, wo wir unseren Gesellschafts-
abend 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.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 4 Frühe Differenzialdiagnose
Um motorische Veränderungen früh-
zeitig erfassen zu können, ist die Suche 
nach (prä-)klinischen Biomarkern der 
Parkinsonerkrankung in vollem Gange 
– ein wesentlicher Schritt, vor allem im 
Hinblick auf zukünftige neuromodulato-
rische Therapieoptionen.

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

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

Fotos: Landeshauptstadt Kiel/Bodo Quante

Prof. Dr. Günther Deuschl PD Dr. Jan Raethjen
(Kongresspräsident) (Kongresssekretär)
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Donnerstag, 10. März 2011

Samstag, 12. März 2011

Freitag, 11. März 2011
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Nicht motorische Symptome bei 
Morbus Parkinson erhalten zuneh-
mende Aufmerksamkeit, da sie das 
individuelle Krankheitsbild we-
sentlich mitbestimmen und für 
die Lebensqualität der Patienten 
hoch relevant sind.

Stark belastend:  
die parkinsonassoziierte 
Camptocormie
Hierzu zählt zum einen die mit 
dem Morbus Parkinson assozi-
ierte Camptocormie. Diese Stö-
rung der Körperhaltung mit einer 
ausgeprägten abnormen Vor- bzw. 
Seitwärtsvorneigung des Rumpfes 
von mindestens 30° tritt im Ste-
hen und Gehen auf und sistiert im 
Liegen („Bent-Spine-Syndrom“). 
Auch eine isolierte Vorneigung 
des Kopfes („Dropped-Head-Syn-
drom“) kommt vor.
Für den Betroffenen ist diese Camp-
tocormie aufgrund der massiven 
Fehlhaltung und der entstehenden 
Rückenschmerzen stark belastend. 
Als pathophysiologisches Korrelat 
galt früher ausschließlich eine fo-
kale Dystonie der Rückenflexoren. 
Inzwischen dokumentieren jedoch 
mehrere aktuelle Arbeiten, in de-
nen Muskelmagnetresonanztomo-
grafien und Muskelbiopsien aufge-
arbeitet wurden, eine fokale Myo-
pathie der paravertebralen Musku-
latur bzw. der Nackenmuskulatur 
als zumindest konkurrierende 
Ätiologie. Histologisch zeigte sich 
hierbei ein breites Spektrum an Pa-
thologien, einschließlich einer nek-
rotisierenden Myopathie, einer 
entzündlichen Komponente sowie 
mitochondrialer Abnormalitäten.
Für die Therapie der Camptocor-
mie existiert noch kein einheitli-
ches Konzept. Die limitierten the-
rapeutischen Optionen über die 
Physiotherapie, die Hilfsmittelver-
sorgung sowie die Schmerzthera-
pie hinaus sind als Einzelfallent-
scheidung auf dem Boden der indi-
viduellen, bei einer fokalen Myo-
pathie auch histopathologisch de-
finierten Ätiologie zu treffen. Un-
serer Erfahrung nach ist jedoch bei 
myositischen Zeichen ein Thera-
pieversuch mit Kortikosteroiden 
gerechtfertigt.

Ungewollter Gewichtsverlust 
– ein Surrogatmarker 
für Morbus Parkinson?
Der ungewollte Verlust von Körper-
gewicht ist ein weiteres nicht moto-
risches Morbus-Parkinson-Symp-
tom, 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.

Dieser Gewichtsverlust ist nach 
Studienlage bei Patienten im höhe-
ren Alter und mit fortgeschrittenem 
Erkrankungsstadium stärker ausge-
prägt. Zurückzuführen ist er insbe-
sondere auf den Verlust von Kör-
perfettmasse, und er ist mit niedri-
gen Leptinwerten im Serum assozi-
iert. Bildgebende Untersuchungen 
zu Veränderungen der regionalen 
Körperfettverteilung können hier 
weitere Erkenntnisse erbringen.
Inwieweit das Körpergewicht als 
Surrogatmarker bei Morbus Par-
kinson anzusehen ist und inwie-
weit im nächsten Schritt thera-
peutische Interventionen auf das 
Körpergewicht ein Element des 

Therapiekonzepts darstellen kön-
nen, muss in zukünftigen Studien 
adressiert werden.

Besteht ein Zusammenhang 
zwischen beiden 
Phänomenen?
Ein ätiopathogenetischer Zusam-
menhang zwischen der parkinson-
assoziierten 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 nachzu-
weisen.

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

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 Par-
kinson)

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 ungewoll-
ter Gewichtsverlust als möglicher Surrogatmar-
ker des Morbus Parkinson. Ein ätiopathogeneti-

scher 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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Die morphologi-
sche und funktio-
nelle Bildgebung 
spielt in der 
klinischen Routine 
im Rahmen der 
Diagnostik von 
Parkinsonsyndro-
men bereits eine 
wesentliche Rolle, 
konstatiert Dr. 

Martin Wolz, Dresden. Insbe-
sondere nuklearmedizinische 
Verfahren liefern darüber hinaus 
schon heute weitere wichtige Er-
kenntnisse zum Verständnis der 
Pathophysiologie verschiedener, 
auch nicht motorischer Aspekte 
der Erkrankung. 

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 krank-
heitsmodifizierender oder neuro-
protektiver Therapien gewinnt 
die Diagnosestellung in einem 
sehr frühen, idealerweise in ei-
nem noch präsymptomatischen 
Krankheitsstadium weiter an Be-

deutung. Darüber hinaus ermög-
lichen es innovative methodische 
Ansätze der morphologischen 
und funktionellen Bildgebung, 
neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse zu verschiedenen Aspekten 
der Erkrankung zu generieren.

Klinisch etabliert: 
MRT zur Initial- und 
Differenzialdiagnostik
Die morphologische Bildgebung 
mithilfe der Magnetresonanzto-
mografie (MRT) ist im Rahmen der 
Initialdiagnostik zum Ausschluss 
symptomatischer Ursachen inzwi-
schen fest etabliert. Mit diesem 
Verfahren lassen sich beispiels-
weise vaskuläre, entzündliche 
oder tumoröse Läsionen im Be-
reich der Basalganglien oder einer 
Liquorzirkulationsstörung darstel-
len.
Aber auch für die differenzialdiag-
nostische Abgrenzung eines Mor-
bus Parkinson von atypischen Par-
kinsonsyndromen kann das MRT-
Bild wichtige Informationen lie-
fern. Beispielsweise finden sich bei 
Patienten mit Multisystematro-
phie (MSA) spezifische Verände-
rungen im Striatum und der Pons. 
Liegt hingegen eine progressive 
supranukleäre Blickparese (PSP) 
vor, bestehen charakteristische 
Veränderungen im Mesenzepha-
lon.

Diffusionsgewichtete Sequenzen 
(DWI) zeigen darüber hinaus Ver-
änderungen wie eine erhöhte Dif-
fusivität im Putamen bei MSA-Pa-
tienten oder der oberen Kleinhirn-
stiele bei Patienten mit progressi-
ver supranukleärer Blickparese. 
Zum Teil fallen diese Modifikatio-
nen schon in frühen Krankheits-
stadien auf.

Innovative MRT-Verfahren 
versprechen noch 
spezifischere Informationen
Innovative MRT-Verfahren, die 
derzeit vorwiegend zur Klärung 
wissenschaftlicher Fragestellun-
gen eingesetzt werden, sind struk-
turelle Untersuchungen wie die 
MR-Relaxometrie, die Suszeptibili-
tätsbildgebung oder die voxelba-
sierte Morphometrie und funktio-
nelle Methoden wie Perfusions-
messungen bzw. Untersuchungen 
zur funktionellen Konnektivität.
Die nuklearmedizinische Diagnos-
tik als weiteres Verfahren hat ih-
ren Stellenwert in der Primär- und 
Differenzialdiagnose von Parkin-
sonsyndromen. So kann mithilfe 
des Einsatzes des Dopamintrans-
porterliganden 123I-FP-CIT in der 
„Single Photon Emission Computer 
Tomography“ (SPECT) die Dopa-
minwiederaufnahme bestimmt 
werden. Durch eine Positronen-
emissionstomografie (PET) mit 

18Fluorodopa wiederum lässt sich 
der L-Dopa-Metabolismus in den 
Terminalen der dopaminergen 
Neurone messen.
Modifizierte Messprotokolle er-
lauben es dabei darüber hinaus, 
den Dopaminumsatz zu ermitteln. 
Dementsprechend lassen sich pa-
thologische Veränderungen mit 
diesem deutlich sensitiveren Ver-
fahren bereits in einem sehr frü-
hen Krankheitsstadium erkennen. 
Atypische Parkinsonsyndrome 
hingegen können durch die Mes-
sung des striatalen Glukosemeta-
bolismus im PET oder der Dopa-
minrezeptorbindung (123I-Iodo-
benzamid-SPECT, kurz 123I-IBZM-
SPECT) abgegrenzt werden.
Wissenschaftlich interessant bleibt 
weiterhin insbesondere die Patho-
physiologie L-Dopa-induzierter 
Dyskinesien. So findet sich in der 
molekularen Bildgebung mit Opio-
idrezeptorliganden (11C-Diprenor-
phin) bei dyskinetischen Parkin-
sonpatienten im Vergleich zu nicht 
dyskinetischen Parkinsonpatien-
ten im Bereich der Basalganglien 
eine verminderte Bindung. Wei-
tere, bislang allerdings nur im 
Tiermodell eingesetzte Liganden, 
mit deren Hilfe sich das glutama-
terge System darstellen lässt, 
könnten darüber hinaus Agonisten 
am metabotropen Glu tama trezep-
tor 5 (mGluR5) sein.

Bildgebung gewinnt auch 
bei nicht motorischen 
Symptomen an Bedeutung
Auch nicht motorische Symptome 
wie Depressionen, kognitive Beein-
trächtigungen oder autonome 
Funktionsstörungen gewannen in 
den letzten Jahren an Bedeutung 
und sind Ziel wissenschaftlicher 
nuklearmedizinischer Untersu-
chungen. Zum Beispiel macht es die 
Positronenemissionstomografie 
bereits frühzeitig möglich, den in 
der Pathophysiologie der Parkin-
sondemenz relevanten Verlust cho-
linerger Transmission durch die 
Messung der Azetylcholinesterase-
Aktivität oder der 11C-Nikotin-Bin-
dung darzustellen. Vergleichbare 
nuklearmedizinische Untersu-
chungen ergaben auch bei depres-
siven Parkinsonpatienten ein cho-
linerges Defizit, während die mole-
kulare Darstellung der serotoner-
gen Transmission hier bislang wi-
dersprüchliche Ergebnisse lieferte.

Morphologische und funktionelle Bildgebung bei Parkinsonsyndromen
Was ist klinisch schon sinnvoll, was zukunftsträchtig?

Donnerstag, 10. März 2011

Workshop 2 
Frühdiagnostik beim Morbus Parkin-
son. Was ist klinisch schon sinnvoll, 
was könnte in Zukunft sinnvoll wer-
den? 
09:00–10:30 Uhr, Landeshalle 
(10:00–10:15 Uhr: Funktionelle Bild-
gebung)

Derzeit stehen 
weder präklinische 
noch klinische 
Biomarker bei 
Morbus Parkinson 
zur Verfügung, die 
motorische Symp-
tome in angemes-
sener Qualität 
erfassen – wie sie 
beispielsweise für 

die Durchführung neuromodula-
torischer Studien notwendig wä-
ren. Solche Biomarker lassen sich 
nur mithilfe von prospektiven 
longitudinalen Kohortenstudien 
definieren, welche die motori-
schen Funktionen zum einen von 
älteren Gesunden, zum anderen 
von  Risikopopulationen und 
Erkrankten objektiv und quan-
tifizierbar in Beziehung setzen. 
Mit TREND1 wird am Universitäts-
klinikum Tübingen derzeit eine 
solche Longitudinalstudie durch-
geführt, deren erste Ergebnisse 
Ende 2011 zu erwarten sind, 
berichtet PD Walter Maetzler, 
Tübingen.

Die vorliegenden Hinweise auf 
möglicherweise bald zur Verfü-
gung stehende neuromodulatori-
sche Medikamente bei Morbus 

Parkinson wecken berechtigte 
Hoffnungen auf eine den Verlauf 
der Erkrankung modifizierende, 
vielleicht sogar kausale Therapie 
dieser bisher praktisch nur symp-
tomatisch zu behandelnden Er-
krankung.
Eine suffiziente Testung derartiger 
Medikamente erfordert jedoch 
„harte“ quantitative Endpunkte 
der Progression. Diese sind bis 
dato nicht definiert. Zudem legen 
die Ergebnisse von bereits durch-
geführten Therapiestudien bei der 
Alzheimererkrankung nahe, dass 
insbesondere Patienten von derar-
tigen 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 Neuropatho-
logie der Krankheit Jahre, wenn 
nicht Jahrzehnte früher. Milde 
motorische Symptome könnten 
daher möglicherweise Jahre vor 
der Diag nosestellung nachweisbar 
sein.

Klar zeigt dies beispielsweise die 
Auswertung der Fragebögen der 
sogenannten Rotterdam-Studie: 
Beschwerden wie Steifigkeit, Be-
wegungsverlangsamung und Un-
sicherheit 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 Parkin son erkrankung 
leiden, jedoch die diagnostischen 
Kriterien (noch) nicht erfüllen. 
Für die Definition einer solchen 
Gruppe von Hochrisikopersonen, 
die schlussendlich für klinische 
Studien mit neuromodulatori-
schen Medikamenten infrage 
kommen, reichen die bisherigen 
Erkenntnisse allerdings nicht aus. 
Hier sind Instrumente und Para-
meter zu charakterisieren, die das 
Potenzial haben, relevante Krite-
rien für Biomarker zu erfüllen 
(z. B. Sensitivität und Spezifität je-
weils über 80 %, kostengünstig, 
einfach durchzuführen, nicht oder 
„wenig“ invasiv, zumindest indi-
rekte Assoziation zu neuropatho-
logischen Befunden).

UPDRS-III eignet sich 
nicht, frühe motorische 
Defizite zu erfassen
Bisher wurden für die Bestimmung 
früher motorischer Defizite vor-
rangig 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 beispiels-
weise für symptomatische Thera-
piestudien beim Morbus Parkinson 
einen wichtigen Stellenwert hat.
Um subtile motorische Verände-
rungen zu erfassen, ist die Skala 
jedoch nicht sensitiv genug. Zu-
dem ist damit keine objektiv quan-
tifizierbare Darstellung motori-
scher Funktion möglich. Ferner 
scheint die UPDRS-Skala in älteren 
Nicht-Parkinson-Kohorten eher 
Probanden mit vaskulären Läsio-
nen und/oder Personen mit zu-
künftigen demenziellen Syndro-
men zu detektieren.

Wie frühzeitig lassen sich 
motorische Auffälligkeiten 
detektieren?
Eine Reihe von Studien berichten 
über objektive und quantitative 
Messungen motorischer Dysfunk-
tionen bei Parkinsonpatienten im 
Vergleich zu gesunden Älteren. 
Nicht nur mit aufwendigen, labor-
basierten Tests, auch mithilfe am-
bulant und unkompliziert einsetz-
barer kleiner Messgeräte – wie 
Akzelerometer und/oder Gyros-
kope als Einzel- oder parallel ein-
setzbare Sensoren – lassen sich 
inzwischen alle 4 Kardinalsymp-

tome des Morbus Parkinson, Bra-
dykinese, Rigor, Tremor und pos-
turale Instabilität, gut und repro-
duzierbar erfassen. Inwieweit 
diese Instrumentarien dazu geeig-
net sind, auch in der prämotori-
schen Phase parkinsonspezifische 
motorische Auffälligkeiten zu de-
tektieren und somit zur Identifi-
zierung einer Risikokohorte bei-
tragen, ist bisher noch unklar.
Unsere Gruppe arbeitet im Rahmen 
der Longitudinalstudie TREND1 an 
der ambulanten und objektiven 
Testung dieser Symptome bei ge-
sunden Älteren mit bzw. ohne er-
höhtem Risiko für einen Morbus 
Parkinson. Da verschiedene As-
pekte dieser Symptome bei Parkin-
sonpatienten unter besonderen 
Bedingungen (z. B. in Multitasking-
Situationen) verstärkt auftreten, 
liegt ein besonderer Schwerpunkt 
unserer Studie auf der Erfassung 
der Kardinalsymptome unter kog-
nitiver Belastung. Erste Ergebnisse 
sind Ende 2011 zu erwarten.

Erfassung früher motorischer Symptome bei Morbus Parkinson
Frühdiagnostik zur Identifizierung von Risikopatienten

Donnerstag, 10. März 2010

Workshop 2 
Frühdiagnostik beim Morbus Parkin-
son: Was ist klinisch schon sinnvoll, 
was könnte in Zukunft sinnvoll wer-
den? 
09:00–10:30 Uhr, Landeshalle 
(09:00–09:15 Uhr: Erfassung früher 
motorischer Symptome)1  Tübinger Erhebung von Risikofaktoren 

zur Erkennung von NeuroDegeneration
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Auf dem Gebiet der 
atypischen Parkin-
sonsyndrome ist 
die Neurodegene-
rationsforschung 
derzeit hoch aktiv. 
Dementsprechend 
erwartet PD Günter 
U. Höglinger, 
Marburg, in den 
nächsten Jahren 

viele neue Erkenntnisse aus der 
Grundlagenwissenschaft und der 
klinischen Forschung.

Die progressive supranukleäre 
Blickparese (PSP) und die Multi-
systematrophie (MSA) sind die bei-
den häufigsten atypischen Parkin-
sonsyndrome. Ihre gemeinsamen 
Merkmale sind ihre rasche Progre-
dienz und die unzureichende Bes-
serung der Symptome unter dopa-
minerger Therapie. Auch die Gabe 
anderer Neurotransmitter scheint 
keinen durchgreifenden sympto-
matischen Benefit zu leisten. Daher 
ist es dringend notwendig, rational 
motivierte Therapieansätze mit 
einer krankheitsmodifizierenden 
Zielsetzung zu implementieren.
Um entsprechende Studien ad-
äquat biometrisch konzeptionie-
ren zu können, müssen verschie-
dene Voraussetzungen erfüllt sein. 
Zum einen ist die Validierung 
krankheitsspezifischer klinischer 
Skalen in unterschiedlichen Do-
mänen (z. B. Motorik, Kognition, 
Lebensqualität) notwendig, zum 
anderen müssen prospektive Da-
ten zum natürlichen Krankheits-
verlauf zur Verfügung stehen.
Neuropathologisch validierte diag-
nostische Kriterien erlauben inzwi-
schen die zuverlässige Selektion 
von korrekt diagnostizierten Pati-

enten. Als Surrogatmarker für die 
Progredienz der Neurodegenera-
tion stehen darüber hinaus neue 
bildgebende Verfahren zur Verfü-
gung. Diese Rahmenbedingungen 
erlauben es, sowohl für die progres-
sive supranukleäre Blickparese als 
auch für die Multisystem atrophie 
klinische Studien auf der Basis von 
grundlagenwissenschaftlichen Er-
kenntnissen 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. Coen-
zym Q10, Pyruvat, Kreatin, Niacin-
amid), Tau-Kinase-Inhibitoren (Li-
thium, Valproat, NP031112), einer 
mikrotubulistabilisierenden Subs-
tanz (Danuvetid) sowie Rivas tigmin 
und Rasagilin verschiedene Behand-
lungsalternativen in Studien getes-
tet. Ein breites Studienprogramm 
gibt es auch bei der Multisystem-
atrophie: Hier reicht das getestete 
Substanzspektrum von antigluta-
matergen (Riluzol) über mitochon-
driale (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 Dys-
funktion zu kontrollieren.
Die Ergebnisse dieser Studien wer-
den einen wichtigen Beitrag zum 
Verständnis der relevanten Pa-
thomechanismen beider Erkran-
kungen liefern. Darüber hinaus sind 
neue Erkenntnisse über die Ent-
wicklung von Biomarkern zur prä-
klinischen Identifizierung von Er-
krankten sowie eine Optimierung 
der bildgebenden Surrogatmarker 
wichtige Fragestellungen, die dazu 
beitragen sollen, die Qualität der kli-
nischen Studien zu verbessern.
Aktuell laufende genomweite Asso-
ziationsstudien und die Entwick-

lung neuer Krankheitsmodelle 
werden zudem wichtige Einsichten 
in die den Krankheiten zugrunde 
liegenden molekularen Mechanis-
men und damit hoffentlich mole-
kulare Zielstrukturen für neue the-
rapeutische Interventionen liefern.

Progressive supranukleäre Blickparese und Multisystematrophie – ein Update
Neurodegenerationsforschung „im Aufwind“

Freitag, 11. März 2011

Workshop 3 
Klinische Studien bei Parkinsonsyndro-
men: Rationale, Studiendesign, Ergeb-
nisse, Ausblick 
17:45–19:15 Uhr, Konzertsaal 
(18:25–18:50 Uhr: Update progressive 
supranukleäre Blickparese und Multi-
systematrophie)
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Das idiopathische Parkinsonsyn-
drom ist die häufigste und 
wichtigs te aller Erkrankungen 
mit Parkinsonsyndrom. Bereits 
bevor motorische Symptome auf-
treten, gibt es frühe Anzeichen 
der Erkrankung in der sogenann-
ten präklinischen Phase. Doch 
während die motorischen Symp-
tome des Morbus Parkinson gut 
definiert sind, werden frühe 
nicht motorische Symptome zu 
selten erkannt [1] – obwohl die-
sen in den letzten Jahren zuneh-

mend Bedeutung beigemessen 
wird.

Ein häufiges und diagnos-
tisch bedeutsames Problem
Als Frühzeichen der Erkrankung 
gelten Riechstörungen, Depres-
sionen und kognitive Einschrän-
kungen sowie die REM-Schlafver-
haltensstörung („rapid eye move-
ment 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 neu-
rologische Erkrankung, wie zum 
Beispiel einen Morbus Parkinson 
oder auch eine Lewy-Body-De-
menz [2].
Mit einer Inzidenz von 60–98 % 
sind Schlafstörungen bei Patienten 
mit Morbus Parkinson häufige Be-
gleitersymptome, welche die Le-
bensqualität der Patienten deut-
lich beeinträchtigen [3]. Insbeson-
dere treten Ein- und Durchschlaf-
störungen auf. Bis zu 50 % der Pati-
enten klagen über eine erhöhte 
Tagesmüdigkeit sowie ungewolltes 
Einschlafen, wobei sich in diesen 
Fällen neben der Grunderkran-
kung 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. schlaf-
bezogene Atemstörungen, periodi-
sche Beinbewegungen („periodic 
limb movement syndrome“, PLMS) 
bzw. ein Restless-legs-Syndrom) 
auftreten, die ihrerseits ebenfalls 
mit einer erhöhten Tagesmüdig-
keit, Schlaffragmentierung und ei-
nem verminderten Tiefschlaf- und 
REM-Schlafanteil einhergehen 
können. Schlafbezogene Atemstö-
rungen werden hierbei auch durch 
einen veränderten Muskeltonus 
im Bereich der oberen Atemwege 
begünstigt.

Polysomnografie zeigt eine 
verminderte Schlafeffizienz
Polysomnografische Untersuchun-
gen im Schlaflabor dokumentieren 
bei Patienten mit Morbus Parkin-
son eine verminderte Schlafeffizi-
enz: Die Betroffenen zeigen zum 
einen vermehrte Aufwachreaktio-
nen, zum anderen verlängerte 
nächtliche Wachphasen. Darüber 
hinaus sind die Tiefschlaf- und 
REM-Schlafanteile häufig redu-

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

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

Polysomnografie und Schlafstörungen beim Morbus Parkinson
REM-Schlafverhaltensstörung – ein Frühzeichen der Erkrankung

Patienten mit Morbus Parkinson leiden im 
Verlauf ihrer Erkrankung sehr häufig – teilweise 
sogar schon bevor motorische Symptome auf-
treten – unter Ein- und Durchschlafstörungen, 
Symptomen einer REM-Schlafverhaltensstörung 
sowie einer erhöhten Tagesmüdigkeit. Eine REM-
Schlafverhaltensstörung gilt zudem als eines der 
Frühsymptome neurodegenerativer Erkrankun-
gen, 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.

Der Morbus Parkinson ist die 
zweithäufigste neurodegenerative 
Erkrankung, die 1–2 % der 65-Jäh-
rigen in der Bevölkerung betrifft. 
Die Ursache und der Pathomecha-
nismus des zugrunde liegenden 
neurodegenerativen Prozesses 
sind bislang aber nur teilweise 
aufgeklärt. Aus neurologischer 
Sicht kennzeichnet der Untergang 
dopaminerger Mittelhirnneurone 
in der Substantia nigra pars com-
pacta (SNpc) mit einem daraus re-
sultierenden Dopamindefizit im 
Striatum die Erkrankung. Der Ner-
venzelluntergang geht jedoch über 
das dopaminerge nigrostriatale 
System hinaus.
Die Therapie der Patienten be-
schränkt sich derzeit im Wesent-
lichen auf eine symptomatische 
Behandlung im Sinne einer Do-
paminersatztherapie. Zur symp-

tomatischen Therapie laufen mo-
mentan eine Reihe von Studien 
mit neuen oral zu verabreichen-
den Substanzen, aber auch gen-
therapeutische Studien.

Drei orale Medikamente 
in der Pipeline mit 
Aussicht auf Erfolg
Zu den neuen oralen Medikamen-
ten, 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 Glu-
tamat-Rezeptor-5-Antagonist, der 
zur Behandlung von Dyskinesien 
eingesetzt werden kann. Dies wäre 
die erste Substanz, die Dyskine-
sien gezielt reduzieren könnte.
Safinamid 27919 wiederum ist 
ein MAO-B-Inhibitor und hemmt 
gleichzeitig die Wiederaufnahme 

von Glutamat. Primärer Endpunkt 
der aktuellen Studien mit diesem 
Wirkstoff ist die Verlängerung der 
On-Zeit ohne bzw. ohne wesentliche 
Dyskinesien bei Patienten mit aus-
geprägten Wirkungsfluktuationen. 
Patienten, die unter einer extremen 
Tagesmüdigkeit leiden, könnten 
möglicherweise von dem Histamin-
H3-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 Behandlungs-
formen gehören auch eine Reihe 

gentherapeutischer Verfahren. In 
Analogie zur Tiefenhirnstimula-
tion wird mittels viraler Vektoren 
das Gen für die Glutamatdecar-
boxylase (GAD) in den Nucleus 
subthalamicus (STN) eingebracht. 
Aufgrund der Überexpression 
des Enzyms wird Glutamat zu 
γ-Aminobuttersäure synthetisiert 
und damit der Nucleus subthala-
micus von einem exzitatorischen 
in einen inhibitorischen Kern um-
gewandelt.
Ein weiterer gentherapeutischer 
Ansatz zielt auf die Wiederherstel-
lung der reduzierten Dopaminsyn-
these bei der Parkinsonkrankheit. 
Eine Studie, welche das Gen der 
Dopadecarboxylase (AADC) ins 

Striatum überträgt, befindet sich 
bereits in Phase 2. Dieses Enzym 
katalysiert die Synthese von Dopa-
min aus dessen Vorstufe Dihydro-
xyphenylalanin (DOPA). Alle gen-
therapeutischen Verfahren wer-
den jedoch in den kommenden 
2  Jahren sicherlich noch keine Zu-
lassung erreichen.

Transplantation fetaler 
Vorläuferzellen dopaminerger 
Neurone wird erneut geprüft
Seit die Degeneration dopaminer-
ger nigraler Neurone als Ursache 
der motorischen Symptomatik er-
kannt wurde, besteht das Bestre-
ben, den Zellverlust in der Subs-
tantia nigra pars compacta durch 
eine Zelltransplantation auszu-
gleichen. Zunächst stand die 
Transplantation fetaler Vorläufer-
zellen dopaminerger Neurone in 
das Striatum im Vordergrund des 
Interesses.
In größeren, kontrollierten Stu-
dien gelang eine Besserung je-
doch nur in einer Subgruppe 
von Patienten, zusätzlich traten 
relevante Nebenwirkungen im 
Sinne von schweren Dyskinesien 
auf. Für einen möglichen klini-
schen Einsatz bedarf es dement-
sprechend noch deutlicher Ver-
besserungen der Methodik der 
Transplantation. Daher wurde 
2010 mit TRANSEURO ein neues 
5-Jahres-Programm initiiert. In 
diesem Rahmen sollen bisherige 
Transplantationsstudien mit feta-
len Vorläuferzellen analysiert und 
ein Protokoll entwickelt werden, 
das auch als Grundlage für die 
Anwendung stammzellbasierter 
Therapien dienen kann.

Dr. Vincent Ries und Prof. Wolfgang H. Oertel 
(Bild), Marburg, blicken in die Zukunft der Par-
kinsontherapie. 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 gentherapeuti-
schen Verfahren zur symptomatischen Therapie 
dagegen haben ihrer Ansicht nach innerhalb 
dieses Zeitraums aber eher geringe Chancen auf 
eine Zulassung. Weiterer Forschungsbedarf be-

steht auch bei der Transplantation fetaler Vorläuferzellen dopaminer-
ger Neurone in das Striatum. In einem aktuellen 5-Jahres-Programm 
soll jetzt ein neues, besseres Protokoll zur Methodik der Transplanta-
tion entwickelt werden. Bei dem Wachstumsfaktor Neurturin ist auf-
grund 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 krankheitsmodifizieren-
de Wirkung bei der Parkinsonerkrankung zugetraut wird.
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Therapie des Morbus Parkinson – ein Blick in die Zukunft
Welche Behandlungsoptionen sind „in der Pipeline“?
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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 kom-
menden 2 Jahre)

kortikalen Netzwerken und der 
ventralen tegmentalen Area an-
genommen. Zudem sind sowohl 
sero tonerge als auch cholinerge 
und noradrenerge Systeme an 
der Kont rolle und Regulation des 
Schlafes beteiligt: So werden eine 
Abnahme serotonerger und nor-
adrenerger Neurone im dorsalen 
Raphe-Kern und Locus coeru-
leus sowie cholinerger Neurone 
des pedunkulopontinen Nukleus 

mit einer konsekutiv veränder-
ten REM-Schlaf-Kontrolle für die 
Schlafstörungen mitverantwort-
lich gemacht. Bei der RBD wird 
eine Pathologie im Bereich des 
Hirnstamms, vor allem der pedun-
kulopontinen und pericoerulealen 
Nuklei und des sublaterodorsalen 
Nukleus mit Projektionen zu spi-
nalen Interneuronen, angenom-
men [4].

Auch krankheitsbedingte 
Symptome oder Medikation 
können Auslöser sein
Wahrscheinlich tragen zu den 
Schlafstörungen – neben den be-
reits erwähnten neurochemischen 

Veränderungen – auch krankheits-
bedingte Symptome wie beispiels-
weise die nächtliche Hypo- bzw. 
Akinese, Rigor und auch schmerz-
hafte Dystonien bzw. Dyskinesien 
bei.
Obwohl die medikamentöse The-
rapie des Morbus Parkinson vor 
allem mit Levodopa und Dopamin-
agonisten 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 Schlafstörun-
gen jedoch auch durch affektive 
Störungen wie zum Beispiel be-
gleitende Depressionen oder 
durch nächtliche Verwirrtheitszu-
stände infolge der Grunderkran-
kung oder der Medikation entste-
hen. 

Literatur
1 Chaudhuri KR, Martinez-Martin P, 

Schapira AH et al. International 
multicenter pilot study of the first 
comprehensive self-completed non-
motor symptoms questionnaire for 
Parkinson’s disease: the NMSQuest 
study. Mov Disord 2006; 21: 916–
923

2 Iranzo A, Graus F, Clover L et al. Ra-
pid eye movement sleep behaviour 
disorder and potassium cannel anti-

body-associated limbic encephalitis. 
Ann Neurol 2006; 59: 174–181

3 Comella CL. Sleep disturbances in 
Parkinson’s disease. Curr Neurol 
Neurosci Rep 2003; 3: 173–180

4 Brodsky MA, Godbold J, Roth T, Ola-
now CW. Sleepiness in Parkinson’s 
disease: a controlled study. Mov Dis-
ord 2003; 18: 668–672

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)

Wachstumsfaktor Neurturin: 
abwartende Haltung
Zu den potenziell neurorestaurati-
ven bzw. krankheitsmodifizieren-
den Ansätzen zählt neben der 
Transplantation auch die Gabe des 
Wachstumsfaktors Neurturin. Die 
nach einem Gentransfer mittels vi-
raler Vektoren in einer Phase-1-
Studie nachgewiesene klinische 
Verbesserung der motorischen 
Symptomatik war in einer größe-
ren, kontrollierten Studie erst ver-
zögert (nach 18 Monaten) zu be-
obachten, sodass eine mögliche 
Zulassung in naher Zukunft un-
wahrscheinlich sein dürfte.

Hoffnung auf einen krank-
heitsmodifizierenden Ansatz
In diesem Zusammenhang ist ein 
oral zur Verfügung stehendes Prä-
parat, PYM 50028 (Cogane), erwäh-
nenswert, das zur Gruppe der Sapo-
nine gehört. Im Tiermodell führte 
PYM 50028 zu einer Erhöhung 
der striatalen Level der Wachs-
tumsfaktoren GDNF („glia-derived 
neurotrophic  factor“) sowie BDNF 
(„brain-derived neurotrophic fac-
tor“) 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.
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Gemäß einer aktuellen deutschen 
Studie leidet jeder zweite Parkin-
sonpatient unter kognitiven Ein-
schränkungen. Bei den Patienten 
unter 65 Jahren ist – so das Ergeb-
nis der GEPAD1-Studie – ebenfalls 
bereits ein Drittel von kognitiven 
Störungen betroffen [1]. Darüber 
hinaus weiß man aus einer austra-
lischen Longitudinalstudie, dass 
84 % der Patienten im Verlauf von 
15 Jahren Kognitionseinbußen er-
leiden [2].
Dabei beeinträchtigen Aufmerk-
samkeits- und Gedächtnisstörun-
gen zusammen mit Depressionen 
die Lebensqualität der Parkinson-
patienten am meisten [3, 4]. Au-
ßerdem erhöhen kognitive Ein-
schränkungen und Demenz als 
unabhängige Faktoren das Morta-

litätsrisiko von Parkinsonpatien-
ten erheblich [5, 6].
Zu den bei Parkinsonpatienten be-
troffenen 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 Par-
kinson daher nicht mehr als reine 
Erkrankung der Substantia nigra, 
auch der Bulbus olfactorius, der 
dorsale motorische Kern des Va-
gusnervs, der Locus coeruleus, der 
Raphe-Kern sowie später der Kor-
tex und das Zerebellum sind be-
troffen [8]. Die beteiligten Trans-
mittersysteme sind demnach ne-
ben Dopamin auch Noradrenalin, 
Serotonin, Acetylcholin sowie Glu-

tamat. Speziell der Verlust norad-
renerger Neurone im Locus coeru-
leus kann sich in vielfältiger Weise 
auf die Kognition (Kortex), auf die 
Vigilanz (Formatio reticularis), auf 
den Gang und auf die Haltungssta-
bilität (Kleinhirn) auswirken.

„Zwei Fliegen mit einer 
Klappe“: Motorischer plus 
α2-antagonistischer Effekt
Als einziger Wirkstoff seiner Subs-
tanzklasse besitzt der Non-Ergot-
Dopaminagonist Piribedil neben 
einer ausgeprägten motorischen 
Wirksamkeit auch einen α2-
antagonistischen Effekt. Dies kann 
durch die Unterbindung der nega-
tiven Rückkopplung am Noradre-
nalin-Autorezeptor zu einer ver-
mehrten Ausschüttung des Neuro-
transmitters führen. Neurophysio-
logisch bedeutet dies eine erhöhte 
adrenerge Aktivität mit gesteiger-
tem Noradrenalinumsatz und ei-
ner nachfolgenden frontokortika-
len Freisetzung von Acetylcholin. 
Diese neuronale Transmitterkas-

kade erklärt die prokognitiven Ef-
fekte von Piribedil.
Derzeit wird die Wirkung von  
Piribedil auf die Vigilanz und die 
Kognition in einer kontrollierten 
klinischen Phase-III-Studie über-
prüft (sogenannte PiViCog2-Studie, 
www.clinicaltrials.gov). Da kogni-
tive Einschränkungen schon in 
vergleichsweise jungen Jahren  
(< 65 Jahre) entstehen können bzw. 
sich eine mögliche Einschränkung 
auch negativ auf die Arbeitsfähig-
keit auswirkt, können gerade diese 
jüngeren Patienten besonders von 
einer Therapie mit dem Dopamin-
agonisten Piribedil profitieren.

Literatur
1 Riedel O, Klotsche J, Spottke A et 

al. Cognitive impairment in 873 pa-
tients with idiopathic Parkinson‘s 
dis ease. Results from the Ger-
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Kognitive Störungen bei Parkinson – häufiger als man denkt
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Cognitive function in patients with 
Parkinson‘s disease

Obwohl die Parkinsonerkrankung 
bereits vor knapp 200 Jahren erst-
mals beschrieben wurde, ist ihre 
Ätiologie noch immer weitgehend 
ungeklärt. Auch Therapiemöglich-
keiten, welche die massiven neu-
rodegenerativen Effekte eindäm-
men könnten, gibt es bis heute 
nicht. Um die Entwicklung von 
präziseren diagnostischen Tests 
und neuen krankheitsmodifizie-
renden Therapien zu ermöglichen, 
ist daher die Identifizierung von 
zuverlässigen, sensitiven Biomar-
kern, die den zugrunde liegenden 
Krankheitsprozess widerspiegeln, 
unbedingt notwendig.
Verschiedene genetische Biomar-
ker, anhand derer das Risiko an 
Parkinson zu erkranken bestimmt 
werden kann, wurden im Laufe 
der letzten Jahre identifiziert [zu-
sammengefasst z. B. in 1]. Aller-
dings sind weiterführende Studien 
auf Proteomebene nötig, um neue 
Proteinbiomarker zu entwickeln, 
die es erlauben, den Krankheits-
verlauf bzw. die Schwere der Er-
krankung nachzuverfolgen.

Proteomanalyse –  
ein wichtiger Baustein
Der Begriff des Proteoms wurde 
in den 1990er-Jahren geprägt 
und beschreibt in Analogie zum 
Genom die Gesamtheit aller Pro-
teine, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt und unter definierten 
Bedingungen in einer Zelle, ei-
nem Organ oder einem Organis-
mus exprimiert sind. Seit mehre-
ren Jahren ist die moderne Prote-
omanalyse ein wichtiger Bau-
stein bei der Identifizierung von 
molekularen Biomarkern – auch 
bei neurodegenerativen Erkran-
kungen [2].
Inzwischen steht dafür eine Viel-
zahl verschiedener proteomanaly-
tischer Methoden zur Verfügung 
[3]. Zur Identifizierung von Prote-
inbiomarkern für die Parkinsoner-
krankung haben sich im Laufe der 
letzten Jahre jedoch im Wesentli-
chen 2 verschiedene Strategien 
durchgesetzt:
• In hypothesenfreien Ansätzen 

lassen sich zum einen durch 
den Vergleich der Proteome 

von Parkinsonpatienten und 
entsprechenden Kontrollper-
sonen im Hochdurchsatz glo-
bal spezifische Proteinverän-
derungen detektieren, die mit 
einer Erkrankung in Zusam-
menhang stehen. Als Proben-
material dienen dazu vor allem 
humanes Post-mortem-Hirn-
gewebe, Liquor oder Blut bzw. 
Serum.

• Immer häufiger kommen zum 
anderen hypothesengesteu-
erte zielgerichtete Strategien 
zum Einsatz. In diesem Fall 
werden potenziell krankheits-
relevante Zielproteine wie zum 
Beispiel DJ-1 oder alpha-
Synuk lein in Liquor oder 
Plasma von Patienten und 
Kontrollpersonen mithilfe von 
ELISA-Tests („enzyme linked 
immunosorbant assay“) oder 
massenspektrometrischer Me-
thoden selektiv analysiert und 
quantifiziert [4].

Limitierungen, 
Herausforderungen und 
kritische Betrachtung 
Nachdem die proteomanalyti-
schen Methoden im Laufe der letz-
ten Jahre immer weiter optimiert 
wurden, sollte der Entwicklung 
neuer, relevanter Proteinbiomar-
ker für die Parkinsonerkrankung 
nichts mehr im Wege stehen. Al-
lerdings sind die bis heute publi-
zierten Daten teilweise sehr un-
eindeutig und widersprüchlich [2, 
4].
Doch warum ist es bislang nicht 
gelungen, hoch sensitive und hoch 
spezifische Proteine zu identifizie-
ren, die eine eindeutige Diagnostik 
der Parkinsonerkrankung und de-

ren Verlauf, geschweige denn de-
ren Therapie zulassen würden? 
Aus meiner Sicht liegt dies vor al-
lem an der Auswahl bzw. der Qua-
lität der untersuchten Proben. 
Dementsprechend müssen für die 
erfolgreiche Erforschung und Ent-
wicklung von Proteinbiomarkern 
in Zukunft verschiedene wichtige 
Kriterien erfüllt sein. Hierzu gehö-
ren unter anderem
• technische Aspekte wie die 

Standardisierung der Proto-
kolle zur Probenentnahme, 
-sammlung und -lagerung. Die 
Einhaltung definierter medizi-
nischer Entscheidungshilfen 
(„standard operation proce-
dures”; SOPs) ermöglicht es, 
die Variabilität der Probenqua-
lität zu minimieren und so die 
Validität der Analyse zu stei-
gern. Zusätzlich ist die Spezifi-
tät der eingesetzten Methode 
wichtig, wie beispielsweise 
der Einsatz spezifischer Anti-
körper, welche die zuvor kor-
rekt 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 identifizie-
ren und zuordnen zu können. 
Neben einer eindeutigen 
Krankheitsdiagnose (bei Pati-
entenproben) bzw. dem Aus-
schluss der Krankheit (bei 
Kontrollproben) sollten wei-
tere wichtige Parameter wie 
Alter, Geschlecht, Anamnese 
und Medikation mit in die Aus-
wahl einfließen. 
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Proteomische Biomarker der Parkinsonerkrankung
Die Identifizierung von Markern für Diagnostik, Krankheitsverlauf und Therapie bleibt schwierig

Freitag, 11. März 2011

Workshop 4 
Biomarker bei Parkinson und neurode-
generativen Erkrankungen 
17:45–19:15 Uhr, Kleiner Saal 
(18:45–19:15 Uhr: Proteomische Bio-
marker der Parkinsonerkrankung)

Biomarker – eine kurze Definition
Biomarker sind charakteristische biolo-
gische 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 ein-

deutig zu diagnostizieren,
• den Schweregrad einer Erkrankung 

zu charakterisieren oder
• einen Therapieeffekt im Organismus 

zu quantifizieren.

Vehement wird derzeit nach zuverlässigen, 
sensitiven Biomarkern gesucht, welche den 
Krankheitsprozess des Morbus Parkinson wi-
derspiegeln. 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 Lage-
rung der Proben.
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Der essenzielle Tremor (ET) ist mit 
geschätzten Prävalenzen von 
0,5–5 % eine der häufigsten neuro-
logischen Erkrankungen und 
wahrscheinlich die häufigste Be-
wegungsstörung überhaupt. Im 
Mittelpunkt der medikamentösen 
Therapiemöglichkeiten stehen seit 
vielen Jahren insbesondere nicht 
selektive Betablocker wie Propra-
nolol und das Barbituratderivat 
Primidon. Allerdings sind die me-
dikamentösen Therapieerfolge 
beim fortgeschrittenen essenziel-
len Tremor begrenzt.
Erst die Renaissance der stereotak-
tisch operativen Behandlung in 
Form der tiefen Hirnstimulation 
des ventrolateralen Thalamus, die 
eine bilaterale Therapie mit ver-
tretbar geringen Nebenwirkungen 
ermöglichte, hat die Behandlung 
schwerer Tremores in den letzten 
Jahren deutlich verbessert. Dabei 
handelt es sich aber um eine inva-
sive Therapiemaßnahme, die nicht 
für alle Patienten infrage kommt.
Darüber hinaus sind bis heute we-
der die genauen Wirkmechanis-
men der medikamentösen Thera-
pie noch der tiefen Hirnstimula-
tion beim essenziellen Tremor er-
schöpfend geklärt. Das liegt nicht 
zuletzt daran, dass der Ursprung 
der oszillatorischen Aktivität der 
Muskeln im zentralen Nervensys-
tem nach wie vor unklar ist.

Welche zerebralen 
Regelkreise sind involviert? 
– Die Evidenzlage
Einerseits gibt es deutliche Hin-
weise aus Tiermodellen (Harma-
linmodell), dass – aufgrund der 
begleitenden zerebellären Symp-
tomatik bei ET-Patienten und dem 
Verschwinden des essenziellen 
Tremors nach zerebellären Läsio-
nen – das olivozerebelläre System 
wesentlich zur Tremorsymptoma-
tik beiträgt. Andererseits lieferten 
in den letzten Jahren magnet- und 
elektroenzephalografische Unter-
suchungen (MEG bzw. EEG) den 
klaren Nachweis, dass auch moto-
rische Kortexareale an der Entste-
hung des essenziellen Tremors be-
teiligt sind. Zusammen mit dem 
guten Erfolg der thalamischen tie-
fen Hirnstimulation spricht all dies 
für einen thalamokortikalen Bei-
trag zum peripheren Tremor.
Unklar ist bis heute, ob die thala-
mokortikale Verbindung nur als 
Ausflussbahn der olivozerebellär 
generierten Oszillationen dient 
oder ob oszillierende thalamokor-
tikale Schleifen an der Entstehung 
der Tremoroszillationen selbst be-
teiligt 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 tie-
feren Quellen der tremorkorrelier-

ten MEG- oder EEG-Aktivität auf 
eine Bedeutung der thalamokorti-
kalen Regelkreise hin. Gleichzeitig 
können bereits kleinste Verände-
rungen der interneuronalen Kon-
nektivitäten oder der Reaktivität 
verschiedenster Neuronentypen 
eine autonome oszillatorische 
Aktivität induzieren, wie neue Er-
kenntnisse aus der Modellierung 
oszillierender Neuronenpopula-
tionen zeigen.

Ein Netzwerk 
gekoppelter, oszillatorisch 
aktiver Zentren
Somit erscheint die pathophysio-
logische Vorstellung eines einzel-

nen subkortikalen Oszillators als 
Ursprung des essenziellen Tremors 
heute überholt. Vielmehr muss ein 
Netzwerk gekoppelter subkortika-
ler und kortikaler oszillatorisch 
aktiver Zentren postuliert werden. 
Die zentrale Position des Thala-
mus bei dieser Kopplung ließe sich 
gut mit der exzellenten Wirksam-
keit der thalamischen tiefen Hirn-
stimulation beim essenziellen Tre-
mor vereinen.
Letztlich ist zu hoffen, dass die  
immer genauere Kenntnis der 
Rolle therapeutisch besser zu-
gänglicher Hirnareale zu neuen 
Therapieansätzen führen wird. 
Erste Hinweise auf eine Beein-

flussbarkeit des essenziellen Tre-
mors durch transkranielle korti-
kale Magnetstimulationen liegen 
bereits vor, wobei das therapeuti-
sche Potenzial noch unklar ist. 
Auch für neue medikamentöse 
Therapieansätze ist die genaue 
Kenntnis des zentralen Ursprungs 
des essenziellen Tremors eine we-
sentliche Basis.

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.

Wie entsteht der essenzielle Tremor?
Hinweise aus neurophysiologischen Untersuchungen

Donnerstag, 10. März 2011

Präsidentensymposium 1 
Essenzieller Tremor 
15:00–17:00 Uhr, Konzertsaal 
(16:00–16:30 Uhr: Wie entsteht der 
essenzielle Tremor?)
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Dystonien umfassen eine klinisch 
und genetisch heterogene Gruppe 
von Bewegungsstörungen [z. B. 1]. 
Sie gehen häufig mit einem er-
heblichen Verlust an Lebensqua-
lität, verbunden mit Invalidität 
(z. B. Rollstuhlpflichtigkeit) und 
sozialer Stigmatisierung, einher. 
Insbesondere bei generalisierten 
Dystonieformen sind die medi-
kamentösen Therapieansätze 
jedoch limitiert, wenngleich die 
Einführung von Botulinumtoxin 
zur Behandlung fokaler Dystonien 
die Wandlung der Neurologie 
vom diagnostischen zum thera-
peutischen Fach exemplarisch wi-
derspiegelt.

Tiefe Hirnstimulation seit 
2006 zur Dystonietherapie 
zugelassen
Der Einsatz der tiefen Hirnstimu-
lation für die Behandlung von Be-
wegungsstörungen – zunächst 
beim essenziellen Tremor und den 
fortgeschrittenen Parkinsonsyn-
dromen – hat die Behandlungs-
möglichkeiten für dystone Bewe-
gungsstörungen maßgeblich er-
weitert. Heute lassen sich mithilfe 
der sogenannten tiefen Hirnstimu-
lation („deep brain stimulation”, 
DBS; populär: Hirnschrittmacher-
therapie) Hirnregionen funktio-
nell beeinflussen, wobei der Ein-
fluss reversibel ist und die Appli-
kation der elektrischen Impulse 
keine bleibende Schädigung des 
Gewebes verursacht.

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 Ergeb-
nisse ist das Verfahren seit Anfang 
2006 für die Behandlung von pri-
mär generalisierten und segmenta-
len 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 ge-
blindeten, videokontrollierten 
Analyse [2] bei 22 Patienten mit 
generalisierter Dystonie 12 Mo-
nate nach dem Eingriff eine Besse-
rung von etwa 50 % in der „Burke-
Fahn-Marsden Dystonie Ranking 
Scale“, kurz BFMDRS.
Diese Ergebnisse waren über einen 
Zeitraum von 3 Jahren stabil, wo-
bei sich die dystonen Behinde-
rungsskalen und Lebensqualitäts-
parameter sogar weiter leicht ge-
bessert hatten. Die beobachteten, 
leichten Anstiege der kognitiven 
Funktionen lassen sich am ehesten 
durch die postoperative Reduktion 
der medikamentösen Therapie, 
insbesondere der Gabe von Anti-
cholinergika, erklären. Mit einem 
klinisch inapparenten Ödem, ei-
nem Kabelbruch, einer Hautnek-
rose am Kopf, einer Hautinfektion 
und einem Hämatom am Implan-

tationsort des Neurostimulators 
traten dabei 5 reversible Neben-
wirkungen auf. 
Ein Jahr später bestätigte eine 
deutsch-österreichische Arbeits-
gruppe (10 Zentren) diesen thera-
peutischen Erfolg für die tiefe 
Hirnstimulation bei Dystonie [3]. 
In dieser Studie mit „placeboimi-
tierendem“ Design unterzogen 
sich 40 Patienten mit generalisier-
ter oder segmentaler Dystonie ei-
ner tiefen Hirnstimulation im Pal-
ladium. Die eine Hälfte der Studi-
enteilnehmer wurde randomisiert 
und verblindet sofort stimuliert, 
die übrigen erst nach 3 Monaten. 
Unabhängige Spezialisten für Be-
wegungsstörungen werteten die 
prä- und postoperativ angefertig-
ten Videos mithilfe von dystonie-
spezifischen Skalen als primärem 
Prüfkriterium aus.
Drei Monate nach der Randomisie-
rung hatten sich die Symptome bei 
den verumstimulierten Patienten 
um rund 40 % verringert, während 
bei den Patienten der Kontroll-
gruppe nur eine etwa 5 %ige Besse-
rung zu verzeichnen war (schein-
stimulierte Patienten). Auch in der 

„Placebogruppe“ war 6 Monate 
nach dem um 3 Monate verzöger-
ten Beginn der Stimulation ein 
vergleichbarer Therapieerfolg zu 
verzeichnen (zirka 46 %ige Besse-
rung der Dystoniesymptome). Dies 
betraf alle motorischen Behinde-
rungen mit Ausnahme von Spre-
chen und Schlucken und war mit 
einem signifikanten Anstieg der 
Lebensqualität assoziiert. Unter-
schiede zwischen Patienten mit 
segmentaler und generalisierter 
Dystonie fanden sich nicht.
Die insgesamt 22 Nebenwirkun-
gen, die während des Beobach-
tungszeitraums auftraten, waren 
überwiegend reversibel und betra-
fen am häufigsten eine stimula-
tionsabhängige, also reversible 
Sprechstörung (n = 5). Bezüglich 
der chirurgischen Nebenwirkun-
gen sind ein Kabelbruch (reversi-
bel durch Austausch) und bei 4 
Patienten Infektionen am „Hirn-
schrittmacher“ zu nennen. Letz-
tere erforderten jedoch nur in ei-
nem Fall eine Entfernung des Neu-
rostimulationssystems (nach der 
Beendigung des Beobachtungs-
zeitraums). Kognitive oder neuro-
psychiatrische Störungen durch 
die pallidale Stimulation traten in 
keiner der beiden Studien auf. 
Insgesamt profitierten in der 
deutsch-österreichischen Studie 
etwa 85 % der stimulierten Patien-
ten von dem Eingriff: Nur bei 6 
dieser 40 Patienten hatten sich 6 
Monate nach dem Beginn der Tie-
fenhirnstimulation die motori-
schen Parameter nicht gebessert. 
Mit einer Responderrate von 80 % 
schnitt die französische Studie 
ähnlich gut ab. Bei den insgesamt 
22 Patienten waren hier 4 Thera-
pieversager zu verzeichnen.

Offene Beobachtungsstudie 
weist in dieselbe Richtung
Übereinstimmend wurde in einer 
offenen Berliner Beobachtungs-
studie mit einem umfangreichen 
neuropsychologischen Testinstru-
mentarium bei 15 Patienten mit 
unterschiedlichen Dystonien nach 
pallidaler tiefer Hirnstimulation 
keine Beeinträchtigung neuropsy-

chiatrischer bzw. kognitiver Funk-
tionen gefunden [4].
Inwieweit ein erhöhtes Suizidri-
siko bei GPi-stimulierten Dysto-
niepatienten 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 Sui-
zidrisiko bei Dystoniepatienten?) 
offen bleiben.

Noch fehlen sichere 
prädiktive Marker
Prädiktoren für eine postoperative 
Besserung nach einer pallidalen 
Hirnschrittmachertherapie konn-
ten in keiner der Studien isoliert 
werden. So korrelierten weder 
eine primäre Torsionsdystonie 
(DYT-1-Status) noch die Krank-
heitsdauer, das Geschlecht, der Be-
ginn oder der Schweregrad der Er-
krankung mit dem postoperativen 
Ergebnis, wobei allerdings limitie-
rend die relativ geringen Patien-
tenzahlen von 22 bzw. 40 Patien-
ten in beiden Studien in Rechnung 
zu stellen sind.
Somit existieren keine sicheren 
prädiktiven Faktoren wie zum Bei-
spiel der sogenannte „L-DOPA-Test“ 
bei Parkinsonpatienten, um den Er-
folg der Schrittmachertherapie bei 
Dystoniepatienten vo raussagen zu 
können. Allerdings war ein junges 
OP-Alter mit einer verminderten 
postoperativen Behinderungsskala 
assoziiert, sodass Patienten früh-
zeitig über die Therapieoption in-
formiert werden sollten.
Zudem scheinen Patienten mit 
einer sogenannten tradiven, bei-
spielsweise nach einer Neuro-
leptikaexposition aufgetretenen 
Dystonie oder einem genetisch 
determinierten Myoklonus-Dysto-
nie-Syndrom (DYT-11) häufig und 
ausgezeichnet (bis zu 50–80 %ige 
Verbesserung) von einer pallida-
len Hirnschrittmachertherapie zu 
profitieren [5, 6].
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1978–1990

4 Hälbig TD, Gruber D, Kopp UA et 
al. Pallidal stimulation in dystonia: 
effects on cognition, mood, and 
quality of life. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 2005; 76:1713–1716

5 Gruber D, Trottenberg T, Kivi A et al. 
Long-term effects of pallidal deep 
brain stimulation in tradive dysto-
nia. Neurology 2009; 73: 53–58

6 Gruber D, Kühn AA, Schoenecker T 
et al. Pallidal et thalamic deep brain 
stimulation in myoclonus dystonia. 
Mov Disorder 2010; 25: 1733–1743
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Hirnschrittmachertherapie bei dystonen Bewegungsstörungen
Eine maßgebliche Erweiterung des Therapiespektrums

Freitag, 11. März 2011

Hauptsymposium 3 
Update andere Bewegungsstörungen 
16:00–17:30 Uhr, Konzertsaal 
(16:20–16:45 Uhr: Dystonien)

Patienten mit einer therapierefraktären generalisier-
ten 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.

1  Stimulation du Pallidum interne dans la 
dystonie
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Transkranielle elektrische oder 
magnetische, neuerdings auch Ult-
raschalltechniken sind die nicht 
invasiven Alternativen der Tiefen-
hirnstimulation.

Von transkranieller Magnet- 
bis Gleichstromstimulation
So lassen sich zum Beispiel mit-
hilfe der transkraniellen Magnet-
stimulation gepulste kurze elektri-
sche Reize applizieren. Das Mag-
netfeld dient dabei dazu, den ho-
hen elektrischen Widerstand des 
Schädelknochens schmerzfrei zu 
überbrücken. Am anderen Ende 
des Spektrums findet sich die 
transkranielle Gleichstromstimu-
lation („transcranial direct current 
stimulation“; tDCS). Nach einer 
Stimulation von typischerweise 
10–20 Minuten führt dieses 
schmerzfreie Verfahren zu anhal-
tenden, quantifizierbaren Effekten 
– unter anderem nachweisbar 
über die Quantifizierung des mo-
torisch evozierten Potenzials 
(MEP) durch die Magnetstimula-
tion am Motorkortex.
Alternativ zur transkraniellen 
Gleichstromstimulation lassen 
sich auch transkranielle Wechsel-
stromfelder applizieren. Interes-
santerweise sind in diesem Fall 
nicht Frequenzen unterhalb von 
100 Hz, sondern Frequenzen im 
Bereich von etwa 100–250 Hz, ei-
ner sogenannten „Ripple”-Fre-
quenz, besonders effizient. So ver-
mittelt die Stimulation mit 140 Hz 
vergleichbare erregende Effekte 
wie die erregende (anodale) trans-
kranielle Gleichstromstimulation.

Zumindest kurzfristige 
Gangverbesserungen 
scheinen möglich
Die überwiegende Zahl der Unter-
suchungen sind bislang an norma-
len Kontrollen durchgeführt wor-
den. Bei Parkinsonpatienten und 
Patienten mit Blepharospasmus 
scheint die repetitive transkrani-
elle Magnetstimulation ersten Stu-
dienergebnissen zufolge die Be-
schwerden zumindest kurzzeitig 
reduzieren zu können. Zwei an-
dere Arbeiten beschreiben auch 
eine Besserung von Parkinson-
symptomen unter der transkrani-
ellen Gleichstromstimulation.
Beispielsweise wurde bei 25 Pati-
enten in einem Parallelgruppen-
design in 8 Sitzungen innerhalb 
von 2,5 Wochen eine anodale 
transkranielle Gleichstromsti-
mulation am Motorkortex sowie 
am präfrontalen Kortex durch-
geführt. Im Anschluss daran 
wurden im Verlauf von 3 Mo-
naten eine Reihe von klinischen 
Parametern und Skalen wie zum 

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

serte sich über den Zeitverlauf der 
3 Monate. Veränderungen in der 
UPDRS, der Reaktionszeit, der sub-
jektiven Befindlichkeit und der Be-
weglichkeit der Patienten fanden 
sich hingegen nicht.
Allen klinischen Daten ist gemein-
sam, dass eine einzelne Stimulati-
onssitzung im Vergleich zu einer 
täglichen Stimulation über min-
destens 1–2 Wochen deutlich ge-
ringere Effekte aufweist.
Um eine ausreichende Effizienz in 
der Patientenversorgung zu errei-
chen, sind jetzt methodische Ver-
besserungen der Verfahren erfor-
derlich, welche die Stadien der Er-
krankung, 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 
Mag netstimulation einen prinzipi-
ellen Vorteil: Die Geräte sind klein, 
leicht, transportabel und wesent-
lich preiswerter als Magnetstimu-
lationsgeräte. Damit können sie 
auch den Patienten zur Stimula-
tion 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 Not-
wendigkeit der personalaufwendi-
gen rezidivierenden Therapie.

Tiefenhirnstimulation – Sind nicht invasive Alternativen in Sicht?
Noch ist eine ausreichende Effizienz in der Patientenversorgung nicht gesichert

Nicht nur Krankheitssymptome des Morbus Parkinson 
wie Tremor, Rigor und Bradykinesie lassen sich mithil-
fe 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.

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?)
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Lange Zeit ging 
man davon aus, 
dass α-Synuklein 
in seiner pa-
thologischen, 
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 Oligome-
re – 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 neuropatholo-
gisches Kennzeichen der Parkin-
sonkrankheit. Inzwischen sind 
aus wenigen Familien Punktmu-
tationen im α-Synukleingen bzw. 

Duplikationen oder Triplikatio-
nen desselben bekannt. Dies hat 
zur Erkenntnis geführt, dass 
α-Synuklein in einer pathologi-
schen, aggregierten und unlösli-
chen Konformation ein wesentli-
cher Bestandteil der Lewykörper 
ist – nicht nur bei Patienten mit 
einem vererbten Parkinsonsyn-
drom, sondern bei allen Parkin-
sonpatienten.
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 (Assozia-

tionskortex und primärer Kor-
tex).

Die Bildung solcher Proteinaggre-
gate ist ein mehrstufiger Prozess. 
Dieser beginnt mit einer Destabili-
sierung des Proteins und der Auf-
hebung seiner Tertiärstruktur. So 
entstehen Monomere in einer 
β-Faltblattstruktur, die sich an-
schließend zu löslichen Oligome-
ren zusammenlagern. Daraus wie-
derum bilden sich unlösliche 
α-Synukleinfibrillen, die sich in 
Aggregaten, den Lewykörpern, ab-
lagern.

Welche Konformation 
der Proteine vermittelt 
die Toxizität?
Zunächst hatte man vermutet, dass 
die Proteinaggregate in Form von 
Lewykörpern selbst toxische Ef-
fekte auf die Neurone ausüben. Auf-
grund zahlreicher experimenteller 
Daten in Modellsystemen ist man 
heute jedoch der Ansicht, dass viel-
mehr die löslichen Formen (Mono-
mere oder frühe Oligomere) die To-
xizität vermitteln. Der Bildung der 
Aggregate und der Entstehung der 
Lewykörper wird inzwischen sogar 
eher eine protektive, schützende 
Funktion zugesprochen, da die lösli-
chen Oligomere durch diese Abla-
gerung neutralisiert werden. Dafür 
könnte auch eine weitere neuropa-
thologische Beobachtung sprechen: 
Denn dopaminerge Neurone mit 
Lewykörpern sind trotz der massi-
ven Reduktion dopaminerger Neu-
rone in der Substantia nigra auch in 
der Endphase der Erkrankung noch 
nachzuweisen.

Zwei biochemische 
Abbauwege für 
fehlgefaltete Proteine
Der Abbau pathologischer Prote-
ine erfolgt im Wesentlichen über 2 
biochemische Wege,
• den Ubiquitin-Proteasomen-

Degradationsweg und

• die mit der lysosomalen Akti-
vität verbundene Autophagie.

Letztere lässt sich wiederum in die 
Makroautophagie und eine über 
Chaperone vermittelte (Mikro-)
Autophagie untergliedern.
Fehlgefaltetes α-Synuklein wird 
über den Ubiquitin-Proteasomen-
Degradationsweg, die chaperon-
vermittelte Mikroautophagie und 
vermutlich auch die Makroauto-
phagie abgebaut. Punktmutatio-
nen im α-Synukleingen (PARK1) 
führen zu einer verstärkten Bil-
dung pathologischer Konformatio-
nen, die Duplikation und Triplika-
tion des α-Synukleingens (PARK4) 
zur vermehrten Bildung und Ag-
gregation 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 pathologi-
sche Abweichungen erlaubt. Wäh-
rend bei den dominant vererbten 
Formen des Morbus Parkinson mit 
Mutationen im α-Synukleingen 
oder Duplikationen bzw. Triplika-
tionen dieses Gens ein toxischer 
Funktionsgewinn zu beobachten 

ist, führen die meisten der rezes-
siven Mutationen zu einem Funk-
tionsverlust, der zum Teil den 
Proteinabbau und die Autophagie 
von Mitochondrien (Mitophagie) 
betrifft:
• Parkin (PARK2), eine Ubiquitin 

E3-Ligase, faszilitiert die Mito-
phagie

• Pink1 (PARK6), eine mitochon-
driale Serin/Threonin-Kinase, 
Protein-Qualitätskontrolle und 
Mitophagie

• ATP13A2 (PARK9), eine lysoso-
male Typ-5-P-Typ-ATPase

• Glukozerebrosidase (Suszepti-
bilitätsgen), ein lysosomales 
Enzym zum Abbau von Glyko-
lipidglukosylzeramid.

Als Ursache des sporadischen idio-
pathischen Parkinsonsyndroms 
gelten das Nachlassen der Repara-
turprozesse und der Proteinquali-
tätskontrolle mit dem Alter, deren 
therapeutische Stärkung ein zu-
künftiges Behandlungsziel ist.

Morbus Parkinson – Pathologie der Aggregation und proteolytischer Aktivität
Toxizität entsteht wahrscheinlich durch die löslichen Formen von α-Synuklein

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)

Obwohl Lewy-
körperchen als 
histopathologi-
sches Korrelat der 
Parkinsonkrank-
heit gelten, lassen 
sich mit ihnen 
weder der Nerven-
zellverlust noch 
die Neurodegene-
ration erklären. 
Mithilfe neuer 

Nachweismethoden für Prote-
inaggregate ist es der Arbeits-
gruppe um PD Walter Schulz-
Schaeffer, Göttingen, gelungen, 
den Zusammenhang zwischen 
α-Synukleinaggregaten und 
der synaptischen Degeneration 
aufzuzeigen.

Die definitive Diagnose des Mor-
bus Parkinson beruht auf der 
Kombination aus klinischen Krite-
rien, dem Verlust von Nervenzel-
len der Substantia nigra und dem 
Nachweis von Lewykörperchen 
in der Substantia nigra oder dem 
Locus coeruleus [1]. Diese Lewy-
körperchen bestehen zum größten 
Teil aus aggregiertem α-Synuklein 
[2]. Eine Überexpression von 
α-Synuklein prädisponiert zur 
Entwicklung eines Morbus Parkin-
son [3]. Damit ist ein Zusammen-
hang zwischen der idiopatischen 
Parkinsonkrankheit (iPD) und 

der α-Synukleinaggregation sehr 
wahrscheinlich.

Lewykörperchen – eine 
pathophysiologische 
„Alterserscheinung“
Lewykörperchen können bei den 
über 80-Jährigen in einer Häufig-
keit von bis zu 15 % nachgewiesen 
werden. Ihr Auftreten ist ebenso 
mit dem Alter korreliert wie der 
Nachweis von Beta-Amyloid-
plaques. Doch nur ein kleiner Teil 
der Personen, bei denen Lewykör-
perchen zu finden sind, weisen kli-
nisch ein Parkinsonsyndrom auf. 
Bis zu einem gewissen Grad könn-
ten Lewykörperchen daher eine 
physiologische Funktion des Al-
terns sein [4].
Interessanterweise lässt sich bei 
Patienten mit idiopathischer  
Parkinsonerkrankung weder die 
Schwere der klinischen Symptome 
mit der Anzahl der Lewykörper-
chen korrelieren noch markieren 
Lewykörperchen jene Nervenzel-
len, die im Begriff sind, abzuster-
ben. 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 da-
her: Wenn α-Synukleinaggregate 
bei der Pathophysiologie der Par-
kinsonkrankheit eine Rolle spie-
len, 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  PET-
Blot („paraffin-embedded tissue“) 
ein Blottingverfahren für in Paraffin 
eingebettete histologische Schnitte 
entwickelt. Hiermit gelingt ein um 
Zehnerpotenzen sensitiverer Nach-
weis von Proteinaggregaten als mit 
herkömmlichen immunhistochemi-
schen Nachweisverfahren [6].
In einem ersten Schritt haben wir 
auf diese Weise Gewebe von Pati-
enten mit Lewy-Körper-Demenz 
(„dementia with Lewy bodies“; 
DLB) untersucht. Tatsächlich lie-
ßen 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 ent-
spricht.
Der zweite Schritt im Anschluss 
daran war die Quantifizierung und 
die subzelluläre Lokalisierung der 
verschiedenen α-Synuklein aggre-
gate. Dazu haben wir Gewebeho-
mogenate im Dichtegradienten 
fraktioniert und die α-Synuk lein-
aggregate in den Fraktionen mit-
tels einer Protein-Aggregat- 
Filtrationstechnik quantifiziert. 
Demnach machen die synapti-
schen Aggregate über 90 % der ge-

samten α-Synuklein aggregate aus, 
und sie sind in der Präsynapse lo-
kalisiert [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 Re-
duktion des postsynaptischen Pro-
teins 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 bioche-
mischen Befunde konnten durch 
Golgifärbungen von Dendritenbäu-
men bestätigt werden. Daraus fol-
gern wir, dass die präsynaptische 
Aggregation von α-Synuklein die 
Neurotransmission stört und se-
kundär zu einer Degeneration der 
postsynaptischen Dendritendornen 
führt.
Diese Befunde erklären sowohl 
die Neurodegeneration sowie die 
klinischen Symptome bei Lewy-
Body-Demenz und der idiopa-
thischen Parkinsonkrankheit als 
auch den Therapieeffekt der Neu-
rotransmittersubstitution. Mehr 
noch – wenn nicht der Nervenzell-
untergang 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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Donnerstag, 10. März 2011

Hauptsymposium 2 
Pathogenese der Parkinsonkrankheit 
17:30–19:00 Uhr, Konzertsaal 
(17:30–17:50 Uhr: Neuropathologie 
der Parkinsonkrankheit)

Präsynaptische Proteinaggregate erklären die Neurodegeneration
α-Synukleinaggregate führen auch ohne Nervenzelluntergang zur postsynaptischen Degeneration
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Erstmals von Strümpell 1881 be-
schrieben, haben die Fortschritte 
der molekularbiologischen Diag-
nostik zu einer Diff erenzierung 
der hereditären spastischen Spi-
nalparalyse (HSP) in eine Reihe 
verschiedener Erkrankungen ge-
führt, welche die genetische und 
pathophysiologische Heterogeni-
tät der Erkrankung widerspiegelt. 
Alle Formen jedoch weisen die 
Aff ektion des ersten Motoneurons 
als gemeinsame pathophysiologi-
sche Endstrecke auf.
In der Bundesrepublik ist von etwa 
4000 Betroff enen auszugehen, wo-
bei der Erkrankungsbeginn für die 

häufi gste Form der hereditären 
spastischen Spinalparalyse, die 
SPG4, zumeist zwischen der vier-
ten und sechsten Lebensdekade 
liegt. Für einige andere Varianten 
wie die SPG3 oder die SPG5 ist al-
lerdings ein überwiegend früher 
Erkrankungsbeginn in der ersten 
und zweiten Lebensdekade be-
schrieben.

Klinisches Leitsymptom: 
langsam progrediente 
Spastik des Beines
Phänotypisch lassen sich reine und 
komplizierte HSP-Erkrankungen 
unterscheiden. Beiden Varianten 

gemeinsam ist das Leitsymptom ei-
ner (meist) langsam progredienten 
Spastik der unteren Extremität, die 
allerdings nicht von einer nennens-
werten Minderung der groben Kraft 
begleitet wird. Den Beginn ihrer Er-
krankung beschreiben die Patien-
ten in der Regel mit vermehrtem 
Stolpern oder einer unspezifi schen 
„Muskelsteifheit“. Die obere Extre-
mität bleibt dabei bei den meisten 
Formen der hereditären spasti-
schen Spinalparalyse auch nach 
mehreren Jahrzehnten ausgespart.
Die reinen HSP-Formen können 
mit einer Dranginkontinenz, mil-
den Sensibilitätsstörungen und 
einem eingeschränkten Vibra-
tionsempfi nden assoziiert sein. 
Demgegenüber sind bei den kom-
plizierten Formen eine Reihe kli-
nischer Symptome zu fi nden, die 
sowohl neurologischer (z. B. zere-
belläre Ataxie) als auch nicht neu-
rologischer (z. B. Optikusatrophie) 
Art sein können. Diese Tatsache 
rückt die komplizierten Formen 
oft in die Nähe anderer neuro-
degenerativer Erkrankungen, wie 
zum Beispiel den spinozerebellä-
ren 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. Mitt-
lerweile sind über 45 chromoso-
male Loci und Mutationen in 23 
korrespondierenden Genen be-
kannt.
Die bei Weitem häufi gste auto-
somal-dominante Variante der Er-
krankung ist die SPG4, die für un-
gefähr 40 % aller AD-HSP-Formen 
– allerdings nicht selten auch bei 
Patienten ohne Familienanamnese 
– verantwortlich zeichnet. Unter 
den autosomal-rezessiven Formen 
der hereditären spastischen Spi-
nalparalyse scheinen dagegen die 
kürzlich beschriebenen Formen 
SPG5 und SPG11 am häufi gsten 
vertreten zu sein.

Diagnostisches Prozedere
Bei eindeutig positiver Familien-
anamnese lässt sich die Verdachts-
diagnose ‚hereditäre spastische 
Spinalparalyse‘ im Allgemeinen 
recht problemlos stellen. Besteht 
ein klinischer Verdacht auf eine 
sporadische HSP, sind mithilfe der 
Bildgebung der gesamten Neuro-
achse symptomatische Ursachen 
für eine spastische Paraparese aus-
zuschließen.
Bei einer reinen hereditären spas-
tischen Spinalparalyse zeigt die 
kraniale Magnetresonanztomo-

grafi e (cMRT) zumeist jedoch ei-
nen altersentsprechend unauff älli-
gen Befund. Hinsichtlich der kom-
plizierten Verlaufsformen liefert 
sie aber wertvolle diff erenzialdiag-
nostische Hinweise. Dazu zählt 
beispielsweise eine Atrophie des 
Corpus callosum, die gehäuft zum 
Beispiel bei der SPG11 auftritt. La-
borchemisch, wozu auch eine Li-
quordiagnostik zählen sollte, müs-
sen insbesondere metabolische 
und entzündliche Erkrankungen 
ausgeschlossen werden.

Molekulargenetische 
Diagnostik im Zweifel mit 
Spezialambulanz absprechen
Aufgrund der Vielzahl der bekann-
ten Gene wird bei Patienten mit 
einer reinen Form der hereditä-
ren spastischen Spinalparalyse 
eine molekulargenetische Routi-
nediagnostik – 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 Kindes- 
oder Jugendalter erkrankt sind, 
sollte eine Testung auf die SPG3 
erwogen werden. Bestehen diff e-
renzialdiagnostische Zweifel, ist es 
ratsam, eine genetische Diagnostik 
mit einer Spezialambulanz abzu-
sprechen. Adressen solcher Spe-
zialambulanzen fi nden sich unter 
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Trotz ihrer Seltenheit ist die hereditäre spastische 
Spinalparalyse keine einheitliche Erkrankung. Dank der 
Möglichkeiten der molekularbiologischen Diagnostik 
lassen sich inzwischen eine ganze Reihe genetisch de-
fi nierter Subtypen diff erenzieren. Eine routinemäßige 
molekulare Diff erenzialdiagnostik wird derzeit – außer 
nach Absprache mit Spezialambulanzen – jedoch nur 
für die HSP-Variante SPG4 empfohlen. Mit den in der 
Regel langsam fortschreitenden spastischen Läh-
mungen 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 Betroff enen, unterstützt durch die Gabe von oralen Spasmolytika. 
Viele Patienten könnten aufgrund der im Vordergrund stehenden 
spastischen Erhöhung des Muskeltonus auch von Botulinumtoxin profi -
tieren – eine Therapieoption, die allerdings (noch) nicht zugelassen ist, 
wie PD Stephan Klebe, Paris (Frankreich), betont.

Die klassische medizinische Be-
wertung von Krankheitsverläufen 
und medizinischen Interventionen 
beschränkt sich in der Regel auf 
sogenannte „harte“ Endpunkte, 
wie zum Beispiel die Lebens-
erwartung oder die Überlebens-
dauer eines Patienten. Zusätzlich 
werden möglichst objektive, bei-
spielsweise physikalische Metho-
den, eingesetzt, um den Schwere-
grad einer Erkrankung besser ein-
schätzen und bemessen zu kön-
nen. Hierbei konzentriert man sich 
auf einzelne Symptome und As-
pekte der jeweiligen Erkrankung. 
Der subjektiv vom Patienten emp-
fundene Einfl uss seiner Erkran-
kung auf sein Befi nden wird dabei 
meist nicht berücksichtigt.

Dank der heutigen Therapiemög-
lichkeiten sind chronische Erkran-
kungen jedoch oft nicht mehr mit 
einer reduzierten Lebenserwar-
tung assoziiert. Andererseits ver-
ursachen sie in vielen Lebensbe-
reichen 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 Ge-
sundheitszustand erleben, fl ießt 
insofern immer häufi ger in die Be-
wertung ein. Um diese Beeinträch-
tigungen aus der Sicht des Patien-
ten nicht nur zu erheben, sondern 
auch quantifi zieren zu können, 
sind daher viele neue Bewertungs-
kriterien entwickelt worden.

Häufi g abgefragt wird 
die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität
Sehr häufi g eingesetzt beispiels-
weise wird inzwischen die ‚Le-
bensqualität‘. Allerdings variieren 
die Defi nitionen dieses Begriff s 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 ge-
sundheitsbezogenen Lebensquali-
tät, die insbesondere in der Medi-
zin zum Einsatz kommt („health-
related quality of life“, HrQoL; 
Synonyme sind Gesundheits- oder 
Funktionsstatus) zu unterschei-
den.
Beide Messgrößen sind nicht 
äquivalent. So wird die allge-
meine Lebensqualität über die 
Gesundheit hinaus auch von nicht 
medizinischen Faktoren beein-
fl usst [1]. Die gesundheitsbezo-
gene Lebensqualität dagegen um-
fasst alle Lebensqualitätsbereiche, 
die relevante Dimensionen der in-
dividuellen Gesundheit betreff en. 
So kann die Lebensqualität zum 
Beispiel durch Schmerzen, Atem-
not, Schlafstörungen, krankheits-
bedingte Abhängigkeiten im täg-
lichen Leben, krankheitsbedingte 
Einschränkungen bei sozialen In-

teraktionen und/oder Angst ver-
ringert sein.
Die Messung der gesundheitsbezo-
genen Lebensqualität ermöglicht 
es, medizinische Erfolge bzw. die 
Auswirkungen einer Erkrankung 
aus der Perspektive des Patienten 
zu quantifi zieren. Als Endpunkt in 
klinischen Studien liefert die Erfas-
sung und Bewertung der gesund-
heitsbezogenen Lebensqualität 
Parkinsonerkrankter wertvolle zu-
sätzliche Erkenntnisse, die in The-
rapie und Forschung angewandt 
werden können. Inzwischen exis-
tieren zahlreiche Instrumente zur 
Erhebung dieser gesundheitsbezo-
genen Lebensqualität [2].

Instrumente zur Messung 
der Lebensqualität – welche 
Varianten gibt es?
Für den Morbus Parkinson sowie 
die atypischen Parkinsonsyn-
drome sind in den letzten 10 Jah-
ren mehrere Fragebögen und Ins-
trumente entwickelt worden, die 
krankheitsspezifi sch die gesund-
heitsbezogene Lebensqualität der 
Betroff enen erfassen [3]. Bisher 
existieren folgende krankheitsspe-
zifi schen Messinstrumente [4–8]:
• der „Parkinson’s Disease Ques-

tionnaire-39“ (PDQ-39) und 
dessen Kurzversion PDQ-8,

• der „Parkinson’s Disease Qua-
lity of Life“ (PDQL),

• die „Parkinson’s Impact Scale“ 
(PIMS),

• der Fragebogen Parkinson Le-
bensQualität (PLQ).

Mit dem MSA-QoL für die Multi-
systematrophie (MSA) und dem 
PSP-QoL für die progressive supra-
nukleäre Blickparese (PSP) sind 2 
weitere krankheitsspezifi sche Fra-
gebögen für die atypischen Parkin-
sonsyndrome vorgelegt worden [9, 
10].

Es gibt durchaus noch 
andere Konzepte
Neben dem Konzept der Lebens-
qualität sind darüber hinaus ver-
schiedene andere Bewertungskri-
terien entwickelt worden – zum 
Beispiel die Erhebung von Patien-
tenpräferenzen (Nutzwerte).
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1 Patrick DL, Erickson P. Assessing 

health-related quality of life for clini-
cal decision making. Lancaster: MTP 
Press, 1988

2 Schöff ski O. Bewertung von Lebens-
qualitätseff ekten. In: Schöff ski O, v. 
Schulenburg J-MGv (Hrsg). Gesund-
heitsökonomische Evaluationen. 
Heidelberg, Berlin: Springer, 2007; 
321–428

3 Dodel R, Schrag A. Health-related 
quality of life in movement disor-
ders. In: Preedy R, Watson RR (eds). 
Handbook of disease burdens and 
quality of life measures. Berlin: 
Springer 2010; 4014–4036

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 inzwi-
schen andere Bewertungsgrundlagen entwickelt, um 
auch die Sicht des Patienten mit in die Beurteilung ein-
fl ießen lassen zu können. Einer der wichtigsten Parame-
ter in diesem Zusammenhang ist derzeit sicherlich die 

gesundheitsbezogene Lebensqualität. Prof. Richard Dodel, Marburg, 
skizziert die verschiedenen Konzepte zur Messung patientenrelevan-
ter Outcomes, stellt ihre derzeitige Anwendung in klinischen Studien 
dar und erläutert die Ergebnisse für Patienten mit Morbus Parkinson.
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Ungefähr 10 % der derzeit in klini-
schen Studien für den Morbus Par-
kinson eingeschlossenen Patien-
ten sind fehldiagnostiziert. Thera-
peutische Interventionen für den 
Morbus Parkinson benötigen da-
her in Zukunft gut validierte Bio-
marker, welche die klinische Diag-
nose unterstützen und den Krank-
heitsverlauf darstellen. Mit der 
Hilfe von Biomarkern – einzeln 
oder sogar in Kombination – 
könnte man die klinische Diag-
nose, die derzeit auf den rein mo-
torischen Kriterien der UK Brain 
Bank beruht, präzisieren und ob-
jektiveren [1].
Zwar sind in den letzten Jahren 
schon etliche Biomarkerkandida-
ten für den Morbus Parkinson aus 
biologischen Flüssigkeiten, aber 
auch in der strukturellen und 
funktionellen Bildgebung und wei-
teren Untersuchungen (z. B. Riech-
test) identifi ziert und untersucht 
worden. Im Falle von Markern aus 
dem Liquor cerebrospinalis und 
dem Blut geschah dies meist an-
hand von Querschnittsstudien. 
Longitudinale Daten fehlen bis-
lang.
Außerdem gibt es derzeit keinen 
Progressionsmarker für den Mor-
bus Parkinson: Bisherige klinische 
Studien, die einen möglichen 
krankheitsmodifi zierenden Eff ekt 
nachweisen wollten, scheiterten 
aufgrund der mangelnden Abbil-
dung der biologischen Eff ekte als 
Endpunkt [2, 3].

Beim Morbus Alzheimer ist 
man einen Schritt weiter
Bereits einen Schritt weiter ist die 
Validierung von Biomarkern bei 
anderen neurodegenerativen Er-
krankungen, wie zum Beispiel 
dem Morbus Alzheimer. Hier wa-
ren bereits in den frühen 1990er-
Jahren erste Hinweise für vielver-
prechende mögliche Marker ent-
deckt und in Studien validiert 
worden. In einer ersten internatio-
nalen multizentrischen Langzeit-
studie zu bildgebenden und mole-
kularen Markern für den Morbus 
Alzheimer, der sogenannten 
ADNI1-Studie, konnten seit 2004 
über 500 Patienten und Kontrollen 
mit bildgebenden Verfahren und 
Liquoranalysen untersucht wer-
den (mehr Informationen unter 
www.adni-info.org).

Jetzt nimmt die Forschung 
auch bei Morbus 
Parkinson „Fahrt auf“
Nach diesem Vorbild konzipierte 
die „Michael J. Fox Foundation for 
Parkinson‘s Research“ eine ver-
gleichbare Studie für den Morbus 
Parkinson, die sogenannte „Par-
kinson Progression Marker Initia-
tive“ (PPMI) [4]. Die auf 5 Jahre 
angelegte Studie verfolgt das Ziel, 
Marker für die Progression des 
Morbus Parkinson zu fi nden.
Hierzu werden 400 Patienten 
mit sehr frühem Morbus Par-
kinson sowie 200 gesunde Kont-
rollpersonen zum einen klini-
schen 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 Paracelsus-
Elena Klinik in Kassel/Universität 
Marburg auch 2 deutsche Zent-
ren.
Neben der Validierung bereits be-
kannter Marker wie zum Beispiel 
α-Synuklein und DJ-1 in Liquor 
und Blut sollen über diese Initia-
tive Probenmaterial und Daten für 
die weitere, weltweite Biomarker-
forschung gewonnen werden. Zur 
Validierung und Etablierung neuer 
Markerkandidaten für den Morbus 
Parkinson können sich interes-
sierte Wissenschaftler um Proben 
bewerben (mehr Informationen 
unter www.ppmi-info.org).
Eine andere, bislang unizentrische 
Studie zu Biomarkern bei Mor-
bus Parkinson ist die DeNoPa2-
Studie (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, Polysomnogra-
fi e), bildgebende Verfahren (z. B. 
MRT, Hirnparenchymsonografi e) 
und eine neuropsychologische 
Untersuchung durchgeführt. Alle 
2 Jahre sollen diese Tests wieder-
holt werden. Auch diese Studie 
hat die Etablierung und Validie-
rung von Markerkombinationen 
für den Morbus Parkinson mit 
möglichen unterschiedlichen kli-
nischen Phänotypen (z. B. frühe 
Demenz) zum Ziel.

Noch früher 
ansetzen: Evaluation 
prämotorischer Marker
Schon beim Auftreten motorischer 
Phänomene und der klinischen 
Diag nose eines Morbus Parkinson 
sind bekanntermaßen meist schon 
annähernd 75 % der striatonigra-
len Neurone zugrunde gegangen. 
Bereits viel früher beginnen der 
Krankheitsprozess und die klini-
sche Ausbildung von sogenannten 
nicht motorischen Symptomen, 
wie Riech- oder Schlafstörungen 
und Obstipation. Es stellt sich da-
her auch die Frage nach prämoto-
rischen Markern, die derzeit in 
weiteren Studien untersucht wer-
den.
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Hauptsymposium 4
Langzeitstudien zum Verlauf der Par-
kinsonkrankheit
16:00–17:30 Uhr, Kleiner Saal
(16:50–17:10 Uhr: Biomarker in Liquor 
und Blut in Langzeitstudien)

Biomarker in Liquor und Blut für den Morbus Parkinson
Validierung vielversprechender Marker hat endlich begonnen

1  Alzheimer’s Disease Neuroimaging 
Initiative

2 DE NOvo PArkinson

Zwar sind in den letzten Jahren schon etliche 
vielversprechende mögliche Biomarker für den 
Morbus Parkinson identifi ziert und untersucht 
worden – anders als bei vielen anderen neuro-
logischen Erkrankungen wie zum Beispiel dem 
Morbus Alzheimer sind diese jedoch noch nicht 
anhand von Langzeitstudien validiert worden. 
Auch spezifi sche Progressionsmarker für den 
Morbus Parkinson gibt es momentan noch kei-
ne. 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 uni-
zentrische DeNoPa-Studie, die in der Paracelsus-Elena Klinik in Kassel 
aufgelegt wurde, berichtet Dr. Brit Mollenhauer, Kassel.
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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.hsp-
verein.de.

Bislang gibt es nur 
symptomatische 
Therapieoptionen
Derzeit existiert keine kausale 
Therapie für eine der bekannten 
HSP-Formen. Somit ist die Be-
handlung auf die symptomatische 
Therapie der im Vordergrund 
stehenden spastisch-ataktischen 
Gangstörung begrenzt. Hier ge-
nießt die hochfrequente physio-
therapeutische Übungsbehand-
lung höchsten Stellenwert. Un-
terstützt wird sie durch die Gabe 
oraler Spasmolytika (Baclofen, 
Tizanidin, Tolperison).
Zudem sprechen viele HSP-Patien-
ten aufgrund der im Vordergrund 
der Symptome stehenden spasti-
schen Muskeltonuserhöhung bei 
nur gering ausgeprägten Paresen 
gut auf eine Behandlung mit Botu-
linumtoxin an (Cave: zurzeit noch 
„off  label“!).

4 de Boer AG, Wijker W, Speelman 
JD, de Haes JC. Quality of life in 
patients with Parkinson’s disease: 
development of a questionnaire. J 
Neurol Neurosurg Psychiatry 1996; 
61: 70–74

5 Katsarou Z, Bostantjopoulou S, Peto 
V et al. Assessing quality of life in 
Parkinson’s disease: can a short-
form questionnaire be useful? Mov 
Disord 2004; 19: 308–312

6 Marinus J, Ramaker C, van Hilten 
JJ, Stiggelbout AM. Health related 
quality of life in Parkinson’s disease: 
a systematic review of disease speci-
fi c instruments. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 2002; 72: 241–248

7 Peto V, Jenkinson C, Fitzpatrick R, 
Greenhall R. The development and 
validation of a short measure of 
functioning and well being for indivi-
duals with Parkinson’s disease. Qual 
Life Res 1995; 4: 241–248

8 Ray J, Das SK, Gangopadhya PK, Roy 
T. Quality of life in Parkinson’s dis-
ease – Indian scenario. J Assoc Physi-
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Nicht bei jedem Patienten bei dem 
ein essenzieller Tremor diagnosti-
ziert wurde, ist eine Therapie er-
forderlich. Viele Patienten haben 
einen Tremor, der sie im täglichen 
Leben nicht behindert. Ein wichti-
ger erster Schritt nach der Diagno-
sestellung ist die Aufklärung der 
Betroffenen über das Krankheits-
bild 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 Erkrankungspro-
gredienz und der zurzeit fehlen-
den Konzepte zur Modifikation des 
Erkrankungsverlaufs ist bei der 
Berufswahl eher von Beschäfti-
gungen abzuraten, bei denen fein-
motorische Tätigkeiten erforder-

lich sind, wie es zum Beispiel in 
handwerklichen Berufen in der Re-
gel der Fall ist.

Bedarfstherapie mit 
Betablockern kann in 
frühen Stadien ausreichen
Vor dem Beginn einer dauerhaften 
Medikation, die regelmäßig einge-
nommen 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 Situa-
tionen zu verhindern, zum Beispiel 
bei einem Vortrag oder wenn in 
einer Behörde eine Unterschrift 
geleistet werden muss. 
Auch wenn etwa die Hälfte der Pa-
tienten berichtet, dass die Ein-
nahme von geringen Mengen Al-
kohol (Ethanol) den Tremor bes-
sert, ist dies aus verschiedenen 
Gründen keine dauerhafte Be-
handlungsoption. Zum einen kann 
der Tremor vorübergehend sogar 

Therapieoptionen beim essenziellem Tremor
Wie lässt sich das Zittern kontrollieren?

Donnerstag, 10. März 2011

Präsidentensymposium 1 
Essenzieller Tremor 
15:00–17:00 Uhr, Konzertsaal, (16:30–17:00 Uhr: Therapie-
optionen beim essenziellen Tremor)

Abb. 1 Für Patien-
ten mit essenziel-
lem Tremor stehen 
verschiedene 
Therapie optionen 
zur Verfügung. Mit 
der tiefen Hirn-
stimulation kann 
beispielsweise eine 
deutliche Besserung 
des Tremors erzielt 
werden, die es den 
Patienten erlaubt, 
wieder einen Stift 
zu benutzen.

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 dauerhaf-
te medikamentöse Therapie in erster Linie mit Pro-
pranolol oder Primidon, unter Umständen aber auch 
mit Gabapentin, Topiramat, Benzodiazepinen oder 
Clozapin bis hin zur tiefen Hirnstimula tion. Von einer 
regelmäßigen Alkoholeinnahme rät Dr. Martin Kronen-
bürger, Aachen, aufgrund eines möglichen Tremorre-

bounds oder der potenziellen Entwicklung einer Abhängigkeit jedoch 
ab – auch wenn etwa die Hälfte der Patienten von einer Besserung 
des Tremors unter Alkohol berichtet.

noch deutlich stärker werden („Tremorrebound“), 
wenn die Wirkung des Alkohols nachlässt. Zum an-
deren gibt es Bedenken, dass der Effekt des Alko-
hols auf den Tremor die Patienten in eine Abhän-
gigkeit führen könnte.

Von der medikamentösen Therapie 
bis zur tiefen Hirnstimulation
Medikamente der ersten Wahl zur dauerhaften Be-
handlung des essenziellen Tremors sind Proprano-
lol (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 hin-
sichtlich möglicher positiver Effekte auf den essen-
ziellen Tremor untersucht. Für Gabapentin und To-
piramat liegen momentan mehrere positive Be-
richte 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 es-
senziellen 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 Elektrostimu-
lation.

Nicht nur den Tremor, auch 
weitergehende Defizite im Blick behalten
Oft finden sich bei Patienten mit essenziellem Tre-
mor weitere Defizite, angefangen von einer Stand- 
und Gangunsicherheit über Störungen der Okulo-
motorik, 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 De-
fizite 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 Ef-
fekte erlauben im direkten Vergleich zwischen der 
Stimulation „an“ und „aus“ Rückschlüsse auf ihre 
Wirkung auf die Nicht-Tremor-Defizite. Ersten Er-
gebnissen zufolge scheint das Verfahren die Stand- 
und Gangunsicherheit sowie das motorische Ler-
nen – unabhängig von den Effekten auf den Tremor 
– zu bessern.

Literatur beim Verfasser
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Kiel

Sehenswertes

Kreuzfahrthafen
Mit dem Norwegenkai, dem Schwedenkai 
und dem Ostseekai ist Kiel ein bedeutender 
Tourismushafen an der Ostsee. Am mo-
dernsten und beliebtesten ist jedoch der fast 
im Stadtzentrum gelegene Baltische Kreuz-
fahrthafen „Kiels Cruise Terminal Ostsee-
kai“. Als windgeschützter tidenfreier Tief-
wasserhafen hat er bei den Reedereien und 
Kapitänen einen legendären Ruf. Allein hier 
legen jährlich weit über 100 Kreuzfahrt-
schiffe mit über 200 000 Passagieren an.

Marinehafen / Gorch Fock
Nach der Ernennung Kiels zum Reichs-
kriegshafen im Jahr 1871 siedelten sich 
rund um die Förde viele Marineeinrichtun-
gen an. Heute ist der Tirpitzhafen am Ende 
des Hindenburgufers, Nordeuropas längster 
Seepromenade, der größte deutsche Mari-
nestützpunkt 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 architekto-
nischen und technischen Attraktionen der 
Stadt. Etwa 12-mal täglich wird die Drei-
feldzugklappbrücke für etwa eine Viertel-
stunde 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 Staats-
bahnhof bezeichnete Gebäude jedoch erst 
1911 – einschließlich der bekannten, reprä-
sentativen „Kaisertreppe“ mit einem atem-
beraubenden 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 Wil-
helms II. Im Zweiten Weltkrieg nutzen die 
alliierten Bomberpiloten diesen Rat-
hausturm als „Peilpunkt“ für ihre Luftan-
griffe. Einschüsse und Splitterspuren in der 
Rathausfassade sind die übrig gebliebenen 
Zeugen aus dieser Zeit.

Opernhaus
Direkt neben dem Rathaus steht das Opern-
haus. Ursprünglich von Heinrich Seeling im 

Jugendstil errichtet, 
wurde der imposante 
Kuppelbau im Zwei-
ten Weltkrieg zerstört 
und in den 1950er-
Jahren wieder aufge-
baut. Heute ist der In-
nenausbau modern, 
licht und funktional. 
Der Besuchereingang 
mit seiner Freitreppe 
und den 3 Portalen 
zum Kleinen Kiel ent-
spricht aber noch im-
mer weitgehend dem 
„Seelingschen Bau“.

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 Ni-
kolaikirche entfernt liegt das Franziskaner-
kloster, das Graf Adolf IV. von Schauenburg 
1233 etwa zeitgleich mit der Stadtgründung 
stiftete. Nach einer wechselvollen Ge-
schichte wurde das Kloster im Zweiten 
Weltkrieg zerstört, sein Wiederaufbau be-
gann 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 Welt-
krieg nur noch der „Rantzaubau“ von 1695. 
Der Schlossgarten entstand im 15. Jahrhun-
dert und ist seit 1839 als romantischer Eng-
lischer Landschaftsgarten gestaltet. Einst 
reichte der reizvolle Park bis an die Förde-
ufer, wo heute der Ostseekai liegt.

Dänische Straße
Südwestlich des Schlosses liegt Kiels Vorzei-
gestraße. Von Zerstörungen im Krieg ver-
schont, sind die meisten Häuser in der Däni-
schen Straße zwar nicht wirklich alt, aber 
höchst ansehnlich erhalten und gepflegt. 
Hier in der Altstadt macht es Spaß zu bum-
meln, Schaufenster anzusehen oder im Kie-
ler Stadtmuseum die Historie zu erkunden.

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
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, regio-
nale Gerichte, mediterrane Küche und 
fangfrischen Fisch – und liefert dazu den 
Blick auf Frachter, Container- und Kreuz-
fahrtschiffe, die das Kanalfeuer passie-
ren.

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 re-
gionalem Bezug – eine frische neue deut-
sche Küche – bietet das Team um Kü-
chenchef Hauke Jensen im Parkrestau-
rant 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 ei-
nen Mittagstisch bis hin zum mehrgängi-
gen 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.
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Hörnbrücke mit Campus Kreuzfahrthafen Hauptbahnhof Rathaus Opernhaus

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

Vince Ebert:  
Freiheit ist alles – Kabarett
11.03.2011; 20:00 Uhr 
Halle 400

Dirnenlied – eine 
Krimikomödie aus 
den wilden 20ern
11.03.2011; 20:00 Uhr 
Theater im Werftpark

DeichArt –  
Der Schimmelreiter 
(Erzähltheater)
11.03.2011; 20:00 Uhr 
Theater im Werftpark

Salome – Oper von 
Richard Strauß
11.03.2011; 20:00 Uhr 
Opernhaus

Gospelboat  
(Kieler Gospelchor)
12.03.2011; 19:00 Uhr 
Bethlehem-Kirche, Möhrkestraße

Premiere: Rusalka – 
Antonín Dvořák (in 
tschechischer Sprache 
mit Untertiteln)
12.03.2011; 20:00 Uhr 
Opernhaus
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Die Behandlung vieler neurologi-
scher Erkrankungen, insbesondere 
der neurodegenerativen Erkran-
kungen, ist auf die Reduktion der 
Beschwerden der Erkrankung fo-
kussiert. Ein Aufhalten der Erkran-
kung oder eine Wiederherstellung 
von Funktion im zentralen Ner-
vensystem war dagegen bislang 
kaum möglich.
Derzeit erfährt die Transplanta-
tion von Zellen in das Gehirn er-
krankter Patienten mit dem Ziel 
der funktionellen Restauration 
eine Renaissance. So werden in 
Kliniken in Frankreich, Großbri-
tannien und am Neurozentrum 
des Universitätsklinikums Frei-

burg bereits neuronale Progenitor-
zellen in das Gehirn von Hunting-
tonpatienten transplantiert. Darü-
ber hinaus fördert die Europäische 
Union seit einigen Monaten ein 
multizentrisches Projekt zur 
Transplantation von neuronalen 
Progenitorzellen zum Zellersatz 
bei Patienten mit Parkinsoner-
krankung (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 Reali-
tät 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 umfangrei-
chen experimentellen Untersu-
chungen in diesem Netzwerk erste 
klinische Transplantationsstudien, 
in denen bei einigen Patienten he-
rausragende Verbesserungen der 
Beweglichkeit erzielt werden 
konnten.
Schlechtere klinische Ergebnisse 
und das Auftreten von Nebenwir-
kungen 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 klini-
schen Transplantationen absah. 
Stattdessen wurden in gemeinsa-
men experimentellen Projekten 
die Grundlagen für eine Optimie-
rung der klinischen Neurotrans-
plantation unter der Sicherstellung 
guter Transplantatergebnisse und 
der Vermeidung von Nebenwir-
kungen geschaffen.

Forscher setzen erneut 
große Hoffnungen auf 
die Zelltherapie
In diesem Jahr sollen jetzt im Pro-
jekt TRANSEURO Transplantatio-
nen bei Parkinsonpatienten an 
Zentren in Großbritannien, Schwe-
den, Frankreich und Deutschland 
(Freiburg) wieder aufgenommen 
werden. Es will optimale Bedin-
gungen für die Zelltransplanta-
tionen ausloten und neue klini-
sche Studien initiieren.
Hierbei sollen aus fetalem Ge-
webe gewonnene neuronale Pro-
genitorzellen in das Striatum der 
Patienten implantiert werden. Die 
Verwendung fetalen Gewebes ist 
zwar ethisch und logistisch prob-
lematisch, alternative Stammzel-
len für den klinischen Einsatz gibt 
es aber derzeit nicht. Experimen-
telle Untersuchungen mit embry-
onalen und adulten Stammzellen 
oder induzierten pluripotenten 
Stammzellen lassen jedoch hof-
fen, dass in der Zukunft alterna-
tive Zellen für eine Neurotrans-
plantation zur Verfügung stehen 
werden.
Die Umsetzung dieser vielverspre-
chenden Ansätze wird aber auch 
von regulatorischen und politi-
schen Entscheidungen abhängen, 
die sich in den einzelnen Mit-
gliedsländern der Europäischen 
Union durchaus unterscheiden 
können.

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 Transplantat ergebnisse und 
geringen Nebenwirkungsraten der ersten großen 
Transplantationsstudien bestätigen, erfährt die 
Zelltherapie derzeit jedoch eine Renaissance. Das 
europäische Projekt TRANS EURO soll jetzt unter 

anderem ausloten, inwieweit aus fetalem Gewebe gewonnene neuro-
nale 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.

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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