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Current congress

unter dem Motto „Berlin verbindet“ werden 
der Deutsche Parkinson-Kongress und der 
Deutsche Botulinumtoxin-Kongress 2015 erst-
mals gemeinsam durchgeführt. Durch die Bün-
delung der fachlichen Expertise und die zahl-
reichen thematischen Berührungspunkte der 
beiden Kongresse ergibt sich ein innovatives 
und ansprechendes Veranstaltungsprogramm 
mit einer großen Themenvielfalt.
Die Kongresse werden ein Forum für die neuen 
Entwicklungen im Bereich Grundlagenfor-
schung, Diagnostik, Pharmakotherapie und 
tiefe Hirnstimulation sein. In „State-of-the-
Art“-Symposien wird der aktuelle Forschungs-
stand in kompakter Form präsentiert und zur 
Diskussion gestellt. Den zweiten Schwerpunkt 
der Kongresse bildet neben den wissenschaft-
lichen Fragestellungen der Fortbildungsteil. In 
zahlreichen Workshops gibt es die Möglichkeit, 
klinische Kenntnisse zu vertiefen und Fertig-
keiten wie zum Beispiel den Einsatz von Sono-
grafie und Castingmethoden zu erlernen.
Last but not least soll auch die Gelegenheit ge-
boten werden, Position zu aktuellen gesund-
heitspolitischen Themen zu beziehen. Insbe-
sondere die verschiedenen Pro- und Kontra-
Symposien schaffen einen Rahmen für eine in
spirierte Auseinandersetzung mit der aktuellen 
Versorgungssituation in der Medizin. 
Besondere Highlights sind die gemeinsamen 
Plenarveranstaltungen, mit denen wir sowohl 
versorgungsorientierte Kliniker als auch die 

Vertreter verschiedener wissenschaftlicher 
Subspezialisierungen ansprechen möchten.
Das Eröffnungssymposium steht unter dem 
Motto „from bench to bedside“. Prof. Jens Volk-
mann, Würzburg, wird dabei Ansätze aufzeigen, 
die sich aus dem Konzept der individualisierten 
Therapie ergeben. Die Differenzierung verschie-
dener klinischer und genetischer Sub typen von 
Bewegungsstörungen, unterschied liche Ver-
laufs und Risikokonstellationen sowie Erkennt-
nisse der Pharmakogenetik eröffnen die Mög-
lichkeit, das Prinzip „one size fits all“ zu verlas-
sen und optimale individuelle Behandlungsstra-
tegien zu entwerfen. Prof. Roger Barker, Cam-
bridge, stellt faszinierende neue Behandlungs-
ansätze bei Bewegungsstörungen vor. Neben 
neuen, noch in der Forschungspipeline befind
lichen Substanzen haben sich in letzter Zeit auch 
Medikamente überraschend als potenziell wirk-
sam bei Bewegungsstörungen erwiesen, die für 
andere Indikationen bereits verfügbar sind.
Im Präsidentensymposium spielen nichtmedi-
kamentöse Behandlungsansätze bei Bewe-
gungsstörungen eine zentrale Rolle. Im Bereich 
der Parkinsonerkrankung bieten aktivierende 
Therapieverfahren die Chance, Behinderungen 
zu bessern, die der Pharmakotherapie und der 
tiefen Hirnstimulation nicht oder nur unzurei-
chend zugänglich sind. Da ein wesentlicher Teil 
der diesbezüglichen Forschungen aus dem 
Nachbarland Niederlande stammt, freuen wir 
uns, dass Prof. Bastiaan Bloem, Nijmegen , die-

ses Thema behandeln wird. „Self Guided Reha-
bilitation Contract“, ein neuer Ansatz zur Be-
handlung der spastischen Bewegungsstörun-
gen, wird von Prof. Jean-Michel Gracies, Paris, 
vorgestellt. Die Brücke zwischen den beiden 
Kongressen schlägt ein Beitrag, der die wach-
sende Bedeutung nichtmotorischer Symptome 
bei Parkinson und Dystonien zum Thema hat. 
Wir freuen uns sehr, hierzu unseren gemein-
samen Mentor und Lehrer, Prof. Werner Poewe, 
Innsbruck, als Referenten zu begrüßen.
Der brandaktuelle Stand der Wissenschaft wird 
in dem ebenfalls als Plenarveranstaltung ausge-
legten „Late-Breaking-News“-Symposium von 
5 ausgewiesenen Experten in kompakter Form 
dargestellt. Sie können sich also auf ein span-
nendes Update zu verschiedenen Themenberei-
chen freuen. 
Dem Leitmotiv „Berlin verbindet“ folgend, möch-
ten wir neben einem breiten ärztlichen und wis-
senschaftlichen Publikum auch Teilnehmer aus 
den Bereichen der spezialisierten Pflege und der 
Aktivierenden Therapien ansprechen. Mit be-
sonderen Programmschwerpunkten wird bei 
den Kongressen der wachsenden Rolle der inter-
disziplinären Versorgung Rechnung getragen.
Wir hoffen, Sie mit unserem Programm zu be-
geistern, und freuen uns darauf, Sie als Kon-
gressteilnehmer in Berlin begrüßen zu dürfen!

Ihre
Kongresspräsidenten

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 4 Medikamenteninduzierte 
Impulskontrollstörungen
Medikamenteninduzierte Impuls-
kontrollstörungen treten bei Morbus 
Parkinson zu etwa 15 % auf. Zwar ist 
das Management dieser Störungen 
immer noch eine große interdisziplinäre 
Herausforderung, allerdings gibt es 
wissenswerte Fortschritte.

 8 Genetische 
Parkinsonsyndrome
Die Parkinsongenetik wird in diesem 
Jahr „volljährig“: 1997 wurde mit einer 
Mutation im α-Synuklein-Gen die erste 
genetische Ursache für ein seltenes 
erbliches Parkinsonsyndrom entdeckt. 
Darüber hinaus wurden mehrere weite-
re rezessiv vererbte Parkinsonsyndrome 
beschrieben, die jedoch mit einem sehr 
atypischen klinischen Bild und rascher 
Progredienz einhergehen.

13 Berlin
Bis zum Jahr 1989 war das Branden-
burger Tor ein Symbol für die Teilung 
Berlins und Deutschlands. Heute ist das 
berühmteste Wahrzeichen der Stadt das 
Symbol für die Deutsche Einheit.
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Eine objektive Messung von Symp-
tomen und Aktivitäten im häus-
lichen Umfeld, zum Beispiel mit 
tragbaren Sensorsystemen, kann 
eine relevante Ergänzung – in man-
chen Aspekten sogar eine Alterna-
tive – zur Verlaufsbeobachtung in 
der Klinik und der ärztlichen Praxis 
sein. Solche Sensoren sind heute 
bereits teilweise „von der Stange“ 
zu haben. Sie können vom Nutzer 
praktisch Tag und Nacht getragen 
werden und ermöglichen eine kon-

tinuierliche, weitgehend unobtru-
sive (unaufdringliche), objektive 
und quantitative Aufzeichnung in 
bis dato ungeahntem Ausmaß. 
Doch was sind die relevanten Pro-
bleme dieser Entwicklung und wel-
chen Herausforderungen müssen 
wir uns dabei stellen?

Der Produzent der Daten ist 
auch der Besitzer der Daten
Im Rahmen eines EUProjektes, 
das eine Arbeitsgruppe um Prof. 

Dr. Walter Maetzler, Tübingen, von 
2011–2014 mit Parkinson patienten 
und Technikern durchführte 
(www.sense-park.eu), haben die 
Forscher folgende Erfahrung ge-
macht: Die wichtigste Vorausset-
zung für eine nachhaltige Nutzung 
derartiger Systeme ist, dass die 
„Datenproduzenten“ auch die Be-
sitzer der Daten sind und daher:
1. verstehen müssen, was die 

Sensoren erheben,
2. daraus eigene Schlüsse ziehen 

können, und
3. selbst entscheiden können, 

was mit den Daten (noch) pas-
siert. Das heißt, ob der Arzt 
oder der Wissenschaftler die 
Daten auch einsehen kann, 
muss der Nutzer immer selbst 
entscheiden können.

Eine wichtige Information zu dem 
Thema: Die Lebensqualität von 
Parkinsonpatienten nach einer 
12-wöchigen Beobachtungsstudie 

mit 24/7 Einsatz von 4 körper-
getragenen Sensoren im häus-
lichen Umfeld hat sich unter die-
sen Bedingungen gegenüber der 
Erstuntersuchung tendenziell 
verbessert [1]. Die anfängliche 
Befürchtung der Arbeitsgruppe, 
dass derartige Systeme grund-
sätzlich von älteren Personen-
gruppen mit zum Beispiel chroni-
schen Erkrankungen abgelehnt 
werden, hat sich damit nicht be-
wahrheitet.

Behandler müssen 
dieselbe Sprache wie die 
Patienten sprechen
Wenn Ärzte und Wissenschaftler 
die Daten interpretieren, müs-
sen sie lernen, dieselbe Sprache 
wie die Nutzer zu sprechen [2]. 
Das klingt einfach, ist es aber 
nicht.

Die Sensoren müssen 
Aktivitäten und 
Einschränkungen messen, …
… die für den Nutzer auch alltags-
relevant sind. Die Arbeitsgruppe 
stellt im Rahmen ihrer Forschungs-
tätigkeit immer mehr fest, dass 
Ärzte oft Daten erheben, die ihnen 
wichtig erscheinen, die jedoch für 
den Betroffenen wenig oder keine 
Alltagsrelevanz haben (Stichworte 
bei Parkinson: Tremor, Brady-
kinese).

Wichtig ist die Validierung 
von Symptomen 
und Aktivitäten
Eine weitere wichtige Vorausset-
zung für einen zukunftsweisenden 
Einsatz derartiger Sensorsysteme 
im häuslichen Umfeld von Parkin-
sonpatienten ist die Validierung von 
den Symptomen und Aktivitäten, 
die die Sensoren versprechen zu 
messen. Bis dato ist nach dem Wis-
sen des Autors kein System auf dem 
Markt, das dieses Kriterium zufrie-
denstellend erfüllt. Das Poten zial 
derartiger Systeme ist jedoch 
enorm: Die Forscher arbeiten an der 
Validierung von Brady-, Hypo- und 
Dyskinesie, Gang- und Gleichge-
wichtsstörungen, Schlafstörungen, 
Tremor und weiteren parkinson-
assoziierten Domänen im häus-
lichen Umfeld sowie an der Vali-
dierung von Alltagsaktivität, und 
sind sicherlich nicht das einzige 
Konsortium, das sich damit be-
schäftigt. Hier sind demnach rele-
vante Fortschritte in nächster Zu-
kunft zu erwarten.

Wird die quantitative 
Messung die Verlaufs
diagnostik revolutionieren?
Es erscheint nicht unrealistisch, 
dass die quantitative Messung von 
Parkinsonsymptomen im häus-
lichen Umfeld die Verlaufsdiagnos-
tik in den nächsten Jahren revolu-

Quantitatives Assessment von Parkinsonsymptomen zu Hause
Was hilft dem Nutzer und dem Arzt?

Das Studium des Verlaufs der Hun-
tington-Krankheit (HD) bietet die 
seltene Gelegenheit, Änderungen 
in einem neurodegenerativen Pro-
zess zu untersuchen, Jahre oder gar 
Jahrzehnte bevor eindeutige Symp-
tome die klinische Diagnose recht-
fertigen. Studien wie PREDICTHD 
oder TRACKHD beschreiben frühe 
Prädiktoren im prämanifesten Sta-
dium, wie magnetresonanzvolu-
metrische Daten, kognitive Verän-
derungen zum Beispiel im „Stroop-
word“-Test, Verhaltensdaten, Ver-
änderungen im Motorscore oder in 
der quantitativen Motorik messung, 
mit einem prognostischen Wert 
für die Phänokonversion [1, 2]. Da-
mit ist eine sehr genaue Quantifi-
zierung dieser prodromalen Ver-
änderungen möglich, die 12–15 
Jahre vor der Diagnosestellung auf-

treten [3]. In der folgenden Über-
sicht werden die wichtigsten Stu-
dien vorgestellt, die derzeit in Vor-
bereitung sind oder bereits Patien-
ten rekrutieren.

PhaseIIStudie PRIDEHD
In der Studie PRIDEHD des 
Pharmaunternehmens Teva soll 
neben Aspekten der Sicherheit der 
symptomatische Effekt von ver-
schiedenen Dosen Pridopidine, ei-
nem „Dopaminstabilisierer“, auf 
die Motorik untersucht werden. 
Die Behandlungsphase dieser 
Phase-II-Studie beträgt 6 Monate.

PhaseIIStudie AMARYLLIS
In der PhaseIIStudie AMARYLLIS 
des Unternehmens Pfizer soll ne-
ben Aspekten der Sicherheit der 
Effekt eines Phosphodieste-

rase-10a-Hemmers, der zyklisches 
Adenosinmonophosphat (cAMP) 
und zyklisches Guanosinmono-
phosphat (cGMP) beeinflusst, auf 
die Motorik und auch auf Verhal-
ten und Kognition untersucht wer-
den. Auch in dieser Studie beträgt 
die Behandlungsphase 6 Monate.

PhaseIIStudie LEGATOHD
Das Medikament Laquinimod 
wurde zunächst als ein Medika-
ment für Patienten mit Multipler 
Sklerose geprüft und hat in der 
ALLEGROStudie zu einer vermin-
derten Atrophie in der Behand-
lungsgruppe geführt. In der Phase-
IIStudie LEGATOHD von Teva soll 
untersucht werden, ob das Medi-
kament auch bei Morbus Hunting-
ton sicher ist und hilfreich sein 
könnte, um den Krankheitsverlauf 
zu beeinflussen. Die Behandlungs-
phase beträgt 12 Monate.

Hirnschrittmacherstudie 
bei Morbus Huntington
Unter der Leitung von Herrn Prof. 
Jan Vesper (Düsseldorf) soll in der 
Hirnschrittmacherstudie an den 
5 deutschen, neurochirurgischen 
Zentren Berlin, Düsseldorf, Frei-
burg, Kiel und München sowie in 
Cardiff (UK), Lille (F) und Bern 
(Schweiz) der Effekt der tiefen 
Hirnschrittmacherstimulation auf 
sonst medikamentös therapie-

refrak täre oder mit zu vielen Ne-
benwirkungen behaftete Chorea 
bei Morbus Huntington unter-
sucht werden.

PhaseIIaStudie von 
Ipsen Pharma
In einer Phase-IIa-Studie von Ipsen 
Pharma soll über die Dauer von 
4 Wochen die Verträglichkeit eines 
Präparats untersucht werden, das 
den mitochondrialen Stoffwechsel 
günstig beeinflussen soll.

AntisenseOligonukleotide
Der wohl am weitesten gehende 
Ansatz, ein gentherapeutischer 
Ansatz, wurde jetzt als Phase-I-
Studie (Isis/Roche) für 2015 ange-
kündigt.

Globale Beobachtungsstudie 
ENROLLHD
Die globale Beobachtungsstudie 
ENROLLHD unter der Leitung von 
Herrn Prof. Bernhard Landwehr-
meyer (Ulm) stellt die Grundlage 
für die Rekrutierung auch für an-
dere Studien an den Zentren dar. 
In jährlichen Verlaufsunter-
suchungen soll der Verlauf der 
Huntington-Erkrankung studiert 
und modifizierende Gene und be-
einflussende Umweltfaktoren un-
tersucht werden. Teilnehmende 
Zentren, bei denen sich gerne inte-
ressierte Patienten oder auch prä-

manifeste Mutationsträger vor-
stellen können, sind unter http://
www.eurohd.net zu finden.

Prof. Dr. Carsten Saft, Huntington-Zentrum  
NRW, St. Josef-Hospital, Neurologische 
Klinik der Ruhr-Universität Bochum
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Therapieoptionen bei der Huntington-Krankheit
Was ist in der Entwicklung?

Freitag, 17. April 2015

State-of-the-Art-Symposium:  
Huntington-Krankheit und Tic-Syndrome 
14:00–15:30 Uhr, Raum Straßburg 
(Therapieoptionen  
bei der Huntington-Krankheit –  
was ist in der Entwicklung?)

Aufregende Zeiten für die Huntington-Forschung: 
Studien wie TRACK-HD oder PREDICT-HD konnten 
in den letzten Jahren den Verlauf der Erkrankung sehr 
viel genauer charakterisieren und wichtige Ansätze für 
Biomarker liefern. Gleichzeitig werden 2015 so viele 
Studien für den Bereich Morbus Huntington durch-
geführt wie nie zuvor. Der Schritt von der Grundlagen-
forschung, hinaus aus den Laboren, hin zu ersten 
klinischen Testungen ist genommen. Als am weitesten 
gehender Ansatz ist die Ankündigung einer ersten 
Phase-I-Studie mit gentherapeutischem Ansatz mit 
Einsatz von Antisense-Oligonukleotiden (ASO) für 2015 
zu nennen, konstatiert Prof. Carsten Saft, Bochum.

Die richtige und genaue Beurteilung des Verlaufs der 
Parkinsonerkrankung ist ausgesprochen wichtig für die 
richtige Therapiewahl sowie für die Beurteilung, ob die 
Therapie wirkt. Diese Verlaufsbeurteilung wird derzeit 
meist vom Arzt in der Praxis oder der Klinik entweder 
ohne oder bestenfalls mit qualitativen oder semiquan-
titativen Ratingskalen durchgeführt. Alltagsrelevante 
Probleme wie zu wenig Tagesaktivität, Freezing und 
Schlafstörungen, aber auch Tagesschwankungen werden 
dabei kaum oder nicht erfasst. Dies ist nach Ansicht von 
Prof. Walter Maetzler, Tübingen, wenig befriedigend.

W. Maetzler

C. Saft
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Freitag, 17. April 2015

State-of-the-Art-Symposium:  
Apparative Bewegungsanalyse 
15:45–17:15 Uhr, Raum Straßburg 
(Quantitatives Assessment von  
Parkinsonsymptomen zu Hause:  
Was hilft dem Nutzer und dem Arzt?)

tionieren wird. Der „Knackpunkt“ 
im Einsatz von derartigen Syste-
men ist, den Nutzer und den be-
handelnden Arzt vom medizini-
schen und ökonomischen Nutzen 
derartiger Systeme nachhaltig zu 
überzeugen.

Prof. Dr. Walter Maetzler, Neurologie mit 
Schwerpunkt Neurodegeneration, Hertie 
Institut für klinische Hirnforschung, 
Universitätsklinikum Tübingen und Deut-
sches Zentrum für Neurodegenerative 
Erkrankungen (DZNE), Tübingen

Literatur
1 Van Uem J, Maier K, Hobert M et 

al. The effect of wearing sensors 
continuously over 12 weeks on 
health-related quality of life in pa-
tients with Parkinson’s disease. ISP-
GR 2015; Sevilla, Spain

2 Serrano A, Larsen F, Isaacs T et al. 
SENSE-PARK Consortium, 2015. 
User Centered Design in Parkinson’s 
Research with Focus on the Symp-
tomatic Domains to be Measured. 
User Centered Design in Parkin-
son’s Research with Focus on the 
Symptomatic Domains to be Mea-
sured. Dis J Parkinsons Dis 2015;  
[Epub ahead of print]

JuNo-Veranstaltung auf dem 
9. Deutschen Parkinson-Kon-
gress und 5. Deutschen Botuli-
numtoxin-Kongress am 17. April 
von 14:00–15:30 Uhr

Lernziele des Seminars
Das Seminar richtet sich vornehm-
lich an Assistenzärzte und Studie-
rende der Medizin in höheren 
Fachsemestern (letzte klinische 
Semester/PJ). Die Lernziele umfas-
sen:
• Unterscheidung hypokinetische 

versus hyperkinetische Bewe-
gungsstörungen,

• Erkennen und Beschreiben der 
6 hypo- beziehungsweise hy-
perkinetischen Bewegungsstö-
rungen,

• Erkennen von „Pitfalls“ und
• Differenzialdiagnosen bei hypo 

und hyperkinetischen Bewe-
gungsstörungen.

Erarbeitung eines Schemas 
zur richtigen Diagnosestellung
Das Seminar „Diagnostik von Bewe-
gungsstörungen“ soll die Teilneh-
mer dazu befähigen, hypo- und hy-
perkinetische Bewegungsstörung 
sicher deskriptiv einzuordnen. An-
hand des aufgezeigten strukturier-
ten Vorgehens bei der Klassifizie-
rung der Bewegungsstörungen wird 
ein Schema zur richtigen Diagnose-
stellung erarbeitet. Darüber hinaus 
werden sehr ähnlich anmutende 
Bewegungsstörungen differenziert 
sowie Mischformen und „Pitfalls“ 
ausführlich erläutert. Die Teilneh-
mer sind mithilfe der erlernten Un-
tersuchung und Anamneseerhe-

bung imstande, die lange Liste mög-
licher Differenzialdiagnosen inso-
fern zu reduzieren, dass eine Eintei-
lung der Erkrankung in eine der 
4 Kategorien gelingt:
• idiopathische Bewegungsstö-

rung,
• sekundäre Bewegungsstörung, 
• hetero-degenerative Bewegungs-

störung oder
• psychogene Bewegungsstörung.

Referenten
• PD Dr. med. Susanne A. Schnei-

der, Klinik für Neurologie, 
UKSH, Campus Kiel

• Prof. Dr. med. Günter Höglin-
ger, Neurologische Klinik und 

Poliklinik im Neuro-Kopf-Zen-
trum, Klinikum rechts der Isar 
der Technischen Universität 
München

Chairs
• Dr. med. Franziska Hopfner, 

Klinik für Neurologie, UKSH, 
Campus Kiel

• Dr. med. Lorenz Müller, Neuro-
logische Klinik und Poliklinik, 
Universitätsklinikum Würzburg

Quelle: nach einer Pressemitteilung der  
Deutschen Parkinson Gesellschaft e. V.

Diagnostik von Bewegungsstörungen – was bewegt sich da?
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Zweifellos ist das Wissen um diese 
Nebenwirkungen mittlerweile weit 
verbreitet und Patienten werden in 
aller Regel über diese Neben
wirkungen aufgeklärt und zu be-
sonderer Wachsamkeit für erste 
Anzeichen solcher Verhaltens-
störungen angehalten. Die größten 
klinischen Schwierigkeiten beste-
hen derzeit in der zuverlässigen 
standardisierten Früherkennung 
sowie im klinischen Spagat zwi-
schen der Gefahr von Impulskon-
trollstörung einerseits und Apathie 
und motorischer Unterdosierung 
andererseits. Im Folgenden sollen 
die Fortschritte insbesondere in 
diesen beiden Bereichen zusam-
mengefasst werden.

Patienten neigen 
unbehandelt nicht zu 
Impulskontrollstörungen
Bislang gab es eine gewisse Unklar-
heit, ob Parkinsonpatienten nicht 
auch unbehandelt zu Impulskon-
trollstörungen neigen könnten. Im 
Rahmen der Parkinson’sProgres-
sion-Markers-Initiative-Kohorte 
(PPMI) wurde nun gezeigt, dass 
De-novo-Parkinsonpatienten im 
Vergleich zu gesunden Kontrollen 
eine vergleichbare Prävalenz an 
Impulskontrollstörungen aufwei-
sen. Dieses Ergebnis bestätigt die 
Auffassung dieser Verhaltensstö-
rungen als medikamentöse Neben-
wirkung.

Alexithymie als  
starker Risikofaktor
In früheren epidemiologischen 
Studien waren bestimmte Persön-
lichkeitsmerkmale wie eine er-
höhte Risikobereitschaft und eine 
erhöhte Impulsivität mit Impuls-
kontrollstörungen assoziiert. Neu 
ist, dass auch die Alexithymie (Ge-
fühlsblindheit) als Persönlich-
keitsmerkmal ein sehr starker Risi-
kofaktor für Impulskontrollstörun-
gen zu sein scheint. Alexithymie 
ist ein dimensionales Konstrukt 
der Affektverarbeitung, das die 
mehr oder weniger ausgeprägte 
Unfähigkeit beschreibt, die eige-
nen Gefühle – aber auch die Ge-
fühle anderer – adäquat wahrzu-
nehmen und einzuordnen.

Screening in der Praxis ohne 
großen Aufwand möglich
Die multizentrische Validierung 
des deutschsprachigen Fragebo-
gens für impulsiv-zwanghafte Stö-
rungen bei Morbus Parkinson 
(QUIP) und die Version als Bewer-
tungsskala (QUIPRS) haben gute 
Ergebnisse bezüglich der Sensiti-
vität und der Spezifität erbracht 
[1]. Der Vorteil dieser beiden 
Screening instrumente gegenüber 
anderen Verfahren (z. B. Ardouin-
Skala) liegt vor allem darin, dass 
die Frage bogen vom Patien ten 
und/oder einer Pflegeperson 
selbst ausgefüllt werden können. 

Das Problem des möglichen Ver-
heimlichens seitens des Patienten 
existiert in allen bislang  verfügba-
ren Screening instrumenten. Die 
Anwendung des QUIPRS ist be-
sonders empfehlenswert, da der 
Score auch sensitiv gegenüber 
Veränderungen (z. B. nach Thera-
pieumstellung) ist.

Striatale Veränderungen 
prädiktiv für 
Impulskontrollstörungen
In unabhängigen Stichproben 
wur de mittels Einzelphotonen-
EmissionsComputertomografie 
(SPECT) bei Parkinsonpatienten 
mit medikamenteninduzierten 
Impulskontrollstörungen eine re-
duzierte Dichte an Dopaminrück-
transportern im ventralen Stria-
tum im Vergleich zu anderen 
Parkin sonpatienten gefunden. 
Neu ist, dass dieser Befund bei 
De-novo- Parkinsonpatienten, die 
später eine medikamentenindu-
zierte Impulskontrollstörung ent-
wickelten, in einer retrospektiven 
Analyse bereits vorlag [2]. Dieser 
Befund hat also das Potenzial, zu 
einem prädiktiven und objekti-
ven Biomarker entwickelt zu 
werden.

Cave Dopaminagonisten
Entzugssyndrom (DAWS)
Das momentan gängigste Vor-
gehen  beim Auftreten von Im puls-
kontroll störungen unter Dopamin-
agonisten ist die Dosis reduktion, 
gegebenenfalls mit Anpassung der 
Levodopadosis. Bei diesem Vorge-
hen ist Vorsicht geboten, da sich 
besonders bei dieser Subpopula-
tion der Parkinsonpatienten ein 
vorwiegend durch Apathie, Angst, 
Depression oder teilweise auch 
durch Suizidalität gezeichnetes 
Entzugssyndrom einstellen kann. 
Daher sind eine kurzfristige klini-
sche Überprüfung und ein eher 
abti trierendes Vorgehen ange-
zeigt.

Bislang kein Wirksam
keitsnachweis für 
Zusatzmedikamente
In Einzelfällen oder kleinen Fall-
serien wurden verschiedene 
Add-on-Medikamente als hilfreich 
beschrieben. Bislang gibt es aber 
keine überzeugende Evidenz für 
eine bestimmte Stoffgruppe. Zu-
letzt konnte in einer randomisier-
ten kontrollierten Studie kein 
Wirk nachweis eines Opioidanta-
gonisten erbracht werden. Inter-
essant sind Hinweise aus Rotigo-
tin-Zulassungsstudien: Unter die-
ser Applikation von Dopaminago-
nisten traten deutlich weniger 

Impulskon trollstörungen auf. Eine 
Umstellung von einer oralen auf 
eine transdermale Applikation 
kann nach eigenen Erfahrungen 
und Berichten von anderen Zen-
tren einen positiven Effekt auf vor-
handene Impulskontrollstörungen 
haben. Bisher fehlen hierzu jedoch 
konkrete Studien. Es muss betont 
werden, dass die Behandlung die-
ser Patienten optimalerweise inter-
disziplinär unter Einbindung eines 
Psychiaters beziehungsweise Psy-
chotherapeuten erfolgen sollte. Im 
Gegen satz zu medikamentösen An-
sätzen existiert nämlich ein Wirk-
samkeitsnachweis für die beglei-

Medikamenteninduzierte Impulskontrollstörungen bei Morbus Parkinson
Neues zur Diagnostik und Therapie

Medikamenteninduzierte Impulskontrollstörungen 
(hauptsächlich  pathologisches Glücksspiel, impulsives 
Essen oder Kaufen und Hypersexualität) treten bei der 
Parkinsonerkrankung in etwa 15 % der Fälle auf. Die 
wichtigsten bislang identifizierten Risikofaktoren sind 
Dopaminagonisten , ein bestimmtes Persönlichkeits-
profil und ein junges Lebensalter. Auf neuronaler Ebene 
sind diese Verhaltensstörungen mit Veränderungen 
in ventralen fronto-striatalen Netzwerken assoziiert. 
Zwar ist das Management dieser Störungen immer 
noch eine große interdisziplinäre Herausforderung, 
allerdings gibt es wissenswerte Fortschritte, auf die 
Prof. Thilo van Eimeren , Köln, hier eingeht.

T. v. Eimeren
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tende kognitive Verhaltenstherapie 
[3].

Impulskontrollstörung 
als Indikation für STNDBS?
Die Diskussion darüber, ob die 
tiefe Hirnstimulation („deep brain 
stimulation“ [DBS]; speziell Nu-
cleus subthalamicus [STN]) nun 
Impulskontrollstörungen beheben 
kann oder gar auslöst, ist immer 
noch in vollem Gange. Die Studi-
enlage hierzu ist sicherlich immer 
noch unzureichend und zum Teil 
widersprüchlich. Eine Mehrzahl 
der Beobachtungen geht in die 
Richtung, dass Impulskontroll

störungen in dem Maße nach tiefer 
Hirnstimulation abnehmen, in dem 
dopaminerge Medikamente redu-
ziert werden können. Bei den meis-
ten Patienten dürfte sich also eine 
erfolgreiche OP auch positiv auf 
eine Impulskontrollstörung aus-
wirken. Allerdings wurde in den 
meisten Studien auch von einzel-
nen Patienten berichtet, bei denen 
sich erst nach der OP eine Impuls-
kontrollstörung entwickelt hat.

Fazit
Zusammenfassend sind Impuls-
kontrollstörungen bei Morbus Par-
kinson weiter ein sehr aktiv be-

forschtes Feld. Viele Fragen zur 
besten Diagnostik und Therapie 
sind nicht abschließend beant-
wortet.

Prof. Dr. Thilo van Eimeren, Zentrum für 
Neurologie und Psychiatrie, Universitäts-
klinikum Köln
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Bei der Parkinsonkrankheit kommt 
es zu einer kontinuierlichen, syste-
matischen Ausbreitung der Patho-
logie, welche in circa 90 % der Fälle 
von einem primären Fokus aus be-
ginnt.

Ausbreitung der Pathologie
Die sich ausbreitende Histopatho-
logie ist durch pathologische Pro-

teinablagerungen charakterisiert, 
welche aus αSynukleinAggre
gaten, den sogenannten Lewy-Kör-
perchen und Lewy-Neuriten, beste-
hen. In den vergangenen 12 Jahren 
konnte gezeigt werden, dass es bei 
der Parkinsonkrankheit zu einer 
vom Bulbus olfaktorius und dem 
Vagusnerv (Initiation) aus hierar-
chisch aufsteigenden αSynuklein
Pathologie (Propagation) kommt, 
die sich bei Krankheitsprogression 
schrittweise einerseits über den 
unteren Hirnstamm bis in den ze-
rebralen Kortex, aber auch abstei-
gend in Anteile des Rückenmarks 
ausbreitet [1]. Parallel zur histopa-
thologischen Ausbreitung (Sprea-
ding), lässt sich bei der Parkinson-
krankheit ein funktionell auf die je-
weiligen ergriffenen Hirn und Rü-
ckenmarksbereiche zu beziehendes 
Fortschreiten der klinischen Symp-
tome feststellen. Warum sich die 
αSynukleinPathologie nach die-
sem speziellen Muster ausbreitet, 
ist bis dato nicht bekannt. Mecha-
nismen, die der Ausbreitung unter-

liegen und αSynuklein selbst, sind 
Gegenstand intensiver Forschung.

Aggregation eines lös li chen 
Proteins zu toxi schen Spezies
Alpha-Synuklein liegt in Lewy-Kör-
perchen als fibrilläres Protein vor. 
Die Vorstufen von Fibrillen stellen 
Oligomere dar. Im Detail stellt man 
sich die Bildung von Oli go meren 
und Fibrillen folgendermaßen vor: 
Die Aggregation vom Monomer bis 
zur Fibrille verläuft schrittweise 
über verschiedene Stadien. Dabei 
werden verschiedene Intermediate 
gebildet, die entweder über Proto-
fibrillen weiter zu unlöslichen Fi
brillen aggregieren oder auf dem 
Oligomerstadium verbleiben bezie-
hungsweise als amorphe Aggregate 
enden [2-4]. Diese Bildung von 
Oligo meren oder Fibrillen geht mit 
deutlichen Konformationsände-
rungen von einer ungefalteten 
Struktur zu einer ß-Faltblatt-Kon-
formation einher.
Momentan werden fibrilläre For-
men von αSynuklein als weniger 

pathogen angesehen. Man geht da-
von aus, dass die toxische Spezies 
in der Parkinsonkrankheit oligo-
mere Formen von αSynuklein 
darstellen. Wie diese Oligomere 
entstehen, ist jedoch bislang weit-
gehend ungeklärt. Offen bleibt 
auch die Frage, ob sich diese pa-
thogenen Oligomere intrazellulär 
oder extrazellulär befinden.

Extrazelluläres α-Synuklein
Obwohl bisher viele Forschungs-
vorhaben die Hypothese unter-
sucht haben, dass die Toxizität von 
αSynuklein durch intrazelluläre 
Aggregation zustande kommt, gibt 
es seit wenigen Jahren eine alter-
native Möglichkeit: Dass eine 
durch αSynuklein vermittelte To-
xizität teilweise durch die Sekre-
tion von missgefalteten, oligome-
ren Formen in den Extrazellulär-
raum und deren nachfolgende 
Aufnahme in benachbarte Zellen 
zustande kommt. Diese Idee wird 
mittlerweile durch mehrere aktu-
elle Studien, wie auch durch un-

sere eigenen Arbeiten, unterstützt. 
Zum einen wurde αSynuklein in 
der Zerebrospinalflüssigkeit nach-
gewiesen und Veränderungen in 
der αSynukleinMenge wurden 
bereits mit der Parkinsonkrank-
heit assoziiert [5-7]. Transplanta-
tionsstudien haben gezeigt, dass 
transplantierte gesunde Neuronen 
schrittweise dieselbe Pathologie 
entwickeln, wie das umgebende 
Wirtsgewebe [8, 9]. Sowohl in ei-
nem Zellkulturmodell wie auch in 
transgenen Tieren wurde berich-
tet, dass αSynuklein direkt von 

Exosomale Zell-zu-Zell-Transmission von α-Synuklein-Oligomeren
Ein neuer Ansatzpunkt für pharmakologische Interventionen?

Durch die geräteunterstützte Un-
tersuchung der Augenbewegungen 
mittels Videookulografie ist es 
möglich, die subtilen, einer rein 
klinischen Untersuchung oft nicht 
zugänglichen Veränderungen im 
Muster der okulomotorischen 

Funktionen aufzuzeigen. Hierbei 
werden Videokameras in einer zu 
den Augen fixen Position am Kopf 
befestigt, sodass die Augen-
bewegungen durch Erfassung der 
Pupillenbewegung analysiert wer-
den können (Abb. 1). Spezifische 
Muster von Okulomotorikstörun-
gen können in der teilweise 
schwierigen Differenzialdiagnose 
in frühen Erkrankungsstadien kli-
nisch hilfreich sein, neben neuro-
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
bezüglich der Änderungen der 
funktionellen Netzwerke.

Breites Spektrum okulo
motorischer Veränderungen
Im Krankheitsverlauf des Morbus 
Parkinson zeigt sich ein breites 
Spektrum okulomotorischer Ver-
änderungen, die durch eine sakka-
dierte Blickfolgebewegung, eine 
reduzierte Genauigkeit bei reakti-
ven Sakkaden (Hypometrie) und 
eine eingeschränkte exekutive 
Kontrolle der Augenbewegungen 
charakterisiert sind. Insbesondere 
das Muster der sakkadischen Hy-
pometrie erscheint innerhalb des 
Spektrums der hypokinetisch-rigi-
den Syndrome spezifisch für Mor-
bus Parkinson: Die Sakkaden tei-
len sich hierbei in eine Serie von 
kleineren Sakkaden auf („multi-
ple-step-pattern“).

Unregelmäßig 
sakkadische Intrusionen 
bei Morbus Parkinson
Bei der Untersuchung der glatten 
Blickfolgebewegung zeigen sich 
bei Morbus Parkinson unregel-
mäßig sakkadische Intrusionen, 

die dem zu erwartenden Scheitel-
punkt der vorgegebenen Bewe-
gung vorauseilen, sodass durch 
diese Sakkaden der nächste Ziel-
punkt antizipiert wird. Die Ur-
sachen sind einerseits basalgangli-
onäre Pathomechanismen, da die 
Basalganglien eine Schlüsselfunk-
tion bei der Freigabe von Sakkaden 
einnehmen. Darüber hinaus fin-
den sich manifeste Hinweise für 
die Beteiligung kortikaler funktio-
neller Netzwerke. Studien mittels 
funktioneller MRT („taskbased“ 
oder als Korrelationsanalyse mit 
„taskfree“ fMRT) sind ein Ansatz, 
diese Veränderungen der zerebra-
len Netzwerke bei Morbus Parkin-
son weiter aufzuschlüsseln. 

Einflüsse dopaminerger 
Medikation und tiefer 
Hirnstimulation
Die Literatur zu Einflüssen dopa-
minerger Medikation und tiefer 
Hirnstimulation auf die Okulo
motorik zeichnet ein heterogenes 
Bild. In einigen Studien wird keine 
Veränderung der parkinsonasso-
ziierten okulomotorischen Defi-
zite unter Medikation oder nach 
tiefer Hirnstimulation beschrie-
ben, während andere Arbeiten 
eine Verbesserung von Latenz, 
Gain und Amplitude der Sakka-
den berichten. 

Augenbewegungsstörungen 
hilfreich bei der 
Differenzialdiagnose
Hinsichtlich differenzialdiagnosti-
scher Aspekte können – weit über 
die namensgebende vertikale Blick-
parese bei progressiver supranu-

kleärer Parese (PSP) hinaus – Augen-
bewegungsstörungen zur Diffe-
renzialdiagnose bei Parkinsonsyn-
dromen herangezogen werden. 
Die PSP zeigt das Alleinstellungs-
merkmal einer Verlangsamung der 
maximalen Sakkadengeschwin-
digkeit, die ansonsten nur bei kor-
tikobasalem Syndrom (in einem 
wesentlich späteren Erkrankungs-
stadium und deutlich milder aus-
geprägt) auftritt. Im Gegensatz zur 
klinischen Untersuchung kann 
auch bei der PSP vom Parkinson-
typ meist bereits eine Verlang-
samung der Sakkadengeschwin-
digkeit aufgezeichnet werden, 
wenn die sonstige klinische Symp-
tomatik noch nicht wegweisend 
ist. Bei der Multisystematrophie 
(MSA) ist die Okulomotorikstörung 
aufgrund des Auftretens von 
Aufhol sakkaden in der Regel sicher 
vom Morbus Parkinson und der 
PSP abgrenzbar. Diese Veränderun-
gen können nicht nur bei MSAC, 
sondern auch bei MSA-P-Patienten 
detektiert werden.

Fazit
Zusammenfassend kann die ge-
räteunterstützte Untersuchung der 
Okulomotorik durch die Detek tion 
teils nur subtiler okulo motorischer 
Defizite, die charakteristisch für 
eine Störung in den jeweiligen 
neuronalen Netzwerken sind, zur 
Differenzialdiagnose der hypo
kinetisch-rigiden Syndrome auch in 
frühen Stadien beitragen.

Prof. Dr. Jan Kassubek, Klinik für  
Neurologie, Universitätsklinikum Ulm

Okulomotorik bei Parkinsonsyndromen
Spezifische Muster von Okulomotorikstörungen  
sind in frühen Erkrankungsstadien oft klinisch hilfreich

Der Krankheits-
prozess bei 
Morbus Parkinson 
und anderen Par-
kinsonsyndromen 
geht weit über 
eine Störung  der 
extrapyramidal-
motorischen 
Systeme hinaus. 
Daher fällt jenen 
Untersuchungs-

methoden eine besondere 
Bedeutung zu, die es nichtinvasiv 
ermöglichen, für die einzelnen 
Entitäten spezifische Verände-
rungen bereits auf subklinischem 
Niveau zu detektieren. Die 
Untersuchung der Augenbewe-
gungen eignet sich hierfür im 
Besonderen, da einerseits okulo-
motorische Defizite  ubiquitär bei 
Erkrankungen mit Parkinsonis-
mus in enger Verknüpfung mit 
der jeweils zugrundeliegenden 
Neuropathologie auftreten und 
andererseits an der Steuerung 
von Augenbewegungen zahlrei-
che zerebrale Bahnsysteme auf 
supratentorieller und infraten-
torieller Ebene beteiligt sind, 
sodass Rückschlüsse auf den Ort 
der Schädigung gezogen werden 
können, berichtet Prof. Jan Kas-
subek, Ulm.

J. Kassubek

Die Aggregation 
von alpha-Synuk-
lein (α-Synuklein) 
und eine damit 
verbundene Zyto-
toxizität spielen 
eine zentrale Rolle 
in der Entstehung 
der Parkinson-
krankheit. Kürzlich 
wurden oligomere 
und präfibrilläre  

Formen von α-Synuklein als 
pathogene Spezies in der Parkin-
sonkrankheit identifiziert, erläu-
tert Prof. Karin Danzer, Ulm.

K. Danzer

Freitag, 17. April 2015

DPG-Workshop 
08:00–09:00 Uhr, Raum Nizza 
(Okulomotorik bei Parkinson-
syndromen)
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Abb. 1 Linksseitig schematische Darstellung des Videookulografie-Settings. 
Rechtsseitig charakteristische Blickfolgekurve eines Parkinsonpatienten im Vergleich 
zu einer gleichaltrigen Kontrollperson.
Quelle: Dr. M. Gorges
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αSynuklein überexprimierenden 
neuronalen Zellen auf transplan-
tierte embryonalen Stammzellen 
transmittiert werden kann. Meh-
rere Studien zeigten, dass exogen 
zugegebenes αSynuklein die Bil-
dung von Lewy-Körperchen-ähnli-
chen intrazellulären Einschlüssen 
induzieren konnte [10, 11].

Exos omale ZellzuZell 
Trans mission von 
α-Synuklein-Oligomeren
Verschiedene In-vitro-Studien un-
terstützen die Idee einer transzel-
lulären Ausbreitung von extrazel-
lulärem sekretierten αSynuklein 
über Zellmembranen hinweg. Un-
serer Arbeitsgruppe gelang es, 
αSynukleinOligomere in ver-

schiedenen extrazellulären Frak-
tionen nachzuweisen. Die Oligo-
mere lagen in freier Form, wie 
auch in Assoziation mit Exosomen, 
vor. Exosomen sind kleine 30–
100 nm sphärische Nanovesikel, 
die von verschiedenen Zellarten, 
wie auch Neuronen, abgeschnürt 
werden können. Oligomere, die 
mit Exo somen assoziiert sind, 
wurden mehr von Empfängerzel-
len aufgenommen als freie Oligo-
mere. Überdies zeigten die Oligo-
mere, die mit Exosomen assoziiert 
waren, eine stärkere Toxizität auf 
Nachbarzellen, im Vergleich zu 
freien αSynukleinOligomeren. 
Die Sekretion von αSynuklein
Oligomeren via Exosomen konnte 
durch die Aktivität des Auto-

phagosomen-Lysosomen-Systems 
pharmakologisch beeinflusst wer-
den. Es könnte also sein, dass eine 
exosomenmediierte Ausschleu-
sung von αSynukleinOligomeren 
ein Mechanismus ist, mit dem to-
xische Oligomere eliminiert wer-
den können, wenn das Autophago-
somen-Lysosomen-System nicht 
mehr funktioniert. Frühe Ereig-
nisse in der exosomalmediierten 
αSynukleinAusschleusung zu ver-
hindern, könnte also ein interessan-
ter therapeu tischer Ansatzpunkt in 
der Zukunft darstellen, um das Fort-
schreiten der Parkinsonkrankheit 
aufzuhalten.
Jun. Prof. Dr. Karin Danzer, Abteilung 
Neurologie, Universitätsklinik Ulm
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Dieses Prinzip wird auch durch die 
jetzigen Definitionen und Vorga-
ben der sogenannten „Evidenz ba-
sierten“ Medizin ebenfalls im Be-
reich der Therapie des Morbus 
Parkinson durch artifizielle Schaf-
fung von Behandlungsleitlinien, 
die von kontrollierenden Institu-
tionen auch mehr und mehr als 
Richtlinien interpretiert werden, 
weiter fortgeführt.

Ganzheitlicher Blick 
für Patienten geht mehr 
und mehr verloren
Dieses System konterkariert die 
interdisziplinäre Kooperation in 
der klinischen Medizin, die bei der 
Diagnostik, der Differenzialdia
gnose und der Therapie des idio-

pathischen Morbus Parkinson oft 
essenziell ist. Der ganzheitliche 
Blick für den Patienten und dessen 
Angehörige geht mehr und mehr 
verloren. Gerade bei der Therapie 
des Morbus Parkinson besteht die 
Notwendigkeit der individuell aus-
gerichteten Therapie mit Berück-
sichtigung des sozialen Umfelds.

Innovative Therapieansätze 
werden verzögert
Innovative Therapieansätze, auch 
medikamentöser Art, werden durch 
strenge und hohe Hürden bei teil-
weise nicht ausreichend wissen-
schaftlich fundierten und fragwür-
digen, sogenannten Nutzenbewer-
tungen verzögert oder gar blockiert. 
Nahezu inquisitorisch werden an-
dere Meinungen durch technokra-
tische Vorgaben von Institutionen 
unterdrückt. Innovative, teilweise 
auch unkonventionelle Behand-
lungsansätze werden so negiert und 
dementsprechend nicht weiter ent-
wickelt.

Risikobereitschaft führte 
zur Etablie rung  
der Levodopatherapie
Erinnert sei daran, dass die initiale 
Etablierung der Therapie mit Le-
vodopa durch die therapeutische 
Risikobereitschaft von Patienten 
und Ärzten mit entsprechender 
rein klinischer Beobachtung er-
möglicht und 1961 publiziert 
wurde [1]. Es wurden keine „vali-
dierten“, standardisierten Frage-
bogen nach vorheriger Genehmi-
gung durch Ethikkommissionen, 
deren Mitglieder heute meist von 
den untersuchten Krankheitsbil-
dern nichts verstehen, eingesetzt 
und auch nicht für die Publikation 

verlangt. Die erste kontrollierte, 
den „Guidelines of Clinical Practice“ 
entsprechend durchgeführte Stu-
die mit Levodopa wurde 2004 pub-
liziert [2]. Zudem hätte Levodopa 
als das entsprechend den heutigen 
Sicherheits- und Verträglichkeits-
vorgaben wirksamste Medikament 
der Parkinsontherapie eine klini-
sche Prüfung gemäß den heutigen 
Maßstäben wahrscheinlich nicht 
überlebt [3].

Neuentwicklungen 
erfolgen oft durch 
unkonventionelle Kreativität
Neuentwicklungen in der Thera-
pie erfolgen oft durch unkonven-
tionelle Kreativität fernab vom 
büro kratischen und juristischen 
Formalismus. Sie sind oft das Er-
gebnis einer zufälligen Beobach-
tung und nicht die Folge eines 
„Screenings“ von Substanzen in 
Tiermodellen, wie zum Beispiel 
den Toxinmodellen des Morbus 
Parkinson, die nicht den chroni-
schen Verlauf der Erkrankung wi-
derspiegeln. Zudem darf nicht un-
terschätzt werden, dass man in 
Zeiten des Internets mit seinen 
Vor- und Nachteilen auch Informa-
tionen beziehen, Interesse und Ak-
zeptanz bekunden sowie Kritik 
äußern kann. Patienten und Ärzte 
werden mündig und akzeptieren 
sowieso nicht jede Innovation. 
Eine Nutzenbewertung in der jet-
zigen Form ist vor diesem Hinter-
grund auch eine Entmündigung. 

Placebovergleiche 
sind bei Morbus Parkinson 
zu hinterfragen
Die Kosten für die Arzneimittel-
entwicklung sind durch bürokrati-

sche und juristische Vorgaben und 
Kontrollmechanismen explodiert; 
die Zulassungshürden sind hoch. 
Provokant wird angeregt, dass 
statt globaler Multizenterstudien 
mit vielen Studienzentren, nur 
2 kleine Studien in 2 unabhängig 
agierenden Zentren unter Zuhilfe-
nahme von möglichst objektiven 
Messparametern durchgeführt wer-
den. Diese unabhängigen, aber mehr 
belastenden Arzneimittelprüfungen 
mit einer Bezahlung von Patienten 
sollten zur Zulassung reichen, wenn 
die Ergebnisse positiv sind. Eine 
Wirkstoff kontrolle mit dem Einsatz 
von biologischen und metaboli-
schen Markern ermöglicht kom-
plexe Designs. Diese Untersuchun-
gen führen zu besseren und wirk-
lich qualitativen Aussagen zur ge-
testeten Substanz und sind nicht 
mehr der unterschiedlichen Quali-
tät der Studienzentren und deren 
Motivation unterworfen. Vor die-
sem Hintergrund sind Placebover-
gleiche generell und besonders bei 
Morbus Parkinson sowie Head-to-
Head-Studien ebenfalls zu hinter-
fragen [4]. Letztendlich entschei-
den der freie Markt und der Ein-
satz in der alltäglichen Realität der 
Versorgung, ob ein Medikament 
individuell gut vertragen und ak-
zeptiert wird.

Bürokratische 
Vorgaben verunsichern 
Patienten und Ärzte
Die heutigen, fragwürdigen Aus-
legungen der Begriffe Transparenz, 
Vertrauen, Fortbildung und Quali-
tät führen dazu, dass Innovation 
und ärztliche Therapiefreiheit 
mehr und mehr mit Unterstützung 
von juristisch untermauerten Rege-

lungen eingeengt werden. Patien-
ten und Ärzte werden so durch 
büro kratische und technokratische 
Vorgaben verunsichert und vor al-
lem entmündigt. Es zeichnet sich 
bereits jetzt ab, dass so langfristig 
eine Kostenreduktion und Quali-
tätsverschlechterung im Gesund-
heitswesen zu Lasten von Patienten 
und deren Angehörigen mit einer 
Schuldzuweisung an Ärzte durch-
gesetzt werden soll. Es stellt sich 
die Frage, ob man sich hierfür 
instru mentalisieren lässt oder nicht.

Prof. Dr. Thomas Müller, Klinik für  
Neurologie, St. Joseph-Krankenhaus 
Berlin-Weißensee
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Medikamentöse Parkinsontherapie in der Krise
Bürokratie und Innovation – ein Widerspruch?

Die Universitäts- 
und Versorgungs-
medizin wird 
zunehmend 
spezialisiert. In die-
sem Zeitalter der 
Ökonomisierung 
des Gesundheits-
wesens wird struk-
turell mit hohem 
Kostenaufwand 
Medizin adminis-

trativ perfektioniert. Mithilfe von 
überwiegend realitätsfernen, 
kosten- und zeitintensiven Zerti-
fizierungsvorgaben mit fragwür-
digen Qualitätskriterien gemäß 
dem Slogan „die bürokratische 
Wiedereinführung des gesun-
den Menschenverstandes in der 
Medizin“ , zum Beispiel mit DIN 
EN ISO 9001, wird klinische Medi-
zin überbürokratisiert, kon statiert 
Prof. Thomas Müller, Berlin.

T. Müller

Freitag, 17. April 2015

State-of-the-Art-Symposium:  
Medikamentöse Parkinsontherapie 
in der Krise 
15:45–17:15 Uhr, Estrel Saal A 
(AMNOG/IQWIG/FSA: Bürokratie 
und Innovation – ein Widerspruch?)

Freitag, 17. April 2015

State-of-the-Art-Symposium:  
Propagation von α-Synuklein in 
der Parkinsonerkrankung 
14:00–15:30 Uhr, Estrel Saal C1/C2 
(Exosomale Zell-zu-Zell-Transmission 
von α-Synuklein-Oligomeren)
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In diesem Rahmen sind einerseits 
„klassische“ faziale Indikationen, wie 
zum Beispiel die Behandlung des 
Spasmus facialis, des Blepharospas-
mus und von Synkinesien nach Fazi-
alisdefektheilungen, aber anderer-
seits auch beispielsweise die Thera-
pie von Stimm- und Schluckstörun-
gen oder von Bewegungsstörungen  
der Kaumuskulatur von Interesse 
und können mittlerweile erfolgreich 
mit BoNT behandelt werden.

Aktuelle Indikationen für 
BoNT in der HNOHeilkunde
Im HNOWorkshop im Rahmen 
des 5. Deutschen Botulinumtoxin-
Kongresses in Berlin wird in Über-
sichtsreferaten eine Palette von 
mittlerweile bewährten und ganz 
aktuellen Indikationen vorgestellt. 
Themen sind hierbei:
• die Behandlung der allergischen 

und intrinsischen Rhinorrhö mit 
aktuellen Ergebnissen einer  

prospektiven, verblindeten und 
randomisierten Göttinger Studie,

• die Behandlung des gustatori-
schen Schwitzens,

• die Anwendung von BoNT bei 
einer Hypersalivation verschie-
dener Ursache mit Erläuterung 
der dazu aktuell ent wickel ten 
Leitlinie,

• die Behandlung von Speichel-
fisteln (z. B. nach Eingriffen an 
der Glandula parotis),

• und auch neuere Anwendun-
gen bei der Hyperhidrose der 
Kopfhaut, zum Beispiel bei Trä-
gern von Hörhilfen (Hörgeräte, 
aktive Mittelohr und Cochlea
Implantate).

Workshop dürfte nicht nur 
für HNOÄrzte interessant sein
Nicht nur für HNOÄrzte dürften 
diese Anwendungen von Interesse 
sein, da es auch bei Patienten mit 
neurologischen Erkrankungen wich-

tig sein kann, die für die genann-
ten Indikationen notwen digen In-
jektionstechniken zu kennen und 
zu beherrschen. Ein wichtiges Bei-
spiel ist hierbei die Behandlung 
verschiedener Formen einer Hyper-
salivation durch gezielte, ultra-
schallgestützte Injektionen. Sicher-
lich kann eine effektive Hilfe für 
Patienten mit den genannten 
Krankheitsbildern schon jetzt zur 
Verfügung gestellt werden. Aller-
dings gibt es bei der kritischen 
Würdigung des aktuell verfüg-
baren Literaturwissens über be-
stimmte Parameter in diesem Kon-
text durchaus noch einige wichtige 
Aspekte, die in Expertenkreisen 
fundiert diskutiert werden müs-
sen (z. B. Dosierung, Mindestdosie-

rung, Wirkdauer u. a.). Auch dazu 
soll die hier im Rahmen des HNO
Workshops zur Verfügung ge-
stellte und gewählte Plattform die-
nen, um möglicherweise im jewei-
ligen Themenkomplex einen Pro-
gress zu induzieren. Sie sind recht 
herzlich zu dem HNOWorkshop 
zum Thema „BoNT in der HNO
Heilkunde“ eingeladen!

Prof. Dr. Rainer Laskawi, Hals-Nasen-
Ohren -Klinik, Universitätsmedizin 
Göttingen (UMG)

Seit der klinischen Einführung der Botulinumtoxin-
Therapie haben sich viele Indikationen etabliert, 
die für Hals-Nasen-Ohren-Ärzte (HNO-Ärzte) von 
Bedeutung sind. Patienten, die an erheblichen Ein-
schränkungen durch Bewegungs- oder Sekretions-
störungen der Musku latur oder der sekretorischen 
Drüsen des Kopf-Hals-Bereiches in ihrer Lebensqualität 
eingeschränkt sind, können durch die lokale Applika-
tion von Botulinum toxin (BoNT) therapiert und ihre 
Beschwerden dadurch deutlich gelindert werden, 
berichtet Prof. Rainer Laskawi, Göttingen.

Freitag, 17. April 2015

AKBtx-Workshop 
08:00–09:00 Uhr, Raum Paris 
(Botulinumtoxin in der HNO-Heilkunde)

R. Laskawi

Botulinumtoxin
Innovationen in der HNO-Heilkunde

Die beiden jüngsten Mitglieder 
dieser Gruppe, DNAJC6/PARK19 
und SYNJ1/PARK20, wurden bei 
konsanguinen Familien mit juve-
nilen Parkinsonsyndromen mittels 
„next generation sequencing“ (NGS) 
entdeckt. NGS ist eine relativ neue 
Technik, die das klassische Sanger-
Sequenzieren ergänzt und zum 
Teil komplett ersetzt. So ermög-
licht das NGS die gleichzeitige Se-
quenzierung einer Vielzahl von 
Kandidatengenen (Panel-Sequen-
zierung), aller kodierenden Berei-
che (Exom) oder sogar des gesam-
ten menschlichen Genoms in ei-
nem einzigen Experiment. Damit 
hat das NGS in den letzten Jahren 
die Genidentifizierung revolutio-
niert – eine Revolution, die gerade 
beginnt, sich auch auf das diagnos-
tische Testen auszudehnen.

Was ist neu beim 
diagnostischen Testen?
Wenn die erblichen Formen auch 
insgesamt sehr selten sind (in 
Deutschland < 5 % aller Fälle) und 
sich hieraus aktuell noch keine 
spezifischen Therapiemöglichkei-
ten ergeben haben, so ist die Be-
deutung einer korrekten Diagnose-

stellung trotzdem als hoch einzu-
schätzen. Legt man eine geschätzte 
Zahl von etwa 300 000 Parkinson-
patienten zugrunde, sind in 
Deutschland etwa 15 000 Patienten 
mit einer monogenen Form zu er-
warten. Insbesondere Patienten 
mit frühem Beginn der Parkinson-
krankheit erleben häufig eine lange 
diagnostische Odyssee. Darüber  hi-
naus kann der genetische Befund 
zu einer fundierteren Einschät-
zung der Prognose führen und bei 
der Berufs- und Familienplanung 
hilfreich sein.

Gentest sollte in 
spezialisierten Zentren 
durchgeführt werden
Die sorgfältige Indikationsstellung 
für einen möglichen Gentest (bei 
besonders frühem Beginn oder Vor-
handensein mehrerer weiterer be-
troffener Familienmitglieder) er-
folgt durch den Neurologen oder 
Humangenetiker. Zudem sollte der 
Test in spezialisierten Zentren 
durchgeführt werden. Die Erarbei-
tung von Leitlinien sowie die Nut-
zung des NGS im Rahmen des dia
gnostischen Testens und der Emp-
fehlungen zur Erstattung der Kosten 

durch die Krankenkassen werden 
aktuell unter anderem von der Neu-
rogenetik-Kommission der Deut-
schen Gesellschaft für Neurologie 
erarbeitet.

Ursache oder Risikofaktor?
Im Jahr 2014 bestätigte eine 
„Mega-Metaanalyse“ anhand der 
Daten von insgesamt mehr als 
100 000 Parkinsonpatienten und 
Kontrollen bekannte genetische 
Risikofaktoren und entdeckte wei-
tere neue. Interessanterweise lie-
gen einige dieser Risikovarianten 
in Genen, die auch ursächlich für 
ein Parkinsonsyndrom sein kön-
nen (z. B. SNCA). Gemeinsam ist 
jedoch all diesen Risikovarianten, 
dass sie – selbst in Kombination – 
nur eine relativ geringe (bis zu ei-
ner 3-fachen) Erhöhung des Le-
benszeitrisikos für die Parkinson-
erkrankung bedingen. Dies bedeu-
tet bei einer Lebenszeitprävalenz 
des Morbus Parkinson von 0,14 % 
in der Allgemeinbevölkerung eine 
Steigerung des Lebenszeitrisikos 
auf knapp 0,5 %. Trotzdem sind 
diese Risikovarianten nicht zuletzt 
pathophysiologisch von großem 
Interesse und scheinen auch die 
klinische Ausprägung zum Beispiel 
in Bezug auf das Erkrankungsalter 
zu modifizieren.

Neue Modelle für erbliche 
Syndrome helfen bei der 
Medikamentenentwicklung
Seit wenigen Jahren ist es möglich, 
Hautzellen in induzierte pluripo-
tente Stammzellen (iPS-Zellen) zu-
rück zu programmieren und diese 
anschließend in krankheitsrele-
vante Zielgewebe, wie zum Bei-
spiel dopminerge Nervenzellen, zu 
differenzieren. Auf diese Weise 
können Laboruntersuchungen und 
Medikamententestungen an Ner-
venzellen von lebenden Patienten 
durchgeführt werden. Das Beson-
dere an dieser Methode ist weiter-
hin, dass sie ethisch unbedenklich 
ist und dass die Stamm- und auch 
Nervenzellen nicht nur die Muta-
tion in dem jeweiligen Parkinson-
gen des Hautspenders tragen, son-
dern das gesamte Erbgut des je-
weiligen Patienten und damit ein 
personalisiertes Krankheitsmodell 
darstellen.

Erste klinische Studien 
sind in Vorbereitung
Bisher gibt es zwar keine speziellen 
Medikamente für Patienten mit 
erblichen Parkinsonsyndromen, es 

wird jedoch intensiv an deren Ent-
wicklung geforscht. Weiterhin 
scheint es möglich, dass Patienten 
mit bestimmten gene tischen Par-
kinsonformen von bereits vorhan-
denen Medikamenten besonders 
profitieren könnten. Es gibt zum 
Beispiel zugelassene Medi kamente 
beziehungsweise Nahrungsergän-
zungsmittel (z. B. Coenzym Q10 
und Vitamin K2), die sich positiv 
auf die Mitochondrienfunktion 
auswirken. Eine erste klinische 
Studie hierzu wird Anfang 2016 in 
Lübeck und Tübingen beginnen 
und vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gefördert.

Prof. Dr. Christine Klein, Institut für 
Neuro genetik, Universität zu Lübeck

Neues zu genetischen Parkinsonsyndromen
Neue Modelle für erbliche Parkinsonsyndrome befördern das Krankheitsverständnis

Die Parkinsongenetik wird in diesem Jahr „volljährig “: 
1997, vor nunmehr 18 Jahren, wurde mit einer 
Mutation  im α-Synuklein-Gen (SNCA) die erste gene-
tische Ursache für ein seltenes erbliches Parkinson-
syndrom entdeckt. Inzwischen wurden 6 monogene 
Formen identifiziert und eindeutig bestätigt, die ein 
dem Morbus Parkinson sehr ähnliches klinisches Bild 
verursachen können: SNCA/PARK1, Parkin/PARK2, 
PINK1/PARK6, DJ-1/PARK7, LRRK2/PARK8 und VPS35/
PARK17, 3 davon dominant (PARK1, PARK8, PARK17) 
und 3 rezessiv vererbt (PARK2, PARK6, PARK7). Darüber 
hinaus wurden mehrere weitere rezessiv vererbte 

Parkinson syndrome beschrieben, die jedoch mit einem sehr atypi-
schen klinischen Bild und rascher Progredienz einhergehen, berichtet 
Prof. Christine Klein, Lübeck.

C. Klein
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Freitag, 17. April 2015

State-of-the-Art-Symposium:  
Genetik von Parkinsonsyndromen 
und Bewegungsstörungen 
15:45–17:15 Uhr, Raum Paris 
(Neues zu genetischen Parkinson-
syndromen)
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Eine pathologisch definierte PSP 
kann sich mitunter auch mit einem 
prädominanten Parkinsonsyn-
drom (PSP-Parkinsonismus), einer 
prädominanten frontotemporalen 
Demenz (PSP-FTD), einer puren 
Akinese mit Gang-Freezing (PSP-
PAGF), einem kortikobasalen Syn-
drom (PSPCBS) und anderen selte-
neren klinischen Bildern wie etwa 
einer zerebellären Ataxie (PSPC) 
oder einer primären Lateralskle-
rose (PSP-MND) manifestieren [1].

Klinische Heterogenität 
wirft wichtige Fragen auf
Diese klinische Heterogenität steht 
in bemerkenswertem Kontrast zu 
anderen neurodegenerativen Er-
krankungen, die einem eher uni-
formen klinischen Verlauf folgen, 
und wirft wichtige Fragen auf:
• Welches ist die neurobiologi-

sche Ursache dieses heteroge-
nen Ausbreitungsmusters?

• Wie können klinische diagnos-
tische Kriterien dieser Hetero-
genität gerecht werden?

• Wie können die Patienten frü-
hestmöglich identifiziert wer-
den?

• Welche Prognose haben die un-
terschiedlichen Verlaufsformen?

Neue diagnostische Hilfsmittel wie 
die Tau-Positronenemissionsto-
mografie (TauPET) und innovative 
MRTModalitäten können hier in 
naher Zukunft wertvolle Informa-
tionen liefern.

Neue identifizierte 
Risikogene ermöglichen 
hochrelevante Einsichten
Hinsichtlich der Ätiopathogenese 
(Abb. 2) hat eine genomweite 
Asso ziationsstudie einen großen 
Erkenntnisgewinn erbracht [2]. 
Eine genomweite DNA-Methylie-
rungsstudie und eine Exom-Se-
quenzierungsstudie sind in der 
Phase der Komplettierung. Diese 
neuen identifizierten Risikogene 
ermöglichen hochrelevante neue 
Einsichten in die Krankheitsme-
chanismen. Experimentelle Unter-
suchungen konnten zuletzt nach-
weisen, dass auch das Tau-Protein 
in prionartiger Weise innerhalb 
des Gehirns pathologische Aggre-
gation und Ausbreitung der Patho-
logie vermitteln kann und dies of-
fensichtlich sogar in krankheits-
spezifischer Weise. Diese Einsich-
ten haben attraktive neue Thera-
pieziele hervorgebracht [3], insbe-
sondere auch Tau-Antikörper, die 
die Ausbreitung der Pathologie 
verhindern sollen.

Wichtige Einsichten zu 
Studien mit PSPPatienten
Von einer therapeutischen Per-
spektive haben 2 kürzlich publi-

zierte Studien die Machbarkeit von 
professionellen multizentrischen, 
randomisierten, kontrollierten kli-
nischen Studien nachgewiesen 
[4, 5]. Obwohl diese keinen Nach-
weis einer klinisch relevanten the-
rapeutischen Effizienz erbringen 
konnten, haben diese Studien doch 
wichtige Einsichten hinsichtlich 
des Designs und der Realisierung 
von Studien mit PSP-Patienten er-
geben. Auf dieser Basis befinden 
sich weitere klinische Prüfungen 
in Vorbereitung.
Dieser Vortrag wird ein verständ-
liches, klinisch relevantes und um-
fassendes Update über die jüngs-
ten Fortschritte und aktuellen Ent-
wicklungen in diesem dynami-
schen Feld der modernen Neuro-
logie geben.

Prof. Dr. Günter U. Höglinger, Klinik für 
Neurologie, Klinikum rechts der Isar und 
Lehrstuhl für Translationale Neurodege-
neration, Deutsches Zentrum für Neuro-
degenerative Erkrankungen e.V. (DZNE) 
und Technische Universität München
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Progressive supranukleäre Parese
Welche neuen Erkenntnisse gibt es?

Die progressive supranukleäre Parese (PSP) ist eine 
neuropathologisch definierte Krankheitsentität, 
identifiziert durch Aggregation des mikrotubuliasso-
ziierten Proteins Tau in Nervenzellen und proximalen 
Astro zytenfortsätzen. Typischerweise manifestiert sich 
die PSP klinisch als Richardson-Syndrom, das heißt 
mit einem progredienten akinetisch-rigiden Syndrom 
mit markanter Haltungsinstabilität, supranukleärer 
Blickparese, frontotemporaler Demenz und bulbärer 
Dysarthrie/Dysphagie (Abb. 1). Jüngste klinisch-patho-
logische Untersuchungen identifizierten nun eine über-
raschende Heterogenität der klinischen Symptomatik, 
berichetet Prof. Günter U. Höglinger, München.

G. U. Höglinger

Samstag, 18. April 2015

State-of-the-Art-Symposium:  
Atypische Parkinsonsyndrome 
09:15–10:45 Uhr, Estrel Saal A 
(Update PSP)

Abb. 1 Das Richardson-Syndrom: A) vertikale supranukleäre Blickparese,  
B) Dysphagie, C) Frontalhirnzeichen, D) Fallneigung.
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Abb. 2 Dimensionen der progressiven supranukleären Parese: A) genetisch deter-
minierte Risikopolymorphismen, B) epigenetische Veränderungen der DNA-Methylie-
rung, C) neuropathologische Tau-Aggregation, D) regional akzentuierte Hirnatrophie.

Bei Parkinsonpatienten mit über-
mäßiger Tagesmüdigkeit kann durch 
einen Wechsel von Pramipexol oder 
Ropinirol auf Piribedil (Clarium®) der 
therapeutische Effekt auf die Moto-
rik aufrechterhalten und die Tagesfri-
sche in einem klinisch relevanten 
Ausmaß erhöht werden, so das Er-
gebnis der ersten Vergleichsstudie 
von oralen Dopamin agonisten (PiVi-
CogPD1), das kürzlich in der Fach-
zeitschrift Clinical Neuropharma
cology veröffentlicht wurde [1].

Effekt auf die Tagesfrische 
ist bei der Wahl des 
Dopaminagonisten zu beachten
Viele Parkinsonpatienten fühlen sich 
aufgrund übermäßiger Tagesmüdig-
keit stark in Beruf, Hobby oder Alltag 
eingeschränkt. Deshalb ist bei der 
Wahl des Dopamin agonisten neben 
der Wirkung auf die motorischen 
Symptome auch der Effekt auf die 

Tagesfrische zu beachten. In einer 
Phase-III-Studie wurde daher der 
Einfluss von Piribedil auf die Vigi-
lanz bei Parkinsonpatienten mit aus-
geprägter Tagesmüdigkeit im Ver-
gleich mit anderen Dopaminagonis-
ten in 11 Zen tren der deutschen 
Parkinson Study Group untersucht.

Signifikante Reduktion der 
Tagesmüdigkeit unter Piribedil
Wie die kürzlich veröffentlichten 
Studiendaten zeigen, reduzierte 
Piri bedil die Tagesmüdigkeit signifi-
kant: Der ESS-Wert der Patienten, 
die auf Piribedil umgestellt wurden, 
ging nach 11 Wochen von 14 auf 
10 Punkte zurück (ESS: Epworth 
Sleepiness Scale). Damit wurde die Ta-
gesfrische der Patienten vollständig 
wiederhergestellt. In der Vergleichs-
gruppe ging der ESS-Wert um nur 
2 Punkte zurück. Darüber hinaus 
wurde eine gleichwertige motori-
sche Wirksamkeit von Piribedil zur 
Vergleichsgruppe beobachtet. Im 
klinischen Gesamteindruck (CGI: 
Clinical Global Impression) zeigten 

die mit Piribedil behandelten 
Patienten einen größeren therapeu-
tischen Effekt und eine stärkere Ver-
besserung des Gesamteindrucks. 
Ebenso verbesserte sich die Kom-
munikationsleistung der Patienten 
(PDQ-39: Parkinson's Disease Ques-
tionnaire, Patientenfragebogen zur 
Beurteilung der Lebensqualität). 
Parkinsonpatienten mit ausgepräg-
ter Tages müdigkeit unter Therapie 
mit Pramipexol oder Ropinirol kön-
nen daher von einer Umstellung auf 
Piri bedil profitieren: Mit Piribedil 
(Clarium®) steht ein oraler Dopami-
nagonist zur Verfügung, der über 
das Noradrenalin- und Dopamin-
system wirkt und damit stark moto-
risch wirksam ist und positive Ef-
fekte auf die Tagesfrische hat. Diese 
Vorteile legen nahe, auch bei der 
Ersteinstellung von aktiven Patien-
ten Piribedil zu berücksichtigen.

Literatur
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Quelle: nach Informationen der  
Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg

Tagesfrische bei Morbus Parkinson:  
Ergebnisse der PiViCog-PD-Studie

Forum der Industrie

1 PiViCog-PD = Piribedil effects on 
Vigilance and Cognition in Parkinson’s 
Disease
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Mit der Muskelsonografie lassen 
sich auch ohne allzu hohe Anforde-
rungen an die verwendeten Geräte 
nahezu alle für die Behandlung der 
zervikalen Dystonie relevanten 
Muskeln zuverlässig darstellen (siehe 
z. B. Abb. 1). Die Vorteile einer sono-
grafiegestützten Injektion (Zusam-
menfassung siehe auch [4])  liegen 
dabei vor allem in der anatomischen 
Präzision: Injektionsfehler und Ne-
benwirkungen können vermieden 
werden und neben den häufig be-
handelten Muskeln wird auch eine 
Injektion kleiner, schlecht zugäng-
licher oder tiefer liegender Muskeln 
ermöglicht (siehe z. B. Abb. 2).

Stabiler Therapieerfolg 
lässt sich sichern
Eine korrekte Injektion der betei-
ligten Muskeln ist aber auch not-

wendig, um elaborierte klinische 
Konzepte wie zum Beispiel das 
ColCapKonzept zuverlässig um-
setzen zu können. Ebenso lässt 
sich hierdurch auch bei wechseln-
den Behandlern ein stabiler Thera-
pieerfolg sichern, was insbeson-
dere für Patienten, aber auch für 
klinische Studien von hoher Rele-
vanz ist. Schließlich erleichtert die 
Sonografie in der Ausbildung auch 
das Erlernen der spezifischen to-
pografischen und funktionellen 
Anatomie „am Lebenden“.

Was sind die Nachteile 
anderer Verfahren?
Demgegenüber sind andere Ver-
fahren bei der zervikalen Dystonie 
entweder nicht anwendbar (wie 
z. B. die elektrische Muskelstimula-
tion), nur eingeschränkt verfügbar, 

mit höheren Kosten beziehungs-
weise mit einer wiederholten 
Strahlenbelastung für den Patien-
ten verbunden (z. B. CT), oder mit 
der gleichen anatomischen Unge-
nauigkeit behaftet wie eine Injek-
tion nach anatomischen Landmar-
ken (z. B. alleinige Verwendung des 
EMG).

Diagnostische Anwendung 
der Sonografie
Neben der Injektionskontrolle lässt 
sich die Sonografie jedoch auch zur 
Identifikation der maßgeblich be-
teiligten Muskeln nutzen: Dies gilt 
insbesondere für die Erfassung von 
Muskelhyper tro phien im Seiten-
vergleich und teils auch für die rein 
sonografische Identifikation tre-

moraktiver Muskeln. Kombiniert 
mit der Elektromyografie lässt sich 
die abgeleitete Muskelaktivität zu-
verlässig einzelnen Muskeln im 
Sinne eines „Mappings“ zuordnen. 
Eine erste Studie konnte so zum 
Beispiel die sehr häufige Beteili-
gung des Musculus obliquus capi-
tis inferior beim dystonen „Nein“-
Tremor nachweisen [5].

Feste Integration der Sono
grafie in die Behandlungs-
praxis scheint sinnvoll
Aufgrund der genannten Vorteile 
und Anwendungsmöglichkeiten 
der Sonografie bei der zervikalen 
Dystonie scheint eine feste Inte-
gration in die Ausbildung und Be-
handlungspraxis sowie in zukünf-

tige klinische Studien in jedem Fall 
sinnvoll.
Dr. Axel Schramm, Neurologische Univer-
sitätsklinik Erlangen
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Spezifische und optimierte Wirkung von Botulinumtoxin
Sonografiegestützte Injektion und Diagnostik bei zervikaler Dystonie

Die Behandlung mit Botulinumtoxin (BoNT) ist eine 
hochwirksame und langjährig bewährte Therapie 
der zervikalen Dystonie. Injektionen (mit oder ohne 
EMG-Kontrolle) wurden bislang jedoch in der Regel 
rein anhand anatomischer Landmarken durchgeführt, 
ein Vorgehen, das zumindest im Bereich der Extremi-
tätenmuskulatur nachweislich mit einer erheblichen 
Ungenauig keit verbunden ist (s. z. B. [1]). Zumindest bei 
der BoNT-Behandlung der Spastizität wird daher in der 
klinischen Praxis häufig die Sonografie zur Injektions-
kontrolle verwendet und erste Studien konnten bereits 
eine bessere Wirksamkeit von sonografiegestützten 

Injektionen belegen (s. z. B. [2]). Demgegenüber existieren für die 
zervikale Dystonie bis dato nur einige wenige kleine und unkontrol-
lierte Studien, die jedoch auch hier eine bessere Wirksamkeit oder das 
seltenere Auftreten von Nebenwirkungen zumindest nahelegen [3]. 
Über die Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der Sonografie bei 
zervikaler Dystonie berichtet Dr. Axel Schramm, Erlangen.

A. Schramm

Abb. 1 Sonografie der Nackenmus-
kulatur inklusive Splenius cap. (SPL) und 
Obliquus cap. inf. (OCI).
(SEM = M. semispinalis capitis,  
SCM = M. sternocleidomastoideus)
Quelle: Dr. Axel Schramm, Neurologische 
Universitätsklinik Erlangen

Abb. 2 Sonografie des Longus cap. (LCa) 
und Longus colli (LCo). 
(SCM = M. sternocleidomastoideus)
Quelle: Dr. Axel Schramm, Neurologische 
Universitätsklinik Erlangen

Was mit Pioniergeist, Erfindungs-
reichtum und Mut begann, feiert 
2015 seinen 10. Geburtstag. Seit 
nunmehr einer Dekade nach seiner 
Erstzulassung in Deutschland in 
den Indikationen Blepharo spasmus 
und Torticollis spasmodicus ist das 
Botulinum Neurotoxin von Merz 
(Xeomin®) das erste und bislang 
einzige zugelassene komplexprote-
infreie Botulinum-Neurotoxin-Prä-
parat. Lange galt die Entwicklung 

eines stabilen reinen Neurotoxin-
Präparates als unmöglich, seit dem 
Präparat von Merz weiß man es 
besser. Dieses kann im Gegensatz 
zu allen anderen Präparaten unge-
öffnet auch bei Raumtemperatur 
gelagert werden [1].
Botulinumtoxin gilt laut Leitlinien 
[2] als das Mittel der Wahl bei foka-
ler Dystonie und Spastik. 2009 
folgte entsprechend die Zulassung 
bei Spastik der oberen Extremitäten 

nach Schlaganfall. Bis zu 400 Ein-
heiten des Botulinum Neurotoxin 
von Merz (Xeomin®) können in die 
betroffenen Muskeln der oberen 
Extremität injiziert werden, keine 
andere Zulassungsstudie testete 
die Anwendung an einer solchen 
Vielzahl an Muskeln [3].
Dabei geht die Erfolgsgeschichte 
von Botulinum Neurotoxin von 
Merz (Xeomin®) – Made in Ger-
many weiter: 2010 folgte die Zu-
lassung in den USA, 2011 in weite-
ren 22 Ländern, bis heute ist das 
Präparat weltweit in 44 Ländern 
erhältlich.
Neben der Entwicklung weiterer 
Behältnisgrößen, wie einer 200 U-
Durchstechflasche, die die prakti-
sche Anwendung höherer Gesamt-
dosen erleichtern sollen, arbeitet 
Merz an weiteren Anwendungs-
gebieten. Hierzu zählen die Spasti-
zität der unteren Extremität, die 
Spastizität bei Kindern mit Zere-
bralparese sowie krankhaft erhöh-
ter Speichelfluss bei Erwachsenen 
und Kindern. Im Fokus der Ent-
wicklung steht dabei die auf den 
Patienten maßgeschneiderte The-
rapie. So einzigartig wie das reine 
Neurotoxin ohne Komplexproteine 
sind auch die Beschwerden der 

Patienten und die individuelle He-
rangehensweise in der Therapie.

Genau 10 Jahre ist es her
Einer cleveren Wissenschaftler-
vision ist es zu verdanken, heute 
mit Botulinum Neurotoxin von 
Merz (Xeomin®) ein einzigartiges, 
reines, frei von bakteriellen Protei-
nen wie Flagellin und Komplex-
proteinen Botulinumtoxin zu ha-
ben. Dr. Jürgen Frevert von Merz, 
gilt als Erfinder des Präparats, der 
zusammen mit seinem Team in 
Potsdam das hocheffiziente Medi-
kament entwickelt hat. Wegen des 
speziellen Reinigungsverfahrens 
enthält das Präparat von Merz bei 
vergleichbarer klinischer Wirkung 
den geringsten Anteil (0,44 ng be-
zogen auf 100 U) an Neurotoxin. 
Daraus ergibt sich auf der anderen 
Seite, dass die spezifische biologi-
sche Aktivität, das Maß für die 
Reinheit eines Botulinumtoxin
Präparates, besonders hoch ist 
(227 LDU/ng) [4].

Der Patient im Fokus
Trotz der hohen Effektivität der 
Botu linum-Neurotoxin-Therapie 
zeigen Befragungen von Ärzten und 
Patienten, dass die Therapie und ihr 

Umfeld weiter verfeinert werden 
können [5, 6]. Durch eine intensive 
Zusammenarbeit mit Patien ten-
organisationen möchte Merz die 
Nöte der Patienten aufgreifen und 
für alle Beteiligten noch sichtbarer 
machen.
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10 Jahre komplexproteinfreie Botulinum-Neurotoxin-Therapie
Forum der Industrie

Mittagssymposium mit Podiumsdiskussion
Freitag, 17. April 2015, 12:15–13:45 Uhr, Saal A

Die Botulinum-Neurotoxin-Therapie: Gestern, heute und morgen
Vorsitz und Moderation: 
Prof. Dr. med. Wolfgang Jost, Universitätsklinikum Freiburg

Referenten:

10 Jahre Xeomin
Prof. Dr. med. Jörg Wissel, Vivantes Klinikum Spandau

Maximale Flexibilität mit komplexproteinfreiem Neurotoxin
Prof. Dr. med. Jörg Müller, Vivantes Klinikum Spandau

Anschließend findet eine Podiumsdiskussion statt:
BoNT-Therapie:  
Erwartungen damals – Fortschritte heute und morgen
Moderator: 
W. Jost (Freiburg)
Podiumsteilnehmer: 
T. Bäumer (Lübeck), F. Erbguth (Nürnberg), H. Hefter (Düsseldorf),  
F. Heinen (München), J. Müller (Berlin), G. Reichel (Zwickau), J. Wissel (Berlin)

Freitag, 17. April 2015

AKBtx-Workshop 
15:45–17:15 Uhr, Raum 30241 
(Sonografie in der Botulinumtoxin-
behandlung von Hals-Nacken)
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Große Feldstudien zur Prävalenz 
dieser Symptome zeigen, dass au-
tonome Funktionsstörungen bei 
über 50 % der Patienten vorkom-
men. Bei den meisten Patienten 
haben sie eine größere Bedeutung 
für die Lebensqualität als die mo-
torischen Symptome und tragen 
wesentlich zur Lebensqualität im 
weiteren Krankheitsverlauf bei. Be-
sonders bedeutsam ist dieser Um-
stand, da die Behandlung der mo-
torischen Zielsymptome des Par-
kinsonsyndroms normalerweise 
keinen Einfluss auf die autonomen 
Symptome nimmt. Daher sind ei-
genständige Behandlungsansätze 
zu verfolgen.

Ein Teil der autonomen 
Funktionsstörungen 
ist therapieassoziiert
Ein Teil der autonomen Funktions-
störungen ist therapieassoziiert 
und als Nebenwirkung – insbeson-
dere der dopaminergen Medika-
tion – aufzufassen. Dies gilt vor al-
lem für Blutdruckregulationsstö-
rungen, aber teilweise auch für 

urogenitale Symptome. Der Effekt 
der dopaminergen Medikation auf 
dieses Problemfeld variiert indivi-
duell erheblich.

Urogenitale Dysfunktionen 
bei Parkinson häufig
Urogenitale Dysfunktionen sind 
beim Parkinsonsyndrom häufig. 
Symptome der ableitenden Harn-
wege werden von 38–71 % der 
Patien ten angegeben. Oft ist hier 
die Reservoirfunktion der Blase ge-
stört; es treten Nykturie, Harn-
drang, Pollakisurie, aber auch eine 
Dranginkontinenz bei mehr als 
25 % der Patienten auf. Insgesamt 
zählen Nykturie und Harndrang zu 
den häufigsten genitoriurinalen 
Symptomen bei Parkinson.

Management der 
urogenitalen Dysfunktion
Das Management der urogenitalen 
Dysfunktion besteht neben medi-
kamentösen Maßnahmen insbe-
sondere in der Aufklärung des 
Patienten und der Empfehlung zur 
Aufnahme von Flüssigkeiten und 
Nahrung. Unter die spezifischen 
medikamentösen Maßnahmen fal-
len zum Beispiel Trospiumchlorid 
und Solifenacin, wenngleich hier 
keine kontrollierten Studien bei 
Parkinsonpatienten durchgeführt 
wurden. Besondere Vorsicht ist bei 
männlichen Patienten geboten, 
wenn gleichzeitig eine Prostata-
hypertrophie besteht, da diese 
möglicherweise für die beklagten 
Symptome nicht verantwortlich ist 
und eine Operation zur Inkonti-
nenz führen kann. In Einzelfällen 
ist die Applikation von Botulinum-
toxin (BoNT) möglich. Auch neuro-
modulative Verfahren im Sinne 
von Blasenschrittmachern werden 
angewandt. 

Effekte der parkinson-
spezifischen Therapie
Die Effekte der parkinsonspezifi-
schen Therapie sind sehr unter-
schiedlich. L-Dopa führt akut zu ei-

ner Verschlechterung der Drang-
symptomatik, bei der chronischen 
Therapie jedoch zu einer Besserung 
dieser Problematik. Interessanter-
weise korreliert der Effekt  der do-
paminergen Therapie nicht mit 
dem Erkrankungsstadium, dem Pa-
tientenalter oder der Art der Bla-
sensymptome. In Einzelfällen 
konnte gezeigt werden, dass die 
tiefe Hirnstimulation zu einer Re-
duktion des Harndrangs führt, 
während die Dranginkontinenz 
früher als Kontraindikation für die 
Anlage eines Tiefenhirn stimulators 
gehalten wurde.

Gastrointestinale Störungen 
bei bis zu 70 % der Patienten
Störungen des Gastrointestinal-
trakts sind ebenfalls sehr häufig 
und treten bei systematischer 
Unter suchung bei bis zu 70 % der 
Patien ten auf. Interessanterweise 
bemerkt nur ein Teil der Patienten 
die gastrointestinalen Funktions-
störungen. Zu den prominentesten 
Symptomen wird hier für den 
Patien ten neben dem Speichelfluss 
insbesondere die Obstipation ge-
zählt. Aber auch die defikatorische 
Dysfunktion ist nach systema tischen 
Untersuchungen bei bis zu 70 % der 
Patienten vorhanden. Diese auch als 
Anismus bezeichnete Funktions-
störung stellt die Ärzte vor beson-
dere Herausforderungen.

Symptome 
gastrointestinaler Störungen
Die Symptome der gastrointestina-
len Störungen sind sehr vielgestal-
tig. Neben dem Speichelfluss kön-
nen Schluckstörungen den Patien-
ten sehr beeinträchtigen. Störun-
gen des Magens werden durch ein 
Völlegefühl, ein frühes Sättigungs-
gefühl oder Aufstoßen bemerkt. 
Aber auch Übelkeit bis hin zu epi-
gastrischen Schmerzen können in 
diesem Symptomkontext zu Pro-
blemen führen. Einige Patienten 
leiden unter Erbrechen. Eine diffe-
renzierte Evaluation der Symp-
tome und eine diagnostische 
Unter suchung sind notwendig, um 
eine zielgerichtete Therapie einzu-
leiten. Oftmals beeinflussen gastro
intestinale Störungen die Medika-
mentenresorption oral applizier-
ter Medikamente. Vor diesem Hin-
tergrund muss insbesondere der 
ausbleibende Therapieerfolg über-
prüft werden.

Behandlung 
gastrointestinaler Störungen
Die Empfehlung einer ausreichen-
den Flüssigkeitszufuhr und kör-
perlicher Aktivität steht am Be-
ginn aller Behandlungsmaßnah-
men. Die Einnahme einer faserrei-
chen Kost sollte von dem Patienten 
durchgeführt werden, bevor medi-
kamentöse Maßnahmen ergriffen 
werden. Zur Obstipationsbehand-
lung werden insbesondere die Ma-
krogole eingesetzt. Der Anismus 
kann in Einzelfällen mit BoNT be-
handelt werden.
Problematischer ist die medika-
mentöse Beeinflussung der gastro-
intestinalen Kinetik. Durch die 
Vertriebseinschränkung des Dom-

peridon sind die medikamentösen 
Behandlungsoptionen weiter limi-
tiert. Zurzeit befinden sich zahlrei-
che neue Medikamente in der Ent-
wicklung.

Kardiovaskuläre 
Störungen führen oft zu 
großen Problemen
Kardiovaskuläre Funktionsstörun-
gen werden zur autonomen Betei-
ligung beim Parkinsonsyndrom 
gerechnet und stellen den Arzt 
und den Patient häufig vor erheb
liche Probleme. Hierbei ist zu er-
wähnen, dass bei der Parkinsoner-
krankung typischerweise die Re-
zeptordichte noradrenerger Zellen 
im Herzen vermindert ist. Somit 
zählt die autonome Deafferenzie-
rung des Herzens primär zum Par-
kinson und gilt als Frühsymptom 
der Erkrankung. Die sympathische 
Denervierung gilt als differenzial
diagnostisches Kriterium bei der 
Abgrenzung zur Multisystem-
atrophie.

Orthostatische Probleme 
bei 10–18 % der Patienten
Orthostatische Probleme werden 
von 10–18 % der Patienten angege-
ben und führen ebenfalls bei 32 % 
zu einer Beeinträchtigung der Le-
bensqualität. Für die Behandlung 
stehen hier verschiedene medika-
mentöse Therapiemaßnahmen 
wie Midodrin, Fludrocortison aber 
auch 3,4ThreoDOPS zur Verfü-
gung. Zu Bedenken ist der Einfluss 
der dopaminergen Medikamen-
tion, insbesondere der Dopamin-
agonisten auf die Blutdruckregula-
tion. Gegebenenfalls ist ein Wech-
sel auf einen anderen Dopamin-
agonisten anzustreben, oder eine 
Umstellung auf L-Dopa. L-Dopa 
weist aufgrund des Rezeptorpro-
fils ein etwas günstigeres Neben-
wirkungsspektrum hinsichtlich 
der Blutdruckregulationsstörun-
gen auf.

Welche konservativen 
Maßnahmen gibt es?
Zu den konservativen Maßnahmen 
zählt das Vermeiden plötz licher 
orthostatischer Belastung nach 
längerem Liegen. Anstrengungen 
während der Defäkation oder Mik-
tion sollten vermieden werden. 
Der Patient ist auf den Einfluss ho-
her Umgebungstemperaturen und 
einer vermehrten Schweißsekre-
tionsregulationsstörung hinzuwei-
sen. Größere Nahrungsmengen 
können ebenfalls zu Blutdruckpro-
blemen führen und sollten daher 
bei disponierten Patienten ver-
mieden werden. Bei allen Patien-
ten sollte kritisch die antihyper-
tensive Medikation überprüft wer-
den. Nichtmedikamentöse Maß-
nahmen umfassen die Kopfhoch-
lagerung während des Schlafes, 
salzreiche Kost, ausreichende Flüs-
sigkeitsaufnahme sowie Ausdauer-
sport/regelmäßige körper liche Ak-
tivität.

Dyshidrosis bei 30–50 % 
der Parkinsonpatienten
Regulationsstörungen bei der 
Schweißsekretion treten bei 30–

50 % der Parkinsonpatienten auf. 
Die Ursache ist unbekannt, ein Zu-
sammenhang mit den pathologi-
schen Veränderungen im Bereich 
der sympathischen Grenzstrang-
ganglien wahrscheinlich. Daneben 
wird eine Fehlfunktion des Hypo-
thalamus diskutiert. Diese Pro-
bleme treten in Verbindung mit 
akinetischen oder dyskinetischen 
Phasen auf. Von besonderer Be-
deutung ist die verminderte 
Schweißsekretion, die von den 
Patienten meist nicht wahrgenom-
men wird, jedoch zu einem Tem-
peraturanstieg bei externer oder 
interner Wärmezufuhr führen 
kann.

Erste konservative 
Maßnahme: Optimierung 
der Parkinsoneinstellung
Unter den konservativen Maßnah-
men steht zunächst eine Optimie-
rung der Parkinsoneinstellung im 
Vordergrund. Neben einem Be-
handlungsversuch mit Pirenzepin 
kann auch Salbeiextrakt bei einer 
vermehrten Schweißneigung ge-
prüft werden. Für das anfallsartige 
Auftreten von Schweißneigungen 
wird die Gabe von einem Betablo-
cker empfohlen. Bei fokalem Auf-
treten können topische, auf Alumi-
niumbasis basierende Externa ap-
pliziert oder auch BoNT appliziert 
werden. 

Nur wenige kontrollierte 
Studien zur Behandlung 
autonomer Störungen
Für die Behandlung aller autono-
mer Störungen liegen nur wenige 
kontrollierte Studien bei Parkin-
sonpatienten vor, sodass hier 
meistens auf Therapieempfehlun-
gen aus anderen Krankheitsgebie-
ten verwiesen werden muss. Er-
fahrungsgemäß ist die Durchfüh-
rung von nichtmedikamentösen 
Maßnahmen mit einem gewissen 
Aufwand für die Patienten verbun-
den. Allerdings ist die Behandlung 
durchaus effektiv und sollte in je-
dem Fall angestrebt werden. Zu 
bedenken ist, dass das frühzeitige 
Auftreten autonomer Funktions-
störungen in der Differenzialdia
gnose bei der Abgrenzung gegen-
über einer Multisystemathrophie 
große Bedeutung hat. Spezifische 
Maßnahmen leiten sich aus dieser 
Differenzialdiagnose nicht ab. In 
diesem Fall sollte jedoch bedacht 
werden, dass die Anlage eines Tie-
fenhirnstimulators nicht indiziert 
ist.

Prof. Dr. Dirk Woitalla, Klinik für Neuro-
logie, St. Josef-Krankenhaus Kupferdreh, 
Essen

Nichtmotorische Symptome beim Parkinsonsyndrom
Eigenständige Behandlungsansätze sind zu verfolgen

Nichtmotorische 
Symptome kom-
plizieren den Be-
handlungsverlauf 
bei einer Vielzahl 
von Parkinson-
patienten. Zu den 
nichtmotorischen 
Symptomen gehö-
ren neben den kog-
nitiven Dysfunk-
tionen, Schmerzen 

und Sehstörungen sowie eine 
Vielzahl von Symptomen, die dem 
autonomen Nervensystem zuge-
ordnet werden können. Hierzu 
gehören insbesondere gastro-
intestinale Funktionsstörungen, 
kardiovaskuläre Funktionsstörun-
gen, Thermoregula tionsstörungen 
sowie urogenitale Dysfunktionen, 
berichtet Prof. Dirk Woitalla, 
Essen.

D. Woitalla
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Freitag, 17. April 2015

DPG-Workshop
08:00–09:00 Uhr, Raum 30241 
(Management autonomer Störungen)
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Berlin – immer eine Reise wert

Sehenswertes

Berliner Dom
Unbedingt besuchen sollte man den Berli-
ner Dom. Seine Geschichte reicht bis ins 
Mittel alter zurück. Sehenswert sind heute 
v. a. die Tauf- und Traukirche, das Kaiserliche 
Treppenhaus, die Hohenzollerngruft, das 
Dommuseum und die Predigtkirche mit ih-
rer imposanten Kuppel.

Siegessäule
Die Siegessäule wird von den Berlinern ein-
fach nur „Goldelse“ genannt. Das bekannte 
Wahrzeichen der Stadt hat eine Aussichts-
plattform, die über 285 Stufen zu Fuß er-
reicht werden kann. Von oben blickt man 
über den Tiergarten und die umliegende 
Stadt.

Checkpoint Charlie
In der Zeit von 1961–1990 war der Check-
point die einzige Grenzübergangsstelle zwi-
schen Ost und Westberlin. Heute erinnert 
nur noch ein kleines Häuschen und ein 
Grenzschild an die damalige Funktion. Das 
Museum „Haus am Checkpoint Charlie“ 
zeigt die Geschichte der Mauer.

Brandenburger Tor
Das Brandenburger Tor am Pariser Platz war 
bis zum Jahre 1989 ein Symbol für die Tei-
lung Berlins und Deutschlands. Heute steht 
es als Nationalsymbol für die Einheit und ist 
somit eines der berühmtesten Wahrzeichen 
der Stadt Berlin.

Reichstag
Besuchermagnet schlechthin ist der Reichs-
tag mit seiner gläsernen Kuppel. 

Schloss Bellevue
Das erste Schloss in Berlin wurde 1785/86 
im klassizistischen Stil errichtet. Diente es 
seit dem 19. Jahrhundert verschiedenen 
Zwecken (Lustschloss, königlicher Landsitz, 
Kunst museum, Besprechungsort der Regie-
rung und der Obersten Heeresleitung im 
Ersten Weltkrieg, Büro, Volksküche etc.), so 
hat das Schloss heute eine ganz bestimmte 
Funktion: es ist Amtssitz des Bundespräsi-
denten.

East-Side-Gallery
Künstler aus aller Welt bemalten nach dem 
Ende der Teilung (1990) die Mauer entlang 
der Mühlenstraße. Entstanden ist das 

längste Mahnmal (1,3 km) für Frieden und 
 Versöhnung in Berlin.

Museumsinsel
Die Museumsinsel (Weltkulturerbe) zählt 
zu den bedeutendsten Museumskomplexen 
Europas und liegt mitten in Berlin. Zu die-
sem Ensemble gehört auch das Neue Mu-
seum, das am 16. Oktober 2009 wiederer-
öffnet wurde. Besuchermagnet ist vor allem 
die Büste der ägyptischen Königin Nofretete 
(Ägyptisches Museum und Papyrussamm-
lung).

Nikolaiviertel
Das Nikolaiviertel liegt zwischen Spree, 
 Berliner Rathaus und Mühlendamm. Be-
herrschender Anziehungspunkt im Viertel 
ist die Nikolaikirche, das älteste erhaltene 
Bauwerk der Stadt (ursprünglicher Bau  
aus dem Jahr 1230). Heute ist dort ein Mu-
seum zum mittelalterlichen Berlin unterge-
bracht.

Alexanderplatz
Hier pulsiert der öffentliche Nahverkehr:  
U-Bahn-Linien, Straßenbahn und S-Bahn 
bringen jeden Tag mehrere hundert Tausend 
Menschen zum „Alex“, die dort in eine an-
dere Linie umsteigen oder sich zu Fuß auf-
machen. Der Fernsehturm in Berlin ist 
368 m hoch und damit das höchste Bauwerk 
in Deutschland. 

Fernsehturm
Mit 368 Metern ist der Berliner Fernseh-
turm das höchste Bauwerk in Deutschland. 
Jährlich strömen rund eine Million Besucher 
aus aller Welt in den Turm, mit dem Ziel, in 
203 Meter Höhe auf dem Aussichtsdeck den 
Blick über Berlin zu genießen. Bei gutem 
Wetter kann man hier bis zu 40 Kilometer 
weit schauen. Eine Etage darüber befindet 
sich das Telecafé, das sich in einer halben 
Stunde einmal um die eigene Achse dreht.

Müggelsee
Berlins größter See, lädt zum Verweilen ein. 
Wer gerne zu Fuß unterwegs ist, findet in 
den Müggelbergen viele Wandermöglich-
keiten.

Berliner Rathaus
Das Berliner Rathaus, auch das „Rote“ 
 Rathaus genannt (wegen seiner roten  
Klinkersteinfassade), ist Sitz des Regieren-
den Bürgermeisters und des Senats von 
Berlin.

DDR Museum
Mit jährlich über 300 000 Besuchern zählt es 
zu den meistbesuchten Museen der Stadt 
Berlin und Deutschlands. Die interaktiv 
konzipierte Ausstellung veranschaulicht 
dem Besucher das Leben im Sozialismus. 
Öffnungszeiten: Mo–So 10:00–20:00 Uhr, 
Sa 10:00–22:00 Uhr.

Genießenswertes

Feuer und Flamme –  
Das Fondue Restaurant
Am Comeniusplatz 1, 10243 Berlin 
Tel.: 030/29776595 
Öffnungszeiten: Mo–Do 18:00–00:00 Uhr,  
Fr–So 18:00–01:00 Uhr

le petit Felix
Behrenstraße 72, 10117 Berlin 
Tel.: 030/20628610 
Öffnungszeiten: Mo, Do–Sa 18:00–00:00 Uhr,  
So 17:00–00:00 Uhr, Di und Mi geschl.

Paris-Moskau
Alt-Moabit 141, Nähe Bundeskanzleramt und 
Hauptbahnhof, 10557 Berlin 
Tel.: 030/3942081, Fax: 030/3942602 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 12:00–15:00 Uhr,  
Mo–So ab 18:00 Uhr 

Cafés
Café Lietzow
Alt-Lietzow 7 
(U Richard-Wagner-Platz)

Café sieben
Fritz-Erler-Allee 57 
(U Johannisthaler Chaussee)

Barcomi’s Deli
Sophienstraße 21 (2. Hof), Mitte 
(S Hackescher Markt)

Imbiss
Zur Bratpfanne Nr. 1
Schloßstr./Ecke Kieler Str. 
(U Schloßstraße)

Biers 195
Kurfürstendamm 195 
(U Adenauerplatz)

Curry 36
Mehringdamm 36 
(U Zoologischer Garten)

Erlebenswertes

Comedytour Berlin –  
rollende Stand-Up-Comedy-Show
17. und 18.04.2015, 18:00 und 20:30 Uhr
Treffpunkt: Am Friedrichstadt-Palast –  
Berlin, Friedrichstr. 107, Mitte

Hinterm Horizont – das Berlin Musical
16.04.2015, 19:00 Uhr; 17.04.2015, 20:00 Uhr;
18.04.2015, 15:30 und 20:00 Uhr
Theater am Potsdamer Platz, 
 Marlene-Dietrich-Platz 1, Mitte

Ein Mordsgericht mit 
Schwanengesang – Dinner-Krimi
18.04.2015, 19:00 Uhr
Habel Weinkultur am Reichstag,  
Luisenstr. 17, Mitte

Jazz Für Klassik-Fans – Mike Segal’s 
Songs Of Love – Klassik In Spandau
18.04.2015, 19:30 Uhr
Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, Spandau

Caveman
(Kabarett/Comedy)
17.04.2015, 20:00 Uhr
Admiralspalast – Studio, Friedrichstr. 101, Mitte

Konzerthausorchester Berlin,  
Michael Sanderling mit Arcadi Volodos
16.–18.04.2015, 20:00 Uhr
Konzerthaus Berlin – Großer Saal,  
Am Gendarmenmarkt 2, Mitte

Ich war noch niemals in New York
(Musical)
16.–18.04.2015, 19:30 Uhr
Theater des Westens, Kantstr. 12, 
 Charlottenburg-Wilmersdorf

Tilman Birr: Holz und Vorurteil –  
zwischen Brett und Kopf
16.–18.04.2015, 20:00 Uhr
Mehringhof Theater, Gneisenaustr. 2a, 
 Friedrichshain-Kreuzberg
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Brandenburger Tor  Berliner Reichstag

Alexanderplatz mit Fernsehturm Siegessäule Checkpoint Charlie Müggelsee

Kongressort: Estrel Berlin

Estrel Berlin
Sonnenallee 225
12057 Berlin

Anreise vom Flughafen
•  Flughafen Berlin Tegel (TXL) 

Buslinie X9 bis Haltestelle „Jungfernheide“.  
Dort umsteigen in die S-Bahnlinie S42  
(Ringbahn) bis Haltestelle „Sonnenallee“  
(ca. 45 min.)

•  Flughafen Berlin Schönefeld (SXF) 
Buslinie 171 bis Haltestelle „Sonnenallee“  
(ca. 45 min.)

Anreise mit Öffentlichen  
Verkehrsmitteln
•  Hauptbahnhof 

Buslinie M41 bis Haltestelle „Ziegrastraße“  
(ca. 40 min.) 

•  Südkreuz 
S-Bahnlinie S42 (Ringbahn) bis Haltestelle 
 „Sonnenallee“ (ca. 20 min.)

•  Ostbahnhof 
S-Bahnlinien S5, S75 oder S9 bis „Ostkreuz“, 
umsteigen auf S-Bahnlinie S41 (Ringbahn) bis 
Haltestelle  „Sonnenallee“ (ca. 20 min.)

Foto: Estrel Convention Center, K.M.C-Kommunika-
tions- und Medien-Center GmbH




