
Schön, dass Sie weiterhin am 
Fortgang unserer De Novo Par-

kinson-Studie interessiert sind! Wir 
freuen uns, Ihnen die dritte Ausgabe 
unseres DeNoPa-Panorama präsen-
tieren zu können. Wiederum hält 
dieser Newsletter viele Informatio-
nen und allerlei Neuigkeiten für Sie 
bereit. Bedanken möchten wir uns 
bei Ihnen für viele lobende Worte, 
die anlässlich des DeNoPa-Sommer-
festes nicht nur dem gesamten Team 
und der Studie selbst, sondern spezi-
ell auch diesem Newsletter als Infor-
mationsbörse zuteil wurden. Sie sind 
uns Verpflichtung, Sie auch künftig 
in regelmäßigen Abständen über die 
wichtigsten Neuigkeiten und beson-
dere Untersuchungsmethoden zu 
unterrichten.

Die Tage sind kurz geworden, 
draußen ist es trist, dunkel und 

kalt. Das Jahr 2010 neigt sich dem 
Ende entgegen – wie gut, dass nun 
die Advents- und Weihnachtszeit 
mit ihrem Lichterschmuck und ihrer 
frohen Botschaft dazu beiträgt, die 

Herzen zu wärmen. Ein gemütlicher 
Tee im Kerzenschein oder auch ein 
Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt 
sorgen bestimmt auch bei Ihnen für 
wohlige Wärme, geben Ruhe und 
Kraft.

Traditionell ist das Jahresende 
ein Anlass zur Rückschau. Wir 

im DeNoPa-Team blicken auf das 
erste Jahr unserer Studie zurück 
und dürfen sagen: das, was wir 
in Zusammenarbeit mit Ihnen in 
den zurückliegenden zwölf Mona-
ten unserer DeNoPa-Kassel-Studie 
erreicht haben, erfüllt uns mit Stolz. 
Aktuell 95 in die Studie eingeschlos-
sene Patienten und 65 Kontrollper-
sonen (Stand Ende November 2010) 
übertreffen unsere ursprünglichen 
Erwartungen. Zudem wird unsere 
DeNoPa-Studie immer bekannter. 
Die positive Resonanz ärztlicher 
Kollegen bei wissenschaftlichen Prä-
sentationen belegt das genauso wie 
die vielen Anfragen in unserer Kas-
seler Paracelsus-Elena-Klinik und 
die zunehmenden Anklickzahlen 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Förderer der DeNoPa-Studie,
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unseres vielseitigen Internetauftritts 
www.denopa.de. Ohne Ihre aktive 
Mitarbeit als Studienteilnehmer, 
Förderer oder zuweisende Kollegen 
und ohne das Vertrauen, das Sie 
uns entgegen bringen, fehlt unserer 
Arbeit allerdings die Grundlage. 
Daher geht unser herzlicher Dank 
an Sie alle, die Sie dazu beitragen, 
diese Studie zu einem gemeinsamen 
Erfolg werden zu lassen! Ob Studi-
enteilnehmer, Klein- oder Großspen-
der – ohne Sie geht es nicht. Vielen 
Dank fürs Mitmachen!

Das DeNoPa-Sommerfest am 2. 
September, an dem auch Eva 

Kühne-Hörmann teilnahm, die Hes-
sische Wissenschaftsministerin, war 
sicher ein Höhepunkt unseres Jah-
res. Schön, dass wir so viele von 
Ihnen auf dem Gelände der Elena-
Klinik begrüßen konnten. Ein derart 
großes, organisatorisch aufwändiges 
Fest werden wir zwar nicht jedes 
Jahr veranstalten können. Aber wir 
versprechen Ihnen, in loser Folge 

ähnlich 
a t t r a k -
tive Ver-
ans ta l -
t u n g e n 
anzubie-
ten. Auf 

der nächsten Seite können Sie unser 
DeNoPa-Sommerfest noch einmal 
Revue passieren lassen. Vielen Dank 
für Ihre freundlichen Rückmel-
dungen und Ihre Fotos!

Wir wünschen Ihnen eine schö-
ne, besinnliche Advents- und 

Weihnachtszeit und alles Gute für 
das Jahr 2011!

PD Dr. Brit Mollenhauer
mit dem gesamten DeNoPa-Team



Fast 200 Gäste waren am 2. Sep-
tember 2010 auf das Gelände der 

Paracelsus-Elena-Klinik gekommen, 
um das große DeNoPa-Sommerfest 
zu feiern. Neben Vorträgen, Musik, 
Klinikrundgängen und Informati-
onsständen bekamen die Besucher 
dank Sonderschichten der Klinikkü-
che auch kulinarische Hochgenüsse 
geboten. Eva Kühne-Hörmann, Hes-
sische Ministerin für Wissenschaft 
und Kunst, zeigte sich von der 
DeNoPa-Studie beeindruckt. 

Unser Sommerfest in Bildern

PD Dr. Brit Mollenhauer, Prof. Dr. Wolfgang Oertel (Universität Marburg), 
Ministerin Eva Kühne-Hörmann, Pflegedienstleiter Arno Kühnel, Chefärz-
tin Prof. Dr. Claudia Trenkwalder,Verwaltungsdirektor Markus Tewes (v.l.)
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Unsere bisherigen Erfahrungen 
zeigen: die meisten Fragen 

gibt es zur Lumbalpunktion. Um 
es zu betonen: die Lumbalpunktion 
gehört nicht zu den Standardun-
tersuchungen der DeNoPa-Studie. 
Sie wird nur mit Ihrer besonderen 
Einwilligung durchgeführt. Aller-
dings verspricht uns die Auswer-
tung möglichst vieler Proben der 
Gehirn- und Rückenmarksflüssig-
keit (auch Nervenwasser, Liquor) 
wichtige Erkenntnisse. Und da viele 
Studienteilnehmer geäußert haben, 
sie hätten in eine Lumbalpunktion 
eingewilligt, wenn sie vorab mehr 
Informationen gehabt hätten, wol-
len wir Sie umfassend aufklären.
Im ersten Schritt geht es um die 
Frage, warum diese Untersuchung 
wichtig ist. Im zweiten Schritt erklä-
ren wir, wie die Untersuchung kon-
kret abläuft. 

Der Begriff Lumbalpunktion 
kommt von lat. lumbus = Lende, 

weil das Gewinnen einer kleinen 
Menge von Nervenwasser, im Len-
denwirbelbereich (unterer Rücken) 
vorgenommen wird. Beim Liquor 
cerebrospinalis handelt es sich um 
eine glasklare Flüssigkeit, die im 
Inneren des Gehirns gebildet wird. 
Sie umgibt Gehirn und Rücken-
mark. Ganz wichtig: uns geht es um 
den Liquor – es handelt sich nicht 
um eine Rückenmarkspunktion, wie 
einige irrtümlich meinen.

Einige neurologische Erkran-
kungen lassen sich durch eine 

Liquoruntersuchung sicher diagnos-
tizieren. In erster Linie zu nen-
nen ist die Multiple Sklerose (MS). 
Auch Entzündungen des Zentralner-
vensystems lassen sich durch eine 
Liquoruntersuchung nachweisen. So 
soll bei unseren Probanden eine ent-
zündliche Veränderung als Ursache 
ihrer Beschwerden ausgeschlossen 
werden. Allerdings: eine Parkin-
sonerkrankung lässt sich bislang 
nicht definitiv im Liquor erkennen. 

Der Gedanke liegt aber nahe, auf 
Parkinson hinweisende Paramater 
auch im Liquor zu vermuten. Denn 
biochemische Veränderungen des 
Zentralnervensystems werden im 
Liquor abgebildet. Daher arbeiten 
Forscher mit Hochdruck an dieser 
Suche – so auch unsere Koopera-
tionspartner Prof. Katrin Marcus 
von der Ruhr-Universität Bochum 
und Prof. Michael Schlossmacher, 
University of Ottawa (Canada). 
Die Hoffnung ist, im Liquor durch 
geeignete Untersuchungsmethoden 
bestimmte Biomarker (etwa spezielle 

Eiweiße) zu identifizieren, die auf 
eine Parkinsonerkrankung hinwei-
sen. Je mehr Liquorproben von Pati-
enten und gesunden Kontrollen wir 
untersuchen können, desto besser. 
Das ist der Grund, weshalb wir uns 
über jeden DeNoPa-Studienteilneh-
mer, der in eine Lumbalpunktion 
einwilligt, ganz besonders freuen.

Was passiert bei einer Lumbal-
punktion? Im Grunde ist sie 

so harmlos wie das Blutabnehmen. 
Sicher, es gibt Angenehmeres. Aber 
Blutabnehmen wie Lumbalpunkti-
on dauern nur wenige Minuten. 
Die Punktion erfolgt im Sitzen, der 
Patient ist vorgebeugt. Der punktie-
rende Arzt sucht durch Tasten eine 
geeignete Einstichstelle zwischen 
den Dornfortsätzen des zweiten bis 

fünften Lendenwirbelkörpers weit 
unterhalb des Rückenmarks. Wenn 
die Haut desinfiziert ist, wird eine 
sehr dünne, atraumatische Nadel 
in den Lumbalkanal eingeführt. Es 
kommt dabei zu keinen Gewebe-
verletzungen. Entnommen werden 
etwa 5 Milliliter Liquorflüssigkeit. 
Im Prinzip ist das schon alles! 

Die Punktion erfolgt morgens 
im nüchternen Zustand. Dabei 

assistieren Birgit Otte oder Caro-
lin Sengstock vom DeNoPa-Team. 
Im Vorfeld einer Punktion sollten 
durch eine Kernspintomographie 
ein krankheitsbedingter Hirndruck 
ausgeschlossen und die Blutgerin-
nungswerte bestimmt werden. Nach 
der Untersuchung müssen die Pro-
banden 30 Minuten liegen. In den 
folgenden Stunden sollten sie viel  
trinken. Das größte Risiko besteht 
im Kopfschmerz, der sich in der 
Folge einstellen kann. Das Trinken 
mindert dieses Risiko deutlich. Bei 
der DeNoPa-Studie haben anfangs 
einige Probanden nach der Punktion 
über Kopfschmerzen geklagt. Seit 
wir spezielle stumpfe Nadeln ver-
wenden, sind diese Probleme aber 
nicht mehr aufgetaucht. Noch etwas: 
die Technik der Lumbalpunktion ist 
inzwischen deutlich verfeinert wor-
den. Für unsere erfahrenen neuro-
logischen Fachärzte ist die Lumbal-
punktion eine Routineuntersuchung 
wie das Blutabnehmen. Sie wird 
mehrmals täglich in der Elena-Kli-
nik vorgenommen.

Wenn Sie Fragen haben, wenden 
Sie sich an das ärztliche Per-

sonal oder das Studienteam. Es gibt 
keinen Grund, einer Lumbalpunkti-
on zögerlich gegenüber zu stehen. 
Klar ist: mit der Entscheidung für 
eine Punktion helfen Sie der Parkin-
sonforschung einen Schritt weiter. 
Unsere Hoffnung ist, dass sich mög-
lichst alle Studienteilnehmer, ins-
besondere die Parkinsonpatienten, 
freiwillig untersuchen lassen.

Die Untersuchungen 
Teil 3: Schnell und unkompliziert: Die Lumbalpunktion

Schematische Darstellung der Lumbalpunktion
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Werben für die 
DeNoPa-Studie
Die Verantwortlichen der Paracelsus-
Elena-Klinik tragen dazu bei, dass die 
DeNoPa-Studie noch bekannter wird. 
So hat Chefärztin Prof. Dr. Claudia 
Trenkwalder im September auf der 
Neurowoche in Mannheim und der 
Jahrestagung der DGN (Deutsche 
Gesellschaft für Neurologie) auf zwei 
Symposien vor Fachkollegen über 
die neue Langzeitstudie der Kasseler 
Klinik informiert. Daraufhin haben 
wir viele Kollegen gewonnen, die der  
Studie neue Patienten zuweisen oder 
an detaillierten Informationen inte-
ressiert sind. Studienleiterin PD Dr. 
Brit Mollenhauer informierte zudem 
mit einem Poster über erste Ergeb-
nisse. Dr. Ellen Trautmann, Psy-
chologin im DeNoPa-Team, hat im 
November die Studie bei einem Vor-
trag an der Parkinson-Klinik Wolfach 
vorgestellt. „Wir freuen uns über die 
ausgesprochen positive Resonanz in 
der Neuroszene“, sagte Prof. Trenk-
walder. Auf dem Deutschen Parkin-
son-Kongress im März 2011 in Kiel 
soll die Studie erneut der Fachöffent-
lichkeit präsentiert werden.

www.denopa.de –
website wächst weiter
Sie sind begeisterter Computernut-
zer und oft im Internet unterwegs? 
Dann schauen Sie sich doch mal 
unsere website im weltweiten Netz 
an! Unter www.denopa.de finden Sie 
unsere Homepage und eine Vielzahl 
an Informationen. Nach dem Aufbau 
der Seiten sollen sie jetzt nach und 
nach erweitert werden. Außerdem 
ist beabsichtigt, etwa wöchentlich 
aktuelle Informationen auf unsere 
Homepage zu veröffentlichen. Die 
müssen nicht immer lang sein – sind 
dafür aber topaktuell. Bis bald also 
auf www.denopa.de!

Im DeNopa-Team hat es Verände-
rungen gegeben. Neu ihre Arbeit 
als Psychologin aufgenommen hat 
Martina Schaumburg. Die 37-jäh-
rige zertifizierte klinische Neuropsy-

chologin lebt 
in Ahnatal bei 
Kassel. Frau 
Schaumburg 
folgt auf Maike 
Hünnemeyer, 
die die Grup-
pe auf eigenen 
Wunsch hin 
verlassen hat. 
Das DeNoPa-
Team dankt 
Frau Hünne-
meyer für ihr 
Engagement 
und wünscht 

ihr alles Gute für den weiteren 
Berufsweg. Übergangsweise wird 
Dipl.-Psych. Matthias Wehrstedt 
neuropsychologische Untersu-
chungen vornehmen. Das DeNoPa-

Team freut sich, dass Herr Wehrstedt 
die Aufgaben des Teams auch wei-
terhin unterstützt.

Eine für uns besonders erfreuliche 
Nachricht: seit Ende November ver-
stärkt Carolin 
Sengstock wie-
der das DeNoPa-
Team. Die Tech-
nische Assisten-
tin war auf dem 
Weg zur Arbeit 
unverschuldet in 
einen Autounfall 
verwickelt wor-
den. Anschlie-
ßend musste 
sie monatelang 
Reha-Maßnahmen 
absolvieren. 
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Neues vom DeNoPa-Team

Dipl.-Psych. Martina 

Schaumburg
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