
Sie halten die zweite Ausgabe 
unseres DeNoPa-Newsletters in 

den Händen! Zunächst möchten 
wir Ihnen ganz herzlich dafür dan-
ken, dass Sie die im Herbst 2009 
angelaufene Langzeitstudie an der 
Paracelsus-Elena-Klinik weiterhin 
mit großem Interesse und Wohlwol-
len begleiten. Diese Unterstützung 
ist für unsere  Arbeit unerlässlich. 
Unser Dank gilt allen, die zum 
Gelingen der DeNoPa-Studie in der 
Anlaufphase einen Beitrag geleistet 
haben und ihn weiterhin leisten 
wollen: den Parkinsonpatienten, die 
sich bereit erklärt haben, an der 
Studie dauerhaft mitzuwirken; den 
überweisenden ärztlichen Kollegen, 
die mit uns vorbildlich zusammen-
arbeiten und ihre Patienten auf 
unsere Studie aufmerksam machen; 
und der Dank geht besonders an 
die gesunden Kontrollpersonen, die 
sich gemeldet haben. Die Resonanz 
auf einen Aufruf im Januar war 
für uns überwältigend. Inzwischen 
haben viele der gesunden Kontrollen 
bereits einen Untersuchungstermin  

gehabt. Sie alle machen sehr enga-
giert mit – das gesamte DeNoPa-
Team ist davon begeistert! Oft ist 
es  gar nicht so leicht, gerade im 
Anfangsstadium Kontrollpersonen 
für derartige Studien zu gewinnen. 
Vor diesem Hintergrund ist es nicht 
übertrieben zu sagen: Sie sind die 
heimlichen Stars der Studie!

Ebenso herzlich gedankt sei den 
zahlreichen Spendern. Sie leisten 

einen herausragenden Beitrag für 
unsere Forschungsarbeit. Heutige 
und künftige Parkinsonpatienten 
danken es Ihnen. Langfristig ist die 
DeNoPa-Studie auf weitere Spen-
dengelder angewiesen – die Bank-
verbindung finden Sie auf Seite 2.

Die Vorbereitungen für unser 
DeNoPa-Sommerfest laufen auf 

Hochtouren. Mehr dazu lesen Sie 
rechts. Wir freuen uns auf Sie! Eine 
anregende Lektüre wünscht Ihnen

PD Dr. Brit Mollenhauer
mit dem gesamten DeNoPa-Team  

Liebe Freunde und Förderer der DeNoPa-Studie, 
sehr geehrte Damen und Herren!

DeNoPa-Sommerfest 
am 2.September
Ihr großes DeNoPa-Sommerfest 
feiert die Paracelsus-Elena-Kli-
nik am Donnerstag, 2. Septem-
ber. Und Sie als Förderer oder 
Teilnehmer dieser Studie sind 
ganz herzlich eingeladen! 
Los geht es um 16 Uhr mit Kli-
nikführungen. Freuen Sie sich 
auf ein umfangreiches Rah-
menprogramm im Vortrags-
saal der Klinik sowie auf dem 
traumhaften Parkgelände, in 
das die Elena-Klinik eingebettet 
ist. Ab 16 Uhr versorgt Sie die 
Küche der Klinik mit Kaffee und 
Kuchen, abends gibt es Köstlich-
keiten vom Grill. Vorgesehen ist 
zudem  ein allgemeinverständ-
licher Vortrag zum Thema „Was 
ist Parkinson“? Das DeNoPa-
Studienteam und die Mitarbeiter 
der Elena-Klinik stehen Ihnen 
gern Rede und Antwort und ver-
sorgen Sie mit Informationen. 
Um 18 Uhr beginnt die Haupt-
veranstaltung, bei der Eva 
Kühne-Hörmann, Hessische 
Ministerin für Wissenschaft und 
Kunst, anwesend sein und ein 
Grußwort sprechen wird. 
Prof. Dr. Wolfgang Oertel von der 
Universität Marburg und Prof. Dr. 
Claudia Trenkwalder, Paracelsus-
Elena-Klinik, halten Kurzvorträ-
ge. Eingeladen sind alle DeNo-
Pa-Studienteilnehmer, Patienten 
und Kontrollpersonen, Förderer 
der Studie sowie Angehörige.
 
Bitte geben Sie uns mit dem bei-
liegenden Antwortschreiben bis 
zum 20. August 2010 Rückant-
wort, ob Sie teilnehmen.
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Die 50. Studienteilnehmerin der 
DeNoPa-Studie heißt Elisabeth 

Krahl. Die 74-jährige Parkinsonpa-
tientin aus der Gemeinde Lohfelden 
im Landkreis Kassel erhielt zu ihrer 
Überraschung am 21. Juni 2010 aus 
den Händen von PD Dr. Brit Mollen-
hauer, der DeNoPa-Studienleiterin, 
einen Blumenstrauß. Doch damit 
nicht genug: auch ihr Ehemann 
Willy Krahl macht bei DeNoPa mit. 
Er hat sich als gesunde Kontrollper-
son zur Verfügung gestellt. „Das ist 
doch toll, wenn ich damit der Wis-
senschaft einen sinnvollen Dienst 

erweisen kann“, sagt der 78-Jährige 
und freut sich mit seiner Frau. 

Frau Dr. Mollenhauer dankte 
den beiden Studienteilnehmern 

im Namen des DeNoPa-Teams der 
Paracelsus-Elena-Klinik. Die Studie 
könne nur dann zu einem Erfolg 
werden, wenn motivierte und enga-
gierte Teilnehmer sie dauerhaft 
unterstützen. „Sie sind dafür das 
beste Beispiel, und daher danken wir 
Ihnen stellvertretend für alle ande-
ren DeNoPa-Studienteilnehmer ganz 
herzlich“, sagte Frau Mollenhauer. 

Die Rekrutierung von DeNoPa-
Studienteilnehmern und Kon-

trollen schreitet unterdessen sehr 
gut voran und liegt sogar leicht 
über dem Soll. Am 1. Juli waren 
bereits 55 Parkinsonpatienten und 
35 gesunde Kontrollpersonen in 
die DeNoPa-Studie eingeschlossen. 
Termine für Kontrollpersonen sind 
bis Jahresende vergeben. Das Ziel 
des Studienteams lautet, bis Ende 
des Jahres 2011 150 an Parkinson 
Erkrankte und 100 gesunde Kon-
trollen in die Langzeitstudie einzu-
schließen.

Blumen für 50. Studien-Patientin

Viel Zustimmung 
für DeNoPa-Studie 
in Buenos Aires

Auf großes Interesse beim 
internationalen Fachpubli-

kum ist die DeNoPa-Studie beim 
jüngsten, 14. Treffen der Move-
ment Disorders Society (MDS), 
der Internationalen Gesellschaft 
für Parkinson und Bewegungs-
störungen, in Buenos Aires 
gestoßen. 

Von der Paracelsus-Elena-
Klinik waren Chefärztin 

Prof. Dr. Claudia Trenkwalder, 
Dr. Monica Canelo und PD Dr. 
Brit Mollenhauer Mitte Juni zu 
dem internationalen Treffen 
hunderter Parkinsonspezialisten 
nach Südamerika gereist. Dr. 
Mollenhauer präsentierte die 
neue DeNoPa-Kassel-Studie in 
einem viel beachteten Haupt-
vortrag vor dem voll besetz-
ten Plenum und erntete große 
Zustimmung. „Neuartig ist vor 
allem die Langzeitperspektive. 
Unsere Kasseler DeNoPa-Studie 
wird von der internationalen 
Parkinsonforschung mit groß-
er Spannung und Anteilnahme 
begleitet“, sagte Mollenhauer 
nach der Rückkehr.  

Spenden Sie Wissen!
Zur Finanzierung unserer langfristig angelegten Studie sind wir weiterhin 
auf Spendengelder und Sponsoren angewiesen. Hier sind wir für jede  
Hilfe dankbar! Zwar haben wir Mittel für die Anlaufphase erhalten und 
bemühen uns um Geld von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
und dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (BMBF). 
Langfristig wird es jedoch nicht ohne weitere Geldgeber gehen. 

Spenden bitte an: Verein zur Erforschung von Bewegungsstörungen e.V.
Stichwort: DeNoPa-Kassel
Bankverbindung:
Kto-Nr: 110 108
BLZ: 520 900 00
Kasseler Bank           (Spendenquittungen werden ausgestellt)

Elisabeth Krahl, Willy Krahl, Dr. Brit Mollenhauer

DeNoPa PaNorama2 2/2010



Kann man eine Parkinsoner-
krankung im Gehirn eigentlich 

sehen? Was wie eine recht naive 
Frage klingt, ist gar nicht so abwe-
gig. Schließlich ist es das Absterben 
von Nervenzellen im Gehirn, das für 
Parkinson verantwortlich ist. Dabei 
geht es um ein bestimmtes Areal, die 
so genannte „substantia nigra“, ein 
schwarz gefärbtes Gewebe von Ner-
venzellen. „Tatsächlich gibt es wis-
senschaftliche Veröffentlichungen, 
die behaupten, unter bestimmten 
Bedingungen mit leistungsstarken 
Geräten eine Parkinsonerkrankung 
im Hirn bildlich sichtbar machen zu 
können“, erläutert Prof. Dr. Claudia 
Trenkwalder, Chefärztin der Paracel-
sus-Elena-Klinik. Auch im Rahmen 
der DeNoPa-Studie ist es das Ziel, 
betroffene Hirnareale sichtbar zu 
machen. „Wir haben bislang noch 
keine Ergebnisse, da wir die vielen 
Daten erst auswerten müssen“, prä-
zisiert PD Dr. Brit Mollenhauer. 

Es geht also um Bild gebende 
Verfahren, die im Rahmen der  

Kasseler DeNoPa-Studie eine wich-
tige Rolle spielen. Die dazu ein-
gesetzten Geräte heißen Kernspin-
tomographen. Aus der modernen 
medizinischen Diagnostik sind sie 
nicht mehr wegzudenken. Sie kön-
nen hoch auflösende, detailreiche 
Bildschnitte vom gesamten Inneren 
des Kopfes (und anderer Körperteile) 
liefern. Ein anderer Begriff dafür ist 
Magnetresonanztomographie (MRT). 
Im Rahmen der DeNoPa-Studie gibt 
es noch andere Bild gebende Ver-
fahren. Dazu zählen DaT SCAN, eine 
nuklearmedizinische Untersuchung 
zur Darstellung der Dopaminrezep-
toren, die nur bei Parkinsonpati-
enten angewendet wird. Ferner auch 
der Hirnstammultraschall, dem sich 
alle Studienteilnehmer unterziehen. 
Mehr darüber lesen Sie in den kom-
menden Newsletterausgaben des 
DeNoPa Panoramas.

Für DeNoPa geht es beim MRT 
in erster Linie darum, andere 

Ursachen  - die Mediziner sprechen 
von strukturellen Läsionen - für 
die Parkinsonsymptomatik im Hirn 
sicher auszuschließen. „Wir können 
auf den Bildern Infarkte, Areale mit 
gestörter Durchblutung und Tumo-
re erkennen“, erläutert Dr. Mol-
lenhauer. Ist nichts dergleichen zu 
sehen und treffen einige klinische 
Beschwerden sowie das Ansprechen 
auf Parkinsonmedikamente zu, lässt 
sich die Symptomatik mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf 
Parkinson zurückführen.

Routinemäßig werden alle DeNo-
Pa-Patienten sowie Kontrollen in 

einem 1,5-Tesla-Gerät in der Radio-
logiepraxis Dres. Zobel und Jörn im 
Diakoniekrankenhaus im Kasseler 
Westen untersucht. Die Maßeinheit 
Tesla gibt bestimmte Wichtungen 
an, also die Magnetstärke des 
Gerätes. Eine höhere Magnetstärke 
bringt eine noch höhere Auflösung 
der Bilder mit sich. Das nächste 
3-Tesla-Hochleistungs-MRT befin-
det sich derzeit in der Göttinger 
Universitätsklinik und ist für hoch 
entwickelte Bildgebung ausgelegt. 
Einige Teilnehmer der DeNoPa-Stu-
die, die vorab um ihr Einverständ-
nis gefragt werden, werden nach 
dem Aufenthalt in der Elena-Klinik 
mit diesem Spezialgerät in Göttin-
gen untersucht. Dort kooperiert das 
DeNoPa-Team mit der Abteilung 
Neuropathologie von Prof. Dr. Wal-
ter Paulus. Für die Untersuchungen 
zuständig ist Dr. Nils Focke.

Üblicherweise werden die Pro-
banden am zweiten Tag ihres 

Aufenthaltes (gesunde Kontrollen 
am ersten) mit Taxen zu den Kern-
spin-Untersuchungen ins Diakonie-
krankenhaus gefahren. Die Unter-
suchungen selbst dauern rund 20 
Minuten. Großer Vorteil für alle 

Beteiligten: „Anders als beim Rönt-
gen gibt es beim Magnetresonanz-
verfahren keinerlei Strahlenbela-
stung“, betont Studienkoordinatorin 
Tamara Wicke. Einziges Manko: die 
Untersuchungsmethode bringt tech-
nisch bedingt eine gewisse Lärmbe-
lästigung mit sich. Außerdem ist es 
in der Röhre, in die sich die Proban-
den zur Untersuchung hineinlegen 
müssen, eng. Wer zu Klaustropho-
bie neigt, wird gebeten, sich vor-
her mit dem Untersuchungspersonal 
zu besprechen. Für alle Fälle gibt 
es einen Notknopf. Auch können 
Medikamente zur Beruhigung ein-
gesetzt werden.

 Zusätzlich zur reinen Bildge-
bung wird bei der standard-

mäßigen Untersuchung mit dem 1,5 
Tesla-Gerät auch eine so genannte 
Volumetrie durchgeführt. Hierbei 
handelt es sich um eine Volumen-
abschätzung des Gehirns, die bei 
späteren Untersuchungen wieder-
holt wird. So lässt sich über einen 
längeren Zeitraum hinweg gegebe-
nenfalls eine Veränderung im Hirn-
volumen beobachten.

Die Untersuchungen 

Teil 2: Die Kernspintomographie (MRT)
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Massage gehört
zum Wellness-Paket
Zu den Studien-Aufenthalten in der 
Paracelsus Elena Klinik gehört auch 
eine intensive Massage. Die Par-
kinsonpatienten werden dabei von 
Anita Zahner betreut. Sie hat jah-
relang bis zu ihrem Ruhestand im 
Frühjahr 2010 die Massageabteilung 
der Elena-Klinik geleitet und mit 
ihrer anthroposophisch beeinfluss-
ten  Rhythmischen Massagetechnik 
nach Ita Wegmann große Erfolge 
erzielt. Das DeNoPa-Team freut 
sich, dass die 65-Jährige der Para-
celsus-Elena-Klinik durch ihre Mit-
arbeit weiterhin verbunden bleibt. 
Für die Massage der gesunden Kon-
trollpersonen ist Waltraut Blasey 
zuständig, die sich intensiv Massa-
getechniken angeeignet hat. 

Parkinsonerkrankung 
innerhalb der Familie
Kontrollpatienten mit einer posi-
tiven Parkinson-Familienanamnese 
werden für die DeNoPA-Studie nicht 
weiter gesucht. Gemeint sind gesun-
de Kontrollpersonen, die in der Fami-
lie einen Parkinsonerkrankten bei 
Angehörigen ersten Grades (Eltern, 
Geschwister, Kinder) haben oder hat-
ten. Nach Beratungen mit Prof. Ber-
nard Ravina, Rochester, USA, einem 
Experten der klinischen Parkinson-
forschung und Berater der Studie, 
hat sich das DeNoPa-Team dazu 
entschlossen, diese Untersuchungen 
bleiben zu lassen. "Hintergrund ist 
die hochkomplexe Parkinsongene-
tik“, erläutert Dr. Mollenhauer. Es sei 
zweifelhaft, ob die Daten sinnvoll zu 
interpretieren  seien.

Wer zu Studienzwecken in den 
vergangene Wochen in der 

Paracelsus-Elena-Klinik war, wird es 
gemerkt haben: die Untersuchungen 
laufen inzwischen routinierter ab als 
in der Startphase. Das DeNoPa-Team 
hat sich gut eingespielt. Gerade die 
Untersuchungen der gesunden Kon-
trollpersonen gehen inzwischen oft 
zügig „über die Bühne“. 

Außerdem gibt es inzwischen 
feste Vertretungsregelungen. So 

vertritt jetzt Oberarzt Dr. Jens Eben-
theuer (kleines Foto) die ärztliche 
Leiterin der Studie, PD Dr. Brit Mol-
lenhauer, während der Urlaubszeit 
und zu Phasen kongressbedingter 
Abwesenheit bei allen ärztlichen 
Untersuchungen. Studienkoordina-
torin Tamara Wicke wird fallweise 

von Elisabeth 
Lang vertreten. 
Neu im DeNoPa-
Team ist Miri-
am Schanze (im 
Bild ganz links). 
Die Studentin 
der Sozialwis-
senschaft ist für 
Dateneingabe und Statistik zustän-
dig. Die internistischen Untersu-
chungen für die DeNoPa-Studie 
übernehmen Dr. Ulrike Ebentheuer 
und Dr. Matthias Körner von der 
Paracelsus-Elena-Klinik. 

Schließlich geht ein besonderer 
Gruß verbunden mit guten Gene-

sungswünschen an Carolin Seng-
stock. Die Technische Assistentin, 
die Aufgaben im Labor, im Schlaf-
labor und bei anderen Tests wahrge-
nommen hatte, war kurz vor Ostern 
auf dem Weg zur Arbeit unverschul-
det in einen schweren Autounfall 
verwickelt. 
Das gesamte DeNoPa-Team hofft, 
dass Frau Sengstock ganz bald wie-
der gesund ihre Arbeit aufnehmen 
kann!
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