
Der Frühling ist da, und deshalb 
das Beste gleich zu Beginn: 

DeNoPa läuft, und zwar richtig gut. 
Dank Ihrer unglaublich engagier-
ten Mitarbeit als Parkinsonpatienten 
oder gesunde Kontrollpersonen! 
Manchmal reiben wir vom DeNo-
Pa-Team uns fast verwundert die 
Augen über so viel Zuspruch und 
positive Resonanz von Ihrer Seite. 
Aber die Rückmeldungen belegen, 
dass wir gemeinsam auf dem rich-
tigen Weg sind. Und sie beflügeln 
uns in unserem täglichen Einsatz für 
eine weiter verbesserte Parkinson-
Früherkennung und künftige Thera-
piemöglichkeit.

Mit diesem ersten Newsletter des 
Jahres 2011 informieren wir 

Sie wie gewohnt über den Stand 
des Projektes. Ein weiteres DeNoPa 
Panorama soll im Juli erscheinen, 
die Ausgabe drei im Spätherbst.
Unser Augenmerk liegt momentan 
hauptsächlich auf dem Vorhaben, 
bis zum Jahresende wie geplant 
150 Patienten und 100 Kontrollper-

sonen in DeNoPa einzuschließen. 
Der Zwischenstand macht uns Mut: 
Im Januar 2011 haben wir den 
100. Patienten aufgenommen, mehr 
darüber lesen Sie auf der nächsten 
Seite. Aktuell sind wir bei 115 Pati-
enten und 86 Kontrollen. 
Nachdem die Rekrutierung zu Jah-
resbeginn schleppend anlief, scheint 
DeNoPa durch Sie jetzt eine Art 
Geheim-Tipp geworden zu sein. Der-
zeit stoßen immer mehr gesunde 
Kontrollpersonen durch Ihre Emp-
fehlung auf uns. Um ehrlich zu sein: 
Diese positive Mund-zu-Mund-Pro-
paganda ist für uns die schönste 
Bestätigung unserer Arbeit! Für Ihr 
Vertrauen, das dadurch zum Aus-
druck kommt, danken wir Ihnen 
ganz herzlich. Ebenfalls sehr bedan-
ken möchten wir uns für Ihre groß-
zügige Spendenbereitschaft zur 
Weihnachtszeit und für die große 
Zahl an Grußkarten! 

Im Blick auf die gesunden Kon-
trollpersonen müssen wir darauf 

achten, dass wir nicht zu einseitig 
werden. Wichtige Gesichtspunkte 
für einen belastbaren Vergleich 
der erhobenen Daten sind Alter, 
Geschlecht und Bildungsgrad. Ver-
stärkt suchen wir deshalb noch nach 
Männern mittleren Alters (30 bis 60 
Jahre), die einen durchschnittlichen 
oder eher geringen formalen Bil-
dungsgrad haben. Salopp gesagt: 
Abi und Uni sind gut vertreten – 
Arbeiter und Handwerker werden 
gesucht. Wir wären Ihnen dankbar, 
wenn Sie in dieser Richtung noch 
Bekannte ansprechen würden. Nur so 
lassen sich unsere Daten angemessen 
einordnen und interpretieren.

Ihnen allen ein schönes Osterfest!
Mit den besten Grüßen, für das 

DeNoPa-Team
PD Dr. Brit Mollenhauer

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Förderer der DeNoPa-Studie!
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Den 100. DeNoPa-Patienten 
konnte das DeNoPa-Team im 

Januar 2011 in der Paracelsus-
Elena-Klinik begrüßen. Sein Name 
ist Klaus Schwenk. Der 56-Jährige 
kommt aus Baunatal bei Kassel und 
hat Parkinson im Frühstadium. 

DeNoPa-Studienleiterin PD Dr. 
Brit Mollenhauer dankte dem 

gebürtigen Kasseler für seine Bereit-
schaft, als Parkinsonpatient an der 
innovativen Parkinson-Langzeit-
studie mitzuwirken. Sie überreichte 
ihm als Anerkennung ein individuell 
zusammengestelltes Wellness-Paket.
Herr Schwenk freute sich trotz 
der noch frischen Krankheitsdia-
gnose, durch sein Mitwirken die 
Erforschung des Morbus Parkinson 
voranbringen zu können. 
Die Paracelsus-Elena-Klinik kannte 
er von einem Krankenbesuch vor 
20 Jahren. Von der DeNoPa-Studie 
hatte er bis dahin noch nicht gehört. 
„Mein behandelnder Neurologe hat 
mich darüber informiert“, erzählt er. 
Seit Sommer 2010 habe sich bei ihm 
die Parkinson-Diagnose erhärtet, so 
Klaus Schwenk. 

Über seinen einwöchigen Erstauf-
enthalt wusste Herr Schwenk, 

der gerne mal einen Gleitschirm-

T a n d e m f l u g 
macht, nur 
Gutes zu berich-
ten: „Ich fühle 
mich in der 
Klinik in guten 
Händen. Alle 
sind so freund-
lich und bemüht, 
insbesondere das 
DeNoPa-Team!“ 
Bei den Tests 
im Rahmen von 
DeNoPa habe er 
stets ein gutes Gefühl gehabt. „Ob 
Patient, ob gesunde Kontrollper-
son, niemand muss da irgendwel-
che Nachteile fürchten“, berichtet 
Klaus Schwenk von seinen positiven 
Erfahrungen.

Der Vater von drei eigenen und 
drei Stiefkindern freut sich jetzt 

über den Frühling. „Da kommt auf 
einen Hobby-Kleingärtner wie mich 
einiges an Arbeit zu“, sagt er und 
lacht. Die leichten Bewegungsstö-
rungen in der rechten Hand und im 
rechten Arm sowie ein Steifigkeits-
gefühl seien durch Medikamente gut 
eingestellt. „Da kann ich auch meine 
Ehefrau in ihrem Job als Tagesmut-
ter wieder unterstützen“, sagt Klaus 
Schwenk voller Optimismus.

Der 100. DeNoPa-Patient

Männer mit Haupt- 
oder Volksschulab-
schluss gesucht

Dringend gesucht für das 
DeNoPa-Projekt werden 

noch Männer, die einen eher 
durchschnittlichen formalen Bil-
dungsabschluss haben. In Frage 
kommt, wer einen Haupt- oder 
Volksschulabschluss gemacht 
und nicht auf dem zweiten 
Bildungsweg einen höheren 
Abschluss erzielt hat. Hinter-
grund: bislang haben sich als 
gesunde Kontrollpersonen über-
durchschnittlich viele gut aus-
gebildete Männer und Frauen 
mittleren oder fortgeschrittenen 
Alters zur Verfügung gestellt. 
Das DeNoPa-Team muss aber 
mit Rücksicht auf die Vergleich-
barkeit und Aussagekraft der 
erhobenen Kontrolldaten auf 
eine möglichst repräsentative 
„Mischung“ gerade hinsichtlich 
Geschlecht, Bildungsgrad und 
Alter achten. Sprechen Sie doch 
bitte vor allem Männer in Ihrem 
Bekanntenkreis an, die in Frage 
kommen. Eine bessere Visiten-
karte als Ihre Empfehlung gibt 
es nicht. Interessenten melden 
sich bitte bei Tamara Wicke 
unter Tel. 0561 6009-265. Danke 
für Ihre Mithilfe!

Klaus Schwenk, 
Dr. Brit Mollenhauer

DeNoPA und PPMI: Beide Studi-
en verfolgen ein ähnliches Ziel, 

nämlich eine verbesserte Frühdia-
gnose und bessere Differenzierung 
der Krankheitsverläufe bei Parkin-
son. Sie unterscheiden sich aber 
in der Durchführung. Da es immer 
wieder zu Verwechslungen zwi-
schen DeNoPa und PPMI kommt, 
hier die wichtigsten Fakten in Kür-
ze: PPMI steht für Parkinson-Pro-
gressionsmarker-Initiative. An der 
Studie der renommierten Stiftung 
des US-Filmschauspielers Michael 
J. Fox nehmen weltweit 20 Zentren 

teil. Einer der wenigen ausgewähl-
ten europäischen Studienstandorte 
ist die Paracelsus-Elena-Klinik in 
Kassel. Für die aufwändigen Unter-
suchungen kommen nur bestimmte 
Patienten in Frage, es werden aber 
auch hier gesunde Kontrollpersonen 
gesucht. Nähere Informationen 
bekommen Interessierte bei der Stu-
dienkoordinatorin für die PPMI Stu-
die Elisabeth Lang, Telefon (0561) 
6009-234 und der DeNoPa-Stu-
dienkoordinatorin Tamara Wicke, 
Telefon (0561) 6009-265 oder auch 
unter www.ppmi-info.org

PPMI-Studie der Michael J. Fox-Foundation startet 
– wir suchen noch gesunde Kontrollpersonen
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Wie wichtig gesunder Schlaf für 
das Wohlbefinden ist, ist all-

gemein bekannt. Weniger bekannt 
ist bislang, dass ganz bestimmte 
Verhaltensstörungen im Traum-
schlaf offenbar zu den frühen 
Symptomen einer Parkinsonkrank-

heit zählen. Deswegen verfügt die 
Paracelsus-Elena-Klinik seit einigen 
Jahren über drei Schlaflaborplätze. 
Dabei handelt es sich um besonders 
ausgestattete Patientenzimmer, die 
dazu dienen, den Schlaf und das 
Schlafverhalten zu dokumentieren. 
Bei DeNoPa ist es das Ziel, jeden 
Patienten und jede Kontrollperson 
für ein bis zwei Nächte im Schlaf-
labor zu untersuchen. Dabei dient 
die erste Nacht zur Gewöhnung, die 
zweite dann zur Auswertung. Aus 
organisatorischen und Kapazitäts-
gründen kann es auch vorkommen, 
dass Sie nur eine Nacht im Schlafla-
bor verbringen. 

Der Ablauf ist unkompliziert und 
schnell beschrieben: Gegen 21 

Uhr kommt der Proband in das spe-
ziell ausgestattete Einzelzimmer. Ein 
Mitarbeiter „verkabelt“ dann den 
Probanden mit Elektroden am Kopf 
sowie an Armen und Beinen. Dabei 
handelt es sich um kleine Fühler, die 
behutsam äußerlich am Kopf befe-
stigt werden. Zwischen 5 und 6 Uhr 
morgens endet die Nacht im Schlaf-
labor. Aufgezeichnet werden in der 

Nacht die verschiedenen Schlafsta-
dien wie Leichtschlaf, REM (Traum)-
Schlaf, Tief-Schlaf oder das Erwa-
chen, daneben werden Herzschlag, 
Atmung und das Bewegungsverhal-
ten dokumentiert. Zu diesem Zweck 
läuft eine Videokamera mit, deren 

A u f n a h m e n 
später wieder 
gelöscht werden. 
Mit Hilfe der 
kleinen Elek-
troden werden 
Körperfunkt i-
onen wie Hirn-
ströme, Atmung, 
Sauerstoffsätti-
gung des Blutes, 
A u g e n b e w e -
gungen, Muskel-
bewegungen und 
B e w e g u n g e n 
der Extremi-

täten kontrolliert sowie ein EKG 
erstellt. Anhand der Auswertung 
dieser Daten kann ein sehr genaues 
Schlafprofil erstellt werden. Aller-
dings nimmt die Auswertung einige 
Zeit in Anspruch. Norbert Drescher 
und Petra Schwarz als technische 
Mitarbeiter nehmen am Folgetag 
eine Vorauswertung vor, die end-
gültige Bewertung übernehmen Dr. 
Friederike Sixel-Döring oder Chef-
ärztin Prof. Dr. Claudia Trenkwalder.

Der Schlaflaboraufenthalt wird 
meist als völlig unkompliziert 

empfunden. Die Mitarbeiter, die 
während der Nacht im Nebenraum 
Protokoll führen und das Moni-
toring überwachen, helfen mit, 
wenn Sie Hilfe beim Toilettengang 
benötigen. Höchstens beim Ablösen 
der Elektroden von der Kopfhaut 
kann es morgens etwas „ziepen“, es 
empfiehlt sich danach gründliches 
Haarewaschen. 

Hintergrund für den Schlaflabor-
Aufenthalt ist die Beobachtung, 

dass Parkinson oft mit speziellen 
REM (Traum)-Schlaf-Verhaltensstö-

rungen einhergeht. REM steht für 
Rapid Eye Movement, eine traumin-
tensive Schlafphase, die durch 
schnelle Augenbewegungen hinter 
den geschlossenen Augenlidern bei 
sonst völliger Bewegungslosigkeit 
charakterisiert ist. Seit langem ist 
durch Berichte von Partnern von 
Parkinsonpatienten bekannt, dass 
diese im Schlaf reden, herumfuch-
teln oder gar treten und um sich 
schlagen. Dieses Verhalten scheint 
typisch für die neurodegenerativen 
Vorgänge bei Parkinson zu sein 
und lässt sich bereits in einem frü-
hen Krankheitsstadium beobach-
ten. Dieser Beobachtung sowie der 
Abgrenzung von Schlafapnoe- (sin-
kende Sauerstoffversorgung durch 
Atmungsstörungen im Schlaf) und 
RLS (Restless-Legs)-Syndromen 
dient der Aufenthalt in unserem 
DeNoPa-Schlaflabor. 

Die Untersuchungen 
Teil 4: Das Schlaflabor

Lancet-Paper sorgt 
für Aufmerksamkeit

Eines der Ziele von DeNoPa 
ist die Suche nach Markern 

für Parkinson – idealerweise 
im Blut, aber soweit ist es noch 
nicht. Jüngste Fortschritte bei 
Biomarkern in der Nervenflüs-
sigkeit (Liquor) behandelt ein 
wissenschaftlicher Aufsatz von 
PD Dr. Brit Mollenhauer und 
Mitautoren, der jetzt hochrangig 
in der Fachzeitschrift „The Lan-
cet Neurology“ publiziert wur-
de. Ziel ist nun, die dort darge-
legten Hypothesen anhand von 
DeNoPa-Patienten auch für frü-
he Stadien der Parkinsonschen 
Krankheit zu erhärten. Dazu 
sind Liquorproben unerlässlich. 
Das DeNoPa-Team freut sich 
daher über jede Bereitschaft von 
Patienten und gesunden Kon-
trollpersonen, freiwillig bei der 
Liquorpunktion mitzumachen. 
Ausführliche Infos dazu hält der 
Newsletter 3/2010 bereit.
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In eigener Sache:
Große Feier 2012

Das große DeNoPa-Sommerfest 
von Anfang September 2010 

ist allen Beteiligten noch in schöner 
Erinnerung. Die Vorbereitung eines 
solchen Festes erfordert viel Arbeit, 
Mühe und auch Geld. Um die Kräf-
te sinnvoll zu bündeln, haben sich 
das DeNoPa-Team und die Klinik-
leitung entschieden, in diesem Jahr 
kein großes Sommerfest zu begehen. 
Stattdessen wollen wir bis zum Jah-
resende alle Patienten und Kontroll-
personen in die DeNoPa-Studie ein-
geschlossen haben. Ein ganz großes 
Fest kommt aber in Sichtweite: Im 
Sommer 2012 wird die Paracelsus-
Elena-Klinik ihr 75-jähriges Beste-
hen feiern. Sie wurde 1937 als erste 
deutsche Parkinson-Fachklinik in 
Kassel gegründet. Zu den Feier-
lichkeiten laden wir Sie schon jetzt 
herzlich ein. Näheres erfahren Sie in 
einem der nächsten Newsletter.

Parken vor der Klinik

Wiederholt haben uns DeNoPa-
Telnehmer darauf hingewie-

sen, dass es Schwierigkeiten gibt, 
morgens zwischen 8 und 9 Uhr einen 
Parkplatz vor der Paracelsus-Elena-
Klinik zu ergattern. Das Problem 
ist bekannt, meist werden aber zum 
Nachmittag viele Plätze auf dem 
Parkplatz frei. Wir empfehlen Ihnen 
deshalb, morgens am besten etwas 
oberhalb der Klinik zu parken (Am 
Sängelsrain, Klinikstraße, Amselstra-
ße, An den Rehwiesen) und später am 
Tag den Wagen umzuparken. Wir bit-
ten um Ihr Verständnis!

Auf Reisen: NYC ruft

Zu dritt fahren mit Brit Mollen-
hauer, Tamara Wicke und Eli-

sabeth Lang einige Mitglieder des 
DeNoPa-Teams zum PPMI-Treffen 
der amerikanischen Michael J. Fox-
Foundation Anfang Mai 2011 nach 
New York. Teilweise sind sie auch für 
die PPMI-Studie (siehe Info Seite 2) 
zuständig, teils suchen sie weitere 
Anregungen für das DeNoPa-Projekt. 

Eine tolle Nachricht: Birgit Otte, 
technische Assistentin und 

Leiterin des Labors an der Elena-
Klinik und im DeNoPa-Team im 
besten Sinne „Mädchen für alles“ 

und eigent-
lich unersetz-
lich, erwartet 
ein Baby! Das 
Kind soll Ende 
Juli zur Welt 
kommen – das 
DeNoPa-Team 
wünscht ihr 
für den Verlauf 
der Schwan-
gerschaft und 
für die Geburt 
alles Gute. Der 
Klinik und 
dem DeNoPa 

Team wird Frau Otte danach ver-
ständlicherweise längere Zeit fehlen. 
Vertreten wird Frau Otte von Caro-
lin Sengstock, die schon einen Teil 
ihrer Aufgaben übernommen hat. 

Die meisten von Ihnen, die Sie 
an DeNoPa mitwirken, haben 

sich vielleicht schon gefragt: Was 
geschieht mit der Unmenge an 
Daten, die erhoben, abgefragt und 
aufgezeichnet werden? Die Eingabe 
des Materials in spezielle Datenmas-
ken und Programme dauert Stunden 
und wird, um sicher zu gehen, sogar  
doppelt vorgenommen. Diese Arbeit, 
die Sorgfalt und Akribie erfor-
dert, liegt bisher in den bewährten 
Händen von Mitarbeiterin Miriam 
Schanze. Neuerdings hat sie famili-
äre Verstärkung: weil der Aufwand 
allein nicht mehr zu bewältigen war 
und eine unabhängige Zweiteingabe 
die Fehlerwahrscheinlichkeit senkt, 
hilft nun auch ihre Schwester Mari-
na Schanze (im Bild links) bei der 
Dateneingabe mit. 

Impressum

Herausgeber: 

Paracelsus-Elena-Klinik Kassel
Klinikstraße 16 · D-34128 Kassel
Telefon: +49 (0) 561 6009-0
Telefax: +49 (0) 561 6009-126
E-Mail: denopa-kassel@pk-mx.de
www.denopa.de

Redaktion, Texte: 
Brit Mollenhauer
Albrecht Weisker

Layout, Druck:
Andree Badorek

Spenden Sie Wissen!
Spenden erbitten wir an:

Verein zur Erforschung von 
Bewegungsstörungen e.V.

Stichwort: DeNoPa-Kassel

Bankverbindung:
Kto-Nr: 110 108
BLZ: 520 900 00
Kasseler Bank

Neues vom DeNoPa-Team

PaNorama
newsletter

4 1/2011DeNoPa PaNorama


