
Nach der Sommerpause grüßen 
wir Sie herzlich mit unserer 

aktuellen Ausgabe des Panoramas! 
Diese Wochen stehen bei unserem 
DeNoPa-Projekt ganz im Zeichen 
des Endspurts. Es geht darum, die 
angepeilten Zahlen für unsere wis-
senschaftliche Studie so bald wie 
möglich zu erreichen. Und es sieht 
gut aus. Die aktuellen Rekrutie-
rungszahlen für die Studie liegen 
bei 141 Patienten und 100 Kontroll-
personen. Erneut danken wir Ihnen 
allen ganz herzlich für Ihre enga-
gierte Mitarbeit.

In die Forschungslandschaft zum 
Thema Parkinsontherapie ist viel 

Bewegung gekommen. Einer der 
Gründe ist eine neuartige Substanz 
unter dem Handelsnamen „Cogane“, 
die neuroprotektiv wirken könnte. 
Noch ist es zu früh für belast-
bare Aussagen, doch es besteht die 

Hoffnung, hier erstmals ursächlich 
an die Krankheit heranzukommen 
bzw. ein Voranschreiten der Par-
kinsonerkrankung bei Patienten 
effektiv zu verhindern.  Einige von 
Ihnen werden sich noch gut an den 
lebendigen Vortrag von Prof. Dr. 
Wolfgang Oertel, Universitätsklinik 
Marburg, beim DeNoPa-Sommerfest 
2010 erinnern. Er sprach dabei von 
einem neuartigen „Wundermittel“, 
das gegenwärtig in Erprobung sei. 
Um genau diese Substanz handelt es 
sich. Die PYM-Medikamentenstudie 
ist im Mai 2011 angelaufen. Aller-
dings sind die Ein- und Ausschluss-
kriterien so eng gefasst, dass nur 
wenige der DeNoPa-Patienten an der 
"PYM-Studie" mitwirken können. 
Aber eine Handvoll ist mit dabei. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden 
und werden in einer der nächsten 
Ausgaben detaillierte Informationen 
liefern.

Neuigkeiten gibt es auch aus der 
Paracelsus Elena-Klinik in Kas-

sel. Birger Kirstein heißt der neue 
Verwaltungsdirektor, der seit Mitte 
Juli zusammen mit der ärztlichen 
Leiterin, Prof. Dr. Claudia Trenk-
walder, an der Spitze der Paracelsus 
Elena-Klinik steht. Der 56-jährige 

Diplom-Volks-
wirt ist seit 
vielen Jahren 
in der Gesund-
heitswirtschaft  
tätig. Als kauf-
m ä n n i s c h e r 
Direktor hat der 
gebürtige Ham-
burger zuvor 
Kliniken in der 

Region Hannover geleitet.

Mit den besten Grüßen, für das 
gesamte DeNoPa-Team, 
PD Dr. Brit Mollenhauer

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Förderer der DeNoPa-Studie!
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Historische Aufnahme aus der damaligen 

Königin-Elena-Klinik, etwa 1942: ein 

Parkinsonpatient mit Klinikmitarbeiterin.



Ein weiterer Meilenstein bei der 
Rekrutierung der Patienten und 

Kontrollpersonen der DeNoPa-Stu-
die ist erreicht. Die 100. gesunde 
Kontrolle stammt aus Nordhessen. Es 
ist Frau Gisela Kothe aus Obermöll-
rich bei Fritzlar. Als Dankeschön für 
ihr Mitwirken überreichten Tamara 
Wicke und PD Dr. Brit Mollenhau-
er vom DeNoPa-Team Frau Kothe 
während ihres Klinikaufenthaltes  
Anfang August einen Blumenstrauß. 
Die 54-Jährige ist verheiratet und 
hat drei erwachsene Kinder.  Von 
der DeNoPa-Studie erfahren hatte 
sie aus einem Zeitungsbericht. „Da 
habe ich mich entschlossen, mitzu-
machen“, sagt sie. Und hat es nicht 
bereut: „Mit dem zweitägigen Klini-
kaufenthalt in Kassel war ich ganz 
zufrieden“ sagt Frau Kothe. Ihr und 
allen anderen Mitwirkenden sei an 
dieser Stelle erneut herzlich gedankt. 

Das DeNoPa-Team hat damit 
dank Ihrer engagierten Mitar-

beit binnen etwa eineinhalb Jahren 

geschafft, was viele anfangs für fast 
unmöglich gehalten haben: näm-
lich durch Aufrufe in den Medien, 
Berichterstattung und Öffentlich-

keitsarbeit möglichst viele geeig-
nete Parkinsonpatienten und andere 
Interessierte zur Mitarbeit an der 
Langzeitstudie zu gewinnen. Danke!

Die 100. DeNoPa-Kontrollperson

Bescheinigungen 
für Ihre Spenden

Eine ganz praktische Bitte: 
immer wieder lassen sich 

Spenden, auf die unser Projekt – 
wie Sie wissen - angewiesen ist, 
nicht den entsprechenden Spen-
dern zuordnen. Für den Versand 
von Spendenbescheinigungen 
ist das aber unerlässlich. Geben 
Sie bei der Überweisung bitte 
unbedingt zumindest Namen, 
Adresse und Wohnort an, gern 
auch abgekürzt. Sie erleich-
tern uns die Arbeit damit ganz 
erheblich. Vielen Dank! Und 
noch etwas: Falls Sie für eine 
in den vergangenen Monaten 
bereits geleistete Spende noch 
keine Bescheinigung erhalten 
haben, können Sie sich auch 
jetzt noch an die Klinik wenden. 
Tamara Wicke, Telefon (0561) 
6009-265, nimmt Ihren Anruf  
gerne entgegen.

PD Dr. Brit Mollenhauer (l.) und Tamara Wicke vom DeNoPa-Team freuen 
sich mit Frau Gisela Kothe aus Fritzlar.

„Parkinson. Die Krankheit ver-
stehen und bewältigen“, heißt 
das neue Buch von Chefärztin 
Prof. Dr. Claudia Trenkwalder, das 
jüngst im Stuttgarter Schattauer-
Verlag erschienen ist. Der innova-
tive Ratgeber der Neurologin und 
Parkinson-Spezialistin richtet sich 
in verständlicher Sprache v. a. an 
Patienten, Angehörige und sonstige 
Interessierte. Neben den wichtigsten 
Grundlagen zu Krankheit und Sym-
ptomatik bietet es viele nützliche 
Tipps zu den aktuellen Behand-
lungsmöglichkeiten von Parkinson, 
zum Alltagsleben mit der Erkran-
kung und zu den besonderen Pro-
blemen operativer Eingriffe bei Par-
kinsonpatienten. Auch Wirkungs-
weise und Nebenwirkungen der 
verschiedenen Parkinson-Medika-
mente werden detailliert beschrie-
ben. Mitautorin ist unter anderem 

Dipl.-Psych. Dr. Ellen Trautmann, 
Psychologin im DeNoPa-Team. 
Ein wichtiger Hinweis für Sie: alle 
Parkinsonpatienten bekommen das 
rund 120 Seiten starke Buch bei 
ihrem „Follow-up“, dem Folgeauf-
enthalt, von der Paracelsus-Elena-
Klinik als Dankeschön für ihr Mit-
wirken geschenkt!

Hinweis: Neues Parkinson-Buch
von Chefärztin Prof. ClaudiaTrenkwalder
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Zu den umfangreichen Tests im 
Rahmen der DeNoPa-Studie 

zählen bei Ihrem Klinikaufenthalt 
in Kassel neben den körperlichen 
Untersuchungen auch solche aus 
dem Bereich der Neuropsychologie. 
Wie Sie wissen, geht es bei der 
de-novo-Parkinson-Studie in erster 
Linie um die Langzeitentwicklung 
und die unterschiedlichen Verlaufs-
formen der Parkinsonerkrankung. 
Gerade die frühe Symptomatik ist 
dabei von besonderem Interesse, da 
die Krankheit oft schleichend begin-
nt. Erste, unspezifische Symptome 
wie nachlassende Geschicklichkeit,  

Muskelschmerzen, Schwierigkeiten 
beim Schreiben, abnehmendes 
Riechvermögen oder Vergesslich-
keit werden häufig übersehen. Sie 
stehen im Zentrum der neuropsy-
chologischen Tests bei DeNoPa. Es 
geht um spezifische Hirnleistungen 
wie Gedächtnis, Konzentrationsfä-
higkeit, Sprechvermögen und die 
Planung komplexer Handlungen. 
Ziel ist, aus diesem Bereich erste 
Anhaltspunkte und Auffälligkeiten 
herauszufinden. 
Dabei sollen die psychischen Funk-
tionen, sogenannte „Kognitionen“ 
möglichst sehr genau erfasst und 
dokumentiert werden. Dazu zäh-
len etwa Lernen, Gedächtnis, Auf-
merksamkeit, Wahrnehmung und 
die Fähigkeit zum Lösen komplexer 
Probleme sowie die geistige Umstel-
lungsfähigkeit. 

Zu diesem Zweck führt ein Diplom-
Psychologe oder eine Diplom-

Psychologin mit den DeNoPa-Pati-
enten und den Kontrollpersonen 
bestimmte „Tests“ durch, für deren 
Bearbeitung jeweils ganz bestimmte 
psychische Funktionen eingesetzt 
werden müssen. Die Funktionen sol-
len dabei möglichst rein und exakt 
dargestellt und gemessen werden. 
Da die neuropsychologische Unter-
suchung der DeNoPa-Studie sehr 
eingehend eine Vielzahl von psy-
chischen Funktionen erhebt, erlaubt 
sie eine differenzierte Darstellung 
des kognitiven Leistungsniveaus der 

untersuchten Person. Miteinbezo-
gen werden auch individuelle Stär-
ken und Schwächen, deren Verlauf 
durch Nachuntersuchungen über die 
Zeit abgebildet werden kann. Zu 
den Tests zählt auch eine Probe der 
sogenannten visuo-konstruktiven 
Fähigkeiten. Gemeint ist damit, dass 
bei Parkinsonpatienten häufig das 
räumliche Vorstellungsvermögen 
beeinträchtigt ist. Der in den Abbil-
dungen dokumentierte Uhrentest 
stellt den Probanden die Aufgabe, 
das Ziffernblatt einer Uhr zu ver-
vollständigen.

Die ca. 2,5 Stunden (oft aber auch 
etwas länger) dauernde Unter-

suchung ist für die meisten Studi-
enteilnehmer eine ganz neue Erfah-
rung, manchmal sogar eine kleine 
Herausforderung. Aber keine Angst: 

die abwechslungsreiche Gestaltung 
bei der Prüfung der verschiedenen 
Funktionsbereiche durch unter-
schiedlichste Aufgabentypen lässt 
die Zeit schnell vergehen. Außerdem 
hält sie die Testmotivation Ihrer-
seits wach. Denn die Bereitschaft, 
sich anzustrengen, ist ganz wesent-
lich, um das tatsächlich mögliche 
Leistungsniveau einer speziellen 
psychischen Funktion abbilden zu 
können. 

Da auch die jeweilige Stimmung, 
in der man sich zum Zeitpunkt 

der Untersuchung befindet, Ein-

fluss etwa auf die Konzentrations-
fähigkeit nimmt, finden auch diese 
Größen bei der Interpretation der 
Ergebnisse Berücksichtigung. Und 
prinzipiell gilt: es gibt hier kein 
„richtig“ oder „falsch“! Es geht um 
ganz individuelle Fähigkeiten, deren 
Entwicklung über die gesamte Lauf-
zeit der DeNoPa-Studie (10 bis 15 
Jahre) betrachtet werden soll.

Die anhand der Tests gewonnenen 
Rohdaten werden schließlich 

sorgfältig ausgewertet und mit einer 
Normstichprobe, d.h. statistisch mit 
einer Gruppe von Menschen glei-
cher Bildung und gleichen Alters 
verglichen. Das persönliche Ergeb-
nis dieses Vergleichs wird in jedem 
Fall als Teil des Arztbriefes an die 
Patienten bzw. Kontrollen zurück-
gemeldet. 

Die Untersuchungen 
Teil 5: Neuropsychologische Testung
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Großes Jubiläum 
im kommenden Jahr 

Im kommenden Jahr feiert die Para-
celsus Elena-Klinik ihr 75-jähriges 

Bestehen. Zu diesem besonderen 
Anlass werden mehrere Veranstal-
tungen geplant. Ende Juni 2012 soll 
es ein großes Sommerfest geben, zu 
dem alle Freunde und Förderer von 
DeNoPa herzlich eingeladen sind. 
Anfang September ist ein wissen-
schaftliches Symposium geplant.  
Details folgen in der nächsten Aus-
gabe. Derzeit entsteht eine umfas-
sende Chronik der Elena-Klinik, die 
1937 als erste deutsche Spezialklinik 
für die Behandlung von Parkinson-
kranken gegründet worden ist. Die 
Klinikgeschichte wird 2012 in Buch-
form erhältlich sein. Im Fokus stehen 
die Gründung der Klinik während 
der NS-Zeit und die Entwicklung 
nach dem Krieg zu einer der heute 
führenden deutschen Fachkliniken 
für Parkinsonsyndrome und Bewe-
gungsstörungen

Förderverein für
die Klinik

Der gemeinnützige „Verein zur Erfor-
schung von Bewegungsstörungen 

e. V.“ ist der Förder- und Unterstützer-
verein der Paracelsus-Elena-Klinik. Aus 
steuerrechtlichen Gründen kann die 
Klinik selbst natürlich keine Spenden 
entgegennehmen. Dagegen kann der 
Verein besondere wissenschaftliche Vor-
haben und Projekte oder Einrichtungen 
zugunsten von Parkinsonpatienten 
unterstützen. So ist jüngst ein Hochbeet 
im Park der Klinik angelegt worden, 
das Patienten z. B. auch vom Rollstuhl 
aus betrachten und pflegen können.       
DeNoPa wird vom Verein zur Erfor-
schung von Bewegungsstörungen maß-
geblich gefördert – Ihre Spenden gehen 
direkt an diesen Verein. Sie sehen: er ist 
unmittelbar an die Paracelsus-Elena-
Klinik angedockt. In Vorstand und Bei-
rat sitzen Persönlichkeiten, die sich der 
Klinik sowie der Parkinsonforschung 
seit vielen Jahren eng verbunden fühlen.  
Aufklärung und Information über wei-
tere Formen von Bewegungsstörungen 
ergänzen das Aufgabenspektrum.

Kindersegen in der Elena-Klinik: 
Birgit Otte, Ihnen bekannt als 

MTA im Labor der Klinik, hat am 
27. Juli ihre Tochter Leonie zur Welt 
gebracht (Bild links). Das Klinik-
Team gratuliert ihr und ihrem Mann 
herzlich zum ersten Kind.

Weiter ging es am 5. August mit 
Luisa, dem dritten Kind von 

Dr. Jens Ebentheuer. Auch ihm und 
seiner Frau herzlichen Glückwunsch 
und alles Gute! Herr Dr. Ebent-
heuer vertritt demnächst die ärzt-
liche Leiterin des Projektes, PD Dr. 
Brit Mollenhauer, deren Bauch sich 
ebenfalls rundet. Geburtstermin ist 
im September. Das DeNoPa-Projekt 
wird Frau Mollenhauer nach kurzer 
Babypause weiter begleiten.
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