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früh erkennen kann, soll eine
einzigartige Langzeitstudie
klären. Der veranschlagte Zeit-
raum macht diesem Begriff
alle Ehre: 15 bis 20 Jahre lang
will das Team um Dr. Mollen-
hauer untersuchen, wie bei-
spielsweise die möglichen
Verlaufsformen bei der Par-
kinson-Krankheit sind, welche
Medikamente bei wem beson-
ders gut wirken oder was die

Im Volksmund wurde die Er-
krankung mit dem Begriff
Schüttellähmung bekannt.
Das trifft die Probleme der Pa-
tienten nur unzureichend, so
die Fachärztin für Neurologie:
„Die Symptomatik ist viel-
schichtig und der Verlauf bei
jedem Patienten unterschied-
lich“, sagt sie.

Warum das so ist und wie
man die Krankheit möglichst

VON I LONA POLK

V ieles ist noch nicht ge-
klärt“, sagt Dr. Brit Mol-
lenhauer. Sie ist Ober-

ärztin an der Kasseler Elena-
Klinik und spricht über die
Parkinson-Krankheit, deren
Namensgeber James Parkin-
son im Jahr 1817 erstmals sei-
ne Beobachtungen zu den
Symptomen beschrieben hat.

Ärztin mit Forschergeist
Für Studie zur Parkinson-Krankheit an der Paracelsus-Elena-Klinik werden gesunde Teilnehmer gesucht

Ursache für typische Kompli-
kationen sein kann.

Forschung für die
Früherkennung

Die Neurologin hofft da-
durch eine Art Maßnahmen-
katalog erarbeiten zu können,
mit dessen Hilfe die Diagnose
Parkinson zweifelsfrei und
früh gestellt werden kann. Als
Beispiel führt sie die Vorge-

hensweise bei Verdacht auf
Herzinfarkt an: „Durch weni-
ge Untersuchungen steht die
Diagnose innerhalb von drei-
ßig Minuten fest“, sagt Dr.
Mollenhauer. Bei der Parkin-
son-Krankheit könne das Jah-
re dauern, weil die Symptome
eher unspezifisch sind.

Welche Ergebnisse die Stu-
die sonst noch liefern kann,
bleibt spannend. Man könne
nicht absehen, welche Neue-
rungen es in der Medizin in
zehn Jahren geben wird, so die
Spezialistin.

Die Studie ist international
von Bedeutung. Im amerikani-
schen Gesundheitssystem
habe man kaum Erfahrung
mit Patienten im fortgeschrit-
tenen Stadium, sagt Dr. Mol-
lenhauer, die zwei Jahre an
der Harvard Medical School in
Boston gearbeitet hat. Und die
Elena-Klinik sei weltweit eines
der führenden Zentren in der
Behandlung von Patientenmit
einer Parkinson-Krankheit.

„Wir suchen noch Inte-
ressierte zwischen dem
50. und 80. Lebensjahr,
die nicht an Parkinson
erkrankt sind und bei
der Studie mitwirken
wollen.“
DR. BR IT MOLLENHAUER

In die Studie sind zwei Per-
sonengruppen eingebunden:
Zum einen 150 Parkinson-Pa-
tienten in einem sehr frühen
Stadium, die bisher noch kei-
ne Medikamente eingenom-
men haben. Um einen Ver-
gleich zu haben, wird eine
Gruppe von 100 gesunden
Menschen in gleicher Art un-
tersucht und begleitet. „Wir

Arbeiten langfristig zusammen: Birgit Otte (liegend) ist Technische Assistentin im Team von Dr. Brit Mollenhauer, die hier einen Ultra-
schall des Hirnstamms vornimmt, eine der Untersuchungen in der Studie. Foto: Ilona Polk

suchen noch Interessierte zwi-
schen dem 50. und 80. Lebens-
jahr, die nicht an Parkinson
erkrankt sind und bei der Stu-
die mitwirken wollen“, sagt
Dr. Mollenhauer.

Drei Tage für verschiedene
Untersuchungen

Alle zwei Jahre werden die
Teilnehmer für drei Tage in
die Elena-Klinik eingeladen.
Der Ablauf erinnert ein wenig
an einen medizinischen Well-
ness-Urlaub: Bei freier Verpfle-
gung bekommen sie unter an-
derem eine Massage spen-
diert. Natürlich stehen viele
Untersuchungen und Tests auf
dem Programm, außerdem
zwei Nächte im Schlaflabor.

Die Kosten für die Diagnos-
tik, den Aufenthalt und die
Mahlzeiten übernimmt die
Elena-Klinik.

Für Dr. Mollenhauer
kommt die Studie einer Le-
bensaufgabe gleich. Die Ärztin
mit Forschergeist freut sich
über die Möglichkeit, zum
Wohle der Patienten mehr
über eine Krankheit zu erfah-
ren, von der zweihundert Jah-
re nach ihrer ersten Beschrei-
bung noch vieles unbekannt
ist.

Dr.
Mollenhauer
am HNA-Telefon
Dr. Brit Mollenhauer ist Fach-
ärztin für Neurologie und als
Oberärztin an der Paracelsus-
Elena-Klinik für die klinische
Forschung zuständig. Seit
zwei Jahren hat die Privatdo-
zentin einen Lehrauftrag an
der Universität Göttingen.

Ihre Fragen zum Thema Par-
kinson an Dr. Brit Mollen-
hauer stellen Sie am
Donnerstag, 21. Januar,
von 10 bis 12 Uhr unter
05 61 / 203-1245.

Information
zur Langzeitstudie der
Paracelsus-Elena-Klinik

Kassel

Das DeNoPa-Team:

NoDeNoPa – steht für „de novo“
Parkinson, also sehr früher –
noch unbehandelter Parkinson.

Die neue Langzeitstudie zu Parkinson
der Paracelsus-Elena-Klinik befasst sich
mit folgenden Fragen:

Wie verläuft die Krankheit beim Einzelnen?

Wie kann man die Krankheit besser und vor
allem früher diagnostizieren?

Wer spricht gut auf Medikamente an?

Welche Medikation ist für wen richtig?

Welche Komplikationen im Krankheitsverlauf
gibt es? Wann tauchen Sie auf?

Diese Fragen wollen wir mit unserer Langzeitstudie
untersuchen und bitten um Ihre Mithilfe.

Für unsere Studie DeNoPa-Kassel suchen wir:

1. Patienten mit Parkinson im Anfangsstadium, die
bislang KEINE oder nur kurz Parkinson-Medika-
mente eingenommen haben.

2. Kontrollpersonen OHNE Parkinson.
(siehe Artikel)
Sie sollten aus der näheren Umgebung von Kassel
kommen.

Im Verlauf der Studie möchten wir je eine Gruppe
von Parkinson-Patienten und nicht erkrankten Kon-
trollpersonen über einen Zeitraum von 15–20 Jahren
Jahren beobachten, regelmäßig (alle 2 Jahre) unter-
suchen und betreuen.

Wir bieten:

kompetente Ansprechpartner über einen langen
Zeitraum

eine kontinuierliche Information und
Zusammenarbeit mit Ihrem/r Neurologen/in
oder Hausarzt

ausführliche Gesundheitstests

regelmäßige Newsletter und Informationen rund
um das Thema Parkinson
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