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Liebe Freundinnen und Freunde der Parkinson Stiftung,
wir freuen uns, dass wir Ihnen zum Jahresausklang die zweite
Ausgabe unserer Parkinson-News zukommen lassen können. Darin
finden Sie wieder aktuelle Informationen aus der wissenschaftlichen
Forschung, eine Buchbesprechung sowie Erläuterungen zu wichtigen
Fachbegriffen.
Den Auftakt bildet ein Interview mit Petra Benecke, Logopädin an der
Paracelsus Elena-Klinik, Kassel. Sie berichtet davon, wie die Logopädie
als wichtige medizinische Fachdisziplin Parkinson-Betroffenen helfen
kann, mit Beschwerden beim Schlucken oder Sprechen besser
zurechtzukommen.
Wir hoffen, dass Sie auch in der zweiten Ausgabe unserer
Parkinson-News Interessantes und Wissenswertes entdecken und
wünschen eine informative Lektüre!
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für die
bevorstehenden Feiertage
Thorsten Süß, Redaktion Parkinson-News
Georg Ebersbach, Vorstandsmitglied der Parkinson Stiftung
Ali Sarem-Aslani, Geschäftsführer der Parkinson Stiftung

Besuchen Sie unsere Website

Im Gespräch mit der Logopädin Petra Benecke
Unsere Gesprächspartnerin berichtet aus ihrer langjährigen Erfahrung
an der Paracelsus-Elena-Klinik Kassel von den Problemen bei
Parkinson-Erkrankten mit dem Schlucken und Sprechen und wie die
Logopädie helfen kann.
Frau Benecke, welche Rolle spielt die
Logopädie in der Behandlung von
Menschen, die an Parkinson erkrankt
sind?
Es sind zwei große Bereiche, in denen wir
mit unseren Patienten arbeiten: Zum einen
ist es der Bereich Schlucken, in dem es
durch die Erkrankung zu
Beeinträchtigungen, sogenannten
Dysphagien kommen kann. Zum anderen
geht es um die Stimme und das Sprechen.
Störungen, die hier auftreten, werden als
Dysarthrien oder Dysarthrophonien
bezeichnet.

Können Sie dies näher erläutern?

Die bei der Parkinson-Erkrankung auftretenden
Bewegungseinschränkungen können auch die Gesichts-, Mund-,
Schlund- und Kehlkopfmuskulatur betreffen und dadurch die
Bewegungsabläufe beim Schlucken und Sprechen verändern.
Hinsichtlich des Schluckens ist zum Beispiel häufig Speichelfluss zu
beobachten, das Kauen dauert oft länger und es verbleiben
Nahrungsreste im Mund oder sie bleiben im Rachen hängen. Teilweise
muss mehrfach nachgeschluckt werden. Es können Schluckblockaden
auftreten oder die Betroffenen verschlucken sich häufiger und
räuspern oder husten vermehrt beim Essen und Trinken.

Im Bereich von Stimme und Sprechen sind als häufig auftretende
Veränderungen Heiserkeit sowie leiser und undeutlicher werdendes
Sprechen zu nennen. Das Sprechtempo beschleunigt sich
typischerweise. Durch zu schnelles, leises und undeutliches Sprechen,
also „Nuscheln“, wird die Verständlichkeit eingeschränkt.
Gesprächspartner fragen vermehrt nach. Da die Betroffenen die sich
schleichend vollziehende Veränderung ihres Sprechens häufig selbst
nicht bemerken, kann es zu Auseinandersetzungen kommen.
Während die Partner den an Parkinson Erkrankten auffordern lauter
zu sprechen und nicht so zu nuscheln, erwidert dieser, er spreche wie
immer und sein Partner müsse mal zum Ohrenarzt gehen.
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Neben diesen Beeinträchtigungen, die die Stimme und das Sprechen
betreffen, beschreiben Betroffene auch Wortfindungsschwierigkeiten
und eine Verlangsamung, wodurch sie in Gesprächen vor allem in
Gruppen oft gar nicht mehr zu Wort kämen.

Wie wirken sich diese Veränderungen im Alltag der
Betroffenen aus?
Durch Veränderungen im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme
essen an Parkinson Erkrankte häufig nicht mehr gern in Gesellschaft,
wodurch ein wichtiger Bereich der Geselligkeit wegfällt. Sind die
Schluckbeschwerden stark ausgeprägt, kann die ausreichende
Versorgung mit Flüssigkeit und Nahrung aber auch mit Medikamenten
gefährdet sein. Durch häufiges Verschlucken, welches von den
Betroffenen nicht immer ausreichend bemerkt wird, kann es zu
Infekten im Bereich der Atemwege bis hin zum Auftreten einer
Lungenentzündung kommen.
Ist die Verständlichkeit des Sprechens beeinträchtigt oder es liegen
ausgeprägte Wortfindungsprobleme vor, wird oft eine Verunsicherung
und eine Rückzugstendenz aus sozialen Kontakten beschrieben. Zum
Beispiel gehen Betroffene dann nicht mehr gern ans Telefon.

Welche Hilfestellungen bietet die Logopädie in diesen Fällen
an?
Im Bereich des Schluckens sind es nach einer Abklärung der
Problematik hinsichtlich Art und Schweregrad oft einfache Tipps,

durch die Patienten trotz bestehender Schwierigkeiten wieder besser
schlucken können. Gezielte Übungen können die Bewegungsabläufe
verbessern. In einigen Fällen ist auch eine Anpassung der Kost
notwendig, um Mangelernährung und Infekten vorzubeugen.
Durch regelmäßiges Training können Stimme und Sprechen aber auch
die Wortfindung von Parkinson-Betroffenen in vielen Fällen so
verbessert werden, dass die Verständlichkeit wieder gewährleistet ist
und die Betroffenen mehr Selbstsicherheit und Sprechfreude
verspüren. Dadurch nehmen sie wieder lieber an Gesprächen teil. Die
Rückzugstendenz kann somit umgekehrt werden.

Neues aus der Wissenschaft
In den Parkinson-News wollen wir Ihnen auch aktuelle
Forschungsergebnisse vorstellen. Kurz und kompakt
zusammengefasst für die schnelle Lektüre. Die Zusammenhänge von
Alpträumen und Parkinson-Symptomen sowie die neurologischen
Folgen einer Influenza-Infektion stehen im Mittelpunkt dieser Ausgabe.

Hängen Alpträume und
Parkinson-Symptome
zusammen?
Eine Studie aus
Birmingham ist der
Frage nachgegangen

Spätestens seit Sigmund Freuds bahnbrechendem Werk über die
Traumdeutung ist bekannt, dass Trauminhalte seelische Probleme und
Störungen widerspiegeln. Für den Bereich der Parkinson-Erkrankung
ist das Auftreten von Alpträumen seit längerem mit der sogenannten
REM-Schlafverhaltensstörung (englisch: REM-sleep behaviour
disorder, abgekürzt: RBD) assoziiert. Während bei Gesunden während
der Traum-Phase (auch als REM-Schlaf-Phase bezeichnet) die Muskeln
schlaff sind, fehlt diese Deaktivierung der Muskulatur bei der RBD. Die
Betroffenen agieren ihre (häufig gewalt-assoziierten) Trauminhalte im
Schlaf daher durch Schreie aber auch durch Schlagen, Boxen oder
Treten aus. RBD sind inzwischen als Frühsymptome der ParkinsonErkrankung identifiziert worden. Ihr Auftreten kann den typischen
motorischen Symptomen um Jahre vorangehen.
Neben dieser Beobachtung wird schon länger über einen
Zusammenhang zwischen gewalttätigen Trauminhalten (bzw.
Alpträumen) und dem späteren Auftreten einer Demenz und
schwerwiegenden motorischen Symptomen bei der ParkinsonErkrankung diskutiert. Hierbei ist es bemerkenswert, dass weniger als
3 Prozent gesunder älterer Erwachsener von wöchentlichen
Albträumen berichten, während dieser Anteil unter ParkinsonBetroffenen bei etwa 20 Prozent liegt.
Die vorliegende Studie von Dr. Otaiko und Kollegen aus Birmingham
hat sich diesem Zusammenhang erstmalig in systematischer Form
genähert. Es wurde untersucht, ob Träume mit
aggressiven/gewalttätigen Inhalten bei neu diagnostizierten ParkinsonBetroffenen im Vergleich zu Parkinson-Betroffenen ohne Alpträume
über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einer größeren
Verschlechterung sowohl der kognitiven als auch der motorischen
Fähigkeiten führen.
Von insgesamt 224 Studienteilnehmern berichteten 58 Personen, also
26 Prozent, über häufige Träume mit aggressiven Inhalten bei
Studienbeginn. In den Verlaufsbeobachtungen zeigte sich, dass es bei
Betroffenen mit häufigen aggressiven Träumen mit mehr als fünfmal
höherer Wahrscheinlichkeit innerhalb von fünf Jahren zu einer
deutlichen Verschlechterung der motorischen Symptome kam.

Außerdem zeigte sich bei dieser Gruppe im gleichen Zeitraum mit
doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit eine Verschlechterung der
kognitiven Funktionen. Mögliche Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht,
Erkrankungsdauer und Erkrankungsschwere zu Studienbeginn
wurden durch statistische Methoden aus dem Ergebnis
herausgerechnet.
Diese Ergebnisse sollten dazu führen, dass Trauminhalten bei der
Parkinson-Erkrankung gerade im Anfangsstadium mehr und
differenzierte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Eine weitere
Aufarbeitung der Ursachen für dieses Phänomen ist jedoch
erforderlich, um die Zusammenhänge zu den späteren
Verschlechterungen besser verstehen zu können.
Quelle:
Otaiku, A.: Dream Content Predicts Motor and Cognitive Decline in Parkinson's
Disease. Mov Disord Clin Pract 2021 Aug 9; 8(7): 1041-1051.

Long-Covid kein
Einzelfall –
Neurologische
Langzeitfolgen auch bei
anderen
Virusinfektionen von
wissenschaftlichem
Interesse

Während die neurologischen Langzeit-Folgen einer Covid19Erkrankung derzeit intensiv untersucht werden, gerät schnell in
Vergessenheit, dass auch andere Infektionskrankheiten mit
neurologischen Folgen assoziiert sein können.
Infektionen mit dem Influenza-Virus stehen hierbei seit der Pandemie
1918 bis 1920, der sog. „Spanischen Grippe“, im besonderen Fokus
des Interesses. So konnte zwischen 1917 und 1927, also in etwa
zeitgleich mit der Spanischen Grippe, eine Häufung von Erkrankungen
an der sog. Enzephalitis lethargica (auch: Europäische Schlafkrankheit)
beobachtet werden.
Die Krankheit war gekennzeichnet durch hohes Fieber, geistige
Verwirrung, Lethargie und eine Lähmung der Augenmuskulatur. Die
Lethargie konnte nur mehrere Tage oder auch einige Monate dauern.
Häufig gipfelte sie in Koma und Tod infolge von Atemversagen. Unter
den Überlebenden entwickelten etwa 80 Prozent eine Parkinsonähnliche Krankheit, die sich u.a. durch Tremor, verlangsamte
Bewegungen und einen maskenartigen Gesichtsausdruck
auszeichnete. Die Enzephalitis lethargica ist allerdings seit den 1930er
Jahren trotz wiederholter Influenza-Ausbrüche in der Zwischenzeit
nicht mehr in relevanter Zahl aufgetreten, so dass ein ursächlicher
Zusammenhang mit der Influenza-Erkrankung letztlich ungeklärt
bleibt. Interessanterweise konnte jedoch nachgewiesen werden, dass
Personen, die zum Zeitpunkt der Pandemie geboren wurden oder jung
waren, ein zwei- bis dreifach höheres Risiko hatten, später an der
Parkinson-Krankheit zu erkranken.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine neue Untersuchung von
Noelle Cocoros und Kollegen von der Harvard Medical School in
Boston. Als Grundlage dienen Daten aus dem zentralen dänischen
Personenregister, in dem auch die Krankeninformationen aller
Einwohner Dänemarks registriert sind. Herausgefiltert wurden alle
Patienten, bei denen zwischen 2000 und 2016 eine ParkinsonErkrankung diagnostiziert wurde. In den Daten dieser Patienten wurde
anschließend für den Zeitraum 1977 bis 2016 nach der Diagnose einer
Influenza-Infektion gesucht. In gleicher Weise wurde bei zufällig aus
der Datenbank ausgewählten Kontrollpersonen nach InfluenzaDiagnosen gesucht – wobei eine Vergleichbarkeit von Parkinson-

Patienten und Kontrollgruppe in Bezug auf Alter und Geschlecht
gewährleistet wurde.
Die Analyse der Daten zeigte einen Zusammenhang zwischen dem
Auftreten einer Parkinson-Erkrankung und einer mindestens zehn
Jahren vor der Parkinson-Diagnose aufgetretenen Influenza-Infektion.
Diese Beobachtungen legen damit einen Zusammenhang zwischen
einer Influenza-Infektion und der Parkinson-Krankheit nahe. Da es sich
um eine reine Assoziationsstudie handelt, kann allerdings nur das
überzufällig häufige Zusammentreffen von Influenza und späterer
Parkinson-Erkrankung gezeigt werden. Ob die Influenza in der Tat
ursächlich an der Entstehung der Parkinson-Erkrankung beteiligt war,
bleibt nach diesen Daten noch offen. Besondere Relevanz erhält dieses
Thema aber durch die gegenwärtige Corona-Pandemie: Auch hier wird
in Fachkreisen diskutiert, dass eine Corona-Infektion, zum Beispiel
durch Schädigung der Riechnerven, einen Prozess anstoßen kann, der
schließlich zu einem weitergehenden Untergang von Nervenzellen
führt. Weitere große Studien werden also dringend benötigt, um den
Zusammenhang zwischen Virus-Infektionen und der ParkinsonErkrankung besser zu verstehen.
Cocoros, N. et al.: Long-term Risk of Parkinson Disease Following Influenza and
Other Infections. JAMA Neurol 2021 Oct 25;e213895. doi:
10.1001/jamaneurol.2021.3895.

Buchbesprechung
Frank Elstner, Prof. Dr. Jens Volkmann:
Dann zitter ich halt – Leben trotz Parkinson
Parkinson ist nach Alzheimer die zweithäufigste neurodegenerative
Erkrankung. Mehr als 350.000 Menschen im deutschsprachigen Raum
sind an Parkinson erkrankt. Doch die Medizin hat gewaltige Fortschritte
gemacht, eine Therapie ist heute viel besser möglich als noch vor
wenigen Jahren. Frank Elstner, selbst betroffen, und der Neurologe
Jens Volkmann geben Antworten auf die wichtigsten Fragen: Was sind
die ersten Anzeichen von Parkinson? Wie ist der Krankheitsverlauf?
Welche Therapien und Medikamente gibt es? Wie rede ich mit meinem
Arzt? Wie kann man trotz Parkinson gut leben? Das Buch gibt
Einblicke in den neusten Stand der Forschung, behält aber auch den
Menschen mit Parkinson im Blick. Es wendet sich an Betroffene und
ihre Angehörigen.
Frank Elstner ist Journalist, Fernsehshowmaster und Entertainer. Die
von ihm erfundene Fernsehshow „Wetten, dass …?“ machte ihn einem
Millionenpublikum bekannt. Er ist Botschafter und Gründungsmitglied
der Parkinson Stiftung.
Prof. Dr. Jens Volkmann leitet die Neurologische Universitätsklinik in
Würzburg. Er arbeitet und forscht seit vielen Jahren auf dem Gebiet
der Parkinson-Krankheit. Gemeinsam mit Frank Elstner gründete er
2020 die Parkinson Stiftung.

Frank Elstner, Prof. Dr. Jens Volkmann: Dann zitter ich halt – Leben
trotz Parkinson, Piper Verlag München, 240 Seiten, ISBN-10:
3492071120, ISBN-13: 978-3492071123

Glossar – die wichtigsten Begriffe, kurz erklärt
In diesem Abschnitt werden in jeder Ausgabe des Newsletters

relevante Begriffe und Ausdrücke mit Bezug zur Parkinson-Krankheit
erläutert.
Bradykinese
griech.: langsame Bewegung. Die Bradykinese ist ein obligates
„Kardinalsymptom“, ohne dessen Vorhandensein die Diagnose eines
Parkinson-Syndroms nicht gestellt werden kann. Typisch für die
Bradykinese bei Parkinson ist, dass die Bewegungen allgemein
verlangsamt sind und mit immer kleiner werdender Amplitude
erfolgen. Dies wird besonders bei längeren Bewegungsfolgen deutlich,
zum Beispiel beim Schreiben, Zähneputzen, Kämmen oder Rasieren.
Auch das bei Parkinson häufig zu beobachtende, verlangsamte und
kleinschrittige Gangbild, häufig begleitet von einem verminderten
Mitschwingen der Arme ist Ausdruck der Bradykinese.
DaTSCAN®
Mit nuklearmedizinischen Methoden, zum Beispiel dem SPECT (SinglePhotonen-Emissions-Computer-Tomographie) kann der Stoffwechsel
von Botenstoffen im Gehirn untersucht werden. Bei der Abklärung
einer Parkinson-Symptomatik ist besonders die Dichte der DopaminTransporter im Gehirn relevant, welche mit einer FP-CIT-SPECTUntersuchung (Handelsname DaTSCAN®) sichtbar gemacht werden
können. Hierzu werden radioaktive Markersubstanzen (vergleichbar
einem Kontrastmittel) injiziert, die sich nach kurzer Zeit im Gehirn
anreichern. Die Verteilung der Strahlung in den verschiedenen
Hirnarealen erlaubt Rückschlüsse auf den Untergang dopaminproduzierender Nervenzellen. Die Untersuchung ist v.a. dann sinnvoll,
wenn anhand der körperlichen Untersuchung alleine keine eindeutige
Diagnose gestellt werden kann und beispielsweise beim Vorliegen eines
Tremors nicht eindeutig zwischen einem Tremor im Rahmen einer
Parkinson-Erkrankung und anderen Tremor-Ursachen unterschieden
werden kann.

Haben Sie Interesse an weitergehenden
Informationen zu allen Aspekten der ParkinsonErkrankung? Dann besuchen Sie die Parkinson
Online Akademie der Parkinson-Stiftung.
Alle Themen werden von angesehenen Experten in Video-Vorträgen
allgemeinverständlich aufbereitet und sollen insbesondere
Betroffenen, deren
Angehörigen und interessierten Laien ein tieferes Verständnis der
ParkinsonKrankheit und deren Behandlung vermitteln.
Die Sammlung an Vorträgen wird ständig erweitert - am 14.12.2021,
17.00 Uhr, folgt das Thema „Klinisch-diagnostische Kriterien bei
Morbus Parkinson“, als Video-Vortrag von Prof. Dr. med. Dr. h.c.
Günther Deuschl, Senior Advisor, Klinik für Neurologie, ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel.

Besuchen Sie die Online Akademie

Forschung fördern – Parkinson heilen
Unterstützen Sie die Arbeit der Parkinson Stiftung,
damit wir erfolgreich im Kampf gegen die
Parkinson-Krankheit sind: Dazu entwickeln wir ein

umfangreiches Programm zur Früherkennung und
zur Diagnose ebenso wie zur Behandlung und zur
Nachsorge von Patientinnen und PatientInnen. Und
all dies auf dem neuesten Stand des medizinischen
Fortschritts:
Spenden an die Parkinson Stiftung können Sie per
Überweisung an die Merkur Bank, IBAN DE16 7013
0800 0101 7175 70 oder direkt online
Spenden Sie jetzt
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