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Jeder zehnte Parkinson-Patient ist beim Auftreten der ersten
Symptome jünger als vierzig Jahre. Die Erkrankung ist nach
wie vor nicht heilbar, umso wichtiger ist es, mit den Patienten
eine individuelle und manchmal auch undogmatische Therapie zu diskutieren. Darauf verwies Prof. Jens Volkmann aus
Würzburg, der die 8. Bentō Fortbildung am USZ Zürich hielt.
Als Pionier der operativen Behandlungsverfahren gab er einen
Rück- und Ausblick zur tiefen Hirnstimulation in der Indikation Morbus Parkinson.
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Fragen
en zzur Entscheidungsfindung THS

l Ist das Zielsymptom des stereotaktischen Eingriffs die Hauptursache für die Behinderung des Patienten?
Welche anderen Quellen tragen wesentlich zur Behinderung des
l Wel
Patienten
Pat
bei?
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für eine relevante Linderung
l W
des Zielsymptoms durch die tiefe Hirnstimulation?

l Wie hoch ist das individuelle Risiko für das Auftreten von Nebenwirkungen?

l Welche Ziele können in der Rehabilitation des Patienten erreicht
werden?

l Hat der Patient realistische Einschätzungen im Hinblick auf die zu
erwartende Beschwerdelinderung?

l Wurde der Patient ausführlich über das persönliche Risiko/NutzenVerhältnis und Behandlungsalternativen aufgeklärt?

l Wurden die zur Verfügung stehenden Medikamente ausreichend
lange in ausreichend hoher Dosis eingenommen?

l Welchen natürlichen Verlauf hat die zugrunde liegende Bewegungsstörung?

l Bestehen neurochirurgische Kontraindikationen (unkontrollierter
Hypertonus, Antikoagulation, Herzschrittmacher, relevante Hirnatrophie)?

l Leidet der Patient an einer Demenz, einer schweren Depression,
Zwangs-, Angst- oder Wahnstörungen als Kontraindikation?

l Ist die Lebenserwartung des Patienten durch eine Zweiterkrankung
mit ungünstiger Prognose reduziert?
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Die wichtigsten Ausschlusskriterien für eine Operation sind
eine schwere Gleichgewichts- oder Gangstörung trotz optimaler
Medikamentenwirkung, eine Demenz, eine deutliche Hirnatrophie
(Aufweitung der Hirnwindungen) in der Kernspintomographie
des Schädels, eine Blutungs- oder Infektneigung und ein reduzierter Allgemeinzustand. Ein hohes Lebensalter allein stellt bei gutem
Allgemeinzustand nicht unbedingt eine Kontraindikation für die
Operation dar. Der zu erwartende symptomatische Nutzen ist bei
Patienten über 70 Jahren aber geringer als bei jüngeren Patienten
und das Risiko, insbesondere einer Verschlechterung des Gehens
oder der geistigen Leistungsfähigkeit, ist höher.
Gerade in diesem Punkt ist Prof. Volkmann heute kritischer.
Vorrang habe die Lebensqualität des Patienten und welche Wünsche er sich noch erfüllen möchte. Durch eine Befragung von Patienten wisse man nun auch, was für die meisten Vorrang habe in
Bezug auf die Therapie. Sie wünschen sich, dass die Tagesmüdigkeit und die Depressionen gebessert werden. Motorische Symptome stören sie zwar auch, es sind vor allem aber die Angehörigen,
die massiv darunter leiden.
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erden konnte. Man ha
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nes Studiendesign entwickelt,
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Stud
zu Langzeitdaten
Lan
vor.
er implantiert, gehen von Elektro
Einmal sicher
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stimulation treten häufiger auf als bisl
bislang vermutet. Das legt eine
Studie von Dr. Markus Christen vom Institut für biomedizinische
Ethikk der Universität Zürich nahe. Die Probleme sind immerhin so
ss die Patienten und d
häufig, dass
deren Familien mittlerweile genauestens aufgeklärt werden [3].
u abwäg
Man muss genau
abwägen: Werden unerwünschte Effekte der
tiefen Hirnstimulation
n durch
d
positive Wirkungen ausgeglichen
oder sogar überkom
überkompensiert, so ergibt sich unterm Strich ein Beefit für den Patiente
nefi
Patienten. Natürlich gilt es auch zu bedenken, welche
Effektee die möglic
möglichen Alternativen auf den Betroffenen ausüben
o kön
können. So
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i einer Infektion der Wunden und eine Hirnblutung
Das Risiko
m
mit ernsthaften Folgen sind die am meisten gefürchtete Komplikatio
tion. Das Risiko einen dauerhaften Schaden durch die Operation zu
erl
erleiden, liegt bei etwa 1-2 Prozent je nach Art der stereotaktischen
O
Operation. Die Tiefe Hirnstimulation ist prinzipiell reversibel, weil
kkein Gewebe zerstört wird [1] und lässt daher alle Optionen für
eventuelle zukünftige Behandlungsverfahren offen, die eine intakte
Hirnstruktur voraussetzen. Bei Nebenwirkungen oder Fortschreiten der Symptome im Krankheitsverlauf können die Einstellungen
angepasst werden. An technischen und methodischen Verbesserungen wird laufend gearbeitet [4, 5].
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