
Sehr geehrte Damen und Herren, 


an der Neurologischen Klinik des Universitätsklinikums Bonn wurde vor kurzem eine Studie zur 
transkraniellen Magnetstimulation (TMS) bei Patienten mit der progressiven supranukleären Blickparese 
(PSP) begonnen. Mit dieser neuen und vielversprechenden Methode soll die Gang- und Standsicherheit 
bei Patienten mit PSP verbessert werden. Für diese Studie suchen wir noch Teilnehmer, die mit der PSP 
diagnostiziert sind. Wir erhoffen uns mit der TMS-Behandlung eine Verbesserung der Lebensqualität der 
Patienten und ihrer Angehörigen. 


Die Hirnstimulation mit Magnetfeld ist 
eine im Bereich der Bewegungs-
störungen neuartige Methode. Dabei 
wird in einer Spule ein starkes elektro-
magnetisches Feld erzeugt. Dieses kann 
gezielt ausgerichtet werden und Nerven-
zellen bestimmter Hirnregionen durch 
die Schädeldecke hindurch aktivieren. 
Die Zielgenauigkeit wird durch eine sog. 
Neuronavigation erhöht. Die TMS wird 
seit langem in der Behandlung der 
Depression sehr erfolgreich eingesetzt 
und in den nationalen und inter-
nationalen Leitlinien empfohlen. In den 
letzten Jahren hat sich diese Behand-
lungsmethode auch bei der Parkinson-
Krankheit bewährt.


Die TMS-Behandlung findet ambulant 
an 5 aufeinander folgenden Tagen statt. Es ist mit einem Zeitaufwand von maximal 3 Stunden pro Tag zu 
rechnen. Zu Beginn und am Ende der 5-tägigen Behandlungsphase steht jeweils eine körperliche 
Untersuchung an, die feststellen soll, ob die TMS-Behandlung die Gang- und Standsicherheit verbessern 
konnte. Die 5-tägige TMS-Behandlung wird 3 Monate später erneut wiederholt. Dabei ist nur eine der 
beiden Behandlungen eine echte Behandlung, die andere stellt eine Placebo-Behandlung dar. Dies ist 
hoher wissenschaftlicher Standard und hat den Vorteil, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer die 
echte Behandlung für sich selbst ausprobieren kann. 


Anfahrtskosten und etwaige Hotelkosten werden von uns selbstverständlich erstattet.


Wir hoffen, Ihr Interesse an unserer Studie geweckt zu haben. Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr 
freuen. Für mehr Informationen melden Sie sich wahlweise bitte bei: 


PD Dr. med. Oliver Kaut (Studienleiter)	 

Mail: oliver.kaut@srh.de	      	 	 Tel.: 07063/52-2234 (Sekretariat)


Dr. med. Aline Beyle (Studienärztin) 

Mail: aline.beyle@ukbonn.de	 	 Tel.: 0228/287-31280

Abbildung 1:   Unser TMS-Behandlungsraum. Rechts sieht man 
das Stimulationsgerät. Links daneben im Hintergrund der 
Bildschirm, um die korrekte Lage des Magneten über der 
Zielregion des Gehirns zu finden. In der Mitte unser Patient mit 
entspannter Auflage des Kopfes auf einer Polsterung.
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