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Liebe	Leserinnen	und	Leser,	
	
der	 Sommer	 schreitet	 voran,	 und	 wir	 sind	
mitten	 in	 den	 Vorbereitungen	 für	 die	
diesjährige	 Mitgliederversammlung	 der	
Deutschen	 PSP‐Gesellschaft.	 Sie	 wird	 am	
11.10.2014	 im	 Schloss	 Nymphenburg,	
München,	 stattfinden.	Diesen	Ort	haben	wir	
gewählt,	 weil	 dort	 nahezu	 zeitgleich	 eine	
Internationale	 PSP‐Konferenz	 stattfinden	
wird,	 zu	 der	 viele	 namhafte	 PSP‐Fachleute	
kommen.	 Ganz	 besonders	 freuen	 wir	 uns	
darüber,	 dass	 Dr.	 Melanie	 Huml,	
Gesundheitsministerin	 des	 Freistaates	
Bayern,	 die	 Schirmherrschaft	 für	 diese	
Veranstaltung	 übernimmt.	 Das	 vollständige	
Programm	 und	 die	 Einladung	 zu	 dieser	
Veranstaltung	erhalten	unsere	Mitglieder	 in	
Kürze.	
Auf	Schloss	Nymphenburg		 möchten	 wir	
dann	 auch	 auf	 das	 10‐jährige	 Jubiläum	 der	
PSP‐Gesellschaft	 anstoßen	 ‐	 mit	 unseren	
Mitgliedern,	 unserem	 wissenschaftlich	‐	
medizinischen	Beirat	sowie	mit	 Freunden	
und	 Förderern	 unserer	Selbsthilfeorgani‐
sation.		
Noch	 ein	 Wort	 in	 eigener	 Sache:	 Die	
Anfragen	 an	 die	 Deutsche	 PSP‐Gesellschaft		
werden	immer	mehr.	Von	den	Ratsuchenden	
werden	 dankbar	 Ratschläge	 über	 den	
Umgang	mit	 der	 PSP‐Erkrankung,	 Hinweise	
über	 erfahrene	 Ärzte	 und	 Therapeuten	
sowie	 Kliniken	 angenommen.	 Das	wird	 uns	
immer	wieder	bestätigt.	
	

Dafür	brauchen	wir	aber	auch	Ihre	Hilfe!	Wir	
benötigen	 Ihre	 Rückmeldungen!	 Teilen	 Sie	
uns	bitte	mit,	welche	Themen	für	Sie	wichtig	
sind,	 geben	 Sie	 uns	 bitte	 eine	 Nachricht,	
wenn	 Sie	mit	 Ärzten	 und	Therapeuten	 gute	
Erfahrung	 in	 puncto	 PSP	 gemacht	 haben,	
damit	 wir	 diese	 an	 andere	 PSP‐Betroffene	
weitergeben	können.	Deshalb	sind	uns	auch	
die	 persönlichen	 Begegnungen	 mit	 Ihnen	
sehr	 wichtig,	 z.B.	 bei	 den	 Treffen	 der	
Selbsthilfegruppen,	 bei	 denen	 Betroffene	
und	 Angehörige	 von	 ihren	 Erfahrungen	
berichten.	 In	 diesem	 Jahr	 fanden	 schon	
mehrere	 Selbsthilfegruppentreffen	 in	
Hamburg,	 Leipzig,	 Bad	 Nauheim,	 Berlin,	
München	 und	 Ganderkesee/Bremen	 statt.	
Näheres	 darüber	 erfahren	 Sie	 in	 unserem	
Newsletter.		
Wir	 möchten	 an	 dieser	 Stelle	 unseren	
Förderern	und	Spendern	danken	–	es	wurde	
fleißig	gespendet,	u.a.	 für	 das	 PSP‐
Filmprojekt,	das	auch	durch	die	Knappschaft	
Krankenkasse	 mit	 10.000	 Euro	 gefördert	
wird.	 Die	 Dreharbeiten	 haben	 begonnen,	
und	 wir	 hoffen,	 dass	 der	 1.	 Film	 bis	 zu	
unserem	 Jubiläum	 fertiggestellt	 ist.	 Danken	
möchten	 wir	 auch	 allen	 anderen	 Spendern,	
ohne	die	unsere	Arbeit	nicht	möglich	wäre.	
Wir	freuen	uns	auf	die	Begegnung	mit	Ihnen	
am	11.	Oktober	in	München	und	hoffen	fest		
darauf,	 viele	Mitglieder	 und	 deren	 Familien	
begrüßen		 zu	 dürfen.	

	
Alles	Gute	wünschen	Ihnen		
 
Dr. Susanne Wagner, Eveline Stasch und Rolf Stiening 
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10	Jahre	Deutsche	PSP	Gesellschaft	e.V.	
 
2014	feiert	die	Deutsche	PSP‐Gesellschaft	ihr	10jähriges	Jubiläum.	Diesen	Tag	möchten	
wir	am	11.	Oktober,	ab	17	Uhr	mit	einem	Programm	und	einem	Buffet	feierlich	begehen.	
Als	Ort	haben	wir	das	Schloss	Nymphenburg	in	München	gewählt,	weil	es	sich	dort	
sowohl	feiern	als	auch	tagen	lässt.	
Deshalb	findet	hier	ab	14	Uhr	unsere	Mitgliederversammlung	statt.	
 
 
 
Programm:		
14:00	Uhr:	Begrüßung;		
14:15	Uhr:	Professor	Lorenzl	und	Prof.	Höglinger		

								berichten	über	Ergebnisse	der	internationalen	
								PSP‐Konferenz	vom	10.	Und	11.	Oktober	

15:00	Uhr:	Fragen	an	die	wissenschaftlichen	Experten;	
15:30	Uhr:	Bericht	des	Vorstandes;	
																						Wahlen	zum	Vorstand;	
 
10	Jahre	Deutsche	PSP‐Gesellschaft	–	das	ist	ein	wichtiger	Zeitabschnitt	für	einen	
Rückblick	auf	das	Erreichte	und	den	Blick	nach	vorn:	
Wir	wollen	die	Versorgungssituation	der	PSP‐Betroffenen	und	ihrer	Angehörigen	
ausweiten	und	verbessern.			
	
Einen	wichtigen	Schritt	dahin	haben	wir	mit	der	Einrichtung	der	zentralen	
Geschäftsstelle	in	Bad	Nauheim	im	Juli	2014	eingeleitet.	
Hier	werden	alle	Arbeitsvorhaben	und	Projekte	gebündelt	und	organisiert.	
Am	Tag	des	Jubiläums,	am	11.	Oktober,	möchten		 wir	im	Schloss	Nymphenburg		
gemeinsam	mit	unseren	Mitgliedern,	Partnern,	Förderern	und	Freunden	das	bisher	
Erreichte	würdigen	und		den	Blick		nach		vorne		auf	zukünftige	Aufgabenbereiche	richten.	
	
.	
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme 
am Jubiläumsfest. 

  
Foto: Schloss Nymphenburg               
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50	Jahre	Supranukleäre	Blickparese	(PSP)	
	

LEHRVERANSTALTUNG	&	TAGUNGSPROGRAMM	
10.	–	11.	Oktober	2014	

Schloss	Nymphenburg,	Johannissaal	
 
 

1. TAG  Freitag, 10. Oktober 2014 
TAGUNG 1 – LEHRVERANSTALTUNG: PSP GRUNDLAGENWISSEN 

9:00  Begrüßung 
Günter Höglinger, Stefan Lorenzl und Carlo Colosimo 

9:10‐9:40  Die Meilensteine der PSP Forschung – John Steele

9:40‐10:10  Das Richardson Syndrom – Carlo Colosimo

10:10‐10:40  Atypische klinische Erscheinungsformen – Günter Höglinger

10:40‐11:00  Testung von Augenbewegungen bei PSP – Jan Kasubeck 

11:00‐11:30  Kaffeepause 

11:30‐12:00  Neuroradiologische “Perlen” zur Identifizierung von PSP – Angelo Antonini 
12:00‐12:30  Symptomatische Therapie – David Burn

12:30‐13:00  Palliative Versorgung bei PSP – Stefan Lorenzl

13:00‐14:00  Mittagessen 
 

1. TAG  Freitag, 10. Oktober 2014 
TAGUNG 2 – AKTUELLES ZUR NEUROBIOLOGIE DER PSP 

14:00‐14:30  Die Physiologie des Tau‐Proteins – Eva Mandelkow

14:30‐15:00  Tiermodelle bei PSP – Luc Buée

15:00‐15:30  Die Pathophysiologie  der Tau‐Protein‐Ablagerungen  – Huw Morris

15:30‐16:00  Biomarker der PSP – Brit Mollenhauer

16:00‐16:30  Kaffeepause 
16:30‐17:00  Aktuelles zur Neuropathologie – Thomas Arzberger

17:00‐17:30  Überblick über klinische Studien – Olivier Rascol

17:30‐18:00  Zukünftige therapeutische Möglichkeiten – Wolfgang Oertel

2. TAG  Samstag, 11. Oktober 2014 
TAGUNG 3 – AKTUELLES ZU KLINISCHEN FRAGEN 

8:30‐9:00  Kognitive Veränderungen bei PSP: Wie kann man sie am besten erkennen? – John C van Swieten

9:00‐9:30  Frühe und späte Verhaltensänderungen bei PSP – Thomas Bak

9:30‐10:00  PSP und CBD (Kortikobasale Degeneration): Ein und dieselbe Krankheit? Kailash Bhatia

10:00‐10:30  PSP‐ähnliche Erkrankungen – Maria Stamelou 

10:30‐11:00  Kaffeepause 

11:00‐11:30  Bietet die Neurogenetik ein hilfreiches Forschungs‐ und Diagnosemittel? Ulrich Müller

11:30‐12:30  Bildgebende Verfahren und PSP: Aktueller Stand der Forschung – n.n. 
12:30‐13:00  Gesundheitsbezogene Lebensqualität – Richard Dodel

13:00‐13:30  NINDS*‐SPSP* Kriterien: Warum wir sie aktualisieren müssen – Günter Höglinger 
13:30‐13:45  Zusammenfassung und Ausblick 

(*NINDS	=	National	Institute	of	Neurological	Disorder	and	Stroke)	
(*SPSP	=	Society	for	Personality	and	Social	Psychology)	
	
	
Alle	Vorträge	der	1.	Internationalen	PSP‐Konferenz	werden	in	
englischer	Sprache	gehalten.	
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Stand‐	und	Gangunsicherheit	bei	PSP	
	
Prof.	Dr.	med.	R.	Töpper	
Chefarzt	der	Neurologischen	Abteilung	
Asklepios	Klinik	Harburg	

 

Grundlagen	des	Stehens	und	Gehens	bei	Menschen	
	

Der	 aufrechte	 Stand	 und	
Gang	des	Menschen	beruht	
auf	 dem	 koordinierten	
Zusammenspiel	 von	 ver‐
schiedenen	 Zentren	 im	
Gehirn	 und	 im	 Rücken‐
mark,	die	über	Nerven	die	
Muskeln	 des	 Bewegungs‐
apparates	ansteuern.	 	
		
Daneben	 spielen	 auch	
unsere	 Sinne	 eine	 we‐
sentliche	Rolle	beim	Stehen	
und	 Gehen.	 Das	 scharfe	
Sehen,	 unser	 Gleichge‐
wichtssinn	und	Rezeptoren	
in	 den	 Gelenken	 geben	
dem	 Gehirn	 wichtige	 In‐
formationen	über	die	Lage	
des	Körpers	im	Raum.		
	
Normalerweise	wird	unser	
Stehen	und	Gehen	in	einer	
Weise	kontrolliert,	das	sich	
unserem	 Bewusstsein	
entzieht.	Wir	 können	 also	

während	des	Stehens	und	
Gehens	 an	 viele	 Dinge	
denken,	ohne	dass	dies	uns	
aus	 dem	 Gleichgewicht	
bringt.	Hierfür	sind	insbe‐
sondere	 Zentren	 im	 Be‐
reich	 der	 Basalganglien	
und	im	Hirnstamm	zustän‐
dig.	Eine	ganz	wesentliche	
Rolle	 spielt	 hier	 der	 Nu‐
cleus	 pedunculopontinus,	
eine	 Struktur	 im	 Stamm‐
hirnbereich.		
	
Nicht	 nur	 bei	 Erkrankun‐
gen,	 sondern	 auch	 bei	
normalem	 Altern	 wird	
unsere	 Fähigkeit	 zum	 Ge‐
hen	eingeschränkt.	Unter‐
suchungen	zeigen,	dass	bei	
60‐Jährigen	 80%	 keine	
Einschränkung	des	Gehens	
aufweisen.	 Bei	 den	 85‐
Jährigen	 haben	 nur	 noch	
etwa	 20%	 keine	 Ein‐
schränkungen	des	Gehens.	

Dies	 ist	 Folge	 der	 Alter‐
rungsprozesse	 unserer	
Gelenke,	 der	 Muskulatur	
und	der	Sinnesorgane.	Das	
Gangmuster	 im	 Alter	
dadurch	 gekennzeichnet,	
dass	die	Geh	Geschwindig‐
keit	herabgesetzt	 ist,	dass	
das	 Schwanken	 beim	 Ge‐
hen	zunimmt	und	das	Mit‐
schwingen	 der	 Arme	 sich	
reduziert.	 Diese	 Ver‐
änderungen	 des	 Gehens	
sind	 eine	 Anpassung	 des	
Organismus	 an	 die	 Alte‐
rungsvorgänge	 und	 zu‐
nächst	nicht	als	krankhaft	
zu	bezeichnen.	Man	spricht	
daher	 von	 einem	 „adapti‐
ven	 Gangmuster“,	 ver‐
gleichbar	 mit	 dem	 Gehen	
eines	 gesunden	 auf	 Eis	
oder	 beim	 Balancieren	
über	ein	Seil.		

 
 
 

Gangstörungen	bei	der	PSP	
	
Die	 neuropathologischen	
Veränderungen	bei	der	PSP	
finden	 sich	 in	 Bereichen,	
die	 für	 die	 Stand‐	 und	
Gangkontrolle	 von	 hoher	
Bedeutung	 sind.	 So	 ist	
insbesondere	der	Nucleus	
pedunculopontinus	bei	der	
PSP	 betroffen.	 Hierdurch	

ist	zu	erklären,	dass	es	im	
Gegensatz	 zur	 Parkin‐
sonerkrankung		oder	 zu	
anderen	 atypischen	 Par‐
kinsonformen	bei	der	PSP	
im	Durchschnitt	bereits	30	
Monate	nach	Diagnosestel‐
lung	zu	Stürzen	kommt.	Bei	
Patienten	 mit	 einer	 typi‐

schen	 Parkinsonerkran‐
kung	ist	dies	erst	etwa	10	
Jahre	 nach	 Diagnosestel‐
lung	der	Fall.	Stürze	bei	der	
PSP	 sind	 somit	 ein	 typi‐
sches	Zeichen	der	Erkran‐
kung	 und	 werden	 von	
Ärzten	 als	 Diagnose‐
kriterium	 für		 die		 	 PSP	
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benutzt.	 Die	 Behandlung	
der	Gangstörungen	besteht	
vor	 allem	 in	 Maßnahmen	
zur	 Sturzvermeidung.	
Krankengymnastische				
Übungsbehandlungen	sind	
ein	 wesentlicher	 Be‐
standteil	 der	 Behandlung.	
Physiotherapeuten	 üben	
mit	 den	 Patienten	 Strate‐
gien	 ein,	 um	 Stürze	 zu	
vermeiden.	 Die	 Ver‐
ordnung	 von	 Hilfsmitteln	
durch	den	Arzt	ist	in	vielen	
Fällen	 erforderlich.	 Eine	
wesentliche	 Hilfe	 ist	 die	
Verordnung	 eines	 Rolla‐
tors.	 Eventuell	 helfen	 Er‐

höhungen	der	Absätze,	um	
das	Risiko,	nach	hinten	zu	
stürzen,	 zu	 vermeiden.	 In	
späteren	 Phasen	 der	 Er‐
krankung	 ist	 die	 Verord‐
nung	 eines	Rollstuhls	 von	
großer	Bedeutung,	da	dies	
dem	 Patienten	 eine	 Teil‐
nahme	am	sozialen	Leben	
weiter	 ermöglicht	 und	 zu	
einem	 Mehr	 an	 Selbstän‐
digkeit	 führt.	 Auch	 die	
Anpassung	 der	 Wohnung	
gehört	zu	den	sturzprophy‐
laktischen	Maßnahmen.	So	
sollten	 Stolperfallen	 im	
Haus	und	in	der	Wohnung	
beseitigt	werden	(z.B.	Tep‐

pichkanten).	 Ferner	 ist	 es	
sinnvoll,	 in	 der	 Wohnung	
und	im	Badezimmer	Griffe	
anzubringen,	 damit	 sich	
der	Betroffene	dort	festhal‐
ten	kann.	Für	den	Betroffe‐
nen	ist	es	ferner	sehr	wich‐
tig,	dass	er	 sich	beim	Ste‐
hen	 und	 Gehen	 auf	 die	
Bewegung	 konzentriert.	
Anders	 als	 bei	 Nichtbe‐
troffenen	 ist	 die	
unbewusste	Steuerung	des	
Stehens	und	Gehens	deut‐
lich	 beeinträchtigt.	 Die	
Konzentration	 auf	 das	
Gehen	hilft,	Stürzen	vorzu‐
beugen.

	
Perspektiven			

	
In	 den	 letzten	 Jahren	
wurden	 Versuche	 un‐
ternommen,	 durch	 tiefe	
Hirnstimulation	 im	 Be‐
reich	 des	 Nucleus	 pe‐
dunculopontinus	 die	
Gangstabilität	 bei	 Par‐
kinsonpatienten	 zu	 ver‐
bessern.	 Die	 bisherigen	
Ergebnisse	 sind	 noch	
sehr	vorläufig	und	lassen	
eine	 generelle	 Empfeh‐
lung	 zur	 Stimulation	 im	
Bereich	des	Nucleus	 pe‐
dunculopontinus	 noch	
nicht	zu.	Eine	tiefe	Hirn‐
stimulation	bei	Patienten	
mit	PSP	ist	daher	derzeit	
noch	nicht	zu	empfehlen.	
Medikamentös	 gab	 es	
verschiedene	 Versuche	
mit	Medikamenten,	die	in	
den	 Acetylcholin‐
Stoffwechsel	 eingreifen.	
Es	 sind	 Versuche	 mit	
dem	 Medikament	 Me‐
thylphenidat	 zu	nennen,	

das	 in	 der	 Behandlung	
der	kindlichen	Aufmerk‐
samkeitsstörung	(ADHS)	
weit	 verbreitet	 ist.	 Hier	
sind	 jedoch	 noch	 keine	
generellen	Empfehlungen	
möglich.	 Es	 ist	 ab‐
zuwarten,	inwieweit	der‐
zeit	 laufende	Studien	ei‐
nen	 therapeutischen	 Ef‐
fekt	belegen.	Da	das	Me‐
dikament	nicht	ohne	Ne‐
benwirkungen	ist,	ist	von	
einem	 Therapieversuch	
„auf	 eigene	 Faust“	 drin‐
gend	 abzuraten.

Autor: 

Prof. Dr. med. R. Töpper 
Chefarzt neurologische Abt. 
Asklepios Klinik HH-
Harburg 

Eißendorfer Pferdeweg 52 
21075 Hamburg 
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Sehstörungen bei PSP – ein „über Blick“ 
Dr. Gesine Respondek, TUM, München 
 
 

Sehstörungen	 bei	 der	
Progressiven	 Supra‐
nukleären	 Blickparese	
(PSP)	 können	 in	 unter‐
schiedlichen	 Formen	
auftreten	 und	 ver‐
schiedene	Ursachen	ha‐
ben.	 Oft	 sind	 Seh‐
probleme	das	Symptom,	
das	 die	 Betroffenen	
erstmals	 zu	 einem	Arzt	
führt.	 Typischerweise	
werden	 Doppelbilder,	
Verschwommensehen,	
Photophobie	(Lichtemp‐
findlichkeit)	 und	

Schwierigkeiten	 beim	
Lesen	 und	 Autofahren	
angegeben.	 Kopf‐
schmerzen	 oder	
Schwindel	 können	 als	
Folge	der	Sehstörungen	
auftreten.	Auch	werden	
manchmal	Brennen,	 Ju‐
cken	 und	 häufiges	 Trä‐
nen	 der	 Augen	 be‐
schrieben.	Im	Folgenden	
werden	die	für	PSP	typi‐
schen	 Veränderungen	
der	 Augenbewegungen,	
die	damit	 verbundenen	
Sehstörungen	 und	 die	

aktuell	 verfügbaren	
Therapien	beschrieben.	
Auch	 eine	 Kurz‐	 oder	
Weitsichtigkeit,	 ein	
Grauer	oder	Grüner	Star,	
eine	 Netzhautablösung,	
ein	 Schlaganfall	 und	
Tumoren	 in	 der	 Nähe	
der	 Augen	 können	 zu	
Sehstörungen	 führen.	
Diese	Erkrankungen	be‐
dürfen	 einer	 anderen	
Therapie	 und	 sollten	
durch	einen	Arzt	ausge‐
schlossen	 werden.	

	 	 	
Symptome	
Die	 häufigste	 Ursache	
für	die	Beeinträchtigung	
des	Sehens	bei	der	PSP	
ist	 eine	 Lähmung	 der	
vertikalen	 Blickbewe‐
gung	 (vertikale	 Blick‐
parese),	 das	 heißt,	 die	
verminderte	 Fähigkeit,	
die	 Augen	 nach	 oben	
oder	unten	zu	bewegen	
(Abb.	 1).	 Der	 Ursprung	
der	Blickparese	liegt	im	
Gehirn,	 anatomisch	
oberhalb	der	Kerne	der	
Augenmuskelnerven	
(supranukleär),	woraus	
sich	 der	 Name	 „Supra‐
nukleäre	 Blickparese“	
ableitet.	
Nicht	 immer	 ist	 jedoch	
das	 Ausmaß	 der	 verti‐
kalen	 Augenbewegung	
eingeschränkt.	 Früh	 im	
Krankheitsverlauf	 kann	
es	 auch	 nur	 zu	 einer	
Verlangsamung	der	ver‐

tikalen	 Blickbewegung	
bei	 erhaltenem	 Bewe‐
gungsumfang	 kommen	
(verlangsamte	 Sakka‐
den).	 Da	 dieses	 Symp‐
tom	schwer	zu	erkennen	
ist,	wird	es	vom	behan‐
delnden	Arzt	manchmal	
übersehen.	 Später	 im	
Krankheitsverlauf	 kann	
es	 auch	 zu	 einer	 Ver‐
langsamung	 der	 hori‐
zontalen	Blickbewegung	
kommen.	Bei	der	seitli‐
chen	Kopfwendung	fällt	
dann	auf,	dass	zunächst	
der	 Kopf	 und	 dann	 die	
Augen	 und	 nicht	 ‐	 wie	
im	Normalzustand	‐	erst	
die	Augen	und	dann	der	
Kopf	zu	einem	Blickziel	
gewendet	 werden.	 Die	
eingeschränkte	 Augen‐
beweglichkeit	kann	auch	
zu	 einem	 „Tunnelblick"	
führen,	 was	 bestimmte	

Alltagstätigkeiten,	 wie	
etwa	 Autofahren	 und	
Treppensteigen,	 un‐
möglich	 macht.	 Sie	 be‐
hindert	 auch	 beim	 Le‐
sen,	 da	 der	 Blick	 nach	
Erreichen	 des	 Zeilen‐
endes	 nicht	 schnell	 ge‐
nug	 zum	 Anfang	 der	
nächsten	 Zeile	 gelenkt	
werden	kann.	Durch	die	
Blicklähmung	ist	es	dem	
Patienten	 unmöglich	
Blickkontakt	 zu	 halten,	
was	die	menschliche	In‐
teraktion,	 z.B.	 in	 einem	
Gespräch,	 deutlich	 er‐
schwert.	
Abnorme	 Lidbewegun‐
gen	 können	 ebenfalls	
das	Sehen	beeinträchti‐
gen.	Viele	PSP‐Patienten	
blinzeln	sehr	wenig.	Ge‐
sunde	 führen	 durch‐
schnittlich	 15‐25	 Lid‐
schläge	 pro	 Minute	
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durch,	 während	 	 PSP‐
Patienten	 im	 Durch‐
schnitt	nur	3	‐	4	Mal	pro	
Minute	 blinzeln.	 Dies	
kann	 zu	 einer	 Au‐
genreizung	und	damit	zu	
Brennen	 und	 häufigem	
Tränen	 führen.	Manche	

Patienten	mit	PSP	leiden	
unter	 einem	unwillkür‐
lichen,	 krampfartigen	
Schließen	der	Augen	für	
ein	paar	Sekunden	oder	
Minuten,	 was	 "Blepha‐
rospasmus	 "	 genannt	
wird.	 Andere	 haben	

Schwierigkeiten	 beim	
Augenöffnen	 und	 ver‐
suchen	die	Augenlieder	
unter	Zuhilfenahme	der	
Stirnmuskulatur	 oder	
der	 Finger	 zu	 öff‐
nen("Apraxie	 der	 Lid‐
öffnung“).	

 
   A                                                   B                     C                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung	1.	Supranukleäre	Blickparese.	Das	Bild	zeigt	einen	PSP‐Patient	(A)	mit	aufrechter	Kopfhaltung	
(„nuchale	Dystonie“)	und	der	typischen	Facies	mit	starrem	Blick	und	mit	nach	oben	gezogenen	Augen‐
brauen	(„M.	frontalis‐Überaktivierung“,	„erstaunter	Blick“).	Bei	versuchter	willkürlicher	Blickwendung	
nach	oben	(B)	oder	unten	(C)	zeigt	sich	eine	klare	Einschränkung	der	Bewegungsamplitude.	
 
Augenbewegungsstörung	als	diagnostisches	Merkmal:

Die	PSP	wird	oft	als	Mor‐
bus	Parkinson	(PD)	fehl‐
diagnostiziert.	Eine	Früh‐
erkennung	der	PSP	ist	für	
eine	 angemessene	 The‐
rapie	 und	 Prognoseab‐
schätzung	 jedoch	 sehr	
wichtig.	Die	Augenbewe‐
gungsstörungen	sind	es‐
senziell	für	die	Diagnose‐
stellung	der	PSP,	sie	wer‐
den	 aber	 häufig	 in	 der	
bloßen	 klinischen	 Un‐
tersuchung	nicht	erkannt.	
Eine	 im	Dezember	2012	
in	 der	 Zeitschrift	 „Fron‐
tiers“		von	der	Physikerin	
Frau	Svenja	Marx	und	der	
Ärztin	 Frau	 Gesine	 Res‐
pondek	 veröffentlichte	
Studie	mit	dem	Titel	„Va‐

lidation	 of	 mobile	 eye	
tracking	 as	 novel	 and	
efficient	means	for	diffe‐
rentiating	 progressive	
supranuclear	palsy	 from	
Parkinson`s	 disease”	
(deutsche	 Übersetzung:	
„Validierung	vom	tragba‐
ren	Blickverfolgungs‐Sys‐
tem	 als	 neuartiges	 und	
effizientes	Mittel	zur	Dif‐
ferenzierung	 der	 PSP	
vom	Morbus	 Parkinson)	
untersuchte	 ein	 Gerät,	
mit	dem	sich	auch	subtile	
Augenbewegungsstörun‐
gen	 aufzeichnen	 lassen.	
Dieses	tragbare	Blickver‐
folgungs‐System	(„EyeSe‐
eCam",	Abb.	2)	wird	wie	
ein	 Helm	 auf	 den	 Kopf	

gesetzt	 und	 funktioniert	
auch,	wenn	die	tragende	
Person	 sich	 bewegt.	 Um	
die	 Augenbewegungen	
mit	diesem	Gerät	zu	mes‐
sen,	 wurden	 zehn	 PSP‐
Patienten,	 elf	 Parkinson	
Patienten	 und	 zehn	 ge‐
sunde	 Kontrollen	 gebe‐
ten,	 fünf	 an	 eine	 Wand	
projizierte	 rote	 Punkte	
nacheinander	 mit	 den	
Augen	zu	fixieren	(Fixie‐
rungsversuch).	Daraufhin	
wurden	 die	 Probanden	
gebeten	 einen	 Korridor	
entlang	zu	gehen,	wobei	
ihre	 Augenbewegungen	
mit	dem	tragbaren	Blick‐
verfolgungs‐System	 auf‐
gezeichnet	wurden.	
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Abbildung 2: Aufbau des mobilen BlickVerfolgungs-Systems (EyeSeeCam). 
Aus: http://eyeseecam.com/EyeSeeCam-Flyer.pdf 
	
Die	Aufzeichnungen	der	EyeSeeCam,	die	
während	 des	 Fixierungsversuches	 ge‐
macht	 wurden,	 zeigten	 bei	 den	 PSP‐
Patienten	 im	 Vergleich	 zu	 den	 PD‐
Patienten	und	den	gesunden	Probanden	
eine	 deutliche	 Reduktion	 des	 Blickbe‐
wegungs‐umfangs	 und	 der	 Blick‐
bewegungsgeschwindigkeit.	Diese	Ein‐
schränkungen	 waren	 insbesondere	 in	
der	vertikalen	Blickrichtung	ausgeprägt.	
Auch	im	mobilen	Versuch	auf	dem	Kor‐
ridor	zeigten	PSP‐Patienten	signifikant	
langsamere	Blickbewegungen	und	einen	
reduzierten	Blickbewegungsumfang	 in	
der	 vertikalen	 Blickrichtung.	 Zudem	
führten	PSP‐Patienten	wesentlich	weni‐
ger	freiwillige	Blickbewegungen	in	der	
vertikalen	Ebene	durch	und	viele	PSP‐	
	
	
Therapie:	
	
Doppelbilder	oder	Sehfeldeinschränkun‐
gen,	die	durch	eine	Blicklähmung	her‐
vorgerufen	 werden,	 können	 ‐	 im	 be‐
grenzten	Maße	‐	durch	eine	Prismenbril‐
le	 korrigiert	werden.	Dabei	 verändern	
auf	den	Patienten	abgestimmte,	speziell	
geschliffene	Gläser	den	Sehwinkel	und	
können	so	zum	Sehen	nach	unten	trotz	
Blicklähmung	verhelfen.	Jedoch	nicht	al‐
len	Patienten	ermöglicht	eine	Prismen‐
brille	eine	Verbesserung	der	Sicht.	Die		

Patienten	waren	nicht	in	der	Lage,	beim	
Gehen	 ein	 stationäres	Ziel	 im	Blick	 zu	
behalten.	Die	Augenbewegungsleistun‐
gen	in	dem	Fixierungsversuch	und	dem	
mobilen	Versuch	korrelierte	signifikant.	
Trotz	der	erheblichen	individuellen	Un‐
terschiede	 bei	 PSP‐Patienten	 reichten	
die		erhobenen	 	Daten	 mittels	 Blick‐
Verfolgungs‐	System	im	Fixierungs		Ver‐
such	nicht	nur	aus,	um	PSP	von	Parkin‐
sonPatienten	 mit	 einer	 hohen	 Wahr‐
scheinlichkeit	 zu	 unterscheiden,	 son‐
dern	zeigten	auch	die	Leistung	im	mobi‐
len	Test	auf	dem	Korridor	vorher.	Das	
Blick‐Verfolgungs‐System	 stellt	 daher	
ein	robustes	Werkzeug	dar,	mit	dessen	
Hilfe	sich	Patienten	mit	PSP	von	Patien‐
ten	mit	Parkinson	unterscheiden	lassen.	
	
	
	
Kosten	 für	 eine	 Prismenbrille	 werden	
bei	 PSP‐	 Patienten	 	 erfahrungsgemäß	
von	vielen	Krankenkassen	teilweise	 		 	
oder	 ganz	 übernommen.	 Zur	 Vermei‐
dung	einer	Augenreizung,	die	durch	das	
Austrocknen	des	Auges	bei	zu	seltenem	
Lidschlag	zustande	kommen		 kann,	
können	künstliche	Tränen	in	Form	von	
Tropfen	oder	Gel	auf	die	Augen	gegeben	
werden.	Bei	 einer	erhöhten	Lichtemp‐
findlichkeit	kann	eine	Sonnenbrille	ge‐
tragen	werden.	Leidet	der	Patient	unter	
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einem	krampfhaften	Lidschluss,	kann	in	vielen	Fällen	eine	Therapie	mit	Botulinumtoxin	
(„Botox“)	Abhilfe	verschaffen.	Dabei	wird	das	Botulinumtoxin	von	einem	Neurologen	an	
mehreren	Stellen	um	das	Auge	herum	injiziert	und	bewirkt	dort	eine	Schwächung	der	
Muskeln.	Die	Wirkdauer	dieser	Therapie	beträgt	in	der	Regel	8‐14	Wochen	und	kann	
dann	wiederholt	werden.	
	
	

	

Publikationen	der	Deutschen	PSP‐Gesellschaft	e.V.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 																							
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
Alle	Informationsmaterialien	können	Sie	in	der	Geschäftsstelle	bestel‐
len!	Gerne	senden	wir	Ihnen	auch	Flyer	zum	Auslegen	in	Kliniken	und	
Praxen	zu.
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Eine hilfreiche Empfehlung: 

	
Hilfen	bei	der	Suche	nach	Ärzten,	Pflegediensten,	
Krankenhäusern	vor	Ort	

	
http://www.weisse‐liste.de/	

	

Arzt,	Krankenhaus	und	Pflege	–	suchen	und	planen	

Die	Weiße	Liste	unterstützt	Sie	bei	der	Suche	nach:	
	
	

1.) einem	geeigneten	Hausarzt,	Facharzt	oder	Zahnarzt	in	Ihrer	Nähe,	
2.) einem	passenden	Krankenhaus	für	Ihre	Behandlung		
3.) einem	Pflegedienst	für	den	Wohnort	des	Pflegebedürftigen	
4.) einem	Pflegeheim,	das	Ihren	Bedürfnissen	entspricht	und	
5.) hilft	bei	der	gezielten	Planung	der	ambulanten	Pflege	

Mit	dem	Diagnosen‐Dolmetscher	können	Sie	Ihre	Diagnose	in	eine	verständliche	Sprache	
übersetzen.	Ein	Facharzt‐Dolmetscher	zeigt	Ihnen	an,	was	bestimmte	
Facharztbezeichnungen	bedeuten.	

Die	Weisse	Liste	hilft	Ihnen	bei	der	Suche	nach	einem	passenden	Arzt,	Krankenhaus	und	
bei	der	Auswahl	der	geeigneten	Pflegeleistung	–	unabhängig	und	leicht	verständlich.	
Das	Portal	ist	ein	gemeinsames	Projekt	der	Bertelsmann	Stiftung	und	der	Dachverbände	
der	größten	Patienten‐	und	Verbraucherorganisationen.	Die	Weisse	Liste	ist	kosten‐	
und	werbefrei.	

Dazu	ein	Beispiel,	empfohlen	von	Anke	Welzel:		Eine	geeignete	stationäre	
Pflegeeinrichtung	für	Parkinson‐	und	auch	PSP‐Erkrankte	ist	die	Residenz	Dahlem	in			
Berlin.	
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Wohin,	wenn	der	Akku	leer	ist? 
	
Manche	Angehörige	sind	nach	jahrelanger	 häuslicher	 Pflege	 ihrer	 an	 PSP	 erkrankten	
Angehörigen	so	ausgebrannt,	dass	sie	überlegen,	ihre	Lieben	in	einem	Pflegeheim	betreuen	
zu	 lassen.	 Dann	 stellt	 sich	 die	 Frage	 –	 wohin?	 Wer	 kennt	 sich	 mit	 diesem	 schweren	
Krankheitsbild	aus?	
	
In	Berlin	gibt	es	seit	einiger	Zeit	eine	Anlaufstelle:		
Die	Residenz	Dahlem,	 die	 sich	 auf	 die	 Pflege	 von	Menschen,	 die	 an	Morbus	 Parkinson	
erkrankt	sind,	spezialisiert	hat.	Da	die	PSP	zwar	ein	eigenes	Krankheitsbild	ist,	jedoch	zum	
großen	 Formenkreis	 der	 atypischen	 Parkinsonerkrankungen	 gehört,	 lag	 eine	
Zusammenarbeit	mit	der	Deutschen	PSP‐Gesellschaft	nahe.	Deshalb	möchten	wir	Ihnen	die	
Residenz	Dahlem	kurz	vorstellen:	
	
Die	Residenz	Dahlem	 ist	 eine	 stationäre	 Pflege‐einrichtung	 für	 Senioren	 im	 Südwesten	
Berlins	am	Grunewald	gelegen.	Das	Haus	wurde	1971	eröffnet	und	2008/2009	aufwendig	
modernisiert.	 Die	 Residenz	 Dahlem	 gehört	 zu	 den	 Familie‐Franke‐Seniorenresidenzen.	
Inhaber	ist	die	Familie	Franke,	die	in	Hamburg	lebt	und	in	Berlin	drei	Pflegeresidenzen	
unterhält.	Die	Pflegeeinrichtung	verfügt	über	137	Pflegeplätze	 in	behaglichen	Ein‐	und	
Zweibettzimmern	und	hat	 sich	auf	die	Pflege	von	Menschen	mit	Parkinsonerkrankung	
spezialisiert.	In	enger	Zusammenarbeit	mit	neurologischen	Fachärzten	lässt	das	Team	aus	
Ergo‐	und	Physiotherapeuten,	Logopäden	und	Pflege‐kräften	den	Bewohnern	eine	gezielte	
Versorgung	und	umsichtige	Unter‐stützung	im	Alltag	zukommen.	Die	Mit‐arbeiter	sind	darin	
geschult,	Betroffene	mit	Hilfsmitteln	wie	speziellem	Essbesteck	und	‐geschirr,	Greif‐	und	
Anziehhilfen	in	ihrer	Selbstständigkeit	zu	unterstützen.	Gezielte	Therapieangebote	stärken	
die	sensomotorischen	und	kognitiven	Fähigkeiten.	Regelmäßig	werden	folgende	Therapien	
angeboten:	
	

 Musik‐	und	Malaktivitäten	(mit	Musik‐	und	Kunsttherapeuten)	

 Sprech‐,	Schreib‐	und	Gedächtnistraining	

 Konzentrations‐	und	Koordinationsübungen	

 Sturzprophylaxe	

 Morbus‐Parkinsontraining	

 Gruppen‐	und	Einzelgymnastik	

 Einzeltherapie	am	MOTOmed	

 Entspannungsübungen	in	der	Gruppe		

			mit	Aromadüften	und	Klangschalen)	

	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Foto:	MOTOmed	Viva		
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Das	Anliegen	der	Mitarbeiter	ist	es,	ein	herzliches	und	wohnliches	Zuhause	zu	schaffen,	in	
dem	die	Bewohner	 sich	wohlfühlen	und	 ihre	 Selbstbestimmtheit	 so	 lange	wie	möglich	
erhalten	können.	In	der	letzten	Lebensphase	tragen	erfahrene	Palliativmediziner	Sorge	für	
die	ärztliche	Versorgung	und	das	professionelle	Schmerzmanagement.	Selbstverständlich	ist	
es	möglich,	innerhalb	einer	Verhinderungspflege	die	Residenz	Dahlem	kennenzulernen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
 

Anke Welzel (sh.berlin@psp-gesellschaft.de) 
oder direkt an die Residenz Dahlem: 

Kerstin Jähne 
Leiterin Residenz Dahlem 

Clayallee 54–56 
14195 Berlin  

Tel.: (030) 841 891-0  
Fax: (030) 841 891-29 

Email: jaehne@familie-franke.de 
http://www.familie-franke.de/residenz-dahlem/ 
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Psychiatrische Symptome bei PSP 

Kai Boelmans & Holger Jahn Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistraße 52, 20246 Hamburg. 
Kontakt: k.boelmans@uke.de; jahn@uke.de 

 
Bei	 der	 letzten	 Jahres‐
versammlung	 der	
Deutschen	 PSP‐Gesell‐
schaft	 am	 11.	 Oktober	
2013	 in	 Hamburg	 stand	
im	 wissenschaftlichen	
Teil	diesmal	die	psychia‐

trische	Symptomatik	der	
PSP	im	Vordergrund.	Ein	
Schwerpunkt	 richtete	
sich	 auf	 aktuelle	 Studien	
zur	 Diagnostik	 und	
Therapie	 kognitiver	
Beeinträchtigungen	 und	

dementieller	 Entwick‐
lungen	 bei	 der	 PSP.	 Die	
Vortragsinhalte	sind	hier	
zusammengefasst:	
 

 
Einleitung	
Klassifikatorisch	 wird	
die	 PSP	 den	 ‚Parkinson‐
Plus‐Syndromen’	
zugeordnet,	 womit	 die	
dominierende	 Rolle	 der	
klinisch	 führenden	
Symtpome	 ausgedrückt	
wird:	 Motorische	
Beschwerden	 wie	
Gangunsicherheit	 oder	
plötzliche	 Stürze	 sowie	
eine	 Störung	 der	
willkürlichen	 Augen‐
bewegungen.	 Psychia‐
trische	 Symptome	 da‐
gegen	 gehören	 vorder‐
gründig	 nicht	 zu	 den	
Kardinalsymptomen	 der	
PSP,	 wenngleich	 Ange‐
hörige	 rückblickend	
häufig	 über	 subtile	
Persönlichkeitsverände‐
rungen	 wie	 Reizbarkeit,	
Lustlosigkeit	 oder	 eine	
‚gedankliche	 Schwer‐
fälligkeit’	 von	 PSP	 Be‐
troffenen	berichten.	Ent‐
sprechend	 werden	 in	
den	 aktuellen	 Diagnose‐
kriterien	 der	 PSP	 die	
psychiatrischen,	 ein‐
schliesslich	 der	 kogni‐
tiven	Beschwerden,	nicht	
als	Hauptmerkmale,	son‐

dern	als	Nebenmerkmale	
aufgeführt:	siehe	NINDS‐
SPSP	 Kriterien	 [1]	 und	
NNIPPS	Kriterien	[2].	
Unabhängig	 von	 ihrem	
diagnostischen	 Stellen‐
wert	 kann	 sich	 aber	 bei	
der	 PSP	 ein	 breites	
Spektrum	 psychia‐
trischer	 Beschwerden	
manifestieren,	 die	 dann	
häufig	 die	 weitere	
Behandlung	 langfristig	
dominieren:	 Dazu	 gehö‐
ren	 neben	 reinen	
Gedächtnisstörungen	
(Behaltens‐	 und	 Er‐
innerungsleistung)	 auch	
eine	 Verlangsamung	 des	
Denkens	 (Brady‐
phrenie),	häufig	Apathie,	
eine	 fehlende	 mentale	
Flexibilität	 (Unfähigkeit	
zwischen	zwei	Aspekten	
einer	 Sache	 hin‐	 und	
herzuspringen),	 Persön‐
lichkeitsveränderungen	
(z.B.	 vermehrte	 Reiz‐
barkeit,	 Irritabilität),	
Stimmungsveränderung
en	 (z.B.	 Depressionen	
oder	 eine	 emotionale	
Labilität	 im	 Sinne	 eines	
pseudobulbären	

Affektes),	 gestörte	 Im‐
pulskontrolle,	 Schlaf‐
störungen	 oder	 selten	
Paranoia	 oder	 Hallu‐
zinationen.	 Bei	 einem	
Teil	 der	 PSP	 Patienten	
treten	 die	 genannten	
Beschwerden	schon	rela‐
tiv	 früh	 im	 Krankheits‐
verlauf	 auf,	 so	 dass	
fälschlicherweise	 zu‐
nächst	 eine	 isolierte	
psychiatrische	 oder	
andere	 Demenzdiagnose	
vergeben	 wird,	 ohne	
anfänglich	 die	 PSP	 als	
Grunderkrankung	 zu	
diagnostizieren.	
	
Unabhängig	 von	 der	
diagnostischen	 Wertig‐
keit	 können	 die	
genannten	 psychia‐
trischen	 Beschwerden	
die	 Lebensqualität	 von	
PSP	 Patienten	 in	 hohem	
Maße	 beeinträchtigen	
und	 neben	 motorischen	
und	 visuellen	 Ein‐
schränkungen	 zu	 einer	
erheblichen	 Belastung	
für	Betroffene	und	deren	
Angehörige	werden.	
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PSP	und	kognitive	Störungen	
	
Zur	 Häufigkeit	 (Präva‐
lenz)	 der	 Hirnleistungs‐
störungen	 bei	 der	 PSP	
liegen	 stark	 unter‐
schiedliche	Angaben	vor.	
Die	 Gründe	 hierfür	 sind	
zum	 einen	 die	 Auswahl	
unterschiedlicher	 Mess‐
instrumente	 und	 Skalen	
(neuropsychologische	
Tests)	 in	 den	 ver‐
schiedenen	 Studien	 so‐
wie	 zum	 anderen	 die	
Untersuchung	 von	 PSP	
Patienten	 in	 unter‐
schiedlichen	 Erkrank‐
ungsstadien.	Ca.	75%	der	
PSP	 Betroffenen	 zeigen	
eine	 ‚leichte	 kognitive	
Be‐einträchtigung’,	 ohne	
dass	 Kriterien	 einer	
Demenz	 erfüllt	 sind	 [3].	
Dabei	 kann	 die	 leichte	
kognitive	 Beeinträchti‐

gung	 sehr	 früh	 im	
Erkrankungsverlauf	
auftreten	 (bei	 15%	 der	
Patienten	 sogar	 als	
initiales	 Zeichen	 [4])	
und	 differentialdiag‐
nostisch	 einer	 Fronto‐
temporalen	 Demenz	
ähneln.	 In	einer	anderen	
Stichprobe	 mit	 90	
neuropathologisch	 ge‐
sicherten	 PSP	 Fällen	
zeigten	 10%	 eine	
manifeste	Demenz,	32%	
eine	 leichte	 kognitive	
Beeinträchtigung	 [5].	
Nach	 dem	 Klassifi‐
kationssystem	 psych‐
ischer	 Störungen	 (DSM‐
IV)	 erfüllten	 52%	 der	
PSP	 Patienten	 nach	 4,2	
Jahren	 Erkrankungs‐
dauer	die	Kriterien	einer	
Demenz	 [6].	 In	 der	

letzten	 Ausgabe	 der	 PSP	
Rundschau	(No.	16,	Seite	
4)	 wurde	 bereits	 aus‐
geführt,	 dass	 die	 PSP	
nach	neueren	klinischen	
und	 neuropathol‐
ogischen	 Studiener‐
gebnissen	 in	 min‐
destens	 3	 Subtypen	
eingeteilt	 werden	 kann:	
Richardson‐Syndrom	
(‚klassische’	 Form),	 PSP‐
Parkinsonismus	 und	
eine	 Form	 mit	 aus‐
geprägter	 Akinese	 und	
‚Freezing’	(pure	akinesia	
with	 gait	 freezing,	 PAGF	
Variante).	 Patienten	 mit	
PSP‐Parkinsonismus	
weisen	 weniger	 häufig	
kognitive	 Beeinträchti‐
gungen	 auf	 als	 PSP	
Patienten	 mit	 einem	
Richardson‐Syndrom.	

	
INFOBOX 1 

Was ist eine ‚leichte kognitive Beeinträchtigung’? Wann spricht man von Demenz? 
Die leichte kognitive Beeinträchtigung (engl. mild cognitive impairment, MCI) ist eine klinische 
Diagnose (F06.7), die eine Brückenfunktion im Kontinuum zwischen ‚gesund’ und ‚dement’ 
beschreibt. Kennzeichnend ist, dass nur eine oder wenige kognitive Domänen betroffen sind 
(z.B. eine isoliert verschlechterte Gedächtnisfunktion) und das Ausmaß der Störung noch keine 
größeren negativen Auswirkungen auf das Funktionsniveau im Alltag hat. Eine Demenz wird 
nach dem Klassifikationssystem psychischer Störungen (DSM-IV) erst dann diagnostiziert, wenn 
neben der Gedächtnisstörung weitere Hirnleistungsstörungen auftreten z.B. in Sprache 
(Aphasie), Planung, Organisation, Einhalten festgelegter Reihenfolgen (Exekutivfunktionen), 
Orientierung, Verarbeitungsgeschwindigkeit, visuell-räulicher Verarbeitung oder der Ausführung 
motorischer Handlungssequenzen (Apraxie), die die Alltagskompetenz relevant beeinträchtigen. 
Die genannten kognitiven Defizite können eine signifikante Beeinträchtigung der sozialen und 
beruflichen Funktionen verursachen und stellen eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem 
früheren Leistungsniveau dar. Die Defizite treten nicht als Teil einer rasch einsetzenden 
Bewußtseinstrübung (= Delir) auf. Die Störung kann nicht einem anderen primären psychischen 
Leiden wie einer endogenen Depression oder Schizophrenie zugeschrieben werden. Wichtig ist 
darauf hinzuweisen, dass ‚Demenz’ ein Oberbegriff ist, hinter dem verschiedene Ursachen aus 
einem breiten Spektrum neurodegenerativer, gefäßbedingter oder – in seltenen Fällen - auch 
stoffwechsel- und erregerbedingter Erkrankungen stehen können. 
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Was	sind	die	spezifischen	kognitiven	Probleme	bei	PSP	Patienten?	
 
Ausgehend	 von	 der	
klinischen	 Präsentation	
ähneln	die	Hirnleistungs‐
störungen	 bei	 PSP	
Patienten	 weniger	 der	
klassischen	 Alzheimer	
Erkrankung,	 sondern	
sind	 vielmehr	 vergleich‐
bar	mit	Patienten,	die	an	
einer	 Frontotemporalen	
Demenz	leiden.	Für	diese	
Auffassung	 sprechen	
überlappende	Beschwer‐
den	 wie	 eine	 traurig‐
resignative	 Grundstim‐
mung	 (‚Depression’),	
Apathie,	 Irritabilität,	 Im‐
pulsivität,	 emotionale	
Labilität(pseudobulbärer	
Affekt	=	unkontrolliertes	
Lachen	 und	 Weinen),	
Aggression,	 Schlafstör‐
ungen,	 mentales	 ‚Free‐
zing’(man	 fängt	 et‐was	
an,	 bringt	 es	 aber	 nicht	
zu	 Ende)	 sowie	 –	 in	
ausgewählten	 Fällen	 ‐	
auch	 Paranoia	 und	
Halluzinationen.	
	
Es	existieren	nur	wenige	
Studien,	 die	 syste‐
matisch	 die	 kognitiven	
Probleme	 bei	 PSP	
Patienten	 untersucht	
haben.	 Stellvertretend	
sollen	 hier	 zwei	 relativ	
aktuelle	Untersuchungen	
aus	 Europa	 [7]	 und	 den	
USA	 [8]	 vorgestellt	
werden,	 deren	 Er‐
gebnisse	 insgesamt	 gut	
vergleichbar	sind.	
	
Der	 Datensatz	 der	
europäischen	 Studie	
wurde	 im	 Rahmen	 der	

NNIPPS‐Studie	 (Etab‐
lierung	 diagnostischer	
Kritierien	 &	 Unter‐
suchung	 zur	 Effektivität	
des	 Wirkstoffs	 Riluzol;	
placebo‐kontrollierte,	
doppelblinde,	 rando‐
misierte	 Untersuchung	
mit	 einer	 durch‐
schnittlichen	 Follow‐up‐
Dauer	 von	 36	 Monaten	
(362	PSA‐Patienten,	398	
MSA‐Patienten)	 aus	
Deutschland,	 Frankreich	
und	 Großbritannien)	
erhoben	 [2].	 Aus	 der	
neuro‐psychologischen	
Einganguntersuchung	
lagen	 von	 311	 PSP	
Patienten	 (durch‐
schnittliches	Alter	67,7	±	
6,8	 Jahre,	 mittlere	
Erkrankungsdauer	 3,9	 ±	
1,9	 Jahre)	 Datensätze	
von	 drei	 Instrumenten	
zur	 Erfassung	 der	
kognitiven	 Leistungs‐
fähigkeit	 vor:	 Mini‐
Mental	 Status	 Test	
(MMST),	 Frontal	Assess‐
ment	 Battery	 (FAB,	
Überprüfung	 von	
Frontalhirn	Funktionen),	
und	 Dementia	 Rating	
Scale	 (DRS,	 Demenz	 Be‐
wertungsskala).	
Demnach	erreichten	PSP	
Patienten	 durchschnitt‐
lich	 im	 MMST	 25,5	
Punkte	 (max.	 30),	 im	
FAB	 11,3	 Punkte	 (max.	
18)	sowie	 im	DRS	117,8	
Punkte	 (max.	 144).	 Im	
DRS	 fielen	 signifikante	
Verschlechterungen	 in	
allen	 Untertests	 auf,	
insbesondere	 in	 der	

Kategorie	 ‚Initiierung	
und	 Perseveration	
(Beharrlichkeit)’	 (73,0%	
der	 Patienten	 zeigten	
auffällige	 Befunde,	 im	
Durchschnitt	 25,4	
Punkte,	 max.	 37).	 In	
diesem	 Untertest	 wird	
u.a.	 die	 verbale	
Wortflüssigkeit	 (Nach‐
sprechen	 oder	 Wieder‐
holen	 von	 Wörtern)	
geprüft,	 bei	 der	 PSP	
Patienten	 besonders	
schlecht	 abschnitten.	
Insgesamt	 zeigt	 sich	 ein	
vergleichbares	 kogni‐
tives	 Profil	 wie	 bei	 der	
klassischen	 Parkinson‐
erkrankung,	 allerdings	
ist	 dies	 bei	 der	 PSP	
deutlicher	 ausgeprägt.	
Ein	 wichtiges	 Ergebnis	
ist	 darüber	 hinaus,	 dass	
die	Häufigkeit	kognitiver	
Beeinträchtigungen	 im	
Verlauf	 der	 Krankheit	
scheinbar	 abnimmt.	
Kognitive	 Probleme	
dominieren	 demnach	
eher	 in	 den	 frühen	
Erkrankungsjahren	 und	
scheinen	 bei	 PSP	
Patienten	 mit	 längerer	
Überlebensdauer	 ge‐
ringer	 ausgeprägt	 zu	
sein	 (z.B.	 50%	 nach	 2	
Jahren,	 90%	 nach	 5	
Jahren,	aber	„nur“	25%		
nach	8	oder	mehr	Jahren	
Erkrankungsdauer).	
Eine	 Erklärung	 hierfür	
könnten	die	unter‐	
schiedlichen	 PSP	 Sub‐
typen	 sein,	 wonach	
Patienten	 mit	 PSP‐
Parkinsonismus	 einen	
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günstigeren	 (längeren)	
Erkrankungsverlauf	
zeigen,	 der	 weniger	 mit	
kognitiven	 Beeinträchti‐
gungen	vergesellschaf‐	
tet	 ist	 als	 beim	
Richardson‐Syndrom.	
Nach	 dieser	 Hypothese	
könnte	 das	 frühe	
Auftreten	 kognitiver	
Störungen	 ein	 Marker	
für	 einen	 rascheren	
Verlauf	und	eine	schlech‐	
tere	 Prognose	 der	
Krankheit	sein.	
	
In	 der	 amerikanischen	
Studie	 [8],	 die	 200	 PSP	
Patienten	 an	 13	 Uni‐

versitätskliniken	 unter‐
sucht	 hat,	 waren	 vor	
allem	 die	 Exekutiv‐
funktionen	 betroffen.	 Zu	
diesen	 exekutiven	
Funktionen	gehören	 z.B.	
das	 Setzen	 von	 Zielen,	
eine	 strategische	 Handl‐
ungsplanung,	emotionale	
Regulation	 und	 Steuer‐
ung	 von	 Aufmerk‐
samkeit	 oder	 die	 Beo‐
bachtung	 und	 Selbst‐
korrektur	 von	 Hand‐
lungsergebnissen.	 74%	
der	Patienten	zeigten		
auffällige	 Leistungen	 in	
der	 FAB,	 55%	 hatten	
Schwierigkeiten	 in	 der	

Kategorie‚	 Initiierung	
und	 Perseveration’	 aus	
dem	 DRS.	 Geringere	
Schwierigkeiten	 zeigen	
sich	 dagegen	 in	 der	
reinen	 Gedächtnis‐
leistung,	 visuell‐kon‐
struktiven	 Leistungen	
sowie	 der	 Benenn‐
leistung.	 Einschränkend	
muss	 angemerkt	 wer‐
den,	 dass	 in	 dieser	
Untersuchung	 PSP	
Patienten	 mit	 einer	
manifesten	 Demenz	
(MMST	 <	 24	 Punkte)	
ausgeschlossen	waren.	

	
INFOBOX	2	
Die	Frontal	Assessment	Battery	(FAB,	Überprüfung	von	Frontalhirn‐Funktionen)	setzt	
sich	aus	sechs	neuropsychologischen	Kurzaufgaben	zusammen,	die	entwickelt	wurden,	
um	Frontalhirnfunktionen	am	Krankenbett	zu	untersuchen.	Die	sechs	FAB‐Aufgaben	
erfassen	kognitive	Fähigkeiten	und	Verhaltenskontrolle,	darunter	Konzeptualisierung	
und	abstraktes	Denken	(Was	haben	Banane	und	Orange	gemeinsam?),	lexikalische	
Wortflüssigkeit	und	mentale	Flexibilität	(Nennen	Sie	so	viele	Wörter	wie	möglich,	die	mit	
dem	Buchstaben	‚S’	anfangen,	außer	Vornamen	oder	Eigennamen),	serielle	motorische	
Programmierung	und	exekutive	Handlungskontrolle	(Klopfen	Sie	zweimal,	wenn	ich	
einmal	klopfe),	sowie	die	Sensitivität	gegenüber	Interferenz	(=	Störanfälligkeit).	Von	all	
diesen	Fähigkeiten	wird	vermutet,	dass	sie	unter	der	Kontrolle	des	Frontallappens	
stehen.	
	
Farb‐Wort‐Interferenztest	(Stroop	Test)	
Das	Verfahren	erlaubt	die	Erfassung	der	Farb‐Wort‐Interferenzneigung,	d.h.	eine	Störung	
der	Lesegeschwindigkeit	oder	der	Farberkennung	durch	interferierende	Informationen.	
Es	wird	davon	ausgegangen,	dass	die	Lesegeschwindigkeit	eines	Farbwortes	
herabgesetzt	ist,	wenn	das	Wort	in	andersfarbiger	Schrift	geschrieben	ist.	In	
vergleichbarer	Weise	kann	die	Farbe	dieses	Wortes	nur	verzögert	benannt	werden,	
wenn	Farbe	und	Farbwort	nicht	übereinstimmen.	
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Abbildung 1: (1) Lesen Sie die folgenden Worte laut vor. (2) Benennen Sie der Reihe nach 
jeweils die Farbe, die Sie SEHEN. 

 
Wie	werden	Gedächtnisstörungen	diagnostiziert? 
 
Bei	vermuteten	Gedächt‐
nisstörungen	 führt	 der	
erste	 Schritt	 die	
Patienten	 in	 der	 Regel	
zum	 Hausarzt/ärztin,	
wo	 durch	 orientierende	
Tests	 der	 Verdacht	
erhärtet	 oder	 relativiert	
werden	 kann.	 Wichtig	
ist,	 dass	 alternative	
Ursachen	 wie	 z.	 B.	
Infektionen,	 Entgleisung	
von	 Schilddrüsen‐
hormonen	 oder	 uner‐
wünschte	 Neben‐
wirkungen	 von	 Medi‐
kamenten	 ausgeschlos‐
sen	 werden.	 In	 der	
zweiten	Stufe	bieten	z.B.	
Fachärzte	für	Neurologie	
oder	 Psychiatrie	 weiter‐
führende	 Untersuch‐
ungen	 an	 (ausführ‐
lichere	 Gedächtnistests,	
Hirnstrombild	 (EEG),	
Ultraschallunter‐
suchungen	der	Hals‐	und	
Hirngefäße).	 Spezielle	
Fragestellungen	 wie	
ungewöhnlich	 rasche	

Verläufe,	konkurrierende	
Erkrankungen	 u.a.	
bleiben	 in	 der	 Regel	 den	
Spezialambulanzen	 für	
Gedächtnisstörungen	
oder	 Memory	 Kliniken	
vorbehalten.	 Eine	 Aus‐
wahl	dieser	Ambulanzen	
kann	 z.B.	 über	 die	
Internetseite	 der	 Deut‐
schen	 Alzheimer	 Gesell‐
schaft	erfahren	werden.	
	
In	 den	 Spezial‐
ambulanzen	 erfolgt	
zunächst	 ein	 ausführ‐
liches	Patienten‐und	An‐
gehörigengespräch.		
	
Neben	 der	 klinisch‐
neurologischen	 Unter‐
suchung	 erfolgt	 eine	
neuropsychologische	
Untersuchung,	 um	 die	
genannten	 Beschwerden	
gezielt	 zu	 objektivieren.	
Die	 Testungen	 sind	 sehr	
sensitiv	und	können	ggf.	
auch	 im	 Verlauf	
wiederholt	 werden.	

Während	 bei	 der	
klassischen	 Alzheimer	
Erkrankung	 typische	
Eiweißveränderungen	
im	 Nervenwasser	
nachgewiesen	 werden	
können,	sind	bei	der	PSP	
bisher	 noch	 keine	
spezifischen	 Biomarker	
in	der	klinischen	Routine	
etabliert	 (sowohl	 für	die	
Diagnose	 ‚PSP’	 als	 auch	
für	 die	 ‚PSP‐Demenz’).	
Nach	 unserer	 Erfahrung	
kann	 aber	 zum	 Aus‐
schluß	 konkurrierender	
Ursachen	 (entzündlich,	
infektiös)	 sowie	 dem	
potentiellen	 Nachweis	
neuronaler	 Degenera‐
tionsmarker	 (z.B.	
Erhöhung	 von	 Protein	
Tau)	 eine	 Nerven‐
wasseruntersuchung	
empfohlen	 werden,	 die	
nach	 entsprechender	
Aufklärung	 unkom‐	
pliziert	 ambulant	 durch‐
geführt	werden	kann.	
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Im	 Rahmen	 der	
diagnostischen	 Abklär‐
ung	 werden	 viele	 PSP	
Patienten	 bereits	 eine	
Strukturbildgebung	 vom	
Gehirn	 mittels	 Magnet‐
resonanztomographie	
(MRT)	 erhalten	 haben.	
Auf	 diesen	 Aufnahmen	
wird	 nach	 charakte‐
ristischen	 Ver‐
änderungen	 gefahndet	
(z.B.	 Verschmächtigung	
des	rostralen	Mittelhirns,	
Kolibri‐Zeichen),	die	eine	
PSP	 Erkrankung	 nahe‐
legen.	Dass	diese	Verän‐	
	
	
	

	
	
derungen	 nicht	 sehr	
spezifisch	 sein	 müssen,	
soll	 hier	 nicht	 näher	
diskutiert	 werden.	 So‐
fern	 noch	 keine	 MRT	
durchgeführt	 wurde,	 ist	
dies	 bei	 PSP	 Patienten	
mit	 neu	 aufgetretenen	
Hirnleistungsstörungen	
indiziert.	 Der	 Fokus	
richtet	sich	vor	allem	auf	
das	 Volumen	 des	
Stirnhirns	 (Frontal‐
lappen)	 sowie	 den	
Hippokampus,	 der‐
jenigen	 Region	 des	
menschlichen	Gehirns,		
	
	
	

	

	
	
die	 für	 die	 Einspeiche‐
rung	 neuer	 Gedächtnis‐
inhalte	 maßgeblich	
verantwortlich	 ist.	 Es	
gibt	 Hinweise	 darauf,	
dass	 das	 Volumen	 des	
Stirnhirns	 bei	 PSP	
Patienten	 eng	 mit	 der	
kognitiven	 Leistungs‐
fähigkeit,	 z.B.	 der	
verbalen	Wortflüssigkeit,	
korreliert	 ist	 [9].	 Aus	
immunologischen	 und	
neuropathologischen	
Studien	ist	bekannt,	dass	
der	 Hippocampus	 bei	
der	 PSP	 mitbetroffen	 ist	
[10].	 Einige	MRT	Unter‐
suchungen	 bestätigen	
diese	 Auffassung	 (vgl.	
Abbildung	2).	

  
	
Abbildung	2:	Verhältnis	von	gesamter	grauer	
Substanz	(enthält	überwiegend	
Nervenzellkörper)	und	Hippocampus	
(Volumenangaben	in	ml,	alterskorrigiert).	
Gesunde	Kontrollen	in	grün,	PSP	Patienten	in	
rot.	Auffällig	ist,	dass	bei	ausgewählten	PSP	
Patienten	(Pfeil)	das	Volumen	des	
Hippocampus	im	Verhältnis	zur	grauen	
Substanz	reduziert	ist.	(Mit	freundlicher	
Genehmigung	von	Dr.	Lothar	Spies,	jung	
diagnostics,	Hamburg) 
 
 
 
 
 

	
Neben	 der	 MRT	 gibt	 es	
auch	 die	 Möglichkeit,	
den	 Glukosestoffwechsel	
im	 Gehirn	 bildgebend	
darzustellen.	 Solche	 PET	
(Positronen‐Emissions‐
Tomographie)	 Aufnah‐
men	können	einen		
	

	
verminderten	 Hirnstoff‐
wechsel	 (Hypometa‐
bolismus)	 z.B.	 im	
Stirnlappen	 sichtbar	
machen.	 Ein	 Vorteil	
dieser	 Methode	 ist,	 dass	
Veränderungen	 im	 Stoff‐
wechsel	noch	vor		
	

	
strukturellen	 Ver‐
änderungen	 (z.B.	
Atrophie)	 nachgewiesen	
werden	 können.	 Es	 ist	
wichtig	 darauf	 hinzu‐
weisen,	 dass	 nicht	 alle	
hier	 genannten	 Unter‐
suchungen	 durchgeführt	
werden	 müssen,	 um	
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Hirnleistungsstörungen	
bei	 PSP	 Patienten	 zu	
objektivieren.	 Abhängig	
von	 der	 Fragestellung,	
der	 zeitlichen	 Entwickl‐

ung	 von	 Gedächtnis‐
störungen	 sowie	 der	
Belastbarkeit	des	Patien‐
ten	 sollte	 eine	 sinnvolle	
Auswahl	 getroffen	 und	

die	 Ergebnisse	 im	
klinischen	 Kontext	 in‐
terpretiert	werden.	

 
 
Therapieempfehlungen	
	
Es	 gibt	 gegenwärtig	
leider	 keine	 spezifischen	
Medikamente	 zur	
Behandlung	 von	 Ge‐
dächtnisstörungen	 bei	
der	 PSP.	 Die	 bei	 der	
Alzheimer	 Erkrankung	
zugelassenen	 Acetyl‐
cholinesterase‐Hemmer	
(AChE‐Hemmer)	 wur‐
den	 auch	 bei	 PSP	
Patienten	 in	 kleineren	
Studien	 mit	 teilweise	
relativ	 kurzen	 Be‐
obachtungszeiträumen	
untersucht.	 Der	 Wirk‐
stoff	 Donepezil	 (Mar‐
kenname	 z.B.	 Aricept)	
wurde	 mithilfe	 eines	
randomisierten,	 doppel‐
blinden,	 placebokontrol‐
lierten	Studiendesigns	an	
21	 PSP	 Patienten	
untersucht	 [11].	
Während	 nach	 6‐
wöchiger	Einnahme	von	
Donepezil	 10	 mg	 pro	
Tag	 moderate	 Verbes‐
serungen	 in	 den	
Gedächtnistests	 auf‐
traten,	 fiel	 gleichzeitig	
eine	 Verschlechterungen	
in	 den	Bewegungsskalen	
auf.	 Aus	 diesem	 Grund	
mussten	 drei	 Patienten	
die	 Donepezil	 Dosis	 auf	
5	mg	proTag	reduzieren.	
Die	 übrigen	 Donepezil‐
induzierten	 system‐
ischen	 Nebenwirk‐

ungen	 traten	 nur	
passager	 auf	 und	waren	
moderat	 ausgeprägt.	 Zu‐
sammenfassend	 spre‐
chen	 sich	 die	 Autoren	
gegen	 eine	 Therapie‐
empfehlung	 von	
Donepezil	 bei	 PSP	
Patienten	 aus.	 Für	
Rivastigmin	 (Marken‐
name	 z.B.	 Exelon)	 liegt	
nur	 eine	 kleine,	
vorläufige	 Fallsammlung	
von	5	PSP	Patienten	vor,	
die	 Rivastigmin	 über	
einen	3	bis	6‐monatigen	
Zeitraum	 eingenommen	
haben	 und	 leichte	
Verbesserungen	in	ihren	
kognitiven	 Funktionen	
zeigten	 [12].	 Rivasti‐
gmin	 hat	 aber	 eine	
Zulassung	 zur	 Behand‐
lung	 dementieller	 Symp‐
tome	bei	der	klassischen	
Parkinsonerkrankung	
und	 wird	 in	 ent‐
sprechenden	 Leitlinien	
empfohlen.	
Zusammenfassend	 ist	
die	 Gabe	 von	 Acetyl‐
cholinesterase‐Hem‐
mern	bei	der	PSP	immer	
noch	 eine	 Einzelfall‐
entscheidung	 und	 kann	
nur	 im	 Rahmen	 eines	
individuellen	 Heilver‐
suchs	verordnet	werden.	
Auf	 Basis	 der	
vorliegenden	 Daten	

sollte	 die	 Behandlung	
dementieller	 Syndrome	
bei	 PSP	 mit	 Acetyl‐
cholinesterase	
Hemmern	 weiter	 zu‐
rückhaltend	 bewertet	
werden.	
Da	 spezifische	 Medi‐
kamente	 fehlen,	 ist	 die	
Umsetzung	 allgemeiner	
Therapieempfehlungen	
umso	 mehr	 von	 Be‐
deutung:	 Dazu	 gehören	
z.B.	 die	 engmaschige	
Kontrolle	 und	 ggf.	
medikamentöse	 Opti‐
mierung	 von	 Gefäß‐	
risikofaktoren	 wie	 z.B.	
Blutdruck,	 Blutfette,	
Diabetes	 mellitus	 oder	
die	 Abklärung	 eines	
möglichen	 Schlafapnoe‐
Syndroms.	 Gibt	 es	
darüber	 hinaus	 alter‐
native	 Ursachen	 für	 die	
kognitivenBeeinträchtig
ungen,	 z.B.	 eine	 neu	
aufgetretene	 Schild‐
drüsenerkrankung	 oder	
andere	 Stoffwechselver‐
änderungen?	 Drittens	
sollte	 die	 aktuelle	
Medikamentenliste	
eines	 PSP	 Patienten	
intensiv	 begutachtet	
werden.	 Einige	 Medi‐
kamente,	 z.B.	 gegen	
störenden	 Harndrang,	
wirken	 anticholinerg.	
Der	 Botenstoff	 Acetyl‐
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cholin	 ist	 bei	 Patienten	
mit	 Gedächtnisstö‐
rungen	 wahrscheinlich	
bereits	 im	 Gehirn	
reduziert	 und	 sollte	
nicht	 medikamentös	
noch	 weiter	 gehemmt	
werden.	
Die	 Frage	nach	Vitamin‐
präparaten	 bzw.	 Nah‐
rungsergänzungsmitteln	
zur	 Verbesserung	 der	
Kognition	 wird	 von	
Patienten	 und	 Ange‐

hörigen	 häufig	 in	 der	
Gedächtnisambulanz	
gestellt,	 teilweise	 auch	
forciert	 durch	 die	
intensive	 Werbung.	
Grundsätzlich	 sollte	
mithilfe	 einer	 Blutunter‐
suchung	 ein	 Vitamin‐	
oder	 Folsäuremangel	
ausgeschlossen	 bzw.	
entsprechend	 substi‐
tuiert	 werden.	 Bei	
normwertigen	 Spiegeln	
und	 ausreichender	

Ernährung	 empfehlen	
wir	 entsprechend	 den	
Leitlinien	 der	 Fach‐
gesellschaften	 keine	
Einnahme	 von	 Vitamin‐
präparaten;	 einschliess‐
lich	 Ginkgo	 biloba.	 Im	
Gegenteil	 kann	 die	
unkritische	 Einnahme	
fettlöslicher	 Vitamine	
wie	A,	D,	E	und	K	selten	
auch	 zu	 einer	 Hyper‐
vitaminose	führen.	
	

 
	
Andere	psychiatrische	Beschwerden	
	
Häufig	treten	bei	der	PSP	
bereits	 früh	 im	 Verlauf	
Schlafstörungen	 auf,	 die	
mit	 der	 Schwere	 des	
Krankheitsbildes	 positiv	
korrelieren	 und	 die	
Pflege	 der	 Patienten	
komplizieren.	 Im	 Schlaf‐
EEG	 der	 Betroffenen	
findet	 man	 eine	
Reduktion	 des	 Tief‐
schlafes,	 insbesondere	
des	 Slow‐Wave‐Sleeps,	
aber	 auch	 des	 Traum‐
schlafes	 (REM‐Schlaf).	
Generell	 schlafen	 die	
Patienten	 weniger	 und	
im	 Schlaf‐EEG	 erscheint	
der	 Patient	 als	 wach.	
Solche	 Patienten	 klagen	
dann	 häufig	 neben	 un‐
erholsamen	 Schlaf	 über	
hynagoge	 Hallu‐
zinationen	 und	 haben	
tagsüber	 Schlafattacken.	
PSP‐Patienten	 klagen	
auch	 häufiger	 über	
nächtliche	 Inkontinenz‐
beschwerden	 und	 ein	
Restless‐Legs‐Syndrom.	
Im	 Hinblick	 auf	 eine	

medikamentöse	 Thera‐
pie	 der	 Schlafstörungen	
muss	 auch	 hier	
konstatiert	 werden,	 dass	
bei	 dem	 seltenen	
Krankheitsbild	 der	 PSP	
keine	 kontrollierten	
Studien	 zu	 Schlaf‐
störungen	 vorliegen	
[13‐15].	 Off‐label	
werden	 niedrig	 dosiert	
Amitriptylin	 oder	
Trazodon	 versucht	 oder	
auch	 Substanzen	 wie	
Zolpidem.	 Bei	 Schlaf‐
störungen	 mit	 nächt‐
lichen	 Halluzinationen	
kommen	 auch	 niedrig	
dosiert	atypische	Neuro‐
leptika	 wie	 z.B.	
Quetiapin	 zur	 An‐
wendung,	 ebenfalls	 off‐
label.	
	
Ein	 weiteres	 psychia‐
trisches	 Symptom	 von	
hoher	 Relevanz	 für	 die	
Pflege	 der	 Patienten	
kann	 phasenweises	
Auftreten	 von	 aggres‐
sivem	 Verhalten	 sein.	

Bei	 extremer	 Aus‐
prägung,	 die	 nicht	 auf	
Verhaltensmodifikatio‐
nen	 in	 der	 Pflege	
reagiert,	 kann	 hier	
ebenfalls	 eine	 Medi‐
kation	 erwogen	 werden,	
wenn	 ansonsten	 die	
Sicherheit	 des	 Be‐
troffenen	 und	 seiner	
Angehörigen	 oder	 die	
Aufrechterhaltung	 der	
Pflege	 bedroht	 wäre.	
Auch	 hier	 kommen	 off‐
label	 Substanzen	 wie	
Quetiapin	 und	 Ris‐
peridon	 zum	 Einsatz,	
möglichst	niedrig	dosiert	
und	 zeitlich	 begrenzt	
(einige	 Wochen).	
Risperidon	 hat	 zu‐
mindest	 eine	 Zulassung	
zur	 Behandlung	 von	
aggressiven	 Impuls‐
durchbrüchen	 und	 Un‐
ruhezuständen	 bzw.	
anhaltenden	 Aggres‐
sionen	bei	Personen	mit	
AlzheimerDemenz.	 Die	
Anfangsdosis	 liegt	 ge‐
wöhnlich	 bei	 0,25	 mg	
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bis	 zu	 zweimal	 täglich.	
Wenige	 Patienten	
erhalten	 mehr	 als	 1‐2	
mg	 Risperidon	 täglich.	
Eine	 Anwendung	 von	
Risperidon	 bei	 der	 PSP	
sollte	hierbei	in	Hinblick	

auf	 mögliche	 extra‐
pyramidalmotorische	
Nebenwirkungen	 eng‐
maschig	 kontrolliert	
werden.	Vergleichbar	den	
Patienten	 mit	 Alz‐
heimer‐Demenz	 sollte	

auch	 bei	 PSP‐Patienten	
ein	 Behandlungszeit‐
raum	 von	 6	 Wochen	
nicht	 überschritten	
werden.

Zusammenfassung	
 
In	den	Diagnosekriterien	
der	 PSP	 gehören	 die	
psychiatrischen	 Be‐
schwerden	 gegenwärtig	
nicht	 zu	 den	 Haupt‐
merkmalen.	 Allerdings	
können	 sich	 im	 Verlauf	
der	 neurodegenerativen	
Erkrankung	 unter‐
schiedliche	 psychi‐
atrische	 Symptome	
entwickeln,	 welche	 die	
Lebens‐qualität	 der	
Patienten	 nachhaltig	
negativ	 beeinflussen.	

Besonders	 häufig	 und	
relativ	 früh	 im	 Verlauf	
können	 PSP	 Patienten	
neben	 subtilen	
Persönlichkeitsveränder‐
ungen	 auch	 eine	 leichte	
kognitive	 Beeinträchti‐
gung	 entwickeln,	 die	 bei	
einer	 Subgruppe	 zu	
einer	 manifesten	
Demenz	 fortschreiten	
kann.	 Entsprechende	
Entwicklungen	 sollten	
umfassend	 diagnosti‐
ziert	 und	 alternative	

Ursachen	 ausgeschlos‐
sen	 werden.	 Auch	 wenn	
es	 gegenwärtig	 keine	
krankheitsspezifischen	
Medikamente	 zur	
Behandlung	 psychia‐
trischer	 und	 insbeson‐
dere	 kognitiver	 Be‐
schwerden	 bei	 der	 PSP	
gibt,	 kann	 evtl.	 eine	
symptomatische	 Thera‐
pie	 angeboten	 und	 im	
zeitlichen	 Verlauf	 kri‐
tisch	überprüft	werden.	
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Wir	stellen	Neurologische	Kliniken	vor	

	
Die	„Neurologische	Klinik“	in	Dülmen	
„Franz‐Hospital“		der	Christophorus	Kliniken	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Das ärztliche und 
pflegerische Team der 
Neurologischen Klinik rund 
um Chefarzt Dr. Pérez-
González (3.v.l.) arbeitet eng 
mit Logopäden und 
Physiotherapeuten 
zusammen. 
	
	
Die	Neurologische	Klinik	
ist	als	Akutklinik	 für	die	
Primärversorgung	 des	
südlichen	 Münster‐
landes	 zuständig	 und	
verfügt	 neben	 den	
Betten	 auf	 der	
Normalstation	über	eine	
modern	 ausgestattete	
zertifizierte	 Stroke	 Unit.	
Darüber	 hinaus	 liegt	
eine	Ermächtigung		 für	
ambulante		 Botulinum‐
toxinbehandlung	und		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Multiple	 Sklerose	 im	
fortgeschrittenen	 Sta‐
dium	 vor.	 Ein	
besonderer	 Schwer‐
punkt	 liegt	 im	 Bereich	
der	 extra‐pyramidal‐
motorischen	 Beweg‐
ungsstörungen.		
	
Die	 Klinik	 ist	 aktives	
Mitglied	 im	 Kompe‐
tenznetz	 Parkinson	
Münsterland	 und	 Aka‐
demisches	 Lehrkran‐
kenhaus	 der	 Univer‐
sitätsklinik	 Münster.	
Zum	Angebot	 der	 Klinik	
gehört	 die	 ambulante	
videogestützte	 Par‐
kinsontherapie	 als	 eine	
von	 insgesamt	 landes‐
weit	 fünf	 Kliniken.	
Entsprechend	 stellen	
sich	 zahlreiche	 Pati‐
enten	 aus	 einem	

deutlich	 überregio‐
nalen	 Einzugssgebiet	
auch	 mit	 einer	
progressiven	 supra‐
nukleären	 Blickparese	
(im	letzten	Jahr	etwa	20	
Betroffene)	 vor.	 Ein	
weitreichendes	
diagnostisches	 Spek‐
trum	einschließlich	MRT	
und	 CT	 sowie	
differenzierter	 Neuro‐
physiologie	 stehen	 zur	
Verfügung.	
Im	 stationären	 Bereich	
stehen	 neben	 dem	
klassischen	 Behand‐
lungsangebot	 eine	
zertifizierte	 Parkinson‐
Nurse	und	eine	klinische	
Neuro‐psychologin	 mit	
weitreichenden	 Spe‐
zialkenntnissen		 im	 Be‐
reich	 psychologischer	
Begleiterscheinungen	
bei	 der	 PSP	 zur	
Verfügung.	 Besonderer	
Wert	 wird	 auch	 auf	 die	
nichtmedikamentöse	
Behandlung	 (Physio‐
therapie,	 Ergotherapie,	
Logopädie,	 einschließ‐
lich	 Schluckdiagnostik	
und	 FEES	 sowie	
neuropsychologische	
Untersuchungen	 bzw.	
Betreuung)	 gelegt.	 Die	
Abteilung	 verfügt	 über	
LSVT‐Laut	 und	 LSVT‐
Big‐Therapeuten.		
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Bei	 der	 nur	 schwer	 zu	
behandelnden	PSP	 steht	
somit	 ein	 weit‐
reichendes	 diagnos‐
tisches	 und	 therapeu‐
tisches	 Angebot	 zur	
Verfügung,		 wobei	gros‐
ser	 Wert	 auf	 ein	
einfühlsames	 Eingehen	
gelegt	wird.	
	

Dr.	med.	Pablo	Pérez‐
González	
Chefarzt	der	
Neurologischen	Klinik	in	
Dülmen	
Franz	Hospital	
Christophorus‐Kliniken	
Akademisches	
Lehrkrankenhaus	der	
Universitätsklinik	
Münster	
Vollenstraße	10	
48249	Dülmen	
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Klinik	für	Neurologie	in	Essen		
St.	Josef‐Krankenhaus	Kupferdreh		(NRW)	
 

In	 der	 Klinik	 für	 Neurologie	 am	 St.	
Josef‐Krankenhaus	Kupferdreh,	das	 zu	
den	 Katholischen	 Kliniken	
Ruhrhalbinsel	 	 gehört,	 liegt	 ein	
besonderer	 Schwerpunkt	 auf	
neurodegenerative	 Erkrankungen.	
Chefarzt	 Prof.	 Dr.	 med.	 Dirk	 Woitalla,	
der	 die	 Abteilung	 seit	 2014	 leitet,	
verfügt	 über	 langjährige	 Erfahrungen	
in	 der	 Behandlung	 von	
Bewegungsstörungen.	 Der	 Mediziner	
war	 zuvor	 18	 Jahre	 an	 der	 Ruhr‐
Universität	 Bochum	 in	 einer	 der	
führenden	 neurologischen	 Kliniken	
Deutschlands	 tätig.	 Dort	 hat	 er	 die	
Professur	 für	 Klinische	 Neurode‐
generation	 inne.	 In	 Essen‐Kupferdreh	
hat	 Prof.	 Woitalla	 jetzt	 eine	
Schwerpunktabteilung	 für	 Parkinson	
Syndrome	 und	 atypische	 Parkinson	
Erkrankungen	eingerichtet.	
Neben	 dem	 häufigen	 Morbus	
Parkinson	 werden	 auch	 seltenere	

neurodegenerative	 Erkrankungen	
diagnostiziert	 und	 behandelt	 ‐	 wie	
beispielsweise	 die	 Progressive	
Supranukleäre	 Paralyse	 (PSP),	 die	
Corticobasale‐Degeneration	 (CBD),	die	
Multisystem‐Atrophie	 (MSA)	 und	
andere	 Krankheiten,	 	 die	 sich	 im	
Gehirn	manifestieren.	 Zur	Behandlung	
wurde	 eine	 spezielle	 Station	 ein‐
gerichtet,	 auf	 der	 im	 Rahmen	 einer	
multimodalen	 Komplexbehandlung		
spezielle	 Behandlungsprogramme	 für	
neurodegenerative		 	 	 Erkrankungen	
durchgeführt	 werden.	 Menschliche	
Zuwendung	 sowie	 hohe	 medizinische	
Expertise	 sind	 die	 beiden	 ent‐
scheidenden	 Säulen	 der	 Therapie	 und	
garantieren	 allen	 Patienten	 das	
bestmögliche	 Therapiekonzept,	 ein‐
schließlich	 aller	 modernen	 The‐
rapieverfahren.

Das	multimodale	Therapiekonzept	sieht	folgende	Behandlungseinheiten	vor:	
	

 Logopädie	
 Ergotherapie	
 Physikalische	Therapie	(Massagen,	Fango,	Wärmebehandlung)	
 Sporttherapie	
 Physiotherapie	
 Thai‐Chi	Behandlung	
 Psychotherapeutische	Begleitung	

	
	
Die	 Therapien	 werden	 patientenbezogen	 in	 unterschiedlichen	 Kombinationen	 von	
mindestens	7,5	Stunden	pro	Woche	zusammengestellt.		
Die	Pflegekräfte	auf	der	Station	für	neurodegenerative	Erkrankungen	verfügen	über	
spezielle	 Kenntnisse	 im	 Umgang	 mit	 neurodegenerativ	 erkrankten	 Patienten.	 Die	
Abteilung	 unterstützt	 die	 PSP‐Patienten	und	 ihre	Angehörigen	 im	Umgang	mit	 der	
Erkrankung	 und	 ihren	 Komplikationen.	 Spezielle	 Übungsprogramme	 helfen,	 die	
spezifischen	 Krankheitserscheinungen	 zu	 lindern.	 Das	 Krankenhaus	 verfügt	 über	
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moderne		diagnostische		Verfahren		(Kernspintomographen	 und	 Computer‐
tomograph),	 die	 eine	 adäquate	 Diagnosestellung	 ermöglichen.	 Die	 langjährige	
klinische	Erfahrung	von	Prof.	Dr.	med.	Dirk	Woitalla	 ist	die	Voraussetzung	 für	eine	
optimale	medikamentöse	Therapie,	bei	der	alle	möglichen	Therapieformen	genutzt	
werden.	 Dazu	 zählen	 unter	 anderem	 die	 Behandlung	 mit	 Medikamenten	 Pumpen	
(Duodopa,Apomorphi),	 Infusionen	 und	 natürlich	 herkömmliche	 medikamentöse	
Therapien.		
Die	physiotherapeutische	Abteilung	mit	 ihren	Trainingsflächen,	Sportgeräten	sowie	
einem	Schwimmbad	–	ist	an	die	Klinik	für	Neurologie	angeschlossen.		
Es	 besteht	 eine	 Kooperation	 mit	 der	 Universitätsklinik	 in	 Bochum	 und	 Köln.	 In	
Zusammenarbeit	mit	 den	Kliniken	der	Hochschulen	werden	wissenschaftliche	Pro‐
jekte	 durchgeführt,	 die	 neue	 Erkenntnisse	 über	 die	 Erkrankung	 generieren	 und	
helfen	 sollen,	 bessere	 Therapieoptionen	 zu	 finden.	 Dabei	 werden	 neue	
Therapieverfahren	 angeboten	 und	 Studien	 durchgeführt,	 sofern	 der	 Patient	 eine	
neue	Therapie	ausprobieren	möchte.		
Am	 südlichen	 Rande	 des	 Ruhrgebiets	 gelegen	 gehören	 insbesondere	 die	 Städte	
Essen,	 Hattingen	 und	 Velbert	 zum	 Einzugsbereich.	Mit	 insgesamt	 265	 Betten	 liegt	
das	 St.	 Josef‐Krankenhaus	 Kupferdreh	 in	 der	 Nähe	 des	 Baldeneysees	 und	 bietet	
damit	 eine	 herrliche	 Umgebung,	 die	 sowohl	 den	 Patienten	 als	 auch	 ihren	
Angehörigen	viel	Raum	zur	Entspannung	lässt.	
		
Sie	benötigen	einen	Termin	zur	ambulanten	
Privatsprechstunde	oder	möchten	sich	für	die	
stationäre	Aufnahme	vorstellen?	Dann	
kontaktieren	Sie	uns	bitte	unter	der	
Telefonnummer	(0201)	455‐1708.	
	

St.	Josef‐Krankenhaus	Kupferdreh	
Klinik	für	Neurologie	
Chefarzt	Prof.	Dr.	med.	Dirk	Woitalla	
Heidbergweg	22‐24	
45257	Essen	
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Progressive	supranukleäre	Paralyse	(PSP)	und	Schluckstörungen	

Priv.‐Doz.	Dr.	T.	Warnecke,	Klinik	für	Allgemeine	Neurologie,	Universitätsklinikum	Münster	
Leiter	der	Ambulanz	für	Parkinson‐Syndrome	und	andere	Bewegungsstörungen	
	

Häufigkeit	 und	 Folgen	
von	Schluckstörungen	
	
Etwa	 80	%	 aller	 PSP‐
Patienten	 entwickeln	 im	
Krankheitsverlauf	 auch	
eine	 Schluckstörung	
(medizinisch=	Dysphagie).	
Schlucken	 ist	 ein	
lebenswichtiger	 Vorgang,	
der	 dem	 Transport	 von	
Flüssigkeit	 und	 Nahrung	
aus	 dem	 Mund	 in	 den	
Magen	 dient.	 Dabei	 wird	
die	 Speise	 unter	 Einsatz	
von	 mehr	 als	 25	
Muskelpaaren	 durch	 die	
Mundhöhle,	 den	 Rachen	
und	 die	 Speiseröhre	
bewegt.	 Überall	 auf	
diesem	 Weg	 können	 bei	
der	 PSP	 Störungen	
auftreten,	 die	 erhebliche	
Folgen	 für	 Betroffene	
haben.	 Schluckstörungen	
können	 bei	 PSP‐Patienten	
nämlich	 zu	 einer	
beeinträchtigen	 Lebens‐
qualität,	 unzureichender	
Medikamentenwirkung,	
Mangel‐ernährung	und	im	
Falle	 des	 Verschluckens	
von	 Flüssigkeit	 und/oder	
Speisebestandteilen	 auch	
zu	 Lungenentzündungen	
führen.			
	
Symptome	von	
Schluckstörungen	
Bei	fast	einem	Fünftel	der	
PSP‐Patienten	 gehört	 die	
Schluckstörung	 zu	 den	
ersten	Symptomen	der		

Erkrankung.	 Durch‐
schnittlich	bemerken	PSP‐
Patienten	42	Monate	nach	
Krankheitsbeginn	 Symp‐
tome	 einer	 Schluck‐
störung,	 also	 wesentlich	
früher	 als	 Patienten	 mit	
einem	 Morbus	 Parkinson.	
Im	 Unterschied	 zu	 den	
Parkinson‐Patienten	 wer‐
den	 Symptome	 einer	
Schluckstörung	 von	 PSP‐
Patienten	 oft	 wesentlich	
besser	 wahrgenommen.	
Typische	 Symptome,	 die	
auf	 eine	 Schluckstörung	
hinweisen	können,	sind:	
	

- Verschlucken	 beim	
Essen	oder	Trinken	

- Husten	oder	
Erstickungsanfälle	
beim	 Essen	 oder	
Trinken	

- Sodbrennen	 und	
häufiges	Aufstoßen	

- Vermehrter	
Speichelfluss	

- Nahrungsreste	 in	 der	
Mundhöhle	

- Verlangsamtes	 Kauen	
und	 Schlucken	 mit	
Verlängerung	 der	
Zeit,	 die	 für	 eine	
normale	 Mahlzeit	
benötigt	wird	

- Vermeidung		
bestimmter		
Nahrungskonsis‐	
tenzen,	z.	B.	feste	
Speisen	

- Schlucken	 geringerer	
Flüssigkeits/Nahr‐
ungsmengen	 im	
Vergleich	zu	früher			

- Ungewollter	
Gewichtsverlust	

- Lungenentzündungen	
‐Wiederholtes	Fieber	

ohne	Ursache	
		

Diagnostik	von	
Schluckstörungen	
PSP‐bedingte	 Schluck‐
störungen	 können	 von	
Neurologen	 oder	 Logo‐
päden	 mittels	 standard‐
isierter	 Dysphagie	 Frage‐
bögen	 erfasst	 werden.	
Eine	 erste	 Einschätzung	
über	 Ausmaß	 und	
Störungsmuster	 der	
Schluckstörung	 liefert	 die	
detaillierte	 klinische	
Schluckuntersuchung,	 die	
üblicherweise	 von	 Logo‐
päden	 durchgeführt	 wird.	
Zur	 genaueren	 Analyse	
des	 gestörten	 Schluck‐
aktes	 sowie	 zur	
Festlegung	 der	 thera‐
peutischen	 Maßnahmen	
ist	 aber	 oftmals	 eine	
zusätzliche	 apparative	
Untersuchung	 notwendig,	
weil	 der	 gesamte	
Schluckakt	 von	 „außen“	
nicht	einsehbar	ist.	Hierzu		
kommen	insbesondere	die	
beiden	 im	 Folgenden	
erläuterten	 Verfahren	
zum	Einsatz:	
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Flexible	 endoskopische	
Evaluation	 des	
Schluckaktes	(FEES)	
	
Für	 die	 sog.	
„Schluckendoskopie“	wird	
ein	sehr	dünnes	Endoskop	
über	 die	 Nase	 in	 den	
Rachen	 eingeführt.	 Diese	
Unter‐suchung	 wird	 in	
Kliniken	 üblicherweise	
von	 einem	 Team	
bestehend	 aus	 einem	
Neurologen	 und	 einem	
Logopäden	 durchgeführt.	
Der	 Patient	 erhält	
Flüssigkeit	 und	 ver‐
schiedene	 Testspeisen	
zum	 Schlucken.	 Das	
geschluckte	Material	kann	
dann	 direkt	 auf	 seinem	
Weg	 durch	 den	 Rachen	
auf	 einem	 Monitor	
beobachtet	 und	 etwaige	
Störungen	 entdeckt	 wer‐
den.		
Die	Schluckendoskopie	 ist	
nicht	 schmerzhaft	 und	
wird	von	den	allermeisten	
Patienten	 sehr	 gut	
toleriert.	 Die	 Unter‐
suchung	 wird	 im	 wachen	
Zustand	 ohne	 Narkose	
durchgeführt.	

Abbildung	1:	Dieses	Bild	zeigt	
eine	 endoskopische	 Schluck‐
untersuchung	 (FEES)	 bei	
einem	 stationären	 Patienten.	
Die	 Untersuchung	 wird	 am	
Patientenbett	ohne	Narkose		
	

	
durchgeführt.	 Der	 Logopäde	
(links	im	Bild)	reicht	dem		
Patienten	 während	 der	
Untersuchungen	 ver‐
schiedene	 Nahrungskonsis‐
tenzen,	 z.	 B.	 Pudding	 und	
Brot,	 zum	 Schlucken	 an.	 Der	
Schluckvorgang	kann	auf	dem	
Monitor	 (rechts	 neben	 dem	
Logopäden)	 direkt	 verfolgt	
werden.	 Die	 Untersuchung	
kann	 auch	 ambulant	
durchgeführt	 werden.	 Der	
Patient	 sitzt	 dann	
üblicherweise	 auf	 einem	
Stuhl.				
Mit	dieser	Untersuchungs‐
methode	 lassen	 sich	 bei	
schluckgestörten	 PSP‐
Patienten	 häufig	 ein	
unkontrolliertes	Abgleiten	
von	 Flüssigkeit	 in	 den	
Rachen	 (sog.	 Leaking,	
siehe	Abbildung	2),		
	
	
Abbildung	2:	Dieses	
endoskopische	Bild	zeigt	sog.	
Leaking	von	
Flüssigkeit	in	den	Rachen.	Die	
blaue	Flüssigkeit	entgleitet	dem	
Patienten	unkontrolliert	aus	der	
Mundhöhle	und	fließt	über	den	
Kehldeckel	(weißer	Pfeil)	direkt	
in	Richtung	des	
Luftröhreneingangs.	Am	Eingang	
zur	Luftröhre	auf	Höhe	der	
Stimmlippen	ist		
die	 Schleimhaut	 sehr	
empfindlich.	 Wenn	 die	
Flüssigkeit	 hier	 ankommt	 (roter	
Pfeil),	 löst	 sie	 einen	 starken	
Hustenreiz	 oder	 einen	
Erstickungsanfall	aus.	Außerdem	
besteht	 die	 Gefahr,	 dass	
Flüssigkeit	 in	 die	 Lunge	 gerät	
und	 dort	 durch	
„mitgeschwemmte“	 Erreger	 eine	
Lungenentzündung	auslöst.							
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Abbildung	2	
	
ein	 gestörter	 Schluck‐
reflex	oder	Nahrungsreste	
(=	Residuen)	in	den	Spalt‐
räumen	des	Rachens,	 also	
Valleculae	 und	 Sinus	
piriformis,	 nachweisen.	
Besonders	 gefährlich	 ist	
es,	 wenn	 während	 des	
Schluckens	 Material	 in	
den	Eingang	zur	Luftröhre	
(=	 Penetration)	 oder	
sogar	 direkt	 in	 die	
Luftröhre	 (=	 Aspiration)	
gelangt.	Dies	tritt	bei	PSP‐
Patienten	 häufiger	 beim	
Schlucken	 von	 Flüssig‐
keiten	als	beim	Schlucken	
von	halbfester	oder	 fester	
Nahrung	 auf.	 Endos‐
kopisch	 kann	 auch	 das	
Hängenbleiben	 von	 Tab‐
letten	 im	 Rachen	 nach‐
gewiesen	 werden.	 Je	
länger	 die	 PSP	 bereits	
besteht	 und	 je	 schwerer	
die	 motorischen	 und	
kognitiven	 Beein‐
trächtigungen	 des	 Pat‐
ienten	 sind,	 desto	 aus‐
geprägter	ist	häufig	auch		
die	endoskopisch	zu	beob‐
achtende	Schluckstörung.	
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Abbildung	3:	Dieses	Bild		
zeigt	eine	radiologische		
Schluckuntersuchung	(VFSS).	
Während	der	Patient	mit	
einem	Kontrastmittel	
angefärbte	Speisen	schluckt,	
sitzt	er	in	einem	
Röntgengerät.	Während	des	
Schluckens	werden	dann	sehr	
schnell	hintereinander	
Aufnahmen	des	Mund‐	und	
Rachenraumes	angefertigt,	
aus	denen	ein	Film	des	
jeweiligen	Schluckaktes	
entsteht.							
	
	
Videofluoroskopische	
Evaluation	des	
Schluckaktes	(VFSS)	
Hierbei	handelt	es	sich	um	
eine	 radiologische	
Methode	 zur	 Schluck‐
untersuchung,	 die	 ge‐
meinsam	 von	 einem	
Radiologen	 und	 einem	
Logopäden	 durchgeführt	
wird.	 Der	 Patient	 sitzt	 in	
einem	 Röntgengerät	
(siehe	 Abbildung	 3)	 und	
bekommt	 zum	 Schlucken	
Speisen	und	Flüssigkeiten,	
die	 mit	 einem	 Kontrast‐
mittel	 angefärbt	 sind.	
Während	 des	 Schluck‐
aktes	 werden	 dann	
hochfrequent	 Aufnahmen	
erzeugt	(Durchleuchtung),	
aus	 denen	 ein	 Film	 des	
jeweiligen	 Schluckes	
entsteht.	 Mit	 dieser	
Untersuchungstechnik	

lassen	 sich	 besonders	 gut	
Störungen	 der	 Zungen‐
bewegungen,	 der	 Öffnung	
der	 oberen	 Speiseröhre		
sowie	 des	 Transportes	
durch	 die	 Speiseröhre	
darstellen.	 Bei	 PSP‐
Patienten	 können	 sich	
eine	 verlangsamte	 und	
unkoordinierte	 Zungen‐
bewegung,	 Rückfluss	
(=Reflux)	 von	 Nahrung	
aus	 der	 Speiseröhre	 in	
den	 Rachen	 sowie	 ein	
unkoordinierter	 Trans‐
port	 durch	 die	 Speise‐
röhre	 mit	 Verkram‐
pfungen	 der	 Speise‐
röhrenmuskeln	 (sog.	
Diffuser	 Ösophagus‐
spasmus)	zeigen.	
	
Therapie	von	
Schluckstörungen	
Sowohl	 logopädische	 Ver‐
fahren	 als	 auch	 die	medi‐
kamentöse	 Therapie	
können	 positive	 Effekte	
auf	PSP‐bedingte	Schluck‐
störungen	 erzielen,	
grundsätzlich	aber	die	mit	
dem	 allgemeinen	 Vor‐
anschreiten	 der	 Er‐
krankung	einhergehenden	
Verschlechterungen	 der	
Schluckfunktion	 nicht	
aufhalten.	
	
Logopädische	
Schlucktherapie	
Voraussetzung	 für	 eine	
effektive	 logopädische	
Schlucktherapie	 ist	 eine	
möglichst	 genaue	 Stör‐
ungsmusteranalyse.	Wenn	
hierzu	apparative	Metho‐	
den	 verwendet	 werden,	
können	therapeutische		
Verfahren	 hinsichtlich	
ihrer	 Wirksamkeit	 auch	
gleich	 während	 der	

jeweiligen	 Untersuchung,	
also	 entweder	 FEES	 oder	
VFSS	 (siehe	 oben,)		
getestet	 werden.	 In	
verschiedenen	 kleineren	
Studien	 an	 PSP‐Patienten	
haben	 insbesondere	 die	
folgenden	Maßnahmen	 zu	
einer	 verbesserten	
Schluckfunktion	geführt:	
Wenn	ein	unkontrolliertes	
verschlucken	 oder	 Speise	
aus	der	Mundhöhle	in	den	
Rachen	 und	 ein	 daraus	
resultierendes	 Verschluk‐
ken	 das	 Hauptproblem	
darstellt,	 kann	 das	 sog.	
Kinn	zur	Brust	–	Manöver	
(„Chin	 tuck“)	 angewendet	
werden.	 Das	 Manöver	
besteht	 darin,	 während	
des	 Schluckens	 das	 Kinn	
zur	 Brust	 zu	 neigen.	 Dies	
sollte	 der	 Patient	 unter	
Anleitung	zunächst	„leer“,		
also	 ohne	 Flüssigkeits‐	
oder	 Speisebolus,	 üben.	
Stehen	 ausgeprägte	 Spei‐
sereste	 im	 Rachen	 im	
Vordergrund	 der	 PSP‐
bedingten	Schluckstörung,	
sollte	 das	 sog.	 „kräftige	
Schlucken“	 trainiert	 wer‐
den.	 Hierfür	 lernt	 der	
Betroffene	 beim	 Schluk‐
ken	 sämtliche	Mund‐	 und	
Rachenmuskeln		mit	 maxi‐
maler		Kraft	 einzuset‐
zen.Gelangen					bestimmte	
Nahrungskonsistenzen	
beim	 Schlucken	 regelhaft	
in	 den	 Eingang	 der	
Luftröhre	 oder	 direkt	 in	
die	Luftröhre	ist	oft	eine		
Kostanpassung	 erfor‐
derlich,	insbesondere	Be‐	
schränkung	 auf	 weiche	
oder	 passierte	 Kost.	
Darüber	 hinaus	 gibt	 es	
eine	 Vielzahl	 weiterer	
logopädischer	Schluck‐	
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therapieverfahren,	die	bei	
einzelnen	 PSP‐Patienten	
nutzbringend	sein	können	
und	 ein	 aspirationsfreies	
Schlucken	 wieder	 er‐
möglichen.	
	
Medikamentöse	
Therapie		
Bei	der	Mehrzahl	der	PSP‐
Patienten	 sprechen	 die	
Parkinson‐Symptome	
anders	 als	 beim	 Morbus	
Parkinson	nur	wenig	oder	
gar	 nicht	 auf	 eine	
dopaminerge	Medikation		
an.	 In	 etwa	 einem	 Drittel	
der	 Fälle	 kann	 aber	 ein	
mäßiggradiger	 positiver	
Levodopa‐Effekt	 auf	 die	
motorischen	 Symptome	
der	 PSP	 beobachtet	
werden,	weshalb	nach	den		
Leitlinien	 der	 Deutschen	
Gesellschaft	 für	 Neurolo‐
gie	 ein	 mindestens	
6monatiger	dopaminerger		
Therapieversuch	 gerecht‐
fertigt	 ist.	 Bei	 einzelnen	
PSP‐Patienten	in	frühem		
	
	

	
Krankheitsstadium	 mit	
nur	 moderater	 moto‐
rischer	 Beeinträchtigung	
kann	 es,	 wie	 mehrere	
Veröffentlichungen	 in	
letzter	 Zeit	 zeigen	
konnten,	 durch	 die	
Levodopa‐Therapie	 auch	
zu	einer	Verbesserung	der	
Schluckfunktion	 kommen.	
Dies	 läßt	 sich	 u.	 a.	
dadurch	 erklären,	 dass	
Levodopa	 zu	 einer	
schnelleren	 Triggerung	
des	 Schluckreflexes	 führt.	
Ob	 bei	 einzelnen	 PSP‐
Patienten	 ein	 Ansprechen	
der	 Schluckstörung	 auf	
die	 dopaminerge	 Medi‐
kation	 zu	 erwarten	 ist,	
kann	 mit	 Hilfe	 der	
Schluckendoskopie	 (sog.	
FEES‐Levodopa‐Test)	 ge‐
prüft	 werden.	 Lässt	 sich	
bei	 sehr	 schwer	 schluck‐
gestörten	PSP‐Patienten		
trotz	 adäquater	 logo‐
pädischer	Schlucktherapie	
und	dopminerger		
	
	
	

	
Medikation	 kein	 as‐
pirationsfreies	 Schlucken	
zumindestens	 einzelner	
Nahrungskonsistenzen	
oder	 eine	 ausreichende	
Nahrungsaufnahme	 er‐
zielen,	 kann	 die	 zu‐
sätzliche	 Ernährung	 über	
eine	 Magensonde	 (sog.	
PEG‐Sonde;	 PEG	 =	
Perkutane	 Endoskopische	
Gastrostomie)	 erwogen	
werden.	 Eine	 PEG‐Sonde	
ermöglicht	die	erforder‐	
liche	 Flüssigkeits‐	 und	
Kalorienzufuhr,	ohne	dass	
sich	der	Patient	und/oder	
Angehörige	 damit	 quälen	
müssen,	 den	 täglichen	
Kalorienbedarf	 sicher‐
zustellen.	 Allerdings	
sollten	 in	 die	 Ent‐
scheidung	 für	 oder	 wider	
eine	 PEG‐Sonde	 neben	
den	 schlucktherapeut‐
ischen	 Gesichtspunkten	
immer	auch	medizinische,	
pflegerische	 und	 ethische	
Aspekte	 miteinbezogen	
werden.			
	

	
Fazit	
Schluckstörungen	sind	bei	
PSP‐Patienten	 ein	 häufi‐
ges,	 bereits	 früh	 im	
Krankheitsverlauf	 auf‐
tretendes	und	oft	schwer‐
wiegendes	Symptom.	Eine	
adäquate	 Diagnostik	 mit	
detaillierter	 Analyse	 des	

gestörten	Schluckaktes	 ist	
für	 eine	 effektive	 Be‐
handlung	 unerläßlich.	 Die	
Therapie	 sollte	 immer	
eine	 intensive	 und	 dem	
Störungsmuster	 angepas‐
ste	 logopädische	 Schluck‐
therapie	 umfassen.	 Bei	

einzelnen	 schluckge‐
störten	 PSP‐Patienten	
kann	 auch	 die	 Levodopa‐
Therapie	 zu	 einer	
verbesserten	 Schluck‐
funktion	beitragen.		
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Klinische	Medikamentenstudien	zur	PSP	‐	Quo	vadis?	
Teresa	M.	C.	Conrad,	Gesine	Respondek,	Günter	U.	Höglinger	
	
Bis	 zum	 heutigen	 Zeit‐
punkt	sind	die	therapeuti‐
schen	 Möglichkeiten	 für	
Patienten	 mit	 Progressi‐
ver	 Supranukleärer	 Blick‐
parese	 (PSP)	 sehr	 be‐
grenzt.	 Somit	 stellen	 die	
Ursachenforschung	 dieser	
neurodegenerativen	 Er‐
krankung	und	 folglich	das	
Ableiten	 konkreter	 The‐
rapiemöglichkeiten	 ein	
wichtiges	Feld	 in	der	neu‐
rologischen	 Forschung	
dar.	 Einige	 der	 wissen‐
schaftlichen	 Erkenntnisse	
über	die	Ursachen	der	PSP	
haben	 mittlerweile	 den	
Weg	 zu	 klinischen	 Medi‐
kamentenprüfungen	 bei	
Patienten	erreicht.	Im	Fol‐
genden	 werden	 Er‐
kenntnisse	 aus	 aktuellen	
klinischen	 Studien	 zur	
Therapie	 der	 PSP	 be‐
schrieben.	
	
Die	 Tau	 Restauration	 on	
PSP	 (TAUROS)	 Studie	 er‐
probte	 im	 Rahmen	 einer	
internationalen	 Phase	 II‐
Studie	 unter	 der	 Leitung	
des	 spanischen	 Neuro‐
wissenschaftlers	 Eduardo	
Tolosa	 das	 Medikament	
Tideglusib	 in	 PSP	 Patien‐
ten1.			
                                                      
1 Tolosa E, Litvan I, Höglinger GU, Burn D, 
Lees A, Andrés MV, Gómez‐Carrillo B, León 
T, del Ser T; for the TAUROS Investigators. 
A Phase 2 Trial for the GSK‐3 Inhibitor 

„Tau	Restauration	on	PSP“	
wird	 übersetzt	 mit	 Wie‐
derherstellung	 der	 Funk‐
tion	 des	 Tau‐Proteins	 bei	
PSP‐Patienten.	 Dem	 Tau‐
Protein	 wird	 bei	 der	 Ent‐
stehung	 der	 PSP	 eine	
zentrale	 Rolle	 zu‐
geschrieben,	denn	es	wer‐
den	 eine	 krankhafte	 Ak‐
kumulation	und	ein	Funk‐
tionsverlust	 des	 Tau‐
Proteins	 im	 Gehirn	 von	
PSP	Patienten	beobachtet.	
Das	 akkumulierte	 Tau‐
Protein	 ist	 übermäßig	
phosphoryliert,	 was	 	 ver‐
mutlich	 durch	 eine	 Über‐
aktivität	des	Enzyms	GSK‐
3	 (Glykogen	 Synthase	
Kinase	3)	verursacht	wird.	
Über	 Zwischenschritte	
führt	 dies	 zu	 der	 kenn‐
zeichnenden	 Atrophie	
(Gewebeuntergang)	 in	
bestimmten	 Arealen	 des	
Gehirns	bei	PSP‐Patienten.	
Tideglusib	ist	ein	Hemmer	
der	GSK‐3.	
Klinische	 Therapiestudien	
werden	 in	 vier	 Phasen	
unterteilt,	 wobei	 Phase	 II	
impliziert,	dass	das	betrof‐
fene	 Medikament	 erst‐
malig	an	den	an	der	jewei‐
ligen	 Erkrankung	 leiden‐
den	 Personen	 überprüft	

                                                      
Tideglusib in Progressive Supranuclear 
Palsy. Mov Disord 2014;29. 

 

wird.	 Ziele	 der	 Phase	 II‐
Studien	 sind	 die	 Datener‐
hebung	 zu	 Wirksamkeit,	
Sicherheit	 und	 Dosierung	
eines	 Arzneimittels2.	 Die	
wirksame	 Hemmung	 des	
Enzyms	 GSK‐3	 durch	
Tideglusib	 konnte	 bereits	
im	 Labor	 nachgewiesen	
werden.	 Im	 Tiermodell	
zeigte	 sich	 ein	 positiver	
Effekt	des	Medikaments	in	
Bezug	 auf	 Gedächtnis‐
leistung	 (Kognition)	 und	
Verlust	 von	 Nervenzellen	
(Neurodegeneration).	
Folglich	schien	es	sinnvoll,	
diesen	 Effekt	 und	 dessen	
klinische	 Korrelate	 beim	
Menschen	 anhand	 einer	
doppelblinden,	 Placebo‐
kontrollierten	 und	 rando‐
misierten	 Studie	 als	 The‐
rapiemöglichkeit	 der	 PSP	
zu	 evaluieren.	 Die	 146	
Teilnehmer	 mit	 klinisch	
milder	 bis	moderater	 PSP	
erhielten	 über	 die	 Dauer	
von	 einem	 Jahr	 entweder	
eine	 hohe	 bzw.	 niedrige	
Dosis	 des	 Medikaments	
oder	ein	Placebo	(„Place‐	
	
	

                                                      
2 Bundesministerium für Gesundheit und 

Forschung: Wie funktionieren klinische 
Studien? 
http://www.gesundheitsforschung‐
bmbf.de/de/4835.php; aufgerufen am 
18.06.2014. 
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bokontrolliert“).	 Die	 Ein‐
teilung	 in	 die	 Gruppen	
erfolgte	mithilfe	 einer	 un‐
abhängigen	 Forsch‐
ungsorganisation,	 so	 dass	
eine	 zufällige	 Verteilung	
der	 unterschiedlich	 be‐
troffenen	Patienten	auf	die	
Gruppen	 erreicht	 werden	
konnte	 („randomisiert“).	
Weder	 Teilnehmer	 noch	
Untersucher	 waren	 über	
die	 jeweilige	 Einteilung	
eines	Patienten	 informiert	
mit	 dem	 Ziel	 der	 größt‐
möglichen	Objektivität	bei	
den	 Untersuchungen	 und	
Tests	 („doppelblind“).	 Zur	
Feststellung	 von	 Un‐
terschieden	 zwischen	 den	
Gruppen	 wurden	 ver‐
schiedene	Tests	
angewandt,	 darunter	 in	
erster	 Linie	 die	 klinische	
Untersuchung	 anhand	 der	
PSP	 Rating	 Skala3,	 welche	
motorische	 und	 kognitive	
Funktionen	sowie	tägliche	
Aktivitäten	erfasst.		
	
Zwar	 stellte	 sich	 das	 Me‐
dikament	 als	 sicher	 und	
mit	 nur	 leichteren	 Unver‐
träglichkeitsreaktionen	
behaftet	 dar,	 leider	 konn‐
ten	 jedoch	 zu	 keinem	 der	
untersuchten	 Punkte	 Un‐
terschiede	 zwischen	 den	
verschieden	behan‐	
	

                                                      
3 Brain Oxford Journals: A clinical rating 
scale for progressive supranuclear palsy. 
http://brain.oxfordjournals.org/content/13
0/6/1552.full.pdf; aufgerufen am 
18.06.2014. 

	
delten	 Gruppen	 fest‐
gestellt	werden.		
In	 einer	 Teil‐Studie	 der	
TAUROS‐Untersuchung	
wurde	 der	 Einfluss	 von	
Tideglusib	 auf	 die	 Ab‐
nahme	 des	 Hirngewebes	
im	Verlauf	eines	Jahres	bei	
PSP‐Patienten	 evaluiert4.	
Dafür	 wurden	 sowohl	 Pa‐
tienten	 aus	 der	 Placebo‐	
als	 auch	 der	 Verum‐
Gruppe	 zu	 Beginn	 und	
nach	 Abschluss	 der	 ein‐
jährigen	 Medikamen‐
teneinnahme	mittels	Mag‐
net‐Resonanz‐Tomogra‐
phie	 (MRT)	 Aufnahmen	
des	Kopfes	untersucht.	Die	
Volumina	 verschiedener	
Hirnregionen	 wurden	
computergestützt	 aus‐
gewertet	 und	 verglichen.	
Tatsächlich	 konnten	 in	
dieser	 Studie	 unter	 der	
Leitung	 des	 deutschen	
Neurologen	Prof.	Dr.	 Gün‐
ter	 Höglinger	 signifikante	
Unterschiede	 bezüglich	
der	 Atrophierate	 des	
Hirngewebes	 zwischen	
den	 verschieden	 behan‐
delten	 Patientengruppen	
detektiert	werden.	Patien‐
ten,	 die	 den	 Wirkstoff	
Tideglusib	erhielten,	
	
	

                                                      
4 Höglinger GU, Huppertz H‐J, Wagenpfeil 

S, Andrés MV, Belloch V, León T, del Ser T; 
for the TAUROS MRI Investigators. Tide‐
glusib Reduces Progression of Brain Atro‐
phy in Progressive Supranuclear Palsy in a 
Randomized Trial. Mov Disord 2014;29. 

 

	
zeigten	 eine	 signifikant	
geringere	 Reduktion	 des	
Hirngewebes.	 Betroffen	
von	 dieser	 verminderten	
Reduktion	 waren	 vor	 al‐
lem	 Teile	 des	 Großhirns	
(Parietal‐	 und	 Okzipitall‐
appen).	 Die	 Wirkung	 von	
Tideglusib	 auf	 die	 für	 die	
PSP	 funktionell	besonders	
relevante	 Mittelhirnatro‐
phie	 war	 jedoch	 gering.	
Dies	 scheint	 auch	 die	 Er‐
klärung	 für	den	 fehlenden	
klinischen	 Effekt	 des	 Me‐
dikaments	zu	sein.	
In	 einer	 dritten,	 ebenfalls	
2014	 veröffentlichten	 in‐
ternationalen	Studie	eines	
wissenschaftlichen	 Teams	
um	 den	 amerikanischen	
Neurowissenschaftler	
Adam	 Boxer,	 handelt	 es	
sich	 um	 eine	 Phase	 II/III‐
Studie	 zur	 Erprobung	 ei‐
nes	 weiteren	 Medika‐
ments5.	 Phase	 III‐Studien	
evaluieren,	 meist	 anhand	
von	 großen	 Ver‐
gleichsstudien,	 Wirk‐
samkeit	 und	 Ver‐
träglichkeit	 eines	 Medi‐
kaments,	 um	 über	 dessen	
Zulassung	als	Arzneimittel		
                                                      
5 Boxer AL, Lang AE, Grossman M, Knop‐

man DS, Miller BL, Schneider LS, Doody RS, 
Lees A, Golbe LI, Williams DR, Corvol J‐C, 
Ludolph A, Burn D, Lorenzl S, Litvan I, 
Roberson ED, Höglinger GU, Koestler M, 
Jack Jr CR, Van Deerlin V, Randolph C, 
Lobach IV, Heuer HW, Gozes I, Parker L, 
Whitaker S, Hirman J, Stewart AJ, Gold M, 
Morimoto BH; for the AL‐108‐231 Investi‐
gators. Davunetide in Patients with Pro‐
gressive Supranuclear Palsy: a randomised, 
double‐blind, placebo‐controlled phase 2/3 
trial. Lancet Neurol 2014. 
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zu	 entscheiden6.	 Dem	
Neuropeptid	 Davunetide	
konnte	 in	 vorangegangen	
experimentellen	 Studien	
eine	neuroprotektive	Wir‐
kung	 nachgewiesen	 wer‐
den.	Es	reguliert	die	Phos‐
phorylierung	 von	 Tau	
herunter	 und	 soll	 die	
Funktion	des	Tau‐Proteins	
ersetzen,	 indem	 es	 das	
Zellgerüst	 stabilisiert	 und	
den	 Zelltransport	 auf‐
rechterhält.	In	Mäusen,	die	
ein	 krankhaftes	 Tau‐
Protein	 produzierten,	
konnten	 Verringerungen	
der	 Tau‐Akkumulation	
und	 Verbesserungen	 in	
Verhaltenstests	 nach	 Ver‐
abreichung	 von	 Davuneti‐
de	beobachtet	werden.	Bei	
Patienten	 mit	 leichten	
kognitiven	 Störungen	hat‐
ten	 sich	 zuvor	 bei	 der	
Therapie	 mit	 Davunetide	
im	 Rahmen	 einer	 klini‐
schen	 Studie	 Verbesse‐
rungen	 gezeigt.	 Wie	 bei	
der	 TAUROS‐Studie	 wur‐
den	 die	 Prinzipien	 der	
Randomisierung,	 Placebo‐
kontrolle	und	Doppel‐	
verblindung	angewandt.		
	
	
	
                                                      
6 Bundesministerium für Gesundheit und 

Forschung: Wie funktionieren klinische 
Studien? 
http://www.gesundheitsforschung‐
bmbf.de/de/4835.php; aufgerufen am 
18.06.2014. 
 

 

	
	
Es	 erfolgte	 die	 Einteilung	
der	 Patienten	 in	 eine	
Wirkstoff‐	 und	 eine	 Pla‐
cebo‐Gruppe.	 Insgesamt	
beteiligten	 sich	 313	 Pati‐
enten	 an	 der	 einjährigen	
Untersuchung.	 Beurteilt	
wurde	 der	 klinische	 Ver‐
lauf	 u.a.	 anhand	 der	 PSP‐
Rating	 Skala	 und	 einem	
Fragebogen	zu	den	Aktivi‐
täten	 des	 täglichen	 Le‐
bens,	 kognitiven	 Tests,	
MRT‐Untersuchungen	und	
Biomarkern	 im	 Nerven‐
wasser.	 Innerhalb	des	Un‐
tersuchungszeitraums	
zeigte	 sich	 in	 keinem	 der	
Tests	ein	Unterschied	zwi‐
schen	 den	 beiden	 Grup‐
pen,	 weshalb	 Davunetide	
als	 ineffektive	 Therapie	
für	 PSP‐Patienten	 befun‐
den	wurde.	Zusammenfas‐
send	 muss	 man	 leider	
feststellen,	 dass	 bisher	
kein	 klinisch	 sichtbarer	
Effekt	 durch	 die	 unter‐
suchten	 Medikamente	
nachgewiesen	 werden	
konnte.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Dennoch	 macht	 die	 ver‐
minderte	 Reduktion	 des	
Hirngewebes	 im	 MRT	 bei	
der	 TAUROS‐Studie	 Hoff‐
nung	 auf	 die	 Möglichkeit	
einer	 relevanten	 Therapie	
in	der	Zukunft.	Eindrucks‐
voll	konnten	die	beschrie‐
benen	 Studien	 die	 Mach‐
barkeit	 einer	 sorgfältigen	
internationalen	 klinischen	
Studie	 mit	 PSP‐Patienten	
zeigen.		
	
Zusätzlich	wurden	zahl‐	
reiche	 Daten	 zu	 u.a.	 klini‐
schem	 Verlauf,	 Zu‐
verlässigkeit	 der	 klini‐
schen	 Untersuchungs‐
methodik,	 MRT‐Auf‐
nahmen	 und	 Biomarkern	
bei	der	PSP	für	weiterfüh‐
rende	 Studien	 gesammelt.	
Diese	 Ergebnisse	 machen	
Mut	 für	 weitere	 Medika‐
menten‐Studien	 für	 die	
PSP.	 Auf	 dieser	 Basis	 be‐
reiten	 mehrere	 Firmen	
mit	 verschiedenen	 Ansät‐
zen	 aktuell	 klinische	 Un‐
ter‐suchungen	 zur	 Ent‐
wicklung	 neuer	 Therapie‐
ansätze	für	die	PSP	vor.	Es	
ist	 sehr	 zu	 hoffen,	 dass	
diese	 in	 naher	 Zukunft	
einen	 wirklich	 relevanten	
Durchbruch	 in	 Richtung	
einer	 klinischen	 Verbes‐
serung	 für	 die	 Patienten	
erbringen.
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Wissenswertes	zu	Anträgen	und	Sozialrechtsverfahren	
(zusammengestellt	von	RA	Leif	Steinecke)	

 
 

1. Die	Sozialrechtsverfahren	sind	kostenlos!	Man	kann	Anträge	stellen,	

Widersprüche	einlegen	sowie	Klagen	erheben	und	jederzeit	zurück	nehmen.	

Hierbei	entstehen	keine	Kosten.	

2. Alle	Sozialrechtsverfahren	kosten	aber	Zeit,	Kraft	und	Nerven.	Wenn	man	

höhere	Gewinnaussichten	möchte,	muss	man	in	Gerichtsverfahren	„eigene“	

Gutachter	nach	§	109	SGG	beauftragen	können.	Auch	ein	Rechtsanwalt	kann	

hilfreich	sein.	„Eigene“	Gutachter	und	Rechtsanwälte	kosten	jedoch	Geld.	Dafür	

sollte	man	eine	Rechtsschutzversicherung	haben,	die	für	ca.	150	€/Jahr	zu	

bekommen	ist.	

3. Mit	Leistungsträgern	sollte	man	nicht	telefonieren,	sondern	schriftlich	

verkehren;	am	besten	nach	der	Methode	„Fax	+	Brief“.	

4. Man	sollte	immer	schriftliche	Anträge	stellen,	und	zwar	zunächst	formlos	und	

als	3‐Zeiler.	

5. Man	kann	mit	einem	Antrag	fast	nichts	falsch	machen,	denn	die	Leistungsträger	

und	Sozialgerichte	müssen	die	Antragsteller	im	Verfahren	unterstützen.	

6. In	einem	Verfahren	muss	man	immer	die	Fristen	einhalten,	vor	allem	die	

jeweiligen	Monatsfristen	für	Widerspruch	und	Klage.	

7. Falls	die	Leistungsträger	Bescheide	und	Widerspruchsbescheide	nicht	

fristgemäß	erlassen,	muss	man	eine	Untätigkeitsklage	erheben.	

8. Bei	besonderer	Dringlichkeit	muss	man	eine	einstweilige	Anordnung	beim	

Sozialgericht	beantragen.	

9. Wer	zu	medizinischen	Gutachtern	muss,	sollte	vorher	dringend	Kapitel	2	in	

dem	Buch	„Der	große	Ratgeber	für	Behinderte	und	Pflegebedürftige“	von	Franz	

Bauer	lesen.	Seine	Tipps	sind	Gold	wert.	

10. Wer	sozialrechtliche	Fragen	hat,	darf	mittwochs	von	19.00	‐	20.00	Uhr	

Rechtsanwalt	Leif	Steinecke	zur	kostenlosen	Erstberatung	für	Mitglieder	der	

Deutschen	PSP‐Gesellschaft		und	deren	Angehörige	anrufen;		

Tel.	030	–	99	27	28	93.	
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Bitte	schicken	Sie	den	ausgefüllten	Antrag	an:	Mitgliederverwaltung	der	Deutschen	PSP‐	
Gesellschaft	e.V.		c/o	Eveline	Stasch,	Weingartenstr.28a,	61231	Bad	Nauheim	 	

‐	Mitgliedsantrag		für	die	Deutsche	PSP‐Gesellschaft	e.V.	‐	Bitte	
für	jede	Person	einen	gesonderten	Antrag	ausfüllen!	Danke!	

 

 
 

Beitragszahlung 
0  Ich zahle meinen Jahresbeitrag per Dauerauftrag an: Deutsche PSP-Gesell- 

schaft e.V., Kto.-Nr. 8205114, Sparkasse Landsberg-Dießen (BLZ 70052060). 
oder 
0 Ich erteile der PSP-Gesellschaft eine SEPA- Einzugsermächtigung . 

Hiermit wird die Deutsche PSP-Gesellschaft e.V. ermächtigt , meinen Jahresbeitrag 
entsprechend meinen oben gemachten Angaben (derzeit 20 Euro, 40 Euro oder 
Förderbeitrag) von folgendem Konto einzuziehen: 

 
Kontoinhaber/in Konto-Nr.   ....................... 

 
BLZ, Kreditinstitut .................................................................................../ 

 

 
 

Datum, Unterschrift 
 

Name, Vorname 
 
Straße, Nr. 

PLZ, Ort 

Telefon(e)* * Angaben freiwillig 

eMail* 

 
0 Ich möchte Mitglied der Deutschen PSP-Gesellschaft werden. 

(PSP-Rundschau, Informationen über die Krankheit, Veranstaltungen und 
Selbsthilfegruppen, Stimmrecht im Verein etc.) 
Ich bin 
0 an PSP erkrankt: Jahresbeitrag derzeit 40 Euro oder 
0 Angehörige/r: Jahresbeitrag derzeit 20 Euro, wenn ein Familienmitglied mit 

PSP ebenfalls Vereinsmitglied ist (wer? .........................), sonst 40 Euro oder
O  anderes,  und zwar  .................................................:Jahresbeitrag wie 

Angehörige/r 
oder 
0 Ich möchte Fördermitglied der Deutschen PSP-Gesellschaft werden 

(PSP-Rundschau, Informationen über Veranstaltungen etc., kein Stimmrecht). 
Ich lege meinen Jahresbeitrag fest auf (Minimum laut Satzung: 30 Euro): ........ Euro

Datum,Unterschrift 

O Ich bin NICHT damit einverstanden, dass andere Betroffene und PSP-Selbsthilfe-
Koordinatorlnnen meine Kontakt-Daten erhalten. 



Die PSP-Gesellschaft 
- wurde 2004 gegründet 
- ist gemeinnützig 
- berät Betroffene 
- fördert die Kommunikation über PSP 
- informiert die Öffentlichkeit 
- ist (gesundheits-) politisch tätig 
- fördert die PSP-Forschung 
- uvm. 

Kontakt 
Deutsche PSP-Gesellschaft e.V. 
Geschäftsstelle 
Weingartenstraße 28A 
61231 Bad Nauheim 

Tel. 06032-9244000 
Fax 06032-9244009 
E-Mail: buero@psp-gesellschaft.de 
Internet: www.psp-gesellschaft.de 

Spenden 
Unterstützen Sie die Arbeit der PSP-Gesellschaft 
durch eine Spende! (von der Steuer absetzbar) 

Bankverbindung: 
Deutsche PSP-Gesellschaft e.V. 
IBAN: DE15700520600008205114 
BIC: BYLADEM1LLD 
Bank: Sparkasse Landsberg-Dießen 

Selbsthilfegruppen 
Bayern (Marina Günther) 
Tel. 06032/9244000 
sh.muenchen@psp-gesellschaft.de 

Berlin/Brandenburg (Anke Welzel) 
Tel. 030/75478996 
sh.berlin@psp-gesellschaft.de 

Bremen/Niedersachsen (Rolf Stiening) 
Theodor-Storm-Weg 40, 27777 Ganderkesee 
Tel. 04222/1600 
Tel. 01520/9845460 
Fax 04222/209819 
sh.bremen@psp-gesellschaft.de 

Frankfurt/Main, Hessen, PLZ 7, Saarland 
(Eveline Stasch) 
Wiesenstraße 10, 61231 Bad Nauheim 
Tel. 06032/7860624 
Tel. 01520/2851545 
sh.hessen@psp-gesellschaft.de 

Hamburg (Natalie Danke) 
Tel. 06032/9244000 
sh.hamburg@psp-gesellschaft.de 

Leipzig/Mitteldeutschland (Susanne Wagner) 
Könneritzstraße 29/WH, 04229 Leipzig 
Tel. 0179/7930337 
sh.Leipzig@psp-gesellschaft.de 

Ruhrgebiet/NRW, Rheinland-Pfalz (Andrea Monjé) 
Haroldstraße 72, 47051 Duisburg 
Tel. 0203/9851366 
Tel. 0160/8065713  
sh.westen@psp-gesellschaft.de 

Sprecher des medizinisch-wissenschaftlichen Beirats 

Prof. Dr. med. Stefan Lorenzl (Chefarzt der Neurologie, 
Krankenhaus Agatharied, Hausham/ Oberbayern; 
Professor für Palliative Care, Universität Salzburg) 

Prof. Dr. med. Günter Höglinger (Klinik für Neurologie 
& Translationale Neurodegeneration; Technische 
Universität München) 

Gibt es in Ihrer Region noch keine Selbsthilfegruppe? 
Wir helfen Ihnen eine zu gründen! Melden Sie sich 
einfach in der Geschäftsstelle! 
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