
Cuxhaven im sechsten Stockwerk mit traumhaftem Blick über den Deich und Hafen: 
Das erste diesjährige THS-Treffen an der Nordsee 
 
Das diesjährige THS-Treffen in Cuxhaven war ein voller Erfolg und wurde von vielen 
Betroffenen, Interessierten und Angehörigen sehr positiv wahrgenommen. Mit von der 
Partie die Referenten Prof. Dr. med. Wolfgang Hamel, Neurochirurg, Leitender Arzt im UKE 
Hamburg Eppendorf, Frau Priv.-Doz. Dr. med. Simone Zittel-Dirks, Neuorologin im UKE 
Hamburg Eppendorf, sowie Priv.-Doz. Dr. med. Christian Moll, Neurophysiologe und 
Arbeitsgruppenleiter im UKE Hamburg Eppendorf. Auch mit dabei war Dr. med. Hans Kolbe 
(zuletzt tätig an der Medizinischen Hochschule Hannover bis zu seinem Ruhestand im Jahr 
2005) mit seiner Frau. Er war seinerzeit u. a. für die Behandlung der Dystonie zuständig und 
setzte sich stets für die Krankheit und ihre Behandlung ein. Obwohl er schon einige Jahre aus 
dem Klinikalltag raus ist, ist er immer noch sehr interessiert an der Thematik. Dr. Kolbe lobte 
die Veranstaltung, da sie für ihn sehr interessant gewesen sei und vieles Neues geboten 
habe. Er ist der Meinung, dass noch mehr Studien zu dieser Erkrankung mit staatlichen 
Mitteln finanziert werden müssten. Er selbst ist noch in der Selbsthilfe vor Ort tätig. Solche 
Begegnungen zeigen uns immer wieder, wie wichtig solche Treffen für den Austausch 
untereinander sind. 
 
Von der Industrie waren Frau Andrea Pauly von der Firma Abbott Medical GmbH und Dr. 
Marco Polidori von der Firma Boston Scientific anwesend. Besonders freute sich die 
Selbsthilfeorganisation auch über die Teilnahme von Thomas Seidemann - ein Betroffener, 
der die lange Fahrt von Gera nach Cuxhaven alleine auf sich nahm, um mehr THS‘ler kennen 
zu lernen. Er wurde am Vorabend herzlich von Evelyn in Empfang genommen und der 
restliche Vorstand kümmerte sich liebevoll um ihn. Thomas fühlte sich sehr wohl unter den 
THS’lern. Er wird auch das nächste Treffen begeistert besuchen und möchte seinen besten 
Freund mitbringen. Es sind hochemotionale Momente für uns alle, wenn Menschen 
tatkräftig zusammentreffen und über die Dystonie sprechen. Menschen, denen es nicht egal 
ist, dass diese Erkrankung existiert und die mit vereinten Kräften versuchen, diese 
Erkrankung in den Griff zu bekommen - egal ob Behandler oder Betroffene.  
 
Nachdem am frühen Morgen bereits am Frühstückstisch heitere und bewegte Gespräche 
stattfanden, füllten sich die Plätze im Veranstaltungsraum gegen 9:30 Uhr rasch und die 
Veranstaltung wurde von der Leiterin der Selbsthilfegruppe THS, Evelyn Kreiss, eröffnet. Sie 
begrüßte unsere Gäste und erläuterte den Tagesablauf.   
 
Im Anschluss begrüßte uns Herr Bürgermeister Herbert Kihm (als Vertretung des 
Oberbürgermeisters) und hieß uns herzlich Willkommen in der wunderschönen Hafenstadt 
Cuxhaven. Er wünsche sich, dass wir die Gesellschaft im Umgang mit chronisch Erkrankten 
und Behinderten weiter sensibilisieren und gab uns noch wertvolle Tipps für die Freizeit, wie 
beispielsweise das Museum „Windstärke 10“ oder das leckere Fischrestaurant gleich 
gegenüber. 
 
Inhaltlich leitet Frau Priv.-Doz. Dr. med. Zittel-Dirks das Treffen ein und begann Ihren 
Vortrag mit den klassischen Einteilungen der klinischen Symptome und Ursachen der 
Erkrankung. Man unterscheide die verschiedenen Formen je nach den betroffenen 
Körperregionen. Dabei kann man die genetische bedingte Dystonie meist ablesen. Ein 
genetischer Test wird diese Diagnose meistens bestätigen können. Jedoch solle es auch 



nichts heißen, wenn dieser Test negativ ausfällt, denn es sind zwar schon viele, aber noch 
nicht alle verantwortlichen Gene bekannt. 
Sie zeigte deutliche Unterschiede zwischen der generalisierten DYT 1 Form und der DYT 6 
auf, wobei man erkennen konnte, dass die generalisierte (DYT 1) erfolgreicher und einfacher 
mit der THS behandelbar ist, als die DYT 6, da bei der DYT 6 Form der Hals und das Gesicht 
wesentlich mehr betroffen seien, als bei der DYT 1 Form. Dystonien im Hals- und 
Gesichtsbereich (teilweise verbunden mit Sprachproblemen oder einem Schreibkrampf) 
lassen sich allgemein schwieriger behandeln als die reine DYT 1 (generalisierte Form). Dies 
solle aber nicht heißen, dass die Erfolge letztendlich völlig ausblieben.  
Zum Schluss bekamen wir noch einen Einblick in das Krankheitsbild der Myoklonus Dystonie, 
auch bekannt unter DYT 11. Die Symptome dieser Dystonie bessern sich deutlich nach der 
Einnahme von Alkohol, weshalb man diese Form auch alkoholresponsive Dystonie nennt. 
Diese Form ist neben der Dystonie, die auch den Hals und Rumpf betrifft, mit sehr lästigen 
Überbewegungen (Zuckungen, Zittern) behaftet. Die aktiven Bewegungen werden dabei 
durch die Myoklonien zusätzlich sehr gestört. 
Frau Priv.-Doz. Dr. Zittel-Dirks zeigte in ihren Vortrag anhand von mehreren anschaulichen 
Videobeispielen, wie die verschiedenen Formen aussehen und welche Verbesserungen 
durch die Behandlungen möglich sind. Die Überbewegungen lassen sich z.B. ausgezeichnet 
mit einer THS behandeln, sodass zumindest diese Symptome der Erkrankung gut 
beherrschbar sind.  
 
Welche Regionen man im Gehirn bei solchen speziellen Formen mit der THS ansteuert, war 
sodann Thema des nächsten Vortrags des Neurochirurgen Prof. Dr. med. W. Hamel. 
Einleitend verkündigte er zunächst, dass sich im letzten Jahrzehnt nicht ganz so viel geändert 
hätte. Humorvoll stellte er uns ein paar Fragen, ob wir mit dem einen oder anderen Begriff 
etwas anfangen könnten, wie z. B. „funktionell“. Damit zeigte er eindrücklich auf, dass 
Fachärzte oft versuchen mit umständlichen Begriffen unsere Erkrankung zu erklären, aber 
oft keine richtige – erst recht keine für die Patienten verständliche – Erklärung dahinter zu 
stecken scheint. Prof. Dr. Hamel berichtete, dass zwar verschiedenen Gene bekannt sind, die 
für die Dystonie verantwortlich sein können und auch Lebensbedingungen und 
Medikamente erforscht seien, die die Dystonie verstärken können, aber ein gesamtheitliches 
Verständnis für die Erkrankung sei noch nicht vorhanden. Es sei noch vieles unklar, u. a. auch 
warum manche Therapien helfen und andere weniger. Dennoch gebe es auch gut erforschte 
Maßnahmen, die das Leben mit Dystonie erträglicher machen. Darunter falle die THS-
Therapie als eine der besten Therapien bisher, auch in Kombination einer Behandlung mit 
Botulinumtoxin. Prof. Dr. Hamel berichtete, dass die THS gemeinsam mit der Industrie 
entwickelt wurde, um eine reversible (umkehrbare) Therapieoption zu bieten. Dies sei der 
Industrie bisher gut gelungen, auch wenn manches noch durchaus ausbaufähig sei. Zwar sei 
diese Methode (insbesondere die Operation) noch mit erheblichen Belastungen für den 
Patienten verbunden, jedoch ließen die meist sehr guten Ergebnisse dies schnell in 
Vergessenheit geraten. Und auch hier gebe es stets neue Entwicklungen, z. B. die aktuell 
neue Methode der Ultraschall Chirurgie aus Köln, welche als eine nichtinvasive Methode 
(ohne Schädelöffnung) insbesondere gut geeignet sei für ältere Patienten oder für Patienten, 
für die aus anderen Gründen keine Operation in Frage kommt. Diese Methode sei allerdings 
nach altem Schema aufgebaut (durch Verödung von Nervenzellen) und dadurch irreversible 
(nicht rückgängig zu machen). Wenn Funktionen auf diese Weise ausgeschaltet werden, 
bleiben sie für immer aus. Die restliche Muskulatur kann sich allerdings wieder der Zeit 
verändern und neue Muster können entstehen, genau wie bei der Botulinumtoxin-Therapie 



oder der THS-Therapie. Die THS hat dabei den Vorteil, dass man sie nach und nach durch 
verschiedene Einstellungen wieder anpassen kann.  
Anschließend nahm Prof. Dr. Hamel die verschiedenen Zielgebiete der Basalganglien in den 
Fokus. Die gängigen drei Teilbereiche seien STN, VIM und GPI, wobei das Zielgebiet STN für 
die Dystonie nicht in Erwägung gezogen wird. Zur Veranschaulichung zeigte Prof. Dr. Hamel 
ein Video einer Patientin mit starkem Kopftremor. Diese Dame war auch als Betroffene mit 
ihren Lebensgefährten bei unserem Treffen vor Ort und sie ist bis heute seit Jahren 
symptomfrei, ohne weitere Therapiemaßnahmen. Sie führt ein ganz normales Leben. Prof. 
Dr. Hamel entschied sich bei dieser Patientin für das Zielgebiet im GPI, welcher die 
Verbindung der Motorik zur Hirnrinde ist. Der Erfolg zeigte uns deutlich, dass der Tremor im 
GPI nachweislich sehr gut therapiert werden kann. Es war ein sehr gelungenes Beispiel, was 
wir in Echtheit nachvollziehen konnten. Das Zielgebiet GPI sei dabei für den dauerhaften, 
gleichbleibenden Einsatz gut geeignet, während andere Zielgebiete, wie z.B. VIM, wesentlich 
stärker gewohnheitsabhängig und somit weniger geeignet seien für die Behandlung von 
Dystonien. Die Wirkungen blieben hier nicht so konstant, wie im Zielgebiet GPI. 
Stimulierungen des VIM seien bei Betätigung zudem sofort wirkend, während der GPI eher 
nicht zum Ein- und Ausschalten geeignet sei. So können die Symptome langwirkend gelindert 
werden. Die Wirkung sei dabei mit einem Retard-Medikament vergleichbar, was ebenfalls 
langsam wirkend ist.  
Die Halsgesichtsmuskeln, zum Beispiel bei DYT 6, ließen sich laut Prof. Hamel etwas 
schwieriger einstellen als die der generalisierten Form DYT 1. Bei der Myoklonus Dystonie 
seien die Ergebnisse mit der THS-Therapie sehr gut, ob im VIM oder/und GPI. Es könnten 
viele Überbewegungen gelindert werden und es kann zusätzlich noch Botulinumtoxin 
eingesetzt werden.  
 
Im Anschluss an den Vortrag von Prof. Dr. Hamel klärte Priv.-Doz. Dr. med. Christian Moll 
uns auf, was der Lauschangriff auf die Nervenzellen bedeute. Dies verbildlichte er uns 
anhand einer Reise durch ein Gehirn einer Patientin mit THS (welche auch persönlich 
anwesend war). Dort spielte die Musik der Dystonie. Es war ein beeindruckender 
Abschlussvortrag, welcher bei allem regen Anklang fand: „Das war sehr einleuchtend und 
verständlich für mich“, sagte eine Zuhörerin, „so wurde für uns Laien ein neues Verständnis 
eröffnet, ganz ohne umständliche Fachbegriffe oder Medizinerchinesisch.“ 
 
Abschließend bedankte sich der Vorsitzende der Selbsthilfeorganisation Dystonie-und-Du e. 
V. Volker Kreiss bei allen Teilnehmern und berichtete über die Fortschritte und Zukunft der 
Selbsthilfeorganisation.  
Sein Abschiedszitat: „Hier ist etwas zusammengewachsen, was zusammengehört“  
 
Wir danken allen für den wundervollen Tag, insbesondere den ausgezeichneten Referenten, 
der Organisatoren Evelyn und Volker Kreiss, den vielen Helfern sowie der Stadt Cuxhaven 
und dem Hotel Best Western Donner´s  & Spa direkt am Deich. Es war eine emotionale und 
harmonische Zusammenkunft von hervorragenden Fachärzten, Betroffenen und deren 
Angehörigen. 
 
Berlin 27.06.2019 
Ulrike Halsch 
  


