
THS – Café in Hamburg am 23.03.2018 

 

Am 23.03.2018 kamen mehr als 100!! Interessierte im Gemeindezentrum der Luthergemeinde in 
Hamburg, eingeladen vom UKE, zusammen. Es waren ca zwei Drittel Parkinsonpatienten und das 
andere Drittel waren Tremor und Dystonie Patienten. Unter den Dystonikern waren einige „alte“ 
Bekannte von uns, von früheren THS – Veranstaltungen. Elke Roth (Schatzmeisterin von DyD) und ich 
waren von Prof Hamel eingeladen worden. Es waren auch zwei Vertreter der Herstellerfirmen  
anwesend. Referenten waren Prof. Hamel und Dr. Buhmann. 

Im UKE werden nicht nur Dystonie-, sondern auch Parkinsonkranke und  Patienten mit essentiellem 
Tremor mit der Operation Tiefe Hirnstimulation versorgt.  

 

Es gibt in Deutschland 36 THS-Zentren. Das UKE führt diese Operationen seit 1995 durch. 

Das UKE implantiert jährlich ca. 50-60 Personen. Montag und donnerstags sind  „Implantiertage“, 
wobei der Montag bereits für über ein Jahr ausgebucht ist, der Donnerstag steht für „kurz 
Entschlossene“ zur Verfügung, d. H. die Wartezeit beträgt hier ca. 3-4 Monate. Die Interessierten 
werden vor der Terminvereinbarung zur OP eine Woche stationär aufgenommen und gründlich 
untersucht, ob sie überhaupt für diese OP geeignet sind. Wenn ja, wird ein Termin zur OP vereinbart 
und die Patienten werden 2 Tage vor der OP im Krankenhaus aufgenommen. Nach der OP wird der 
Patient für eine Nacht auf die Intensivstation verlegt und wenn alles gut ist, kommt er am nächsten 
Tag auf die normale Station. Nach 2 Tagen wird der Stimulator eingeschaltet und es werden 
verschiedene Tests durchgeführt. Nach 8-10 Tagen wird der Patient nach Hause entlassen und 
kommt entweder anschließend in Reha oder er kann in die Ambulanz zu den Einstellungen kommen. 
Diese Prozedur wird pro Termin ca. einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. 

Bei Bedarf kann der Patient auch nochmals stationär aufgenommen werden, wenn er z. B. weit weg 
wohnt. 

Das UKE hat bereits für Parkinson-Implantierte eine Tagesklinik eigerichtet und möchte das auch für 
Dystonie-Implantierte einrichten. 

Bei der Parkinsonerkrankung sollte man die ersten 5 Jahre abwarten bis man sich zu einer OP 
entscheidet, weil viele Parkinsonpatienten in den ersten Jahren gut auf Medikamente ansprechen. 
Bei der Dystonie ist es umgekehrt und man sollte nicht zu lange warten, um irrreparable 
Wirbelsäulen Schäden usw. zu vermeiden. 

 

Bei Dystonie ist neben Botulinumtoxin die THS das Mittel der ersten Wahl. Dystonie ist kaum mit 
Medikamenten zu behandeln. 

Studien im UKE haben gezeigt, dass die Ergebnisse mit oder ohne Narkose gleich gut ausfallen. Durch 
die bildgebenden Operationsmethoden sind hier die Ergebnisse einer OP bei Vollnarkose genauso 
gut wie im wachen Zustand. 

Allerdings wird die OP beim essentiellen Tremor nach wie vor im wachen Zustand gemacht. 

Beim essentiellen Tremor gilt das gleiche wie bei Dystonie: nicht zu lange warten. 

 

Nach der Veranstaltung waren wir mit Prof. Hamel, Dr. Buhman und seinem Team beim Italiener zum 
Essen. Während des Essens stellten Frau Roth und ich unser Konzept des Verbandes vor. Prof. Hamel 
und Dr. Buhmann waren sehr angetan von unseren Aktivitäten und vor allem wie schnell wir uns auf 
dem „Dystonie-Markt“ etabliert haben. Wenn alles klappt, werden wir im nächsten Jahr eine THS-
Veranstaltung in Cuxhaven mit den Referenten Hamel und Buhmann anbieten. 

 



Es hat sich gezeigt, dass es unbedingt notwendig ist, solche Vorstellungsgespräche zu führen. Es ist 
besser, jemand persönlich kennenzulernen als nur über Internet, E-Mail usw. 

 

Bis bald, à bientôt  

Eure Evelyn 


