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Nucleus 

Mein Parkinson-Syndrom wurde im Oktober 2016 diagnostiziert. Zwei Jahre später hörte ich den Vor- 

trag eines sehr sympathischen Neurochirurgen zur sogenannten „Tiefen Hirnstimulation“. Er über- 

zeugte mich so, dass ich mir sicher war, meinen Operateur gefunden zu haben. Denn dass ich mich 

eher früh als zu spät würde operieren lassen, war mir klar. Denn Parkinson kann man nicht nur medi- 

kamentös behandeln. Irgendwann erreicht man auch mit den besten Medikamenten kein befriedigen- 

des Ergebnis mehr. 

Auf meine Frage hin, wie viele der Parkinson-Patienten davon profitieren würden, sagte er „Etwa 20 – 

30 %“. Nur? Ich fragte ihn nach dem Vortrag noch einmal unter vier Augen. Die Antwort war dann 

schon eine andere: „Na eigentlich alle. Wenn sie nicht fast alle zu spät kämen, nämlich schon starke 

Gleichgewichtsstörungen haben oder eine Demenz eingesetzt hat, oder wenn sie nicht schon zu alt 

sind und das OP-Risiko zu hoch wird durch Zweit- und Dritterkrankungen.“ „Alles klar – ich kreuze be- 

stimmt rechtzeitig bei Ihnen auf!“ 

Ich fragte auch einen anderen Neurochirurgen zu den OP-Risiken. „Wie hoch ist denn die Wahrschein- 

lichkeit, dass ich durch die Operation mir eine Komplikation zuziehe, die meine Lebensqualität erheb- 

lich beeinträchtigt?“ „Etwa 1 bis 2 %“ Nicht gerade wenig! „Und wenn ich es nicht machen lasse?“ „100 

Prozent!“ Denn bei 100 % wird der Parkinson irgendwann einmal ausgesprochen eklig. Und das kann 

ich mit der THS zumindest rausschieben. 
 

„Tiefe Hirnstimulation“? Oder „Tiefenhirnstimulation“? Oder „Hirnschrittma- 

cher“? 
Offenbar gibt es nur falsche Bezeichnungen für das, worüber wir reden. Denn von „Stimulation“ kann 

keine Rede sein: Über die eingebrachten Sonden wird Strom mit einer Impulsrate von 130 Hertz, das 

heißt 130 Impulse pro Sekunde, angewendet. Da kommt keine Nervenzelle mit! Auf unterschiedliche 

Arten und Weisen stellen somit alle erfassten Zellen ihren Dienst ein. 

Aber „Tiefe Hirnblockierung“ würde vielleicht wenig überzeugend wirken, und die Op-Zahlen wären 

vermutlich bei Null. 

Wenn man aber dazu sagt: 

„Die Sonden werden gezielt und zehntelmillimetergenau in den 

eingebracht. Der angewandte Strom ist so schwach, dass er gerade einmal in einem Bereich 

von 3 oder 5 mm um die Sonde wirkt und dort alles blockiert. Und bekanntlich „spinnt“ der 

Nucleus subthalamicus bei Parkinson. Der ist so was von enthemmt und überaktiv, und wir 

kommen ihm mit dem Strom so viel besser bei als mit jedem Medikament. Und da der 

alles, was um ihn herum so vorgeht, wiederum hemmt, kann eine Blockierung 

des Nucleus subthalamicus zu einer indirekten Stimulation seiner Umgebung führen.“ 
 

dann würde zwar alles korrekt sein, aber würde vom Leser die doppelte Negation verlangen (die Blo- 

ckierung eines enthemmten, seinerseits aber blockierenden Kernes). Für jeden Werbefachmann ist 

ein unlösbares Problem. 

subthalamicus 

Minus x Minus = Plus 

Nucleus subthalamicus = STN 
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STN = Nucleus subthalamicus 

Also bleiben wir in diesem Rahmen bei der Bezeichung „DBS = Deep brain stimulation“ oder „THS = 

Tiefe Hirnstimulation“. 

Nicht auszumerzen ist das Wort „Tiefenhirnstimulation“. Da ich anatomisch kein „Tiefenhirn“ kenne, 

sondern nur einen Hirnstamm oder ein Diencephalon = Zwischenhirn, kann ich auch das „Tiefenhirn“ 

nicht stimulieren. 

Noch schlechter ist das Wort „Hirnschrittmacher“. Also mein Gehirn braucht keinen Schrittmacher! 

Und wer angesichts des kleinen Kästchens, des „Neurostimulator“ unter meinem linken Schlüsselbein, 

an den Herzschrittmacher denkt, der einmal pro Sekunde ein Signal abgibt, dem entgegne ich: Mein 

Gehirn läuft immer noch viel schneller als nur einen Gedanken pro Sekunde. Mein Neurostimulator 

gibt 130 Impulse pro Sekunde ab. 
 

Wie kam man überhaupt auf die Idee…… 
dass so eine THS überhaupt klappen konnte? 

Am Anfang standen Zufallsbeobachtungen: Wenn ein Parkinson-Kranker zusätzlich zu seinem Parkin- 

son auch noch einen Schlaganfall bekam, der zufällig weit unten im Zwischenhirn erfolgte und dabei 

zufällig den erfasste – tja dann wurde plötzlich der Parkinson deutlich 

besser. Das Zittern ging fast vollständig weg, aber auch die anderen Symptome Akinesie und Rigor 

verbesserten sich. 

Wenn man das einem Neurochirurgen erzählt, dann wird der gleich neugierig. „Das können wir doch 

auch!“ So waren die ersten Versuche erst resezierend (das heißt, sie schnitten das entsprechende Ge- 

biet einfach weg), dann lokal destruktiv (sie zerstörten das entsprechende Gebiet, indem sie es mit 

elektrischem Strom verkochten) oder sie kappten die Nervenverbindungen (sie umschnitten das Ge- 

biet). Das alles funktionierte hervorragend. Der Parkinson wurde besser. Allerdings: im Falle von Ne- 

benwirkungen war die Geschichte nicht rückgängig zu machen. Und die Nebenwirkungen waren nicht 

selten. 

Bis einer auf die Idee kam: da stecken wir einfach Sonden hin, und über die geben wir ganz schwachen 

Strom. Jeder Neurophysiologe weiß, dass alle Nervenzellen Strom ab einer gewissen Häufigkeit einfach 

nur ätzend finden: So schnell kommen sie einfach nicht mit. Ab 130 Hertz (130 Mini-mini-Stromstößen 

PRO SEKUNDE) bleiben die Nervenzellen zwar am Leben, sind aber funktionell stumm. Und so weiß 

man: bei der extrem schwachen elektrischen Spannung von 0,8 Volt entsteht um die Sonden eine in- 

aktive Zone von vielleicht 3 mm, bei 1,2 Volt 4 mm, bei 1,5 Volt 5 mm. Und wenn ich den Strom ab- 

schalte, dann funktioniert wieder alles wie zuvor. Es ist also alles voll und ganz reversibel. 

Jetzt geht es nur noch darum: welches ist die bei Parkinson günstigste Zielregion, die runtergeregelt 

werden muss? Jeder, der meinen Beitrag „04: Wir vergleichen uns mit einem alten Computer“ gelesen 

hat, weiß es: das ist der so genannte Nucleus subthalamicus. Denn der ist bei Parkinson enthemmt, 

ungebremst und entfaltet seine schädliche Energie auf seine Nachbarschaft. Medikamentös kommt 

man hingegen diesem Nucleus subthalamicus kaum bei. 

Seit neuestem geht die Entwicklung wieder einen Schritt zurück: Auch mit gezieltem Ultraschall kann 

man eingreifen. Aber das hat immer eine Gewebezerstörung zur Folge. Diese Methode ist nur einseitig 

möglich. Aus gutem Grund: denn das gewebezerstörende Verfahren ist unumkehrbar. Mit anderen 

Worten: dies ist ein Rückschritt und nicht abnzuraten. 

Die Tiefe Hirnstimulation dagegen erfolgt immer beidseitig. Sie ist auch seitengetrennt einstellbar. Bei 

mir wird links mit 0,7 Volt und rechts mit 0,9 Volt gearbeitet. Denn ich habe die meisten Probleme in 

der linken Körperhälfte. Und für die ist die rechte Gehirnhälfte zuständig. 
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Vorgespräche 
Der erste den ich fragte, war mein Neurologe Prof. Dr. W. Jost. Damals war meine medikamentöse 

Einstellung schon recht hochdosiert. Vielleicht hätte man mit ein paar Umstellungen noch ein halbes 

Jahr mit ordentlicher Lebensqualität gewinnen können. Aber ich war schon dabei, ein paar wesentliche 

Dinge, die mir früher Spaß und Erfüllung gebracht hatten, zu verlernen: das Geigespielen zum Beispiel. 

Sollte ich jetzt noch zuwarten, bis ich auch das Fahrradfahren verlernen würde? 

Ihr merkt, ich bin und bleibe recht anspruchsvoll. 

Also schickte ich Herrn Prof. Jost eine Email: „Sollte ich mich mal wegen der Tiefen Hirnstimulation 

umgucken?“ Antwort: „Wenn das für Sie ein gangbarer Weg ist, ja.“ Rückfrage: „Ist dies eine Indikati- 

onsstellung?“ Antwort: „Ja.“ Mehr Worte brauchten wir nicht. Kürze – Würze. Getreu dem bekannten 

Goethe-Gedicht „Erlkönig“: 

„Mann reitet mit Kind. 

Sturm, Gewitter. 

„Vater, dort Erlkönig!“ 

Kommen zum Hof. 

Kind lebt. Pferd tot. 

Kürze. Würze.“ 

 
Nächstes Telefonat mit dem uns seit Jahren bekannten Neurochirurgen. Wegen damals zweiter 

Corona-Welle per Zoom. „Also liebe Frau Heimann, ich operiere das Gleiche jeden Donnerstag. Also 

50-mal im Jahr. Am Montag springen alle recht vergnügt auf der Station rum. Am Dienstag können Sie 

Ihren Mann wieder mitnehmen.“ So kam es dann auch. 

2 Coronaimpfungen, dann ambulant zum Neurologen an der operierenden Klinik: „Bin ich nicht noch 

zu gut? Bin ich zu früh dran?“ „Noch sieht man Ihnen den Parkinson kaum an. Aber glauben Sie mir; in 

einem Jahr sehen es alle!“ Also auch ja. 

Im September bekam ich den Anruf vom Neurochirurgen: „Wir haben Sie für die OP am 28. 10. 2021, 

einem Donnerstag, eingeplant. Kommen Sie am 19. 10. 2011 zunächst einmal stationär in die Neuro- 

logie. Die machen dann ein paar Tests. Wenn diese dann die Operation befürworten, werden Sie am 

26. 10. 2021 zu uns in die Neurochirurgie verlegt. Der Friseur kommt dann am 27. 10.“ 
 

Stationäre Aufnahme in die Neurologie 
Plangemäß war ich 8 Tage in der Neurologischen Abteilung. Die ersten paar Tage geschah nicht viel. 

Nur dass zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten einer der Ärzte vorbeikam, ich meine Arme mit 

gespreizten Fingern vor mich hinstrecken oder den Finger zur Nase führen musste, ich auf und ab ging, 

man meinen Blutdruck maß und nach dem Wasserlassen fragte. 

Ich wusste schon, worum es ging: um die berühmten „red flags“, die roten Flaggen, die Warnzeichen, 

die den Neurologen an der Diagnose des „Idiopathischen Parkinson-Syndroms“ zweifeln und stattdes- 

sen an ein atypisches Parkinson-Syndrom = „Parkinson-Plus-Syndrom“ denken lassen. Denn nur beim 

Idiopathischen Parkinson-Syndrom hilft die Tiefe Hirnstimulation. Nicht beim atypischen! Aus genau 

diesem Grunde wird die Tiefe Hirnstimulation auch erst nach einem 5jährigen Krankheitsverlauf ope- 

riert: weil bis dahin fast alle atypischen Parkinson-Syndrome sich mit einer „red flag“ zu erkennen ge- 

geben hätte. Aber in meinem Fall war es – auch ohne dass ich je ein sog. DAT-Scan bekommen hätte – 

ein klarer Fall. 

Dann kam eine Psychologin. In einem standardisierten Test wurde ich auf eine Demenz untersucht. 

Denn auch eine beginnende oder etablierte Demenz wäre ein Ausschlussgrund. 
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24 Stunden wurden mir alle Medikamente weggenommen. Ich war entsprechend missmutig, langsam, 

ungeschickt, zittrig. 25 Prozent des Kartoffelbreis gingen zwischen Hand und Mund unterwegs verlo- 

ren. Der Neurologe dokumentierte meinen Zustand. Dann 200 mg Levo-Dopa auf einmal. Zwei Stun- 

den danach der gleiche Test: Ich hatte mich gewaltig verbessert. „Diese Verbesserung dürfen Sie auch 

von der Tiefen Hirnstimulation erwarten.“ 

Am nächsten Tag dann ein CT und ein hochauflösendes Kernspintomogramm (= MRT = Magnetreso- 

nanztomographie). Auf letzterem konnte man die exakte individuell sehr unterschiedliche Lage meines 

Nucleus subthalamicus erkennen und die Koordinaten ins CT übertragen. Ich wusste, dass gleich mein 

Neurochirurg gedanklich mit der Operation beginnen würde. Am Kernspin würde er die sogenannte 

„Trajektorie“ planen: den besten Weg von meinem Schädelknochen bis zum Nucleus subthalamicus, 

ohne dabei irgendwelche wichtigen Strukturen zu verletzen. Auch die Koordinaten dieser Trajektorie 

würde er ins CT übertragen. 
 

Verlegung in die Neurochirurgie 
Nach dem gemeinsamen positiven Votum der Neurologen, die die Ope- 

rationsindikation bestätigten, wurde ich in die Neurochirurgie verlegt. 

Am Tag vor der Operation kam der „Friseur“. Natürlich ließ ich mir das 

nicht entgehen und wandelte die Selfies in Werbung für Kinderschoko- 

lade um. 

Erneut wurden mir alle meine Medikamente weggenommen. Ich ver- 

wandelte mich wieder in ein weniger bewegliches Wesen und wusste – 

das ist nur auf Zeit. 

Ebenfalls kam die Anästhesistin, die mich am folgenden Tage betreuen 

würde. Vereinbart wurde eine Operation überwiegend im Wachzustand, wobei ich so wach nun auch 

wieder nicht sein würde: ich würde genug bekommen, um vorübergehend mal ein Nickerchen oder 

zwei zu machen. 

Der Assistenzarzt der Neurochirurgie schoss den Vogel ab: Natürlich tat er nur seine Pflicht, als er mich 

auf das Risiko aller möglichen Begleitverletzungen aufklärte, unter Einschluss der Notwendigkeit, mir 

eine ganze Hirnhälfte entfernen zu müssen. Würde ich zur Nervosität neigen, so hätte mir das den Rest 

gegeben. 

Als langjähriger früherer Operateur sagte ich mir: so haben wir früher auch aufgeklärt: „Infektion – 

Blutung – Tod.“ Und wie oft ist etwas Schlimmes eingetreten? Die meisten Operationskomplikationen 

geschehen nie. 
 

Der Operationstag 
Als einer, der früher lange Jahre selbst viel operiert hat, habe ich mir Angst vor einer Operation weit- 

gehend abgewöhnt. Ich hatte einigermaßen gut geschlafen. Im Grund war ich eher neugierig als ängst- 

lich. 

Ich bekam gleich mehrere venöse Infusionszugänge und eine arterielle Kanüle an der Arteria radialis 

am rechten Handgelenk. Als erstes ging es in den CT-Raum. In örtlicher Betäubung wurde mir der Ste- 

reotaxiering unverrückbar am Kopf befestigt: Zwei Stützen vorne an der Stirn, zwei am Hinterkopf, 

dann war das Ding fest. Es tat nicht weh. Im CT wurde der Sitz des Stereotaxieringes genau bestimmt. 

Ich wusste, jetzt hat der Operateur bzw. dessen Computer alle Daten, die er brauchte: Er konnte jetzt 

die gewünschte Trajektorie mit dem Ring in Beziehung setzen. Ich stellte mir vor: Rechts vorne im 
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Geheimratseck Loch bohren, dann Nadel mit 17 Grad nach hinten und 3 Grad nach innen 8,5 cm weit 

vorführen. Oder so ähnlich jedenfalls. 

Irgendwie musste mir die Anästhesistin doch etwas gegeben haben. Ich dusselte so vor mich hin. Ir- 

gendwann weckte mich mein Operateur. „Spüren Sie das spitz, stumpf oder gar nicht?“ Ich spürte ei- 

gentlich gar nichts. „Dann wird es jetzt mal laut!“ Vereinbarungsgemäß Heavy Metal, erst danach wie- 

der Mozart. Es war schon recht laut, als die Säge ein etwa 1 cm großes Loch in die Schädeldecke bohrte. 

Aber schmerzempfindlich ist nur die Haut und die äußere Knochenhaut, dann nichts mehr. Das Gehirn 

selbst ist völlig schmerzunempfindlich. Insofern spürte ich vom Vorführen der Sonde über die 8,5 oder 

9 cm gar nichts. Überhaupt nichts. Ich wusste nur, dass das jetzt dran wäre. Es muss auch sehr schnell 

gegangen sein, denn geschätzte 20 Minuten später machte der Operateur ein Päuschen und wurde 

der Neurologe aktiv. 

Die gute Zusammenarbeit von Neurologen und Neurochirurgen und Anästhesisten und Krankengym- 

nasten war mit den Händen zu greifen. Bei allen war es Routine. 

Der Neurologe nahm meine linke Hand, um sie mit eher streichelnden Bewegungen auf den Rigor zu 

untersuchen. „Und wie heißt Ihre Lieblingsstadt?“ „Córdoba ist meine Lieblingsstadt.“ Und so ging das 

sicher zwanzig Mal: Mal wurde der eine Punkt, mal der andere stimuliert, etwa 12 stehen auf der rech- 

ten Seite zur Verfügung. Mal war ich starr, mal weich, mal zitterte ich, mal war alles gut, mal sprach ich 

klar „Córdoba“ mit rollendem R, mal nuschelte ich. Der Neurochirurg verschob noch leicht die Sonde. 

Dann war rechts fertig. Ein Krankengymnast bewegte mir geradezu liebevoll Arme und Beine durch, 

dann versank ich wieder ins Nirvana. 

Irgendwann wurde ich wieder geweckt. Unter Schmerzfreiheit und lautem Scheppern wurde das Loch 

in die Schädeldecke links gebohrt. „Same proceeedureee as before.“ Wieder musste zwanzigmal 

Córdoba herhalten, es piepste, der richtige Stimulationspunkt wurde gefunden. Ich glaube, ich war 

nicht mehr so freundlich wie bei der rechten Seite, nörgelte rum, jetzt sei aber mal gut, man solle mir 

den ganzen Käs da oben wegmachen. Ich hätte jetzt keine Lust mehr. Da aber Neurologe und Neuro- 

chirurg beide ganz zufrieden waren, hatten sie schon ihr Ziel erreicht. 

Mein Operateur war so lieb, meine auf Kohlen sitzende Frau zu Hause persönlich anzurufen: alles We- 

sentliche sei komplikationslos gelaufen. Jetzt müssten nur noch die paar Kabel verlegt werden, und 

dazu bräuchten sie nur noch meine physische Anwesenheit. Ich bekam jetzt also, mittlerweile war es 

fast fünf Uhr nachmittags, eine ganz normale Intubationsnarkose. 

Irgendwann, entweder spät abends oder früh morgens, wachte ich auf. Der Blasendauerkatheter 

störte mich. Als ich klingelte, merkte ich, dass ich schon lange wieder auf der Normalstation sein 

musste. Nachdem mir die Nachtschwester den Blasenkatheter gezogen hatte, betastete ich meinen 

Kopf. Ja, da waren sie deutlich durch die Kopfschwarte zu spüren: ein Kabel vom linken und vom rech- 

ten Bohrloch vereinigten sich hinten links der Mitte, gingen dann (hier kleines Extraschnittchen) hinter 

dem linken Ohr die Halsseite runter und endeten in einem streichholzschachtel-großen gut tastbaren 

Kästchen. Ich schlief gut weiter. 
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Oberstes Schächtelchen: Die 

Tagesmedikamente vor der 

Operation. 

Mittleres Schächtelchen: 

Meine Tagesmedikamente 

heute. 

Unteres Schächtelchen: 

Diese Medikamente spare ich 

pro Woche ein. 

Am nächsten Morgen saß (!) ich am Frühstückstisch, bekam ein Käse- und ein Marmeladenbrötchen, 

genügend Kaffee und – nur noch die Hälfte meiner Tabletten. Madopar von 750 mg auf 300 mg. On- 

gentys weg. Madopar depot zur Nacht weg. Keinerlei Schmerzen. Keine Kreislaufprobleme. Wasserlas- 

sen und Stuhlgang prompt. Spaziergang zur Stationszent- 

rale. Mehr gestattete ich mir nicht. Zu deutlich vor meinem 

inneren Auge das Schicksal eines sehr guten Bekannten, 

der kurz nach der THS leicht hyperaktiv durchs ganze Haus 

geturnt ist und sich vor lauter Übermut auf dem Gang der 

Unfallchirurgie eine Schenkelhalsfraktur zuzog. 

Eine Röntgenuntersuchung am 1. Tag nach der Operation 

zeigte den normalen Elektrodensitz bds. 

Nach 5 ereignislosen Tagen holte mich meine Frau nach 

Hause ab. Meinen auf die Hälfte geschrumpften Medika- 

mentenhaushalt führte ich weiter fort. 
 

Zu Hause 
… bemerkte ich dann doch, dass die Umstellung mir nicht so leichtfiel. Statt hyperaktiv zu sein, war ich 

eher depressiv und ein bisschen entpersonalisiert. Insofern war es gut, dass ich nach weiteren 9 Tagen 

in die REHA nach Dobel kam. 
 

In der Reha 
Denn dort arbeitet Dr. Cyron, seines Zeichens Neurochirurg und Spezialist in Sachen THS-Feintuning. 

Er erklärte mir, dass der rasche Entzug des in hohen Dosierungen eingenommenen Levodopa zu einem 

Entzugssyndrom kommt. Levo-Dopa stimuliert psychisch über die Cocain- 

Rezeptoren. Insofern hatte ich, ohne je auf Cocain gewesen zu sein, jetzt 

einen Cocain-Entzug. Doch dieser würde, so Dr. Cyron, relativ schnell vor- 

übersein. und dann würde auch er Null Levo-Dopa anstreben. Bis dahin 

„Geduld“. Jetzt rasch die Stimulation hochdrehen und das Levo-Dopa zu 

reduzieren, damit hätte er schlechte Erfahrungen gemacht. 

Ich lernte also vor allem „Geduld“. Es dauere im Allgemeinen vier bis sechs 

Monate, bis man seine ideale Einstellung gefunden hätte. Bis dahin 

könnte auch ein völlig stromstärkenunabhängiger „Setzeffekt“ der Elekt- 

roden noch so stark wirken, dass eine Feineinstellung nicht notwendig ist. 

Auch lernte ich, dass der Nucleus subthalamicus (STN) nur zur einen Hälfte 

ein motorischer Kern ist. Zur anderen Hälfte gehört er zum limbi- schen 

System, also dem Verbund von Hirnarealen, der für Stimmung, An- trieb 

und Laune zuständig ist. Also auch ein tückisches Gebilde! Und zu viel 

elektrische Stimulation kann auch den Menschen die falsche Vorstel- lung 

vermitteln, sie könnten die Treppen hinunterfliegen. 

Als ich mich in Dobel umsah, fand ich sicher 6 oder 8, die ebenfalls vor 

kurzem eine Tiefe Hirnstimulation erhielten. Wir freundeten uns mitei- 

nander an. Einen möchte ich ganz besonders schildern: ein baumstarker 

Mensch, kräftig, breitschulterig, groß. Etwa mein Alter. Beim Aufstehen überragte er mich deutlich - 

und ging dann mit kleinen unsicheren Trippelschrittchen vor mir her. An der Türschwelle (andere Bo- 

denfarbe) stockte er etwas. Vor ein paar Jahren wäre er auch einige Tage stationär in Wolfach bei 

meinem Neurologen Prof. Jost gewesen, aber der hätte ihn enttäuscht. Die Medikamentenumstellung 
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hätte nicht viel gebracht. „Und was hat er dir vor 3 oder 4 Jahren empfohlen?“ „Die Tiefe Hirnstimula- 

tion!“ Aber das wäre ihm damals noch nicht so recht gewesen. So ist das: Manchmal ist mit Medika- 

menten wirklich nicht so viel mehr zu optimieren. „Aber dann war das vor 4 Jahren doch der rechte 

Rat gewesen!“ An allen meinen Mitleidensgenossen stellte ich fest: 
 

 

Argumente für eine möglichst frühe Operation 
Idealer Zeitpunkt ist nicht, wenn man schon am Verzweifeln ist und nichts mehr wirklich zu helfen 

scheint. Besser ist es, die Operation dann machen zu lassen, wenn sich auch mit geschickter Medika- 

mentenkombination kein wirklich befriedigender Zustand erreichen lässt, die Lebensqualität aber doch 

noch gut ist. 

Die THS kann nur die Symptome bessern, die prinzipiell auch auf Levo-Dopa ansprechen. Kognitive 

Einschränkungen, zunehmende Sturzgefahren, schwere Gleichgewichtsstörungen gehören nicht dazu. 

Diese kommen ja etwa 10 – 15 Jahre nach den ersten motorischen Symptomen und bestimmen dann 

im Wesentlichen das Leben. Sie begrenzen die Zeit, in der wir einen Gewinn von der THS haben, nach 

hinten. Wer also die THS sehr spät macht, hat nur kurze Zeit etwas davon. 

Je früher ich mich operieren lasse, umso gesünder bin ich vermutlich noch, und umso geringer ist das 

Operationsrisiko. Dieses steigt an, wenn ich einen Bluthochdruck habe, ASS oder etwas anderes „zur 

Blutverdünnung“ nehmen muss und keine Thrombose oder Embolie hatte. 
 

Nebenwirkungen der THS 
Man sollte sich von Anfang an da- 

rauf einstellen, dass die Umstellung 

von Medikament auf Strom seine 

Zeit braucht. Hier sollte man sicher 

3 – 4 Monate mit einplanen. Diese 

Zeit ist bei mir auch noch lange 

nicht rum. Insofern kann ich noch 

nichts Endgültiges zur Lebensquali- 

tät sagen. Ich berichte Euch dann 

noch einmal. 

Eine THS-Nebenwirkung ist typisch 

und auch bei mir so: ich artikuliere 

nicht mehr so klar. Dass wir Parkis 

alle früher oder später einmal logopädischen Rat brauchen, ist uns 

allen klar. Die Ursache bei der THS: der Strom trifft halt Freund und 

Feind. Und dazu gehören auch einige Nervenfäserchen, die dicht am 

Nucleus subthalamicus vorbeilaufen, die Lippen und Zunge versorgen 

und uns in „Córdoba“ das R rrrrollen lassen. 

1 Woche nach der Operation sieht 

man mir nichts mehr an. 

Am Morgen nach der Operation 

sah ich schon noch recht müde 

aus. Aber einzig auffällig ist ei- 

gentlich das Ödem im Gesicht, 

das sicher von der Kopfhaut 

runtergelaufen ist. 

Wären sie doch fünf Jahre früher gekommen! 
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Wie geht es bei uns weiter? 
So, und jetzt stehen wir alle, die wir den Parkinson schon etwas länger haben da: was sollen wir ma- 

chen? 

• Einfach so tun, als wäre nichts, unsere Medikamente in steigenden Mengen schlucken, damit 

aber nicht mehr zufrieden sein? 

• Die Duodopa-Pumpe oder (neuerdings) Lecigon-Pumpe: dazu brauche ich eine Sonde durch 

die Bauchdecken bis in den Dünndarm, also auch ein kleiner Eingriff. Und dann muss ich auf 

Schritt und Tritt diese Pumpe von 300 oder 500 g mit mir herumschleppen. Wie oft ich die 

dann stehen lasse und versuche, ohne sie weiterzulaufen? Wie häufig die Schläuche umkni- 

cken? Und das alles nur, um meine weiterhin gigantischen Levo-Dopa-Dosierungen jetzt kon- 

tinuierlich reinlaufen lasse und nicht mehr auf den Magen angewiesen bin? Für mich als noch 

sportlichen Menschen keine Alternative. 

• Oder die Apomorphin-Pumpe ins Unterhautfettgewebe? Bei der ich mich ständig neu pieksen 

muss und das Apomorphin Hautreaktionen macht? Dazu die Pumpe, die abknickenden Schläu- 

che usw… Für mich auch keine Option. 

• Oder doch die Tiefe Hirnstimulation? 


