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ZITTERN, KRÄMPFE, STEIFIGKEIT – 
BEWEGUNGSSTÖRUNGEN UND IHRE URSACHEN
Im Gespräch mit PD Dr. Tino Prell, Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Jena.

Was sind Bewegungsstörungen?
Prell: Bewegungsstörungen umfassen verschie-
dene Erkrankungen, verschiedene Formen und 
Ausprägungen. Wir unterscheiden grundsätzlich 
Überbeweglichkeiten von Unterbeweglichkeiten. 
Überbeweglichkeiten können sich in Zittern – in der 
Fachsprache sagen wir Tremor – oder einschießende 
Bewegungen wie bei Chorea Huntington zeigen. 
Unterbeweglichkeit, also verlangsamte Bewegungen 
und Steifigkeit, sind typisch für Parkinson. Es gibt eine 
große Bandbreite an Erkrankungen, die wiederum die 
Diagnostik und Therapie sehr kompliziert machen. 

Vergeht viel Zeit bis zur Diagnose?
Prell: Das ist sehr unterschiedlich. Zittern fällt auf 
und sobald es stört und der Leidensdruck groß 
genug ist, suchen Patienten ihren Hausarzt auf und 
kommen darüber zu uns in die Sprechstunde. Gerade 
bei Erkrankungen wie Parkinson ist es sinnvoll, so 
früh wie möglich zu kommen, weil das den Verlauf 
der Erkrankung relativ günstig beeinflussen kann. Es 
gibt Patienten, die aber auch erst nach Jahren den 
Weg zu uns finden. 

Welche Ursachen sind bisher bekannt?
Prell: Dazu muss man wissen, dass das von den 
Erkrankungen abhängt, die sehr verschieden sind. 

Ganz allgemein: Für normale Bewegungen spielen 
mehrere Regionen im Gehirn zusammen. Wie bei 
einem Motor in einem Auto müssen alle Teile gut funk-
tionieren und wenn ein Teil nicht richtig funktioniert 
und dadurch die Funktion eingeschränkt ist, dann 
kommt es zu Bewegungsstörungen. Beim Parkinson 
wissen wir, dass Nervenzellen, die Dopamin enthalten, 
vor der Zeit altern. Das passiert, weil sich Eiweiße 
falsch verhalten und sich in der Folge die Zellen nicht 
mehr normal verhalten können. Bei zahlreichen Bewe-
gungsstörungen wird allerdings nach wie vor nach den 
Ursachen geforscht.

Wie können Bewegungsstörungen behandelt werden?
Prell: Viele Erkrankungen erfordern medikamentöse 
Therapien. Damit kann beispielsweise Zittern gut 
behandelt werden. Bleiben wir beim Zittern. Wir 
setzen hier auch die Tiefe Hirnstimulation ein, ein 
sogenannter Hirnschrittmacher, wodurch sich das 
Zittern sozusagen ausschalten lässt. Das ist ein 
sehr innovatives Verfahren. Hierbei werden operativ 
winzige Elektroden gezielt in der erkrankten Hirnre-
gion eingesetzt, um die Netzwerke zu beeinflussen. 
Alltägliche Dinge, beispielsweise eine Tasse zu 
halten, wird so wieder möglich. Das verbessert die 
Lebensqualität enorm. Auch beim Parkinson wird 
die Hirnstimulation angewandt. Hiernach können die 

Bewegungsstörungen wie Zittern, Verkramp-
fungen, Probleme beim Gehen oder Steifig-
keit sind häufig und können zahlreiche Ursa-
chen haben. Was ist, wenn eine Krankheit wie 
Parkinson dahintersteckt? Welche anderen 
Erkrankungen führen zu Zittern und Bewe-
gungsstörungen und was kann man tun? Das 
beantwortet PD Dr. Tino Prell im Interview.



Veranstaltungstipp: Jenaer Abendvorlesung
Einmal monatlich findet eine Vorlesung zu ausgewählten 
medizinischen oder wissenschaftlichen Themen statt. 
Das kostenlose Angebot richtet sich sowohl an betroffene 
Patienten und Angehörige, als auch an medizininteressierte 
Bürger. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie Gelegenheit, 
Fragen an den Referenten zu stellen. Das aktuelle Programm 
finden Sie im Internet unter:

www.uniklinikum-jena.de/abendvorlesungen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Medikamente oft deutlich reduziert werden. Wenn man 
sich vorstellt, dass vor einem Eingriff bis zu sieben Mal 
täglich Tabletten eingenommen wurden, bedeutet das 
natürlich eine erhebliche Erleichterung. Sehr effektiv 
ist auch Botulinumtoxin, das schon seit vielen Jahren 
genutzt wird, vor allem bei einer erhöhten Anspannung, 
der Spastik oder Verkrampfung von Muskeln, einer 
Dystonie, zum Beispiel bei der Lidmuskulatur oder 
beim Schiefhals. Da es genau an der Injektionsstelle 

wirkt, ist es ein schonendes Verfahren, ohne relevante 
Nebenwirkungen zu haben. Es muss allerdings alle 
drei bis vier Monate neu gespritzt werden. 

Wie wirken sich Bewegungsstörungen auf das Leben 
der Patienten aus?
Prell: Jede Bewegungsstörung bringt ihre eigenen 
Herausforderungen mit sich. Zittern führt dazu, 
dass Patienten nicht mehr richtig essen und trinken 
können. Betroffene trauen sich oft nicht mehr aus 
dem Haus, weil sie das Gefühl haben, dass andere sie 
mustern und folglich stigmatisiert zu sein. Wenn bei 
Minderbewegungen der Gang zum Supermarkt nicht 
mehr klappt, ist das ebenfalls sehr frustrierend. Und 
die wenige Bewegung bringt weitere Folgen mit sich, 
etwa ein erhöhtes Risiko für Herz- und Kreislauf-
erkrankungen, Osteoporose und Mangelernährung.

Kann man vorbeugend etwas tun?
Prell: Nicht wirklich. Aber eine gesunde Lebensweise 
kann Problemen, die durch eine Bewegungsstörung 
auftreten, entgegengewirken. So kann sportliche 
Aktivität bei Parkinson die Ausgangsbedingungen 
verbessern und sich positiv auf den Verlauf der 
Erkrankung auswirken.
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