
Sehr geehrte Parkinsonpatienten, 
 
wir melden uns bei Ihnen bezüglich eines aktuellen Projektes der 
Bewegungsstörungsambulanz der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) in 
Kooperation mit der dPV (Projektförderung). In dem aktuellen Projekt sollen 
Patientenverfügungen von Patienten mit Morbus Parkinson analysiert werden. Aus 
dieser Analyse sollen Empfehlungen für die Erstellung der Verfügungen erarbeitet 
werden und diese sollen anschließend Einzug in die Ratgeber der dPV halten. Ziel 
dabei ist, den Patienten eine bessere und spezifischere Unterstützung bei der 
Erstellung der Verfügung zukommen zu lassen. Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme 
an unserer Studie ein. Erst mit einer adäquaten Anzahl an Teilnehmern können wir 
eine gute Aussage für die Patienten treffen. Die Studie umfasst einen kurzen 
Fragebogen (15-20 Minuten Bearbeitungszeit) und die anonyme Auswertung Ihrer 
Patientenverfügung. Sie als Teilnehmer bekommen einen frankierten und 
beschrifteten Rückumschlag und den Fragebogen zugesandt. Der ausgefüllte Bogen 
und eine Kopie der Patientenverfügung muss dann an die MHH zurückgesendet 
werden. Gerne senden wir Ihnen die Teilnahmeunterlagen zu. Kontaktaufnahme 
kann folgendermaßen erfolgen: 
 
per Mail: klietz.martin@mh-hannover.de 
telefonisch (Studienhandy): 0177/7593673. 
Fax: 0511/532-8110 
Postalisch: 
Dr. med. Martin Klietz 

Medizinische Hochschule Hannover 
Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie 

OE 7210, Carl-Neuberg-Straße 1, 30625 Hannover 

Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen und auch die Einschluss- und 
Ausschlusskriterien bezüglich unserer Studie. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihr 
Engagement und die Unterstützung und hoffen 2019 erste Ergebnisse präsentieren 
zu können. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Dr. med. Martin Klietz 
 
 
 
In einer kürzlich publizierten Vorarbeit konnten wir zeigen, dass die Lebensqualität 
der Patienten in dieser fortgeschrittenen Phase der Parkinson-Erkrankung deutlich 
reduziert ist und die Patienten einen steigenden Bedarf an palliativer Versorgung 
benötigen (Klietz et al., 2018, Frontiers in Neurology). Außerdem konnten wir zeigen, 
dass nicht nur die Patienten in der Phase des fortgeschrittenen Morbus Parkinson 
eine sehr reduzierte Lebensqualität haben, sondern auch die betreuenden 
Angehörigen durch den erkrankten Familienangehörigen sehr belastet sind (Klietz et 
al., eingereicht). 
Speziell in solchen palliativen Situationen ist es ratsam, im Notfall auf eine individuell 
konzipierte und bereits früh im Krankheitsverlauf erstellte Patientenverfügung 
zurückgreifen zu können. Im Rahmen einer ärztlichen Behandlung leitet eine 
Patientenverfügung die behandelnden Ärzte und das Pflegepersonal maßgeblich in 

mailto:klietz.martin@mh-hannover.de


Situationen in denen der Patient selbst nicht mehr über seine Wünsche Auskunft 
geben kann. Die Patientenverfügung stellt sicher, welche Maßnahmen in einer 
solchen Situation ergriffen werden dürfen und welche nicht. Dabei sind konkrete und 
klare Handlungsanweisungen für die Umsetzung des Patientenwillens sehr hilfreich. 
Entscheidende Situationen, die in einer Patientenverfügung definiert werden, sind 
zum Beispiel eine Reanimation, Beatmung, künstliche Ernährung, Dialyse, 
Behandlung auf einer Intensivstation und Schmerztherapie. Oft gibt es im klinischen 
Alltag leider Probleme mit der Interpretation von Patientenverfügungen und der 
Umsetzbarkeit. Dieses gilt für den Fall der nicht klaren Angaben und 
Behandlungswünsche, als auch für den Fall von zu progressiven und ethisch nicht 
vertretbaren Handlungswünschen der Patienten bzgl. einer palliativen Behandlung. 
In einer Vorarbeit unserer Arbeitsgruppe konnten wir zeigen, dass 72% der 
untersuchten Patienten mit einem fortgeschrittenen Morbus Parkinson eine 
Patientenverfügung besitzen (Klietz et. al., 2018, Frontiers in Neurology). Bis heute 
ist in der Literatur aber kaum etwas zu den Inhalten von Patientenverfügungen und 
der Qualität der darin enthaltenen Handlungsanweisungen bekannt. 
 
 
Es sollen in der Studie Patientenverfügungen von 100 bis 150 Patienten mit einem 
Morbus Parkinson analysiert werden.  
Folgende Einschlusskriterien müssen die Patienten erfüllen: 

 Neurologisch bestätigte Diagnose eines idiopathischen Parkinsonsyndroms 
mindestens 1 Jahr seit Erkrankungsbeginn 

 Schriftliche Einwilligungserklärung des Patienten 

 Patientenverfügung erstellt vor dem 01.04.2018 
 
Folgende Ausschlusskriterien sind hierbei zu beachten: 

 Atypisches Parkinsonsyndrom 

 Andere Erkrankungen, die deutlich führend sind in der Beeinträchtigung des 
Patienten, wie z.B. schwerwiegende kardiovaskuläre Erkrankungen 


