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     Live-Chat zum Thema «Alterszittern» 

 

Chat-Moderator Franco Bassani: Herzlich willkommen beim Chat zum Thema Alterszittern. Sie 
können Ihre Frage bereits jetzt stellen - unsere Experten antworten dann ab 21 Uhr!  
 
Frage von T. H., Bern: Guten Tag, ich bin 50, meine Mutter und einige verstorbene weibliche 
Verwandte leiden/litten unter dem Alterszittern. Auch bei mir bemerke ich in angespannten 
Situationen ein vorhandenes feines Zittern der Hände. Kann das schon ein erstes Anzeichen sein, was 
kann ich präventiv dagegen tun? Vielen Dank für Ihre Antwort! 
21:15:54 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Obwohl eine familiäre Häufung bekannt ist, gibt es noch 
keine genetische Testung aus Mangel an nachgewiesenen Mutationen. Ihr Zittern kann tatsächlich 
ein beginnendes Zeichen des sog. essentiellen Tremors sein. Aber Zittern unter Anspannung ist noch 
lange keine Diagnose, sondern häufig im Rahmen der Standardabweichung des Normalen. Daher 
empfiehlt es sich bei Zunahme der Beschwerden, insbesondere beim Halten und Führen von 
Gegenständen, einen Neurologen mit Erfahrung auf dem Gebiet von Bewegungsstörungen 
aufzusuchen. 
 
Frage von A. G., Solothurn: Guten Abend Bei mir ist es wohl kein Alterszittern wenn ich mich aber 
nerve oder gestresst bin zittere ich am ganzen körper das manchmal sehr extrem und kann dann 
auch kaum etwas machen - dazu auch herzrasen. von was kommt das - wie kann ich das verhindern? 
21:32:38 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. Es hört sich wie eine übermässige 
Ausschüttung von Stresshormonen unter seelischer Anspannung an mit passendem Herzrasen. 
Tatsächlich handelt es sich bei Ganzkörperzittern eben nicht um den typischen "essentiellen Tremor". 
In Ihrem Fall sollten Sie am besten Ihren Arzt des Vertrauens hinzuziehen, um die auslösenden 
Faktoren und Ihre seelisches Befinden zu besprechen und möglicherweise eine weitergehende 
Abklärung zu veranlassen. 
 
Frage von C. S., Winterthur: Hallo Ich bin 35 und seit ein paar Jahren zittern meine Hände leicht, 
sobald ich etwas in die Hände nehme und vor mir halte (kein Abstellen des Arms, etc). Ich wurde 
schon von meiner Frau und meinen Kindern und Verwandten mehrmals darauf hingewiesen. Gibt es 
noch andere Grunde für solches zittern in meinem Alter sobald die Hand belastet ist? 
21:37:56 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. Häufiger sind in Ihrem Alter Anspannung, 
Stoffwechselstörungen, Vitamin-Mangel, Störungen der Blutsalze (z.B. Calcium, Magnesium) oder 
Muskelerkrankungen. Eine Blutentnahme sollte zumindest die wichtigsten Ursachen erhärten oder 
ausschliessen können. Eine weiterführende Abklärung bei einem Neurologen wäre bei Zunahme der 
Beschwerden angebracht. 
 
Frage von A. N., Gelterkinden: IDEE ALS ÜBUNG? Liebe Experten, würde es allenfalls etwas nützen, 
Pantomime zu spielen? Die Vorstellungskraft spielt eine essentielle Rolle & die zu übertragende 
Muskelkraft kann variiert werden. 
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21:42:04 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Ich habe persönlich keine Erfahrung mit Pantomime als 
Therapie des Zittern. Unsere Erfahrung als Neurologe ist aber, dass bei starkem Tremor keine 
Therapie, die auf Vorstellungskraft, Entspannungsübungen, Training, usw... eine wirksame 
Verbesserung der Funktion im Alltag bewirken kann. 
 
Frage von e. g., 1212grand-lancy:Guten Abend mein Freund ist 73 jahre alt und Zittert besonders 
stark am rechten Daumen fast den ganzen Tag was kann er unternehmen vielen dank für ihre 
Antwort. 
21:44:22 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. Es hört sich wie ein Zittern unter 
Ruhebedingungen an, typischerweise im Bereich des Daumens, was eher bei der Parkinson-Krankheit 
auftritt. Wenn er noch einen gestörten Schlaf hat, verlangsamt und vornübergeneigt geht und wenig 
Mimik zeigt, Blockaden hat oder nicht mehr gut schreiben kann, könnten dies weitere Hinweise für 
die Parkinson-Krankheit sein. Ein Gang zum Neurologen würde ich empfehlen, falls sie weitere oben 
genannte Symptome sehen. Etwas unternehmen könnte man erst beim Stellen einer Diagnose. 
 
Frage von M. D., lenzburg:Ich staune immer wieder wie das Fernsehen es fertig bringt eine Operatîon 
als Neuigkeit zu präsentieren, die Prof. Dr. J. Siegfried vor ca. 20 Jahren in der Schweiz und Europa 
entwickelt hat und eingeführt. Er hat pro Woche mindestens 3 Patienten mit dieser von ihm 
entwickelten Methode operiert. Dies zur Orientierung. 
21:44:59 Antwort von Chat-Moderator Franco Bassani: Besten Dank für Ihre Anmerkung. 
 
Frage von U. F., 7112 Duvin: Guten Abend. Wie hoch ist der Anteil der Patienten die bei der OP 
genesen oder teilweise genesen? 
21:45:44 Antwort von Prof. Alain Kaelin:Eine deutliche Besserung des Zittern tritt in >90% der 
Patienten auf. Manchmal wird dies aber von Nebenwirkungen wie verwaschene Sprache oder leichte 
Gleichgewichtstörungen begleitet, und der Patient ist deswegen eventuel leicht gestört. Eine 
schwerwiegende Komplikation wie eine Hirnblutung während der Operation ist hingegen sehr selten. 
 
Frage von H. R., Steffisburg: Guten Abend Mein Sohn hat bereits ab 15 Jahren stärker gezittert als 
normal. Er konnte die Hände nicht still halten, als ich ihn darauf hingewiesen habe. Müssten wir das 
von einer Fachperson abklären lassen? 
21:48:16 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. In Anbetracht der möglichen 
Konsequenzen für sein noch vor ihm liegenden Lebens würde ich Ihnen zu einer frühzeitigen 
neurologischen Abklärung raten. Neben Stoffwechselstörungen, Vitamin-Mangel, 
Muskelerkrankungen und Zittern unter Anspannung, kommen auch weitere neurologische 
Erkrankungen, wie Spezialformen der sog. Dystonie in Frage. 
 
Frage von W. B., Russikon:Guten Abend, Bei mir hat der essentielle Tremor relativ früh angefangen. 
So nach 20. Anfang dachte ich, dass primär der Stress (physisch, psychisch) Auslöser für das Zittern 
sind. Später merkte ich dann, dass meine Hände auch zittern, wenn kein unmittelbarer Stress 
vorliegt. Nun zur Frage: Aus den USA weiss ich, dass es auch Selbsthilfegruppen etc gibt. Auch im 
Web (www.essentialtremor.org) ist man sehr aktive. Gibt es so etwas auch in der Schweiz? 
21:48:26 Antwort von Chat-Moderator Franco Bassani:Den Link zur Schweizer Selbsthilfegruppe 
finden Sie auf http://www.srf.ch/gesundheit/koerper/wenn-der-tremor-das-selbststaendige-leben-
bedroht 
 
Frage von M. H., 9469: wieso sendet das kleinhirn daten aus die denn thalamus stört? weiss man da 
schon mehr ?  
21:50:10 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Die ist eine schwierige Frage, die man nicht mit einer e-mail 
schnell beantworten kann! Zusammenfassend kann man sagen, dass die Regelkreise, die wir ständig 
für einen reibungslosen Bewegungsablauf benützen, beim essentiellem Tremor nicht mehr richtig 
arbeiten und anfangen zu oszillieren. Bei Gesunden sendet der Kleinhirn auch Informationen zum 

http://www.srf.ch/gesundheit/koerper/wenn-der-tremor-das-selbststaendige-leben-bedroht
http://www.srf.ch/gesundheit/koerper/wenn-der-tremor-das-selbststaendige-leben-bedroht
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Thalamus, die sind aber normal, ohne Oszillationen. Warum diese Regelkreise beginnen zu oszillieren 
wissen wir nicht genau. 
 
Frage von S. M., Benzenschwil: Grüezi mit 17 hatte ich eine Lösungsmittelvergiftung 
(Tiefdruckrotation, Toluol, Xylol. seither ist das vegetative Nervensystem geschädigt. der Hausarzt 
gab mir damals noch die falschen Medikamente (aufputschen statt beruhigend) ich zittere täglich, 
mal mehr mal weniger. eine Abklärung wegen Parkinson habe ich machen lassen (negativ). 
Medikamente nehme ich keine. die Sitaution ist etwas unangenehm, vor allem, wenn man neuen 
Kunden das Zittern erklären muss. schlagen sie mir etwas vor? 
21:52:52 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü:Grüezi. Ist der M. Parkinson tatsächlich ausreichend 
abgeklärt worden? Die Vorstellung in einer universitären Spezialsprechstunde für 
Bewegungsstörungen erscheint mir angebracht, falls ihr Neurologe oder Hausarzt nicht 
weiterkommt. Die Medikamente für Parkinson oder essentiellen Tremor oder dystonen Tremor sind 
derart unterschiedlich, dass es falsch wäre, Ihnen hier ein Medikament anzubieten. 
 
Frage von D. B., Biel: Ich bin 60 Jahre alt. Seit ca 3 - 4 Jahren zittert mein Kopf, wenn ich zum Beispiel 
im Stuhl sitze. Sobald ich dies realisiere und mich "zusammennehme", kann ich das Zittern zum 
Stoppen bringen. Ich habe schon lange die Angewohnheit, z.B. in einem Stuhl recht tief zu sitzen, so 
dass ich meinen Nacken mit der Lehne stützen kann. D.h. ich fühle mich schon seit längerem 
"schwach" im Nacken. Was kann das Zittern für eine Ursache haben? Kann man etwas dagegen tun? 
Müsste ich es abklären lassen?  
21:53:21 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Ich empfehle Ihnen, zu einem Neurologe zu gehen. Auch 
wenn es unmöglich ist, im chat eine Diagnose zu stellen, könnte bei Ihnen eine andere Tremorform 
als ein essentieller Tremor vorliegen, wie z.B. ein dystoner Kopftremor, den man anders behandeln 
muss. 
 
Frage von H. J., 6353 Wegis: Guten Abend Meine 88-jährige Mutter hat sehr starkes Tremolo, 
welches auch ihr Vater bereits hatte. Meine Frage; ist der Tremolo verebbar und kann man auch 
Vorsorgeleistungen unternehmen. Sprich frühzeitiges Erkennen evt. Medis.  
21:56:05 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Ja, in ca. 60% der Patienten ist der essentielle Tremor 
vererbar, whs. so wie bei Ihrer Mutter. Man kann leider nicht vorbeugen, auch wenn man früh die 
Diagnose stellt. Es ist aber trotzdem wichtig, frühzeitig die richtige Diagnose zu stellen, um die 
richtige symptomatische Therapie zu beginnen. 
 
Frage von N. H., Engelberg: Grüezi! Meine Mutter (85) hat seit 4 Jahre essentiellen Tremor. Habe 
festgestellt, dass wenn sie sich nicht auf die Handlung konzentriert sondern abgelenkt ist, kann sie 
sogar ein Espresso aus der original Tasse trinken oder Suppe essen! Was geht im Kopf vor? Vielen 
Dank!  
21:57:43 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Grüezi. Automatisierte Bewegungen und Haltungen (z.B. 
Fahrradfahren) funktionieren unbewusst sehr gut. Wenn die Aufmerksamkeit bewusst auf eine 
Handlung gelenkt wird, werden zusätzliche Hirnzentren aktiviert, um dem die hohe Priorität zu 
verleihen. Jedoch kann eben bei gestörten Regelkreisen im Bereich des zielgerichteten Handelns 
dann die Symptomatik verstärkt werden. Wir sind gerade am Beginn, das Gehirn näher zu 
verstehen... 
 
Frage von r. h., spreitenbach: guten tag, ich leide seit jahren an zittern, meine mutter und 
geschwister haben schon gezittert. mir selber ist es mit ca. 62 aufgefallen. seither nehme ich inderal, 
zur zeit la 80, habe aber nicht den eindruck, dass das zittern weniger wird. ein kurzer versuch mit 160 
retard habe ich abgebrochen, fühlte mich damit äusserst unwohl. kennen sie einen anderen 
betablocker, ev. mit einem anderen wirkstoff, der mehr bringen würde ? besten dank 
21:59:52 Antwort von Prof. Alain Kaelin:Ja, es gibt 1-2 andere Medikamente (Primidon, Topiramat), 
die man probieren kann, bevor die tiefe Hirnstimulation in Frage kommt. Diskutieren Sie dies mit 
einem Neurologe! 
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Frage von P. P., Biel: Beim Essen im Restaurant mit Freunden oder Verwandten zittere ich jedesmal, 
z.B schon beim Essen mit dem Suppenlöffel. Es kam schon vor, dass ich den Suppenlöffel mit beiden 
Händen halten musste um fast nicht mehr zu zittern. Zu Hause beim Essen habe ich dieses Problem 
nicht. Bin 68 jährig. und hatte vor 6 Jahren ein Burnout. Kann dies eventuell der Grund fürs zittern 
sein? 
22:01:58 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. Dass sich die Symptome des Alterszitterns 
unter Anspannung (z.B. im Restaurant) verstärken ist typisch und wird von uns während der 
Operation genutzt, um die positive Wirkung beim wachen Patienten zu testen. Ein wissenschaftlicher 
Zusammenhang eines Burn outs mit Alterszittern ist mir nicht bekannt und eher unwahrscheinlich. 
 
Frage von H. R., Olten: guten Abend. Ich (geb. 20.08.1952) bin seit 10 Jahren davon betroffen. Vom 
Hausarzt habe ich Inderal, inzwischen benötige ich pro Tag 2 x 80 mg. Eine neurologische 
Untersuchung im Kantonsspital Olten hat letztes Jahr keinen besonderen Befund ergeben. Gäbe es 
auch Komplementärmedizin oder Therapien, die mir mein Zittern noch besser unter Kontrolle 
bringen lässt? Oder soll ich bedenkenlos weiterhin Inderal mit steigendem Bedarf konsumieren? 
Danke für Ihre Stellungnahme!  
22:04:39 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Wenn Sie Inderal gut vertragen, können Sie es jahrelang 
nehmen. Ich kenne keinen Patienten mit schwerem Tremor, der mit Komplementärmedizin gut 
behandelt werden konnte. Es gibt aber 1-2 andere Medikamente und, eben, die "tiefe 
Hirnstimulation" , die helfen können. Wenn Sie mit der aktuellen Behandlung nicht zufrieden sind, 
gehen Sie nochmals zum Neurologe. 
 
Frage von R. R., 9126 Necker: Guten Abend Meine Mutter (67) hat schon über Polyneurophatie und 
zittert auch stark. Kann dieses Zittern und /oder die Polyneurophatie behandelt werden, wie im 
Beitrag gesehen? Meine Mutter leidet so, sie schluckt seit über 10 Jahren starke Medikamente 
(Morphium) und jedes Medi hat seine Nebenwirkungen (Magengeschichten, Unwohl, Bluthochdruck, 
Herzrasen,... 
22:06:29 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. Es ist tatsächlich möglich, dass die 
Polyneuropathie ein Zittern auslösen kann. Jedoch muss sowohl die Polyneuropathie, als auch das 
Zittern genau charakterisiert werden. Diese Spezialuntersuchungen können am Besten im Rahmen 
einer universitären Neurologie durchgeführt werden. Die tiefe Hirnstimulation scheint zwar in ihrem 
Fall eher noch in weiter Ferne, jedoch bei richtiger Diagnose rückt es vielleicht doch näher. 
 
Frage von R. B., Wallisellen: Hallo Herr Professor Kählin, mein Neurologe in Zürich hat schon lange ein 
essentiellen Tremor diagnostiziert, ich habe schon fast 10 Medikamente probiert (Miseline, 
Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel), aber nichts half mir. Ausser Spesen nix gewesen. Gibt es noch 
Varianten wie Sport oder Akupunktur, oder soll ich mir bei ihnen im Inselspital melden? 
22:07:39 Antwort von Prof. Alain Kaelin:Eine "tiefe Hirnstimulation" könnte Ihnen möglicherweise 
helfen. Sport oder Akupunktur helfen hingegen nicht, meiner Meinung nach. Neben dem Inselspital, 
wird die Operation auch am Unispital Zurich angeboten, Sie können für eine Beratung auch dorthin 
gehen. 
 
Frage von K. H., 8123 Ebmatingen: Leide unter essentiellem Tremor. Habe gelesen, dass die 
Einnahme eines Schilddrüsenmedikamentes den essentiellen Tremor reduziert. Würde dies auch mir 
helfen, obwohl meine Schilddrüsenwerte im Normalen sind? Danke für Ihre Antwort. 
22:11:12 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü:Guten Abend. Ohne genau zu wissen, welches 
Medikament sie meinen, ist es schwierig, exakt zu antworten. Wenn es ein Medikament ist, um die 
krankhafte Überfunktion und das dadurch bedingte Herzrasen zu hemmen, dann ja. Die 
Medikamente für den Essentiellen Tremor, sog. beta-Blocker, insbesondere Propanolol (z.B. Inderal) 
wirken ähnlich wie die Medikamente gegen das Herzrasen bei Schilddrüsenüberfunktion.  
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Frage von T. T., Dübendorf: Mein Schwiegervater leidet ebenfalls an einem essentiellen Tremor. Er ist 
um einiges ausgeprägter als die drei Fallbeispiele, welche vorgestellt wurden. Meine Frau ich dachten 
gleich an eine OP wie wir im Bericht gesehen haben. Jedoch einen Haken hat unsere Vorstellung. 
Meinem Schwiegervater wurde vor ca. 4 Wochen ein "Stent" nach einer leichten Streifung 
eingesetzt. Was würden Sie uns, resp. dem Patienten raten? Die momentane Lebensqualität ist bei 
ihm sehr eingeschränkt. 
22:12:19 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Diese Frage lässt sich nicht im Chat einfach beantworten. 
Die Fragen sind z.B.: Wo liegt der Stent genau? Wie fliesst das Blut genau? Hat er einen Hirnschlag 
erlitten? Wenn ja, wo genau? Aber grundsätzlich ist eine Operation möglich, trotz einem Stent! Viele 
Abklärungen wären vorher nötig. Manchmal operieren wir in schwierigen Situationen nur eine Seite, 
um die Risiken zu minimieren, und um die Operationsdauer zu verkürzen. Diskutieren Sie mit dem 
Hausarzt Ihres Schwiegervaters! 
 
Frage von F. W., Schönengrund: Mein Vater hat das Alterszittern schon seit ca. 20 Jahren. Er wird im 
Sommer 96 und wohnt noch alleine. Er war schon bei verschiedensten Ärzten. Bis jetzt konnte ihm 
aber noch keiner wirklich helfen. Leider wird es für ihn aber immer mühsamer. Gibt es im Raum 
Aargau einen Spezialisten bei dem er einmal in die Sprechstunde gehen könnte. 
22:15:12 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Es sind Neurologe im Raum Aarau. Am Besten sollte der 
Hausarzt ihn zuweisen. Sonst ist im Unispital Zurich Dr. Baumann für die Bewegungsstörungen 
zuständig. 
 
Frage von S. C., Chur: Guten Tag. Meine Mutter hat seit ca. 3 Wochen ein Zittern in der Kehle. Kann 
dies auf ein Alterszittern hinweisen? 
22:15:19 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. Zittert auch der Kopf? Tatsächlich kann das 
Alterzittern auch mehrheitlich den Kopf- oder die Stimmlippen betreffen. Ein plötzlicher Beginn ist 
aber eher untypisch. Wenn es bestehen bleibt, sollte doch ein Neurologe aufgesucht werden.  
 
Frage von G. H., Aeugst: Meine Mutter (89) hat mittelstarken essentiellen Tremor seit ca. dem 20. 
Lebensjahr, der Tremor ist zunehmend und vor allem beim Essen störend. Sie nimmt ab und zu 
Temesta wenn sie auswärts zum Essen geht, was aber sicher nicht optimal ist. Gibt es alternative 
Medikamente, welche nicht gravierende Nebenwirkungen haben? Meine Mutter nimmt als 
einzigstes Medikament täglich einen Blutdrucksenker. 
22:18:02 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. Die Substanzen mit best untersuchter und 
nachgewiesener Wirkung sind Primidon (Mysoline) und Propanolol (Inderal). Aber es gibt noch eine 
ganze Reihe weiterer Medikamente, z.B. Topiramat, Gabapentin und andere, die je nach 
individuellem Status gegeben werden könnten. Temesta ist sicher nicht gut für essentiellen Tremor. 
 
Frage von O. L., Bern: Hatte vor 3 Jahren am rechten Ellbogengelenk einen Zeckenbiss mit 
diagnostizierter Borreliose. Habe seitdem rechts ein Zittern, besonders bemerkbar beim Heben eines 
Glases. Kann dies durch die Borreliose ausgelöst worden sein und was kann man dagegen tun?  
22:19:02 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Die Frage kann man nur korrekt beantworten, wenn man Sie 
genau untersucht und alle Zusatzuntersuchungen analysiert. Hier eine ganz allgemeine Bemerkung: 
Da Zeckenbisse bei Menschen, die gerne im Wald laufen, häufig sind, kann natürlich auch bei einem 
Patienten mit essentiellem Tremor eine Borreliose auftreten, ohne dass ein Zusammenhang zwischen 
beiden Erkrankungen unbedingt vorliegen muss. 
 
Frage von J. Z., 9630 Wattwil: Guten Abend, bereits mit 20 Jahren begann bei mir das zittern und 
wird jetzt im Alter(81 J.) immer schlimmer. Mein Arzt hat mir jetzt Inderal LA 80 verschrieben. Es ist 
damit ein bischen besser. Gibt es noch andere Mittel? 
22:21:02 Antwort von Prof. Alain Kaelin:Ja, es gibt 1-2 andere Medikamente. Auch in Ihrem Alter 
kommt eine "tiefe Hirnstimulation" in Frage! 
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Frage von T. R., Steffisburg: Welche Medikamente können das Alterszittern lindern ? Ich nehme 
INDERAL 40 mg 3 X täglich  
22:22:28 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Inderal wird am Meisten verwendet, weil es oft relativ gut 
vertragen wird und oft eine gewisse Wirkung zeigt. Es gibt noch Primidon oder Topiramat. Am Besten 
gehen Sie zu einem Neurologe, um dies zu diskutieren. 
 
Frage von S. W., Schwyz: Guten Abend. Ich habe von einer Neurologin eine Beurteilung auf drei 
Symptomenkomplexe erhalten: Tortilaterocollis nach links, Kopftremor vom Schütteltyp und 
Dysphonie. Sie vermutet einen essentiellen Kopftremor. Da ich eine leise Stimme habe (Befund 
sprach nicht von Knoten) kann mein Kopfzittern einhergehen mit einem Stimmbandtemor. Was 
würden Sie mir raten? 
22:23:05 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü:Guten Abend. Sie sind eine ideale Kandidatin für eine 
detaillierte Untersuchung im Rahmen z.B. unserer Sprechstunde für Bewegungsstörungen oder im 
sogar im Rahmen eines kurzstationären Aufenthaltes (Zuweisung z.B. an meinen Kollegen, PD Dr. C. 
Baumann, USZ, Zürich, um die Diagnose z.B. eines dystonen Tremors zu erhärten. Es braucht 
verschiedene medikamentöse und Skalen basierte Tests. Lassen Sie sich am besten einem 
Spezialisten zuweisen. Die behandelnde Neurologin bleibt eng angebunden und involviert.  
 
Frage von D. R., Wettingen: Guten Abend, bei meinem 43jährigen Partner wird, wegen akutem 
Zittern und Versteifung der rechten Hand/Arm, zur Zeit die Diagnose Parkinson abgeklärt. Er nimmt 
zur Zeit Madopar. Wo gibt es spezielle Kliniken/Ärzte, wo man eine gesicherte Diagnose oder 
Zweitmeinung abklären kann? Wo gibt es Informationen über Parkinson? Gibt es spezielle Stellen, die 
solche Patienten begleiten im Verlauf der Krankheit? Herzlichen Dank im Voraus! 
22:25:45 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Es gibt in allen Unispitälern der Schweiz 
Spezialsprechtsunden über Parkinson und Bewegungsstörungen. Die Patientenorganisation 
"Parkinson Schweiz" hat sehr viele Informationen, schauen sie die Webseite an 
(http://www.parkinson.ch/)! 
 
Frage von A. F., 8152 Opfikon: Mein Mann zittert seit seinem 40.Lebensjahr mit dem Kopf. Zuerst nur 
sehr schwach, jetzt (mit 69) in Ruhestellung stark. Es ist eigentlich mehr ein Nicken des Kopfes. Der 
Neurologe konnte keine befriedigende Antwort geben. Ich (die Ehefrau) bin deswegen beunruhigt. 
Haben Sie eine Erklärung? Und was raten Sie? 
22:27:25 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. Immer wenn man als Arzt nicht weiter 
kommt, sollte man frühzeitig eine Überweisung an Spezialisten vornehmen. In ihrem Fall wäre z.B. 
eine Zuweisung in die Sprechstunde für Bewegungsstörungen im UniversitätsSpital Zürich möglich. 
Prinzipiell könnte auch bei medikamentös nicht gut kontrollierbarem Kopfzittern eine Tiefe 
Hirnstimulation in Frage kommen. Jedoch ist die Diagnosestellung in einem Zentrum angeraten und 
die medikamentöse Therapie zuerst indiziert. 
 
Frage von F. B., Olten: Guten Abend, bei mir, 50, wurde vor ca. 10 Jahren eine Schreib Dystonie 
diagnostiziert. Es wird immer schlimmer, ist aber auch tagesabhängig. In letzter zeit kam es des 
Öfteren vor, dass ich beim schneiden von Gemüse etc. Plötzlich zu zittern begann. Ach beim 
ausschenken von Getränken ist dies schon vorgekommen. Ist das der Anfang der Geschichte? Kann 
man vorbeugen? 
22:27:36 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Ihre Krankheit ist anders als ein essentieller Tremor. Man 
kann Ihre Krankheit nicht vorbeugen, aber probieren, so gut wie möglich die Symptome zu lindern, 
z.B. mit Botulinum Toxin Injektionen. Gehen Sie am Besten zu einem Neurologe! 
 
Frage von V. W., 8047 Zürich: Ich bin 67, Linkshänderin, wurde in der ersten Klasse 'gezwungen', 
rechts zu schreiben und habe erst mit gut 50 Jahren begonnen, links zu schreiben, weil meine rechte 
Hand verkrampfter wurde. Jetzt schreiben ich links relativ fliessend, rechts geht es nicht mehr gut. 
Vor ein paar Jahren begann meine rechte Hand manchmal zu zittern, wenn ich mit der linken schrieb. 

http://www.parkinson.ch/
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Jetzt zittere ich mit der rechten Hand auch ab und zu beim Schminken, z.b. Lidstrich, oder bei 
anderen Tätigkeiten. 
22:29:10 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Gehen Sie unbedingt zu einem Neurologe. Es ist für mich 
nicht möglich, eine Diagnose zu stellen, aber Ihre Schilderung passt nicht gut zu einem essentiellem 
Tremor. 
 
Frage von r. s., LUZERN: Alter 70 Jahre. essentieller Tremor seit 20 Jahren. mal weniger, mal mehr, 
seit 8 Jahren eher stärker. Nehme das Medikament Mysoline seit 10 Jahren, täglich morgens 1 
Tablette. Sporadisch für Anlässe 1 Tablette Lexotanil 3mg. Nun hat der Neurochirurg empfohlen ich 
soll es Versuchen mit Zonegran 50mg, ist das gut? Ist Autofahren über 70 noch erlaubt mit 
essentiellem Tremor. Ich hab kein Zittern beim Fahren! 
22:31:22 Antwort von Prof. Alain Kaelin:Fahren ist selten wegen eines Zittern verunmöglicht. In 
unklaren Situationen empfehlen wir manchmal eine "Testfahrt" mit einem Expert. Ihre 
medikamentöse Therapie kann ich in diesem Chat nicht beurteilen! 
 
Frage von K. K., Grosshöchstetten: Guten Abend, in unserer Familie kam der essentielle Tremor von 
mütterlicher Seite. Unsere Mutter erhielt vom Arzt Madopar verordnet, obschon es gem. Neurologen 
nichts mit Parkinson zu tun hatte. Mit dieser Medikation zitterte unsere Mutter kaum mehr. Drei von 
uns Geschwistern zittern auch bereits recht stark. Kann es sein dass Madopar auch uns hilft? Ist 
dieses Medikament auch in Ihrer Liste? 
22:31:24 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. Interessant. Wir hatten auch einen 
Patienten sowohl mit M. Parkinson als auch Essentiellen Tremor. Madopar ist eher für den M. 
Parkinson vorgesehen. Die beiden Krankheiten lassen sich hinsichtlich des Zitterns aber klinisch gut 
untersuchen und unterscheiden (z.B. Ruhe- gegen Aktionszittern). Lassen Sie sich von einem 
Spezialisten/ Neurologen die korrekte Diagnose stellen, bevor Sie Medikamente einnehmen.  
 
Frage von U. F., Duvin: Was hat das Vegetative Nervensystem mit dem essentiellen Tremur zu tun? 
22:32:22 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Im Gegensatz zu Parkinson Krankheit ist das vegetative 
Nervensystem (z.B. Blasenstörung) kaum betroffen im essentiellen Tremor. 
 
Frage von S. V., Bern: Guten Abend. Im Bericht wurde "nur" die Operation als mögliche Heilmethode 
erwähnt. Gibt es keinen anderen Weg, z.B. Medikamente? Ebenfalls wurde erwähnt, dass eine 
Depression eine schlechte Voraussetzung für die Operation sei. Was gibt es in solchen Fällen für 
Behandlungsmöglichkeiten? Wirken Beruhigungsmittel? Besten Dank für Ihre Antwort.  
22:34:48 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Die Operation ist aktuell die wirksamste Therapie, und wird 
leider oft vergessen. Es gibt aber natürlich einige Medikamente, wie ich in anderen Antworten 
erwähnt habe. Diskutieren Sie dies mit einem Neurologe! 
 
Frage von K. H., 8123 Ebmatingen: Ich bin 76jährig und vor allem zittert meine rechte Hand wenn ich 
z.B. ein Glas in die Hand nehme. Habe gelesen, dass die Einnahme eines Schilddrüsenmedikamentes 
den Tremor merklich reduziert. Soll ich dies meine Arzt vorschlagen, selbst wenn meine 
Schilddrüsenwerte normal sind? 
22:34:51 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. Nein. Lassen Sie sich einem Neurologen 
zuweisen, der die Diagnose richtig stellt und Ihnen dann das richtige Medikament verordnet. 
Tatsächlich gibt es ähnliche Medikamente zum Hemmen der Symptome bei 
Schilddrüsenüberfunktion, die auch beim essentiellen Tremor helfen. Diese Medikamente können 
erhebliche Nebenwirkungen haben, daher ist Vorsicht geboten. 
 
Frage von P. O., Bern: Guten Abend, ich werde im Oktober 70 und leide seit Jahren an einem 
Essentiellen Tremor. Seit meiner Frühpensionierung 2005 wird das Zittern immer stärker und ich 
kann kaum mehr unterschreiben oder an einem Schalter ein Formular ausfüllen. Ich muss immer 
meine Frau mitnehmen, damit sie die Schreibarbeit übernimmt. Wurde schon mehrfach untersucht, 
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u.a. von Dr. Frank Rihs (2003) und an der Uniklinik für Neurologie im Inselspital. Warum sollte man 
bei depressiver Verstimmung nicht operieren? 
22:38:15 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Eine depressive Verstimmung kann sich nach der Operation 
verschlechtern. Wie kann man sich dann über dem Verschwinden des Zittern freuen, wenn man die 
Lebensfreude verloren hat?! Wir dürfen aber trotzdem operieren, man muss aber zuerst die 
depressive Verstimmung behandeln! 
 
Frage von k. g., fislisbach: seit fünf jahren leide ich sehr stark an essentiellem temor, sodass ich mich 
entschlossen habe die operation durchzuführen. gibt es ev. alternativen die ein öffnen des schädels 
erübrigt? mich würde noch interessieren was eine solche operation kostet. 
22:38:48 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. Ja, es gibt die Alternative z.B. im Rahmen 
des sogenannten fokussierten Ultraschalls, wofür die Zulassung mittlerweile vorliegt (z.B. in 
Kooperation zwischen USZ und KISPI ZH, wo das Gerät steht, durchführbar). Die Erfahrung ist viel 
geringer als bei der tiefen Hirnstimulation. Das Für und Wider muss individuell abgewogen werden. 
Die OP-Kosten belaufen sich um etwa 70 TCHF, jedoch sind grosse Variationen möglich. 
 
Frage von K. Z., 8180 Bülach: Guten Abend, ich bin 76 jährig. Gemäss einer Diagnose von KSM 
Zurzaxh leide ich an einem essentiellen Tremor. Mir wurde damals erklärt, dass eine medikamentöse 
Behandlung nicht möglich sei. In Ihrer heutigen Sendung, meine ich gehört zu haben dass es doch 
Meikamente geben soll, welche das Leiden wenigstens lindern können. Ich bitte Sie höflich mir 
solche Medis zu nennen, damit ich Unterlagen habe, um das Problem von Neuem mit meinem 
Hausarzt angehen kann. Vielen Dank. 
22:39:18 Antwort von Prof. Alain Kaelin:Ja, genau. Hier die 3 am Häufigsten verwendete 
Medikamente: Propranolol, Primidon, Topiramat. 
 
Frage von U. Z., Jona: Guten Abend, kann man diese Operation auch bei der Parkinsonkrankheit 
anwenden? 
22:39:38 Antwort von Prof. Alain Kaelin:JA, NATUERLICH! 
 
Frage von W. F., CH 4412 Nuglar:Frage. Habe Post-Polio (Spätfolgen Kinderlähmung) ich habe das 
Zittern auch und die Aerzte sagen mir das seien Muskelschwächen auch in der Nacht kann das 
kommen, das Treppenlaufen kann zum Horror werden.Haben Sie mir einen Rat wie dis zu Behandeln 
Wäre. 
22:41:02 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Es ist nicht möglich diese komplizierte Situation zu 
beurteilen ohne Sie zu untersuchen. Gehen Sie am Besten zu einem Neurologe! 
 
Frage von R. M., 4800 Zofingen: Grüezi Ich bin 68 Jahre und habe seit ca. Jahren 3 Jahren das zittern 
an den Händen. Der Neurologe hat gesagt es wäre nervlich bedingt. Ich habe es aber auch in 
Ruhe(nicht ganz so fest). Ich muss seit 20 Jahren die Medikamente Floxyfral 50 mg. und Deanxit 1 
Tabl. nehmen und das Schilddrüsenmedikament Eltroxin 0,1 mg. Könnte es von einem 
Medikamentkommen? Ich habe eine generalisiert Angsterkrankung. Ich selber habe das Gefühl das 
es vom Deanxit kommt. Bin aber nicht sicher. 
22:42:06 Antwort von Prof. Alain Kaelin:Ja, ZIttern kann von Medikamenten kommen. Sie sollten zu 
einem Neurologe gehen! 
 
Frage von M. M., 5436 Würenlos: Ich bin 74 Jahre alt, uns nehme jeden Tag eine halbe Tablette 50 
mgr Inderal, danach habe ich kein so starkes Zittern mehr, kann dieses Medikament problemlos über 
längere Zeit eingenommen werden? Eine mögliche Operation, werden die Kosten von der 
Krankenkasse übernommen? wie lange dauert ein solcher Spitalausenthalt? Danke für eine Antwort. 
22:44:45 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Wenn Sie Inderal gut vertragen, können Sie dies jahrelang 
einnhemen, es ist nicht gefährlich. Die Operation wird von der Krankenkasse übernommen. Der 
Spitalaufenthalt dauert ca. 2 Wochen, vorher sind aber viele Abklärungen nötig, die man aber auch 
ambulant durchführen kann. 
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Frage von V. A., Oberhofen: Ich habe einen Kopftremor. Dieser wurde in den letzten Jahren immer 
schlimmer, sodass ich den Kopf nicht mehr ganz still halten kann. Der Tremor ist vorallem bei 
Stresssituationen stark. Die Hände zittern nicht aber wenn ich zB. ein Glas zum Mund führe oder 
wenn ich mich schminke kommt der Tremor. Ich bin 66 Jahre und sonst gesund. Ich frage mich ob 
dies mit Parkinson zu tun hat oder was ich dagegen machen könnte. Manchmal habe ich das Gefühl 
einen schweren Kopf zu haben. 
22:45:28 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. Haben Sie per Zufall festgestellt, dass das 
Zittern besser wird unter Alkoholeinfluss? Wenn ja, könnte das ein Hinweis für essentiellen Tremor, 
mehr als Parkinson sein. Beim Schminken zielen Sie ja noch viel genauer als beim Trinken aus einem 
Glas und richten noch mehr Aufmerksamkeit darauf, daher wäre es nicht verwunderlich, wenn das 
Zittern dann kommt. Eine fachneurolgische Untersuchung wäre hilfreich, um die Diagnose zu stellen. 
Es kann wahrscheinlich noch medikamentös behandelt werden. 
 
Frage von C. D., 8157: Mir zittert nur die rechte Hand zeitweise, wenn ich Tasse oder Glas mit Inhalt 
heben soll. Manchmal spüre ich eine Unruhe beim Einschlafen in Daumen und Zeigefinger. Bei einem 
MRI stellte man nichts fest. Vor ca. 15 Jahren wurde mir bei einem Handgelenkbruch beim 
Nageleinstich ein Nerv geritzt. Könnte dies daher rühren. Das Zittern habe ich erst seit etwa 1 Jahr. 
Bin 66 jährig. 
22:46:35 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Die Frage kann man nur korrekt beantworten, wenn man Sie 
untersucht. Grundsaetzlich kann selten eine periphere Nervenläsion zu einem Zittern führen. 
 
Frage von H. V., Weinfelden: Seit meiner Kindheit zittere ich - mehrheitlich auf der linken 
Körperhälfte. Das heisst, meine Hand und mein Arm. Leichtes Zittern verspüre ich auch auf der 
rechten Körperseite. Mein Arzt hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass sich das Zittern 
(Essentieller Tremor) mit dem Alter verstärken würde. Ich bin jetzt 70 Jahre alt. Das einzige Problem 
ist die Schädigung der Leber durch Misollyne, das einzige Medikament, das mir bis anhin geholfen 
hat. Gibt es eine Alternative dazu?  
22:48:10 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. Ja, z.B. Propanolol, Topiramat, Gabapentin 
und noch viele andere. Aber Bitte nur durch einen Spezialisten verordnen lassen. 
 
Frage von P. O., Bern: Im Moment nehme ich gegen das Zittern nur 3 x 10mg Inderal vor den 
Mahlzeiten und manchmal vor Belastungen noch 2 Filmtabl. Zeller Entspannungstabletten. Was 
kostet so eine Hirnschrittmacher-Einpflanzung und wie lange hält sie an? 
22:48:40 Antwort von Prof. Alain Kaelin:Der Hirnschrittmacher und die Operation werden von der 
Krankenkasse übernommen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. CHF 70000.-Wir betreuen am 
Inselspital Patienten, die vor 15 Jahren operiert wurden, und es wirkt immer noch! 
 
Frage von O. B., 3074 Muri: Meine Mutter 90 Jahre alt, zittert sehr stark mit dem Kopf. Nimmt BD 
Medi, Bloopress am Morgen,( Bd um die 125/70, 145/80, gut eingestellt) Symcora 1/2 Tbl, und als 
Theraphie gegen das Zittern 1 Tbl. Inderal 40mg. Wurde von 2 Neurologen abgeklärt, man könne 
nichts machen. Gibt es ev ein Medi, welches ihr helfen könnte? Merci  
22:51:33 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Die Frage kann man nur beantworten, wenn man Ihre 
Mutter untersucht. Manchmal helfen in solchen Situation Botulinum Toxin Injektionen in den 
Nackenmuskeln, was weniger Nebenwirkungen hat, als viele Medikamenten (die bei 90 jährigen oft 
starke Nebenwirkungen zeigen). 
 
Frage von V. W., Brienzwiler: Guten Abend Mein Mann wird im Oktober 65 Jahre alt. Schon sehr 
lange hat er dieses Zittern. Es wird schlimmer, vor allem wenn er sich aufregt. Im Alltag stört es 
manchmal sehr. Feine Arbeiten machen extrem Mühe. Wir haben schon von Medikamenten gehört 
oder einer Operation. Mein Mann hat aber grosse Angst vor Nebenwirkungen .Was kann man da 
machen? Vielen Dank und freundliche Grüsse 
22:51:37 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. Je mehr Sie wissen und je mehr Vertrauen 
Sie zum behandelnden Arzt haben, umso weniger die Beunruhigung. Schauen Sie sich die 
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Wiederholung der heutigen Folge von Puls am besten nochmal an, um die Angst vor der Operation zu 
verlieren und lassen Sie sich einem universitären Zentrum zuweisen, wo Beides angeboten wird. 
Dann könnens Sie alles von erster Hand erfahren. 
 
Frage von R. M., 4800 Zofingen: Mit dieser Antwort bin ich nicht ganz zufrieden. Ist es ein 
Alterstremor oder nicht? Oder ist es Parkinson? Wenn ich Inderal nehme ist es etwas besser, aber 
dann geht mir der Blutdruck in den Keller, schon mit 10 mg. Danke!  
22:55:24 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Dieses "chat" kann keine ärztliche Untersuchung ersetzen. 
Es ist für mich unmöglich, eine Diagnose zu stellen! Gehen Sie zu einem Neurologe, der die 
verschiedenen Möglichkeiten untersuchen kann.  
 
Frage von T. S., schindellegi: Guten Abend. Wenn ich eine Zeitung oder ein Heft halte zum Lesen 
zittern meine Hände oft recht stark, greife ich stärker zu hört es für einen Moment auf kommt aber 
relativ schnell wieder. Auch die Tasse beginnt manchmal zu zittern wenn ich sie in der Hand behalte. 
Soll ich etwas Unternehmen? 
22:56:16 Antwort von Prof. Alain Kaelin: Ich empfehle Ihnen zu einem Neurologe zu gehen. Es ist 
nicht möglich in diesem "chat" eine Diagnose zu stellen. 
 
Frage von S. M., Benzenschwil: ja, Parkinson wurde durch einen Spezialisten abgeklärt 
(Computertomograph), ist negativ. meine Grossmutter hatte Parkinson, um so näher lag eine solche 
Diagnose, aber eben, negativ. es ist auch so, dass ich rechts mehr zittere als links und vor allem bei 
heissen Getränken Mühe habe. auch gibt es Tage, da habe ich überhaupt keine Probleme 
22:58:07 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü: Guten Abend. Heutzutage genügt eine normale 
Computertomographie nicht, um M. Parkinson, zu diagnostizieren. Die Diagnose wird in den 
allermeisten Fällen von einem erfahrenen Neurologen anhand der klinisch-neurologischen 
Untersuchung und Tests gestellt. Beide Erkrankungen können asymmetrisch sein, häufiger der M. 
Parkinson. Ein Ruhezittern spricht eher für Parkinson, ein Halte- und Aktionstremor unter Besserung 
bei Alkoholeinnahme ist eher typisch für Essentiellen Tremor. Aber eine gründliche Untersuchung ist 
unablässlich. 
 
Frage von M. F., Reinach: Gibt es auch eine Behandlung mit Laser um den essentiellen Tremor zu 
behandeln? 
22:59:33 Antwort von Prof. Alain Kaelin: nein. FRüher hat man den Zielpunkt im Thalamus verbrannt, 
aber dann meistens mit Radiofrequenzen- 
 
Frage von P. S., Regensdorf :Guten Abend, Frage an Dr. Sürücü, Ist die Operation immer die gleiche 
ob für Parkinson, essentieller Tremor, oder wie vor einer Woche im Puls gezeigt, bei eptileptischen 
Anfällen? Also das Zielgebiet ist immer der Thalamus. Uebrigens, meiner Frau geht es nach der 
Operation vom 20. Feb. jeden Tag besser. In der Reha macht sie Fortschritte, ist aber noch zu wenig 
stabil um nach Hause zu kommen. Vielen Dank für ihre perfekte Arbeit.  
23:00:57 Antwort von Dr. Oguzkan Sürücü:Guten Abend und herzliche Grüsse an Sie und Ihre Frau. 
Prinzipiell ist die sogenannte Stereotaktische Operation mit Kopfring und Zielbügel die Selbe. Die 
Zielpunkte sind aber in neurochirurgischen Verhältnissen, weit entfernt im Vergleich zur Epilepsie. 
Weiterhin wird die Op bei Epilepsie in Narkose durchgeführt, dagegen bei M. Parkinson und ess. 
Tremor primär in wachem Zustand, um den Effekt zu testen. Auf Wiedersehen 
 
23:04:49 Chat-Moderator Franco Bassani: Der L:ive-Chat ist beendet - herzlichen Dank für Ihr 
Interesse! Mehr Informationen zum Thema unnd den TV-Beitrag als Stream finden Sie auf 
http://www.srf.ch/gesundheit/koerper/wenn-der-tremor-das-selbststaendige-leben-bedroht  
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