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Hanauer will über tückische Krankheit aufklären
Guido Weiermann ist Chef der PSP-Gesellschaft, die sich um Betroffene mit atypischem Parkinson kümmert
VON CHRISTIAN DAUBER

Hanau – Alleine die Vorstellung ist schrecklich: Man
kann nicht mehr nach oben
und unten schauen, sieht doppelt und unscharf. Weil der
Gang unsicher wird, stürzt
man immer wieder und verletzt sich. Bewegungen verlangsamen sich, das Schlucken leidet, möglicherweise
muss man sogar über eine
Sonde ernährt werden. Und
das Sprechen fällt so schwer,
dass man es stark reduziert
oder sogar nur noch schweigt.
All das sind Symptome von
PSP, der „Progressiven Supranukleäre Blickparese“ (siehe
Kasten).
„Man ist gefangen im eigenen Körper“, beschreibt Guido Weiermann, wie dramatisch sich das für Betroffene
anfühlt. Der Hanauer ist Vorsitzender der Deutschen PSPGesellschaft, die über die relativ unbekannte Krankheit aufklären will. Wir haben den Logopäden zum Gespräch getroffen und stellen ihn und
seine Arbeit vor.
Beim Namen Weiermann
dürfte es bei vielen Hanauern
klingeln. Der 51-Jährige hat bis
2001 das gleichnamige Café
am Freiheitsplatz betrieben,
damals eine Institution in Hanau. Gemeinsam mit seiner
Frau Astrid – heute ist sie Chefin des städtischen Eigenbetriebs Kindertagesstätten –
sorgte Guido Weiermann mit
Torten und Kaffeespezialitäten für gut gelaunte Mienen.
Doch die Konkurrenz wuchs,
der Gewinn sank. „Am Ende
mussten wir Insolvenz anmelden“, blickt Weiermann zurück. An ihm ging die schwere
Zeit nicht spurlos vorüber. Er
wurde krank, musste sich wegen schwerer Depressionen
lange stationär behandeln lassen. Ein Neuanfang folgte.
Weiermann absolvierte 2004
eine Ausbildung zum Logopä-

Brennt für die Arbeit mit PSP: Guido Weiermann, hier in seiner Praxis am Sandeldamm. Hinter ihm an der Wand hängt ein
Plakat der PSP-Gesellschaft.
FOTO: CHRISTIAN DAUBER

den, ein Bereich, der ihn
schon zuvor sehr interessiert
hatte.
Seit August 2017 betreibt
der sympathische Mann mit
Bart nach verschiedenen Zwischenstationen eine eigene
Praxis am Sandeldamm. Vier
Angestellte kümmern sich um
Patienten mit ganz verschiedenen Diagnosen. Die Logopädie war es auch, die Weiermann zur PSP-Gesellschaft
brachte. „Eines Tages hatte ich
einen Patienten im Pflegeheim. Der Mann lag im Bett,
konnte kaum sprechen. Dann
wurde mir gesagt, er hätte
PSP“, erzählt Weiermann. „Ich
hatte Angst. Ich kannte die
Krankheit nicht, hatte keine
Ahnung, wie ich den Mann

richtig therapieren kann. Also den Vorsitz der Gesellschaft
übernehmen würde – und hahabe ich recherchiert.“
Im Internet sei er auf die Sei- be Ja gesagt“.
Gerade hat der Verein mit
te der PSP-Gesellschaft gestoßen. Dort habe er viele Infor- Sitz in Bad Nauheim mit einer
mationen über die Krankheit großen Charity-Gala in Müngefunden. Weiermann war be- chen sein 15-jähriges Bestehen
geistert von dem Angebot auf mit rund 100 Gästen gefeiert.
der Plattform. Er nahm Kon- Weiermann war auch dabei.
„Die Gala war
takt mit dem
sehr gelungen.
Verein auf, trat
Bisher existiert
Die
Rückmelein, fing an sich
zu engagieren. kein Medikament, dungen der Besucher
waren
Vor etwa sechs
was hilft
durchweg posiJahren war das.
Seitdem hat er unzählige Vor- tiv, alle fühlten sich sehr gut
träge gehalten, ist auf Kon- unterhalten und informiert“,
gresse gefahren und hat sich berichtet er. Schauspieler Fazu einem Experten auf dem bian Gödecke moderierte, MaGebiet der PSP weiterentwi- gier Nicolai Friedrich zauberte
ckelt. „Vor einem Dreiviertel- und die Band Anderersaits
jahr wurde ich gefragt, ob ich machte Musik. „Natürlich

wurden auch Menschen, die
die PSP-Gesellschaft unterstützen, mit dem Ehrenpreis
ausgezeichnet. So erhielten
unter anderem die beiden renommierten Professoren Stefan Lorenzl und Günther Höglinger in Anwesenheit je einen Ehrenpreis“, erzählt Weiermann.
Was macht der Hanauer in
der PSP-Gesellschaft? „Ich berate Angehörige und Patienten“, erklärt er. Außerdem
will der 51-Jährige gemeinsam
mit seinen Mitstreitern wie
Eveline Stasch von der PSP-Geschäftsstelle der Krankheit
mehr Aufmerksamkeit verleihen. Dazu fährt er auf Kongresse und Veranstaltungen,
zehn bis zwölf Stück im Jahr.

„Wir sind gerade dabei, eine
globale Allianz zu schmieden“, sagt Weiermann.
Bei einer Konferenz seien
unlängst Vertreter von PSPGesellschaften aus USA, Japan, England, Irland und
Frankreich zusammengekommen. „Wenn wir mehr sind,
haben wir eine stärkere Stimme.“ Weiermann hofft, so
auch die Forschung voranzubringen. Denn bisher gibt es
gegen die tückische Krankheit, an der offiziell rund
16 000 Menschen und inoffiziell vermutlich Tausende
mehr leiden, kein wirksames
Medikament. Eines befinde
sich in der Erprobung. „Warum Menschen an PSP erkranken, weiß man noch nicht“,
erklärt Weiermann. Es gebe
jedoch Vermutungen, dass Insektizide
oder
Pestizide
schuld sein könnten.
Das medizinische Knowhow bezieht die PSP-Gesellschaft von einem wissenschaftlichen Beirat, dem laut
Weiermann elf forschende
und praktizierende Ärzte angehören. Bald wird auch ein
Hanauer Mediziner dabei
sein: Dr. Sven Thonke vom Klinikum Hanau habe zugesagt,
dass er mitmachen wolle,
freut sich Weiermann.
Seine Arbeit für die PSP-Gesellschaft sei ehrenamtlich,
betont er. „Vieles mache ich
abends und am Wochenende
oder wenn in der Praxis mal
Leerlauf ist.“ Dass Weiermann
mit Eifer bei der Sache ist,
spürt man. Eine große Hilfe
sei dabei sein Team. „Das hält
mir den Rücken frei, wenn ich
mal zwei Tage auf einen Kongress muss“, so Weiermann,
der in seiner Praxis vier Patienten mit PSP therapiert.
Auch wenn ihn die Arbeit mit
der Krankheit gewissermaßen
fasziniert – seine Hoffnung sei
es dennoch, dass die Krankheit bald geheilt werden
kann, sagt der 51-Jährige.

Das tut die
PSP-Gesellschaft
Die deutsche PSP-Gesellschaft mit Sitz in Bad Nauheim
 hilft Betroffenen bei der
Bewältigung ihrer Erkrankung im häuslichen Umfeld
 klärt auf und berät die Familien bei ihren Anliegen
gegenüber Behörden. Institutionen und bei den Anträgen, zum Beispiel für Pflegestufen oder Hilfs- und Heilmitteln
 unterstützt den Erfahrungsaustausch Betroffener
untereinander in bundesweiten Selbsthilfegruppen und
im Internet-Forum der PSPGesellschaft
 unterstützt gezielt Angehörige, unter anderem durch
Schulungen und durch Vermittlung von gemeinsamen
Urlaubsmöglichkeiten für
Pflegende und pflegebedürftige Angehörige
 stellt Broschüren für neurologische Praxen, Fachkliniken und Therapeuten zur
Verfügung, fördert die Forschung und Therapie und
nimmt an Kongressen und
wissenschaftlichen Konferenzen teil.
Seit 2011 hat die PSP-Gesellschaft einen medizinisch-wissenschaftlichen Beirat, in
dem national und international bekannte Universitätsmediziner den Patienten
und der PSP-Gesellschaft beratend zur Seite stehen.
Sprecher des Beirates sind
Professor Günter Höglinger,
München und Professor Stefan Lorenzl, Agatharied
(Bayern). Wie Guido Weiermann im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte, soll
dem Beirat bald auch
Dr. Sven Thonke aus dem Klinikum Hanau angehören.
Quelle: Homepage der PSP-Gesellschaft

Die Krankheit PSP – Progressive Supranukleäre Blickparese
PSP ist eine seltene neurodegenerative
Erkrankung des Gehirns. Sie beschreibt
eine Funktionsstörung, deren Ursache
eine Verklumpung des Tau Proteins ist.
Man nimmt an, dass etwa sechs bis sieben von 100 000 Menschen im Laufe
ihres Lebens an PSP erkranken. Die PSP
tritt überwiegend ab dem 40. Lebensjahr auf. Entdeckt wurde die Krankheit
1963 von Dr. John C. Steele, Dr. J.C. Richardson und Dr. J. Olszewski. Sie ist
eng verwandt mit der Parkinson’schen
Krankheit, was die Diagnostik erschwert. In vielen Fällen kommt es zu
einer Odyssee der Erkrankten durch
Arztpraxen und Kliniken, bis die richtige Diagnose gestellt wird – oft erst

nach Jahren. Bislang gibt es keine Heilung der Erkrankung, nur wenige Medikamente können die Symptome lindern. Die Erforschung von PSP macht
derzeit große Fortschritte. Eine internationale Arbeitsgruppe unter Leitung
von Professor Günter Höglinger hat
neue Diagnosekriterien zur Früherkennung entwickelt. Neue Therapien sind
in der Erprobung. Dr. Gesine Respondek vom Neurozentrum der TU München und Mitglied der Deutschen Studiengruppe Atypische Parkinsonsyndrome hat fünf verschiedene Verlaufsformen (PSP-Phänotypen) identifiziert.
Das Hauptsymptom ist eine fortschreitende Einschränkung der willkürlichen

Augenbewegungen – dazu können
kommen:
 Gangunsicherheit und Schwindelgefühle
 Stürze „aus heiterem Himmel“, vor
allem nach hinten
 Schwierigkeiten beim Gehen, Gleichgewichtsprobleme
 Verlangsamung der Bewegungen,
ähnlich wie bei der Parkinson-Erkrankung
 Sehprobleme, wie Doppelt-Sehen
oder verschwommenem Sehen
 Sprech- und Schluckprobleme
 Schlafstörungen
 Antriebsverarmung, Wesensveränderung
Quelle: Homepage PSP-Gesellschaft
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Die deutsche PSP-Gesellschaft hat kürzlich ihr 15-jähriges Bestehen in München gefeiert. Natürlich mit dabei und hier auf
FOTO: PRIVAT
der Bühne: der Hanauer Guido Weiermann (links).
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